
 
 

                    Antrag vom 30.04.2019   

Eingang bei L/OB: 
Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion   
Betreff 
Büsnauer Anwohner endlich vor Motorradlärm schützen 

 
Seit 2004 klagen die Bewohner*innen aus Büsnau über lärmende Motorräder entlang der Magstadter 
Straße. Die Polizei bestätigt dort Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h. Insbesondere nach Durchfah-
ren der S-Kurve drehen etliche Motorradfahrer die Geschwindigkeit extrem lautstark hoch. 2017 sam-
melten Anwohner*innen 200 Unterschriften für einen besseren Lärmschutz.  
Bisher hat das Ordnungsamt auf die mehrfach vorgetragenen Beschwerden der Bürger*innen nicht zu-
friedenstellend reagiert, obwohl Studien unzweifelhaft belegen, dass Lärm gesundheitsschädlich ist, vor 
allem Lärmspitzen in den Nachtstunden. 
In anderen Regionen Baden-Württembergs gibt es bereits gute Beispiele, wie der Schutz der Bürger*in-
nen vor Motorradlärm umgesetzt wird. So gibt es Fahrverbote für Motorräder an Wochenenden und Fei-
ertagen auf der Schauinsland-Strecke im Schwarzwald, Landesstraße 124 (12,5 km Länge) und auf der 
Hohenneuffen-Strecke, Schwäbische Alb, Landesstraße 1250 (5,5 km Länge). Der "Lochen" ist vom 
01.04. - 31.10. an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von Balingen-Weilstetten in Richtung Tieringen für 
Motorräder gesperrt.  
Von Polizei und Verwaltung wird oft das Argument angeführt, dass die Magstadter Straße kein Unfall-
schwerpunkt sei, weshalb kein Handlungsbedarf bestehe, um gegen unangepasste, lärmerzeugende 
und gefährliche Geschwindigkeiten vorzugehen. Wir können uns dieser Argumentation nicht anschlie-
ßen, weil wir nicht auf tödliche Unfälle warten wollen, bis gehandelt wird. 
Es gibt bereits Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Magstadter Straße. An der S-Kurve am Wald-
hotel Relaxa besteht Tempo 40 und anschließend Tempo 60. Diese Beschränkungen werden aber oft 
nicht eingehalten, was zu den extremen Lärmbelästigungen und Gefährdungen anderer Verkehrsteil-
nehmer führt. Zur Durchsetzung der angeordneten Geschwindigkeitsbeschränkungen ist die Einrich-
tung von stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, die auch Motorräder erfassen, zwingend 
notwendig. 
 
 
Wir fordern die Verwaltung auf, 
 
1. schnellstmöglich darzulegen, wo stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen auf der 

Magstadter Straße aufgestellt werden müssen, um die Einhaltung der vorgeschriebenen Ge-
schwindigkeit lückenlos zu überwachen. Es muss sichergestellt sein, dass der bebaute Bereich 
entlang der Magstadter Straße in die Überwachung einbezogen ist. 

2. Die erforderlichen stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen werden errichtet. Falls sie 
nicht aus dem laufenden Haushalt finanziert werden können, werden die Mittel dafür in den kom-
menden Haushalt eingestellt. 

 

  
Clarissa Seitz Andreas Winter 


