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Vorstellung !! 

 

Liebe Saalerinnen und Saaler, Waltershäuserinnen und Waltershäuser 

 

Als Eingeborener will ich Ihnen aus aktuellem Anlass, Ortsumgehung der B 279 für 

Saal,  

einige Fakten aus gesundheitlicher Sicht zu der derzeitigen Situation darlegen. Abb. 1 

 

Nämlich:  die derzeit vorhandene Unfallgefahr  

                 die Lärmbelastung        

                 die Gesundheitsschädigung durch Feinstaub. 

                  

Erlaubt mir zunächst einen Blick zurück in die Vergangenheit.   

 

  Als Kind konnte ich unbeaufsichtigt aus der Haustür auf die Hauptstraße stürmen, im 

Straßengraben, der ganzjährig Wasser führte, konnte ich Staudämme, Wasserräder 

bauen, wir konnten auf der Straße Kreisel - Reif spielen, Stelzenlaufen, im kleine 

Leiterwägelchen den Berg hinabrollen, aus der Autohalle konnte man ohne Gefahr 

rückwärts auf die Straße stoßen. Abb. 2 Es gab in Saal vielleicht zehn Personenautos, 

den Opel-Blitz der Gbr. Nenninger und zweimal am Tag fuhr Totnant mit dem 

Milchauto über den Berg. Nach der Schule konnten wir auf der Straße gemütlich oder 

auch sich balgend den Heimweg antreten Abb. 3 bis 5. An manchen Häusern 

befanden sich, z.T. in Glaskästen und mit Lämpchen, Heiligenfiguren, die Wirtshäuser 

hatten noch schöne Aushängeschilter Abb. 6. 7,  
Allerdings: es war Krieg und die Benutzung der Autos durch Benzinzuteilung deutlich 

eingeschränkt.  

Diese Erinnerungen hatte ich bereits vor der Präsentation, der von den Grundschülern 

gemalten Bilder, mit interessanten  Unterschriften versehen, die die Hauptstraße als 

Spielplatz zeigten. Abb.  8.,9. 
 

Das eine Vergangenheit, das andere Utopie. 

  

Seit den 50er Jahren, mit Beginn des „Wirtschaftswunders“, hat sich das nun, zunächst 

schleichend,  

( die Bider 2-6 stammen aus den 50er Jahren) dann immer rasanter verändert und 

damit die Situation auf und an der B 279, auch im Ortsbereich zunehmend 

verschlechtert.  
 Ein Ende dieser Entwicklung ist offenbar nicht in Sicht.  
Im Gegenteil, eine Zunahme des Verkehrs, besonders des Lastverkehrs um 30% bis 

2025, also in den nächsten 13 Jahren, wurde, erst einen Tag nach dem Fackelumzug, 

am 4.Nov.2012 in der  

„Welt am Sonntag“,  prophezeit!  

Siehe auch die Prognose der Obersten Bayerischen Baubehörde Abb. 10  
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Sollte es wirklich soweit kommen?Abb. 11 

 

  Nun, ich will die Zeit nicht zurückdrehen wollen und können und genieße 

selbstverständlich die Fortschritte der technischen Entwicklung. Dies schließt aber 

nicht aus, dass die Saaler sich Gedanken machen müssen ob und was unternommen 

werden kann, damit wir nicht in unserer Gesundheit unnötig beeinträchtigt und 

schließlich auch total im Verkehrschaos im wahrsten Sinne des Wortes ersticken 

werden. Und die Gemeinde vollends ausstirbt und verödet. 

 

Diese Worte zur Einleitung. 

 

Nun zu den gesundheitlichen Gefahren des Straßen- speziell  des Innerortsverkehrs. 

 

Ohne Zweifel ist der Verkehr Klimasünder Nr. 1, Abb. 12, aber er richtet leider 

weitere Schäden an der Umwelt und am Menschen an. Verkehrsunfälle sind weltweit 

ein gesundheitliches Problem mit volkswirtschaftlicher Brisanz. Umweltschadstoffe 

oder Lärm durch den Straßenverkehr beeinträchtigen die Gesundheit ebenfalls in 

großem Ausmaß. (www.gesundheit.de)  

 

 Die Bedrohung mit den dramatischsten akuten Folgen dürfte die Unfallgefahr 
Abb.13 darstellen. 

Gott sei Dank sind in den letzten Jahren innerorts keine tödlichen Ereignisse zu  

beklagen.  

Fast ein Wunder.  

 Wohl auch dadurch bedingt, dass sich immer weniger Menschen auf die Straße 

trauen! 

 Aber wie lange noch? 

 Müssen doch täglich Kinder und Alte, Gehbehinderte, Unsichere und nicht mehr so 

Bewegliche, die Straße überqueren: zum Kindergarten, zur Schule, zur Kirche, beim 

Einkaufen.  

Schon bei Benutzung der  Gehsteige, auf denen  zum Teil nur gerade Breite für eine 

Person besteht, bekommt man ein ungutes, ängstliches Gefühl, wenn ein Laster an 

einem „vorbei donnert“ und vielleicht sogar dann noch sein Horn ertönen lässt. 

Radfahren auf der Straße ist schon gar nicht mehr mit gutem Gefühl möglich. 

  Gerade jetzt in der neblig-trüben, nassen Jahreszeit, auch im Frühjahr und Herbst bei  

tief stehender Sonne ist die Gefahr besonders groß. 

  Kleinere Unfälle gibt es ja wohl fast wöchentlich. Wenn dabei keine gravierenden 

körperliche Schäden auftreten, so bringen sie doch Ärger und Stress mit sich, was der 

Gesundheit nicht gerade zuträglich ist. 

 

 Eine starke Belastung  für die Gesundheit ist die  

                       Lärmentwicklung durch den Verkehr,  

                     besonders des Schwerlastverkehrs.  Abb.14 

http://www.gesundheit.de/
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  Über unser Ohr wird Schall zur Verarbeitung ins Gehirn weiter geleitet. Dieser 

Mechanismus ist immer aktiv, auch im Schlaf. Abb.15 

Lärm als „psychosozialer Stressfaktor“ beeinträchtigt nicht nur das subjektive 

Wohlempfinden und die Lebensqualität der Betroffenen  indem er stört und 

belästigt.  

Da Lärm das hormonelle und das autonome Nervensystem aktiviert 

beeinträchtigt dieser eben auch die Gesundheit  im engeren Sinn.  

Der Körper schüttet vermehrt Stresshormone aus, die ihrerseits in 

Stoffwechselvorgänge des Körpers eingreifen (z.B Veränderung der Blutfette, 

des Blutzuckers, der Gerinnungsfaktoren bewirken). 

 Folgen sind: Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Leistungsminderung 

und weitere Stressreaktionen was bis zur Erhöhung des Herzinfarkt- oder 

Schlaganfallrisiko führen kann, aus oben erwähnten Gründen Abb 16 

Auch schon bei niedrigeren, nicht-gehörschädigenden Schallpegeln, wie sie 

in der     Umwelt vorkommen (zum Beispiel Verkehrslärm) kann dies 

geschehen.  
Da diese Kreislauf- und Stoffwechselregulierung weitgehend unbewusst, über 

das autonome Nervensystem, vermittelt wird, treten diese autonomen 

Reaktionen deshalb auch im Schlaf und bei Personen auf, die meinen, sich an 

Lärm gewöhnt zu haben.  
(www.bundesumweltamt/laermprobleme) 
      

 

 

 

 

Für die Aufstellung von Lärmaktionsplänen Abb. 17 (entsprechend der 

Europäischen Umgebungslärmrichtlinie) sind  in Bayern die Kommunen 

zuständig.  

Ihnen stehen eine Reihe von kurz- und mittelfristig wirksamen Maßnahmen, 

wie z.B. die Senkung der Geschwindigkeit, die Verstetigung des 

Verkehrsflusses etc., aber auch langfristige Maßnahmen, wie räumliche 

Verkehrsverlagerung/-bündelung oder aktive Schallschutzmaßnahmen 

(z.B. Schallschutzwände),zur Verfügung. 

Tempo 30km wird zwar gegenüber Tempo 50 km als schall- und 

emissionsmindernd 

dargestellt (siehe ADAC-Studie), ob dies allerdings für eine Fernstraße als 

Innerortsstraße mit vermehrtem Abbremsen und Beschleunigen zutrifft erscheint 

mir fraglich, abgesehen von zu befürchtetem Rückstau. Auch wird diese 

Maßnahme auch nur als mittel- kurzfristig gesehen. 
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Nun könnte man  sagen, dass bei einer Verlagerung des Verkehrs aus dem Ort dann 

nach dem  

„St. Floriansprinzip“ verfahren werden würde, dass also andere den Lärm 

abbekommen. Dies trifft jedoch nicht oder nur in sehr abgeschwächter Form zu. Denn 

bei einer Verlegung der Straße bleibt der Verkehr flüssig, Abbremsen und 

Beschleunigen fallen weg, was allein schon zu einer Minderung der Geräusch (und 

Schadstoff-)emission führt. Und außerdem wird bei Neuplanungen auf 

Lärmschutzmaßnahmen besonders großer Wert gelegt! Dies führte Herr Rott vom 

Straßenbauamt letzte Woche hier aus. Es kann sogar sein, dass heute abseits Gelegene, 

aber schon vom Verkehrslärm Betroffene,  ebenfalls in den Genuss von geringerer 

Geräuschbelastung kommen können. 
 

Eine weitere Bedrohung der Gesundheit durch den Verkehr liegt in der Belastung 

durch  

                                die  Luftverschmutzung Abb. 18 
Schadstoffe in der Luft können je nach Art des Stoffes und der vorherrschenden 

Konzentration(en) die menschliche Gesundheit beeinträchtigen.  

(hauptsächlich Erkrankungen der Atemwege und des Kreislaufsystems u.a. 

Bronchitis, Asthma, Herzinfarkt u. Schlaganfall bis hin zu Krebserkrankungen).  

Im schlimmsten Fall zum Tode führen.  

Folgende fünf Stoffe sind dabei von Bedeutung: Abb. 19 
         Schwefeldioxid, SO2, 

          Kohlenmonoxid, CO 

         Stickstoffoxide, NO, 

          Feststoffe (Feinstaub, Schwebstoffe),  
         Kohlenwasserstoffe 

Schwefeldioxid, schädigt Mensch, Tiere und Pflanzen, allerdings in hohen 

Konzentrationen, kann aber durch relativ geringe Emission durch den Verkehr 

hier wohl eher vernachlässigt werden. 

Kohlenmonoxid ist zwar sehr gefährlich (Tod durch „innere Erstickung“), 

dessen Konzentration  wird aber offenbar nie überschritten. 

Stickstoffoxide ist eine Sammelbezeichnung für alle Oxide des Stickstoffs. Sie 

entstehen vor allem als ungewollte Nebenprodukte bei Verbrennungsprozessen 

mit hohen Temperaturen wie in Kraftfahrzeugmotoren ect. …… 

Stickstoffoxide greifen die Schleimhäute der Atmungsorgane an und 

begünstigen Atemwegserkrankungen. (Stickstoffoxid ist auch für Pflanzen schädlich 

(besonders in der oxidierten Form als Salpetersäure im sauren Regen) und tragen in der 

Atmosphäre zur Bildung von Ozon und anderen Photooxidantien und damit auch zur Bildung 

des Sommersmogs bei.) 

 

 

Kohlenwasserstoffe sind der Hauptteil  flüchtiger organischer Verbindungen 

 (abgekürzt auch VOC) ; sie gelten bei Emission als umweltschädigend.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Feinstaub
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwebstoffe
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwefeldioxid
http://www.allerwelt-lexikon.de/lexikon/pflanzen.htm
http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/regen.htm
http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/atmosphaere.htm
http://www.allerwelt-lexikon.de/lexikon/bildung.htm
http://www.umweltdatenbank.de/lexikon/ozon.htm
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Da Diesel- und Ottokraftstoffe aus einem Gemisch von Kohlenwasserstoffen 

bestehen, verbleiben auch nach der Verbrennung Kohlenwasserstoffe im Abgas.  

Zusammen mit Stickoxid (NOx) und Sonneneinstrahlung können sich diese 

Stoffe in schleimhautreizende organische Verbindungen umwandeln und 

maßgeblich das Entstehen des Sommersmog fördern.  
       

                       Feststoffe (Feinstaub, Schwebstoffe) 
Abb.20  

  

Als Feinstaub werden Staubpartikel bezeichnet, die aufgrund ihrer geringen 

Korngröße eine gewisse Zeit in der Atmosphäre verweilen. 

Das tückische an ihnen ist, dass sie kaum zu sehen, nicht immer zu riechen oder 

anderweitig wahrzunehmen sind.               Generell gilt: 

 

je kleiner die Korngröße umso tiefer dringen die Partikel in den menschlichen 

Organismus ein und erhöhen damit die möglichen gesundheitsschädigenden 

Wirkungen.  

Welche Wirkung Feinstaub auf die menschliche Gesundheit hat, hängt neben 

der Korngröße  

auch von der chemisch-physikalischen Beschaffenheit ab, die je nach Quelle 

sehr verschieden ist. Zudem können sich an der Oberfläche der Partikel 

Schwermetalle oder Krebs erzeugende polyzyklische aromatische 

Kohlenwasserstoffe (PAK) anlagern.  

Je kleiner die Partikel sind, an denen solche Stoffe haften, desto tiefer gelangen 

auch die anhaftenden Teilchen in die Atemwege, ggf. sogar ins Blut. ( Abb. 

21, 22 ) 
Verbrennungspartikel gelten als besonders gesundheitsschädlicher Anteil des in 

der Außenluft gemessenen Feinstaubs; v.a. Ruß aus der Verbrennung von 

Diesel.. Abb. 23 
 

Feinstäube sind also kleine Schwebeteilchen, die unter anderem bei der 

Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehen: u.a. im Straßenverkehr, 

natürlich auch in Industrie Landwirtschaft und bei der heute wieder zu weiter 

Verbreitung gebrachten Holzverbrennung. 
  

Faktoren wie z.B. die Außentemperatur oder die Luftfeuchtigkeit sind hierbei 

auch von Bedeutung. Sie können zu Smog führen, (den wir hier bei 

entsprechender Wetterlage auch  

z. T. beobachten können.)  
 

Bei Gesundheitsschädigung ist zu unterscheiden zwischen akuten und 

längerfristigen Folgen wie chronischen Krebserkrankungen, etwa durch 

Feinstaub (P. Straehl: Kanzerogene Luftschadstoffe in der Schweiz, 2003)   
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Feststoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Feinstaub
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwebstoffe
http://de.wikipedia.org/wiki/Feinstaub


  

 

                                                                         6 

Die jährlich entstehenden Mengen aufgeteilt auf die emittierenden Verursacher 

sind:      

Abb. 24                   Wirtschaft: 74.000 t/Jahr                                                                                  
                                      Industrie 60.000 t/Jahr 

                     Industriefeuerungen: 6.000 t/Jahr 

                            Schüttumschlag: 8.000 t/Jahr    

                                      Verkehr: 64.000 t/Jahr  

                      Straßenverkehr:  42.000 t/Jahr 

                       Dieselmotoren:    29.000 t/Jahr(siehe: Dieselruß) 

                       Reifenabrieb:        6.000 t/Jahr  

                       Bremsabrieb:        7.000 t/Jah 

               Straßenoberfläche: derzeit keine Angaben verfügbar  
Schienenverkehr (Bremssd.) 6.000 t/Jahr übriger Verkehr(Flugzg, Schiff, etc.): 

16.000 t/Jahr 

hier noch mal die   

Verursacher der Emissionen von Feinstaub in Bayern Abb. 25        

 

Straßenverkehrverkehr  43 %!!!! Fast die Hälfte der    

Schadstoffemissoinen 

Verkehr insgesamt 57% 

        Zusammensetzung der Emissionen von Feinstaub aus      

                                      dem Straßenverkehr  Abb.26 
                    
 Schweizer Forscherinnen und Forscher zusammen mit Kollegen in Belgien 

kamen zu dem Resultat, dass der Beitrag des Straßenverkehrs und die Belastung 

durch Luftverschmutzung am Risiko für Gefäßerkrankungen erheblich ist. Ihr 

Anteil ist vergleichbar mit anderen zentralen Ursachen, die koronare Ereignisse 
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verursachen wie akute körperliche Überanstrengung, üppige Mahlzeiten oder 

Ärger. (Stress durch kleinere Unfälle mit nur Blechschaden) Abb. 27 

Die Luftverschmutzung ist somit eine der Hauptursachen für Herzinfarkte. 

Die Zunahme an koronaren Herzerkrankungen gehe hier einher mit der starken 

Luftverschmutzung.  
 

Untersuchungen in der Schweiz belegten, dass ein direkter Zusammenhang 

besteht zwischen der Belastung mit Luftschadstoffen und 

Atemwegserkrankungen. Abb. 28 Die Autoren weisen insbesondere daraufhin, 

dass kein unterer Schwellenwert für die schädlichen Auswirkungen festgestellt 

werden konnte. Abb. 29 

Abb.30 Also: Wer jahrelang innerhalb von 50 m Entfernung von viel 

befahrenen Straßen wohnt und dadurch einer höheren Feinstaubbelastung 

ausgesetzt ist, stirbt früher und leidet deutlich häufiger an Herz- Kreislauf- und 

Lungenerkrankungen 63%!! als Personen, die weiter entfernt wohnen.   34% 

für die innerhalb 51-100 m, 8% für die, die innerhalb 101-200 m wohnen 

Das fanden Wissenschaftler der Universitäten Duisburg-Essen und Düsseldorf 

bei einer Analyse der Heinz Nixdorf Recall Studie heraus. Abb.31 

 
  Schweizer und französische Forscher wollen  festgestellt haben, dass sogar ein 

Zusammenhang zwischen Feinstaubbelastung und Geburtsgewicht bestehe 

nämlich ,dass belastete Schwangere vermehrt untergewichtige Kinder zur Welt 

bringen. Abb. 32 

Was dafür verantwortlich sein kann ist noch unklar, ebenso ob dies 

Konsequenzen  für  

die mittel- und langfristige Entwicklung des Kindes haben könnte,  

das ja in der selben Umgebung heranwächst.  

Über 40 durch Kerosin-Verbrennung entstehende z.T. stark Krebs erzeugende 

giftige Substanzen werden ganz besonders auf Kinder gesundheitsschädigende 

toxischen Auswirkungen haben.  

Eine schlimme Vermutung. 

 

Soweit Ursachen und Bedeutung des Feinstaubs und der Luftverschmutzung. 

 

Zu den Schadstoffbelastungen kommen ja noch die durch den Lärm, wie oben 

ausgeführt,  

noch dazu. 

 

Die auszugsweise dargestellten Untersuchungen unterlegen damit 

gesundheitsschädigende 

Auswirkungen des Straßenverkehrs.  
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Und nun zu den Konsequenzen.  

Wenngleich die Belastungen: Unfallgefahr, Lärm und Feinstaub, hervorgerufen 

durch die Ortsdurchfahrt der B 279 (noch) nicht mit denen in Ballungszentren zu 

vergleichen ist, sollten diese Ergebnisse doch beunruhigen: siehe 50m Abstand 

und dass häufig ein unterer Schwellenwert der Abgase keine Rolle spielt. Es 

scheint also doch eine nicht zu unterschätzende Gefahr vom Durchgangsverkehr 

auszugehen. Dabei soll, wie bereits erwähnt, der Verkehr  

bes. der Lastverkehr, in den nächsten knapp 15 Jahren um 30% zunehmen. 

Abb. 33 
 

Sogar an den Gebäuden entlang der Straße  ist die Aggressivität der Abgase zu 

beobachten: bröckelnder Stein, verschmutzte Fassaden, Abb. 34, 35 bei Gott 

kein einlandender Anblick für die Gemeinde. Und wie mag es da in dem 

sensiblen Organismus der Bewohner aussehen! 

Wenn die meisten Anwohner der Hauptstraße zwar keine Einkommenseinbusen 

zu verzeichnen  haben und nicht in ihrer materiellen Existenz bedroht sein 

mögen, so sind sie doch durch Pflege des Anwesens und durch Minderung des 

Grundstückswertes auch materiell nicht unerheblich geschädigt   in ihrer 

Gesundheit besonders gefährtet. 

 

Es ist nicht erfreulich, wenn durch eine Umgehungsstraße wieder in die Natur 

eingegriffen werden muss mit all den Folgen für Pflanzen und Tiere und 

weiteres Zubetonieren  

der Landschaft. Dagegen steht die Gesundheit und das Wohlergehen der 

Bevölkerung.  

 (Wenn dem Antrag der Bürgerinitiative zugestimmt werden sollte, wird es ja 

immer noch  

bis zu 15 Jahre dauern, bis der Bau einer Umgehungsstraße in Angriff 

genommen werden kann. 

 Sollten sich die Umstände bis dahin geändert haben, sei es dass der Verkehr 

rückläufig wird oder die Gemeinde, bes. an der Hauptstraße ausgestorben ist,  

kann auf die Maßnahme noch immer verzichtet werden. Eine andere Gemeinde 

wird sich freuen in den Genuss der Gelder zu kommen.) 

Oder sollte es so ausgehen?  Abb. 36 

 

Abb. 37 , 38 

  

  


