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Barntrup (jn). Durch Barnt-
rups Mittelstraße braust tag-
ein, tagaus der Verkehr - und
Bürgermeister Jürgen Schell
möchte herausfinden, ob sich
an dieser Geräuschbelastung
etwas machen ließe. Der Bür-
germeister hatte deshalb zu ei-
ner Feldstudie geladen, bei der
der Lärmpegel von sechs un-
terschiedlichen Auto-Modellen
gemessen und anschließend
verglichen werden sollte. Unter
den Augen der Barntruper
Bürger, mitten auf der Mittel-
straße. Allein: Es schien nie-
manden zu interessieren. Nicht
ein Barntruper war zum anbe-
raumten, öffentlichen Termin
erschienen. Den parallel statt-
findenden Sicherheitstag hatte
sich Jürgen Schell bei der Ter-
minfindung dabei mit Absicht
ausgesucht: Durch die Sper-
rung der Mittelstraße sollte
beim Feldversuch der Hinter-
grundlärm möglichst gering
gehalten werden.

So ließ sich ohne Publikum
umso besser messen. Zum
Einsatz kam dabei ein neues
Messsystem, das in einen her-
kömmlichen, weiß-schwarzen
Leitpfosten eingebaut ist. Das
System wird eigentlich zur Ver-
kehrszählung genutzt, mit inte-
griertem Mikrofon kann es
aber auch die Geräuschbelas-
tung messen. Mit angeschlos-
senem Display zeigt es den
Lärmpegel direkt in Dezibel an.

Im Auftrag der Barntruper
Stadtverwaltung sollte nun un-

tersucht werden, wie hoch der
Lärm der verschiedenen Au-
to-Modelle bei Folgendem ist:
Beim Ausparken aus einer
Parkbucht, beim Vorbeifahren
oder beim alltäglichen Stop-
and-Go-Verkehr. Getestet wur-
de mit zwei VW E-Golf, einem
VW E-Up, einem Seat Mii mit
Benzinmotor sowie jeweils ei-
nem Dieselmodell des Seat
Ateca und des VW Touran.

Und der Test lief, wie zu er-
warten war. Die Elektroautos

bewältigten die Aufgaben
deutlich leiser als die Modelle
mit Verbrennungsmotor. Beim
Ausparken etwa waren Benzi-
ner und Diesel dreimal so laut
wie das E-Auto.

Im Stop-and-Go-Verkehr,
der in Barntrups Mitte zum
täglichen Bild gehört, waren
die großen Unterschiede noch
deutlicher. Je nach Tempera-
ment des Testfahrers ergaben
sich bei den Verbrennungsmo-
toren, im Vergleich zum E-Au-

to, Lärmpegel-Unterschiede
zwischen 6 und 15 dB. Es wäre
also noch Einiges möglich in
Sachen Lärmreduzierung in
Barntrup – und zwar ohne teu-
re Lärmschutzmaßnahmen.

So sieht es auch Bürger-
meister Jürgen Schell, der den
Barntrupern mit seiner Feld-
studie direkt vor Augen führen
wollte, wieviel höher die Le-
bensqualität an ihrer Mittel-
straße sein könnte. Wenn doch
nur mehr Elektro-Autos unter-

wegs wären.
Denn schon wenn man die

Geräuschkulisse um 10 Dezibel
reduziert, das ist unter Ver-
kehrsexperten hinlänglich be-
kannt, halbiert sich der gefühl-
te Lärm.

Nach Angaben des Umwelt-
bundesamtes sehen sich in
Deutschland über 60 Prozent
der Menschen durch Lärm, be-
sonders Verkehrslärm, beläs-
tigt. Dabei hat der Lärm nicht
nur Auswirkungen auf das Ge-

hör, sondern ist auch ein
Stressfaktor, der langfristig die
Gesundheit gefährdet.

Doch ein deutlicher Zu-
wachs der Menge der Elektro-
autos auf Lippes Straßen, das
bleibt Zukunftsmusik. Trotz
der, vom Bundestag beschlos-
senen und seit dem 2. Juli ver-
fügbaren, Kaufprämie für Elek-
troautos.

Für Jürgen Schell bleiben
somit zwei weitere Faktoren,
die für Ruhe in Barntrup sor-
gen könnten.

Zum einen die geplante
Nordumgehung, für deren Fi-
nanzierung das Bundesver-
kehrsministerium Ende ver-
gangenen Jahres die Zusage
erteilt hatte. Von ihr erhofft
sich Barntrups Bürgermeister
eine Reduzierung des PKW-
und Schwerlastverkehrs und
damit der Lärmbelastung.

In Aussicht stellt Schell au-
ßerdem eine Sanierung der
Mittelstraße. Die Deckschicht
der Straße könnte gegen einen
lärmoptimierten, geräusch-
schluckenden Asphalt ausge-
stauscht werden und so weite-
re Dezibel-Entlastung bringen.

Und zum anderen gibt es da
noch den Faktor Reifen. Denn
wenn Autofahrer beim Kauf
neuer Reifen auf eine mög-
lichst gute Energieeffizienz
klasse auf dem Reifenlabel
achten würden, so Barntrups
Bürgermeister, ließen sich die
Fahrbahngeräusche innerorts
weiter senken.
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