
FW: Problem Sanierung Waldstraße   
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Sehr geehrter Herr Weisener, 
  
mit großem Interesse habe ich Ihre Ausführungen gelesen. Da ich erst seit vorgestern nach einer Urlaubsreise 
wieder zu Hause bin, hat sich meine Antwort an Sie leider etwas hingezogen. 
Durchaus verständlich und nachvollziehbar ist mir Ihr hartnäckiges Engagement für eine Verbesserung des 
Zustandes in der Waldstraße. 
Das Bekenntnis der Gemeinde Rüdersdorf zum 2009 beschlossenen Lärmaktionsplan hat bei vielen Bürgern 
Erwartungen geweckt (auch bei mir und meinen Mitstreitern), die sich im Dschungel der Zuständigkeiten von 
Gemeinde, Land, Bund, EU als Taktgeber mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie nicht im erhofften Sinne 
verwirklichen lassen. Von schnellen  Erfolgen ist nicht auszugehen, um ein erstes Fazit vorweg zu nehmen. 
Es ist richtig, dass die Waldstraße im Lärmaktionsplan zu den benannten maßgebenden Problem- und 
Konfliktfeldern gezählt wird. Die für die Lärmimmissionsbelastungen ursächlich benannten Unstetigkeiten in 
der Straßenbefestigung (Betonplatten) sind unter den in 5 Kategorien eingeteilten Konfliktbereichen in der 
letzten (5.) Kategorie zu finden. Folglich ist der vorgeschlagene Ersatz der Großverbundplatten durch Asphalt 
als mittel- bis langfristig anzugehende Maßnahme eingeordnet. 
Was die von Ihnen angesprochene Beschlusslage  der Gemeindevertretung angeht, so hat diese einen etwas 
anderen Stand als von Ihnen dargestellt. Was kein Vorwurf ist, sondern Ihre Feststellung bestätigt, dass es an 
Transparenz in der öffentlichen Wiedergabe fehlt. Ich kann Ihnen aber versichern, dass es einen GV-Beschluss 
aus 2009, der Sanierung der Waldstraße lautet, nicht gibt. 
Der aktuelle Stand ist gem. vom Bürgermeister eingereichten und am 27.02. 2014 von der Gemeindevertretung 
mehrheitlich beschlossenen Haushalt 2014 (einschl. Investitionsliste) folgender : 
Die Waldstraße ist nicht unter den für 2014 ff. aufgeführten Investitionsvorhaben. Ihre prioritäre Einordnung in 
eine fortlaufende Investitionsliste mit derzeit 30 registrierten Vorhaben wurde von der Verwaltung nicht 
vorgenommen. Es gab nur den Vermerk, dass das Vorhaben ca. 3,6 Mio EUR kosten würde. 
Realistisch muss man einschätzen, dass diese Summe in den nächsten Jahren schwer zu schultern sein wird. 
Ihre Bezugnahme auf die Priorität 3 der Waldstraße im Bürgerhaushalt 2014 ist völlig legitim. Sie macht aber 
auch deutlich, wie damit die Bürger durch das vom Bürgermeister installierte Beteiligungsverfahren hinters 
Licht geführt werden. Aber das ist ein anderes Thema, das von der SPD bereits deutlich kritisiert wurde. 
Nun nochmal zurück zum Lärmaktionsplan. Neben einer als mittel- bis langfristigen und 
kostenträchtigen  Sanierungsmaßnahme sind aber auch kurzfristig zu realisierende  Maßnahmevorschläge 
gemacht worden. Dazu zählen : Geschwindigkeitsbegrenzungen vom Krankenhaus bis zur 
Autobahnunterführung oder begleitende bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsdämpfung, wie z.B. 
Fahrbahneinengungen. Sollte ein 1. Anlauf dazu vielleicht gescheitert sein, dann muss es eben einen 2. geben. 
Sehr geehrter Herr Weisener, die Praxis zeigt, dass ganz dicke Bretter zu bohren sind, um wenigstens im 1. 
Schritt Teilerfolge zu erreichen. Als Gründungsmitglied  der seit 2002 bestehenden Bürgerinitiative "Gegen 
Autobahnlärm" weiß ich nur zu gut, wie aufwendig und langwierig es ist, Verbesserungen in der Qualität des 
Lebensumfeldes für die betroffenen Bürger und die Gemeinde insgesamt zu erreichen. Eine der wichtigsten 
Erfahrungen ist "Nicht aufgeben !" 
Ihre Aktivitäten decken sich voll mit den Zielstellungen des SPD-Ortsvereins für eine lebenswerte 
Gemeinde.  Ihrem weiteren Engagement gibt die SPD Rüdersdorf , wenn von Ihnen  gewünscht, gern ihre 
Unterstützung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Rita Nachtigall 
Mitglied der Gemeindevertretung 
	  


