
Peter Kuch

Bürger gegen Lärm von der B 29

In Westhausen ist eine Bürgerinitiative in Gründung – Unterschriftenliste an Pavel und 

Witzany

Verkehrslärm ist in Westhausen-Reichenbach ständig hörbar. Trotz 

Lärmschutzmaßnahmen entlang der B29 und auch an der Autobahn. Etliche Bürger 

wollen das nun nicht mehr einfach so hinnehmen. Peter Kuch aus Reichenbach ist dabei, 

eine Bürgerinitiative „Lärmschutz“ zu gründen.

Manfred Moll <http://www.schwaebische-post.de/service/redaktion/moll-manfred/>

Westhausen. Fast wie ein Halbkreis umschließt die Autobahn A 7 

die Gemeinde Westhausen. Man erkennt das eigentlich erst so 

richtig, wenn man mal bewusst auf ein Luftbild oder eine Karte 

guckt. Wenn man dann noch auf den Verlauf der Bundesstraße 29 

blickt, kann einem schon der Gedanken kommen, dort könne der 

Straßenverkehr womöglich Lärm verursachen.

Mit den Jahren sei das schlimmer geworden, berichtet Peter Kuch, 

der im Ortsteil Reichenbach lebt, nahe der Abfahrt von der B 29.

Dort existiert zwar ein Lärmschutzwall. „Der Wall bringt aber nur 

etwas für die direkt dahinterliegenden Häuser. Und im Bereich der 

Zufahrt zu Reichenbach ist er ohnehin unterbrochen“, schildert 

Peter Kuch, der mit seiner Familie dort 1997 ein Haus gebaut hat.

In den 17 Jahren, die seither vergangen sind, sei der Lärm der 

Bundesstraße lauter geworden, sagt Kuch. Er führt das darauf 

zurück, dass vor allem der Güterverkehr auf der Straße enorm 

zugenommen habe.

„Irgendwann bin ich einfach aus Frust zu den Nachbarn gegangen und habe begonnen, 

für eine Unterschriftenliste zu werben“, berichtet er. Die Resonanz darauf sei sehr gut 

gewesen.

Peter Kuch hat innerhalb weniger Stunden 75 Familien befragt, und fast alle davon haben 

gegen den Straßenlärm unterschrieben. Diese Liste hat er beim Silvestergespräch der 

Westhausener CDU an Landrat Klaus Pavel und Westhausens Bürgermeister Herbert 

Witzany überreicht und sie jeweils um eine Stellungnahme gebeten.

Geärgert hat den frischgebackenen Ruheständler aus Reichenbach, wie beim 

Silvestergespräch der Straßenverkehr thematisiert worden ist: nur aus wirtschaftlicher 

Sicht. Falls die Forderungen der Wirtschaft (IHK), des Landkreises und der politischen 

Abgeordneten (Kiesewetter, Mack) verwirklicht werden, habe dies schlimme Folgen, so 
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Kuch. Dann werde die B 29 als Transversale zwischen den Industrieregionen Stuttgart 

und Augsburg ausgebaut und zu einer Alternativroute zur A8. Westhausen samt seinen 

Teilorten drohe dann, in Stau, Lärm, Staub und Abgasen ruiniert zu werden.

Daran sei eine „verkehrte Verkehrspolitik“ Schuld, ist Kuch sicher: 77 Prozent aller in 

Deutschland beförderten Güter werden auf der Straße bewegt, zitiert er eine Information 

des Statistischen Bundesamtes. Früher habe er gehört, wie lange Güterzüge durch 

Westhausen rollen. Heute höre er kaum mehr einen, berichtet er.

Kuch hält das für eine fatale Entwicklung. Nicht nur wegen des immensen Lärms, 

sondern auch wegen der Umweltbelastung und den Straßenschäden, die entstehen. 

„Denn ein Lkw belastet eine Straße durchschnittlich etwa 100 Mal so stark wie ein 

normales Auto und für die Schäden sollen wir Bürger nun mit der Pkw-Maut gerade 

stehen“, sagte er.

Auch werde beim Thema „Lärm“ mit zweierlei Maß gemessen, bemängelt Kuch. 

Windräder zur Stromerzeugung etwa dürften im 750-Meter-Abstand höchstens einen 

Schalldruck von 35 Dezibel (dB) erzeugen. Aber an der B 29 nachts gemessene Werte 

erreichten locker 45 dB. Das entspreche mindestens einer Verdreifachung des 

Geräuschpegels, sagt er. Deshalb fordert die Initiative Lärmschutzmaßnahmen beidseits 

der B 29 zwischen Westhausen und Reichenbach und auch bei Westerhofen.

Weiter solle ein „Lärmaktionsplan“ unter Mitwirkung der Öffentlichkeit erstellt werden. 

Ebenfalls dazu gehören seiner Meinung nach lärmmindernde Straßenbeläge, 

Geschwindigkeitsbegrenzung, Lkw-Lenkungskonzepte oder die kontinuierliche Kontrolle 

des Mautausweichverkehrs.
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