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Stellungnahme zum Entwurf des Lärmaktionsplans (LAP)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für die Möglichkeit der Beteiligung am Verfahren zur Aufstellung eines LAP.

Wir begrüßen die vorgeschlagenen Maßnahmen uneingeschränkt, sehen jedoch dringenden Bedarf 
einer  Ergänzung um weitere  Maßnahmen,  um den  Schutz  der  Esslinger  Einwohner  vor  Lärm-
emissionen nachhaltig zu gewährleisten.

Hier verweisen wir zunächst auf die Stellungnahme des Bündnisses "Esslingen aufs Rad", an der 
Mitglieder des VCD-Kreisverbands aktiv mitgearbeitet haben.

Darüber hinaus möchte der VCD Esslingen folgende weitere Maßnahme zum Lärmschutz heraus-
stellen und eine Stellungnahme zum Konflikt "Tempo 30 und Busbeschleunigung" abgeben.

Ausbau des elektrischen Betriebs des Esslinger Stadtbusverkehrs

Die Esslinger Zeitung titelt am 21.07.2016 "Städte sollen auf Elektrobusse umrüsten". Es wird aus 
einem Strategiepapier der EU-Kommission zur emissionsarmen Mobilität zitiert, dass "die Städte 
angehalten werden,  die wenig umweltfreundlichen Busses des öffentlichen Personennahverkehrs 
auszumustern  und  durch  Null-Emission-Fahrzeuge  zu  ersetzen".  Für  Lärmemissionen  gilt  die 
"Null"  natürlich  nur  eingeschränkt,  aber  Elektrofahrzeuge  sind  in  jedem  Fall  im  Stadtverkehr 
signifikant leiser als Busse mit Dieselmotoren.

In Esslingen gibt es eine ganz besonders große Chance, die EU-Perspektive umzusetzen: Durch das 
Vorhandensein eines Obussystems, das es bundesweit nur noch in Solingen und Eberswalde gibt,
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besteht bereits auf zwei, neuerdings drei Linien ein lärmarmer elektrischer ÖPNV. Mit der Ent-
scheidung für die Umsetzung des Modellprojekts  "Batterie-Obus" hat die Stadt Esslingen sogar 
einen höchst innovativen Weg beschritten, die e-Mobilität über ein fixes Oberleitungssystem hinaus 
ausdehnen zu können.

Wir  schlagen  deshalb  vor,  unter  Berücksichtigung  der  Lärmbrennpunkte  und der  anderen  vom 
Verkehrslärm  stark  betroffenen  Straßen,  den  Einsatz  von  Elektro-Hybrid-Bussen  auf  weiteren 
Esslinger  Buslinien zu prüfen und gegebenenfalls  den Bau der  entsprechenden Infrastruktur  zu 
planen. Eine partielle Ergänzung des Oberleitungsnetzes kann sicherlich nur mit Zuschüssen von 
Bund, Land und der EU erfolgen, daher sollte sich die Stadt frühzeitig um Fördermöglichkeiten 
bemühen.

Möglicher Konflikt zwischen der Einführung von Tempo 30 und der Busbeschleunigung

Oft wurde in der Vergangenheit als Argument gegen die Ausdehnung von Tempo 30 auf Haupt-
straßen, in denen auch Buslinien verkehren, die Fahrzeitverlängerung vorgebracht. Nach eigenen 
Erhebungen des VCD Esslingen liegt das Problem zu langer Fahrzeiten am wenigsten in der ge-
fahrenen Geschwindigkeit. Am stärksten wird die Fahrzeit durch die dichte Folge der Haltestellen, 
die Zeit für den Fahrgastwechsel und unbeeinflussbare Folgen "verstopfter Straßen" in den Haupt-
verkehrszeiten bestimmt.

Der VCD appelliert,  vor einem Verzicht auf Tempo 30 alle Möglichkeiten der Optimierung der 
Busbeschleunigung an Lichtsignalanlagen und dem Bau weiterer Busspuren auszuschöpfen.

Nach den Beobachtungen des VCD wird im Realbetrieb teilweise sehr viel Zeit für den Fahrschein-
verkauf durch den Busfahrer aufgewendet, oft stehen Busse mehrere Minuten (!) in der Haltestelle, 
um 3-4 Kunden einen Fahrschein zu verkaufen. Die VVS-Kurzstrecke ist im Vorverkauf überhaupt 
nicht zu erwerben. Der Bezahlvorgang ist zeitaufwändig, Bargeld verträgt sich nicht mit Einkaufs-
taschen und Regenschirm in der Hand, Kunden mit großen Scheinen verzögern den Ablauf. Gerade 
im Gelegenheitsverkehr, d.h. wo potentielle Neukunden erreicht werden, haben wir es mit vielen 
Menschen im höheren Alter zu tun, die zunächst weder auf ein VVS-Abo, noch auf das e-Ticketing 
umgewöhnt werden können.

Daher schlagen wir außerdem vor, Maßnahmen für eine Verkürzung der Zeit  für den Fahrgast-
wechsel zu prüfen, indem an stark frequentierten Haltestellen, z.B. Pliensauturm, Charlottenplatz, 
Hohenkreuz, Fahrscheinautomaten aufgestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen,

gez. Dirk Rupp
Kreisvorsitzender


