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Dattner, Hans-Ulrich
Lärmbelästigung für junge Familie & Schandfleck Brehmstraße u. Umfeld

Beschwerdeausschuss der Stadt Remscheid
z.Hd. Herrn Dattner

Sehr geehrter Herr Dattner,
leider sind mein Mann und ich und seit kurzem auch unser Neugeborenes seit vielen Monaten einer
enormen Lärmbelästigung ausgesetzt.
Vor unserer Haustüre in der Brehmstraße in 42897 Lennep befindet sich der Kirmesplatz, der seit
geraumer Zeit zum Abladen von Bauschutt dient.
Die ständig auf- und abfahrenden LKW, Bagger und sonstigen Baufahrzeuge von den verschiedenen Firmen
verursachen hierbei einen derartigen Lärm, dass dieser selbst bei verschlossenen Fenstern eine unzumutbare
Lärmbelästigung darstellt.
Mein Mann und ich sind seit wenigen Wochen Eltern einer kleinen Tochter und wir haben durch die Unruhe
ständig mit schlaflosen Nächten und einem schreienden Baby zu kämpfen, was sich andauernd vor den
lauten Geräuschen des Abladens erschrickt.
Der Lärm beginnt oftmals bereits in den frühen Morgenstunden und geht ebenfalls bis teilweise in den
späten Abend hinein (21.00 bis 22.00 Uhr).
Neben der Tatsache, dass die Schuttberge vor unserer Haustüre immer größer und höher werden, geht nicht
nur das Bild unseres eigentlich schönen Umfelds verloren, sondern auch ein Stück unserer Lebensqualität.
Sicherlich ist Ihnen bekannt, dass der Kirmesplatz seitdem auch ein Platz für Vandalismus geworden ist.
Außerdem werden hier vermehrt Müllberge von Privatpersonen heimlich entsorgt und auch die Grünflächen
drumherum wuchern bis auf die Brehmstraße, sodass wir Anwohner uns hieran unsere Autolacke
verkratzen, wenn man an den parkenden Autos vorbei fährt.
(Hier haben wir uns bereits an das Grünflächenamt gewendet und eine Absage wegen anderer Prioritäten
erhalten).
Die seitlichen Treppen zum Kirmesplatz hinunter sind vor lauter Müll und Wildwuchs der Sträucher zu
einem unbetretbaren Schandfleck geworden.
Da wir in der Brehmstraße
vor kurzem Eigentum erworben haben ist dies für uns ein nicht annehmbarer
und äußerst ärgerlicher Zustand.
Wir bitten Sie um Ihre schriftliche Stellungnahme hierzu, wie und wann die Stadt Remscheid den gesamten
Missstand beheben wird.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
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