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Das Bezirksamt informiert über folgende Eingabe:
„Sehr geehrte Frau Vorsitzende Otto,
ich melde mich nun am Ende des Winters wieder mit der dringenden Bitte, ein Konzept zur
Lärmbekämpfung im Haynspark vorzulegen.
Die Partysaison beginnt und ungeachtet des Wetters der vergangenen Wochen gab es schon
wieder nächtliche Partys, zu denen auch schon die Polizei gebeten wurde. Die Situation ist aber
nicht verändert: Die Beamten ermahnen freundlich und fahren wieder weg, danach geht es
noch stundenlang weiter. Jugendliche auf E-Scootern mit den großen Boxen auf dem Rücken
kommen auch wieder in Schwung.
Ich und meine Nachbarn sehen dem Frühjahr /Sommer mit Grauen entgegen.
Ein weiterer Punkt:
Seit Wochen findet jeden Sonntagnachmittag die Impfgegner Demo mit Start- und Endpunkt am
Eppendorfer Markt statt. Die Polizei begleitet das Geschehen, aber die unfassbare Lautstärke
mit der Musik, Sirenengeheul (sehr gruselig in Anbetracht der derzeitigen Kriegsängste) und
Ansagen, die bis zum Lattenkamp dröhnen, wird nicht reguliert.
Ich habe mich gestern vor den Lautsprecherwagen gestellt und um Reduzierung des Lärms
gebeten, wurde aber unwirsch weggedrängt.
Nach der Demo ist offensichtlich weiterhin alles erlaubt. Extrem laute Musikanlagen werden
herangerollt und aufgedreht, auch da habe ich gestern um Ruhe gebeten, mit dem gleichen
Ergebnis.
Also, Fazit: jeder macht, was er will und die Regeln des Miteinanders in einer immer enger werdenden Stadt sind nicht mehr bindend.
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Was tut der Bezirk Nord, haben Sie einen Plan? Oder aber, so der Stand im Dezember 2021,
die Polizei soll es richten und wenn das nicht klappt, nun ja, wen kümmert es?
Bitte setzen Sie das Thema Lärm auf Ihre Themenliste!!
Mit freundlichem Gruß“

Petitum/Beschluss:

Um Kenntnisnahme wird gebeten.
Michael Werner Boelz

Anlage/n:

Keine
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