Mehr Ruhe, mehr Wohn
und Lebensqualität,
weniger Emissionen und
ein Gewinn für die Natur

Die WHO benannte 2018 Lärm als zweitgrößte
Umweltgefahr für die menschliche Gesundheit
(Ursache für z.B. Herz-Kreislauferkrankungen, Stress,
Schlafprobleme, Depressionen) und fordert
eindringlich u.a. ein Umdenken in Verkehrsfragen.
Bei einer Absenkung der zulässigen Höchstge
schwindigkeit auf den im näheren Ortsbereich
liegenden bzw. ortsdurchschneidenden Abschnitten
der B 76, der B 202 und der L 52 von derzeit 100
km/h auf 70 km/h könnte der Schalldruckpegel um
ca. 5 dB gesenkt werden.

Schwentinental wird auf Grund seiner langge
streckten Ortsstruktur in ganz besonderer Weise
durch die Stadt durschneidende oder tangierende,
stark frequentierte Straßen von überregionaler
Bedeutung geprägt. Damit verbunden ist eine hohe Im gleichen Zuge würden etwa 20% weniger C02
Lärm- und teilweise auch Abgasbelastung in beina emittiert und damit ein Beitrag für den Klimaschutz
he jedem Bereich der Stadt und darüber hinaus.
vor Ort geleistet. Tempo 70 erhöht außerdem die
Verkehrssicherheit und senkt die Feinstaubbelas
Die günstigste und schnellste Lösung in puncto
tung.
Lärm- und Klimaschutz ist relativ einfach:
Geschwindigkeitsreduktion!

0-24 h

Lärmschutz

Der schon lange bestehenden Forderung nach einer
Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit von 100
km/h auf 70 km/h auf den ortsumgebenden bzw.
ortsdurchschneidenden Streckenabschnitten der B
76, der B 202 und der L 52 möchten wir mit dieser
Kampagne per Online-Petition und/oder Unter
schriftensammlung Nachdruck verleihen.
Wir hatten uns für die nun nur noch bis zum 3.Juni
2021 laufende Petition viel vorgenommen. Leider
mussten wir auf Grund der alles bestimmenden
COVID-19 Pandemie sämtliche geplanten Veranstal
tungen und Aktionen absagen und haben uns nun
entschieden, den Weg über diesen Flyer zu gehen.
Diese Aktion wird übrigens auch durch die für
Schwentinental zuständigen Ortsgruppen des
NABU und des BUND unterstützt.

Für alle Schwentinentalerinnen und Schwentinen
taler würde das ein Mehr an Luftqualität und eine
Absenkung des Lärmpegels bedeuten.
In besonderer Weise würden davon die Menschen
profitieren, die nahe dieser Straßenabschnitte
leben, aber auch für alle anderen Einwohnerinnen
und Einwohner würde die Lebens- und Wohnquali
tät deutlich steigen.
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Für weitere Informationen über unsere kommunal
politische Arbeit besuchen Sie uns gern auf unserer
Homepage. Sie finden uns unter
www.kgk-schwentinental.de
Impressum und V.i.S.d.P.:
Fraktion KLAR.GRÜN - konsequent für Schwentinental
Dennis Mihlan
Seebrookswiese 4
24222 Schwentinental
dennis.mihlan@gruene-schwentinental.de

�-

Dieser Flyer wurde klimaneutral
und ressourcenschonend auf
Recyclingpapier gedruckt.

l\

