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Garagenhöfe von Garagenrampe.de als Kinderspielplatz?
Lautheit

Ist ein Garagenhof von www.Garagenrampe.de  automatisch ein Kinderspielplatz? Gilt hier die Lärmschutzverordnung des Bundeslandes? Natürlich
ist der Freiraum vor Garagentoren kein rechtsfreier Raum. Um weite Fußwege zu vermeiden, werden Garagen so nahe wie möglich an den
Wohnhäusern der Autofahrer gebaut. Ein kraftvoll an ein schwingendes Stahlgaragentor geschossener Fussball ist ein gut hörbares Schallereignis. Dies
mag tagsüber noch toleriert werden, aber nachts von 22 bis 6 Uhr ist es absolut tabu. Andererseits: Was sind das für Kinder, die abends nach 20 Uhr
noch Fussball spielen, und keine Rücksicht auf Nachbarn nehmen, die ab 20 Uhr Ruhe haben wollen, auch wenn die Nachtruhe erst um 22 Uhr beginnt?
Bei aller Kinderfreundlichkeit: Das sind rücksichtslose und ungezogene Rotzlöffel, die ein schlechtes Licht auf ihre Eltern werfen. Es gibt sogar
Menschen, die sich nicht einmal von freundlichen Polizisten beeindrucken lassen, die auf die Rechtslage aufmerksam machen. [1]

Individuelle Wirkungen von Lärm
Ein kranker Mensch mit Schmerzen und Fieber kann schier wahnsinnig werden, wenn noch eine nervige Lärmquelle hinzukommt, zumal die
Lärmempfindlichkeit in diesem überreizten Zustand um ein Vielfaches zunimmt. Jemand, der zehn Stunden in einer staubigen und stickigen Fabrikhalle
verbracht hat, genießt die relative Stille am Abend auf dem Balkon oder der Terrasse und entspannt sich mit hochgelegten Beinen, während die frische
Luft sanft um ihn streift. Ein kräftiger Schlag in unregelmäßigen Intervallen auf eine zwei mal drei Meter große Trommel mit einer Garage als
Resonanzraum und einem Garagenhof als theaterähnlicher Schallverstärker, untermalt mit dem Geschrei von Fussball spielenden Kindern, ist kaum zu
ignorieren. Wer selbst Fussball spielt und Kinder hat, wird mehr verkraften als jemand, dem der Bezug zu beiden Lebensbereichen fehlt.

Kulturelle Unterschiede bei Lärm
Die kulturelle Prägung eines jeden Menschen beeinflusst seine Hörwahrnehmung. Es gibt Elternhäuser, in denen viel geschrien und lautstark gestritten
wird, während andere vermeintlich leisere und kultivierter, aber um so schärfere Töne anschlagen, die wie Messerstiche wirken können und jegliche
Sanftheit vermissen lassen. Auch gibt es ein europainternes Lautstärkegefälle: Je weiter südlich man in wärmere Gefilde von Europa gelangt, desto mehr
Lautstärke in der zwischenmenschlichen Kommunikation wird erwartet. Doch auch zwischen dem singenden Sachsen und dem gemütlichen
Niederrheiner gibt es deutlich hörbare Unterschiede, mit der sich Begeisterung für etwas entfaltet. Man braucht also überhaupt nicht in den Orient oder
nach Afrika zu gehen, um kulturell bedingte Lärmforschung zu betreiben. Auch mit wissenschaftlichen Denkansätzen gelingt keine Verständigung auf
eine verbindliche Lautheit, die als Grenzwert taugt. Die individuelle kulturelle Wahrnehmung und Deutung von Schallereignissen und Klängen bleibt
bestehen. [2]

Garagenhöfe von Garagenrampe aus Bad Salzuflen sind natürlich optimal für Autofahrer geeignet, es gibt keine Ansätze, sie als Kinderspielplätze zu
optimieren. Ein solches Denken würde genauso scheitern wie das Konzept der sogenannten Spielstraßen. Es hilft nur die gegenseitige Rücksicht und
ständige Vorsicht, wie sie bereits im Paragrafen 1 der Straßenverkehrsordnung angeregt wird: "(1) Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige
Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. (2) Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, daß kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach
den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird." Das Beratungsteam von www.Garagenrampe.de  ist über 05222 36901 - 0 ansprechbar.

Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Kickende-Buben
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Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt Stahlfertiggaragen telefonisch und über das Internet. Die Garagentore, Torantriebe und Fernsteuerungen
stammen vom europäischen Marktführer für Garagenausstattung Hörmann. Die umfassende objektive Beratung schließt das Einholen der
Baugenehmigung ein und wird auch nach der Montage der Fertiggarage auf dem Grundstück gepflegt. Durch den Verzicht auf Aussendienst kalkuliert die
Garagenrampe GmbH & Co. KG günstige Preise. Alle Mitarbeiter des Garagenherstellers sind unabhängig von ihren regulären Aufgabenbereichen
geschult, Kunden und Interessenten bei allen Fragen, Wünschen und Problemen zu beraten. Umfassende Beratung und überdurchschnittlich schnelle
Kommunikationswege prägen genauso wie Freundlichkeit und fachliche Kompetenz die Aussenwirkung des Herstellers.
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