
Kinderspielplatz im 

Autobahn-Lärm

Ein neuer Kinderspielplatz direkt neben 
der Autobahn – ohne Lärmschutz und 
ohne Schutzzaun für Kinder am Fahr-
bahnrand, die dort nun ungehindert auf 
die Autobahn laufen können. Darüber 
berichtete der SR in „Wir im Saarland“ 
zusammen mit dem BUND Saarbrücken. 
Kaum zu glauben, dass so etwas ge-
nehmigt wird. 

Am 19.6.2021 besuchten Ronald Maltha 
und Karsten Bach von der BUND Orts-
gruppe Saarbrücken den Kinderspiel-
platz Odakerstraße in St. Arnual / 
Saarbrücken. Anlass war eine Meldung, 
dass hier der alte Spielplatz nun komplett 
neu angelegt worden ist, 25 m neben der 
Autobahn. Eine erste Lärmmessung 
zwischen 11 Uhr und 11:40 Uhr in einer 
vergleichsweise verkehrsarmen Zeit 
ergab Spitzenwerte von mehr als 75 dB 
(siehe Grafik).
„Auf diesem im Grunde sehr schön ge-
stalteten, neuen Kinderspielplatz spielen 
die Kinder nun inmitten des Lärms“, so 
Karsten Bach. „Dazu kommen Abgase, 
der Feinstaub aus Reifenabrieb und 
Diesel-Russ und Stickoxide besonders in 
den heißen Sommermonaten.“ Über-
rascht war die BUND-Gruppe auch über 
die nicht vorhandene Absicherung des 
Spielplatzes zur Fahrbahn. Weder ein 
Zaun, noch ein Schild für Eltern warnen 
hier vor der Möglichkeit, dass die Fahr-

bahn über einen Weg durchs Gebüsch 
des Spielplatzes direkt erreicht werden 
kann. „Beides, der Lärm und vor Allem die 
Gefährdung der Kinder durch die fehlen-
de Zutrittssicherung zur Autobahn 
müssen nun unverzüglich abgestellt 
werden“, so Bach.

Der Autobahnlärm ist nicht nur am 
Spielplatz in St. Arnual ein Thema. Bereits 
am 28. April 2021 – dem Internationalen 
Tag gegen den zunehmenden Lärm – 
fand dazu eine BUND-Kundgebung vor 
dem Rathaus Saarbrücken statt. Die 
Medien berichteten darüber und die LHS 
Saarbrücken gab dazu auch eine Presse-
meldung heraus, dass auch sie sich 
Lärmschutzmaßnahmen durch die 
Autobahn-Verwaltung erhofft.

Bei einem Gesprächstermin mit der 
zuständigen AUTOBAHN GmbH in 
Neunkirchen wurde Verständnis für die 
Lärmsituation in Saarbrücken gezeigt. 
Offenbar nimmt die AUTOBAHN GmbH 
die Sorgen und Nöte der Bevölkerung so-
wie die seit Jahren bestehenden Forde-
rungen nach mehr Lärmschutz ernst. 

Die Grafik der Verkehrs-Lärmmessung des BUND Saarbrücken auf dem neuen 
Kinderspielplatz Odakerstrasse /Saarbrücken – St. Arnual spricht für sich. Gemessen 
wurde dabei morgens um 11.00 bis 11.30 Uhr außerhalb des Berufsverkehrs.

Ideen sind vorhanden – ihre Umsetzung 
wird geprüft. Aufschluss soll eine für 
September 2021 erwartetes Gutachten 
eines spezialisierten Planungsbüros 
geben, das noch abgewartet werden 
muss. 

Problematisch sind dabei die Topogra-
phie Saarbrückens, der zwingend zu 
berücksichtigende Hochwasserschutz 
(direkt am Saarufer geht man von 2-jährig 
stattfindenden Überflutungen der A 620 
aus) sowie die hohe Verkehrsbelastung 
der Stadtautobahn mit nahezu 100.000 
Fahrzeugen täglich, davon 70 – 80% 
Quell- und Zielverkehr. Kurzum: die 
meisten Fahrzeuge sind keine Durchfahr-
ten sondern Vor-Ort-Fahrten mit Start 
und Ziel in Saarbrücken. Hier wird es 
entscheidend sein, das Angebot des 

Lärm macht krank!
Stört auch Sie der Lärm der A 620?
Dann schicken oder schreiben Sie 
Ihre Beschwerde jetzt an:

west@autobahn.de

Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung West 
Außenstelle Neunkirchen
Peter-Neuber-Allee 1
66538 Neunkirchen

oder rufen Sie an:
06821 / 100 888

BUND 
Ortsgruppe Saarbrücken
E-Mail: bundsb@magenta.de
Web: saarbruecken.bund.net

ÖPNV saarlandweit schnell zu verbes-
sern, nachdem es bereits seit dem 01. 
Juli günstige Monatskarten gibt, aller-
dings erst ab 09.00 Uhr – außerhalb des 
Berufsverkehrs, der einen Großteil der 
Stadtautobahn-Nutzung ausmacht.

Der BUND wird weiter am Thema Lärm-
schutz und ÖPNV-Angebot bleiben und 
im Dialog mit Behörden, Ministerien und 
der Autobahn GmbH stehen, um Verbes-
serungen der Mobilität ohne Auto und 
einen effektiven Lärmschutz einzufor-
dern. 


