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Ortschaftsrat   Albert-Schweitzer-Str.2, 71034 Böblingen 

        

 

Lärmschutzmaßnahmen im Bereich Böblingen-Dagersheim entlang der 
Bundesstraße 464 

 

 

Sehr geehrter Frau/Herr Abgeordnete, 

 
Wir, die Mitglieder des Ortschaftsrates Dagersheim in der Stadt Böblingen, möchten 
mit diesem Schreiben auf eine Misere aufmerksam machen, die sich seit zwei 
Jahrzehnten vor unserer Haustüre abspielt und immer mehr verschärft: Die 
Lärmbelastung durch die Bundesstraße 464 (B464) im Bereich der Gemarkung 
Dagersheim 
 
Um was geht es uns konkret? 
In den 1970ger Jahren wurde eine ca. vier Kilometer lange und vierspurige Straße 
zwischen der Böblinger Hulb im Süden und Sindelfingen West (Sindelfinger Straße) 
im Norden gebaut. Diese Straße wurde seinerzeit als A833 im 
Bundesstraßenverzeichnis geführt. Diese A833 wurde im Laufe der Zeit dann in die 
uns heute bekannte B464 umgewandelt.  
Der Verkehr war in den frühen Jahren dieser Straße sehr überschaubar und meist lokal 
geprägt. Eine Lärmbelästigung fand hier praktisch nicht statt. Vor allem in der Nacht 
und an den Wochenenden wurde diese Straße kaum wahrgenommen. 
Ab Ende der 1990 Jahre wurde die B464 immer weiter ausgebaut, die 

Streckenführung nach Süden mit 3 Spuren westlich an Böblingen vorbei Richtung 

Holzgerlingen geleitet. Zwischen 2010 und 2014 wurden im nördlichen Teil die 

Streckenabschnitte bis Maichingen und der provisorische Anschluss an die B295 bei 

Renningen fertiggestellt und eingeweiht. Lärmschutzmaßnahmen an den neuen 

Straßenabschnitten wurden wie selbstverständlich errichtet, nicht aber entlang des 

alten Streckenabschnitts bei Dagersheim. Die deutliche Verkehrszunahme auf der 

bislang in diesem Bereich zweispurigen B464 bedeutet im Umkehrschluss für 

Dagersheim noch mehr Verkehr vor unserer Haustüre und damit noch mehr Lärm 

rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche incl. den Feiertagen. 
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Zur Einordnung der Situation:  

 

Die B 464, die sich seit dem Lückenschluss in Renningen immer mehr zum 
Autobahnersatz und Querspange zur A8 entwickelt und bei Stauungen auf der A81 
praktisch von überregionalem Verkehr überschwemmt wird, wurde in derselben Zeit 
im Bereich von Dagersheim nicht entsprechend lärmschutzmäßig angepasst. Da 
dieses Thema bisher nicht in einer breiten Öffentlichkeit diskutiert wurde, möchten wir 
diesen Prozess starten.  
 
Um unser Anliegen nochmals auf den Punkt zu bringen: 
In den vergangenen 30 Jahren wurde uns Stück für Stück eine autobahnähnliche 
Straße direkt vor unseren Ort gebaut, ohne für den notwendigen Lärmschutz zu 
sorgen. So wie es aktuell ist, kann es nicht bleiben! 
Wir, die Mitglieder des Ortschaftsrates bitten Sie darum, sich diesem Thema 
anzunehmen. Gerne möchten wir mit Ihnen in einen Dialog einsteigen und gemeinsam 
Lösungswege finden, wie die Situation baldmöglichst verbessert werden kann, sodass 
der Dagersheimer „Osten“ wieder zu einem wohnenswerten Ortsteil wird.   
 

 

 

 

 

 

(Info: Die Unterschriftenliste auf Seite -3- wurde jeweils pro Schreiben im Original beigefügt) 
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