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13. Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung am 22.09.22 
 
 
Frage Nr.: 971 Initiative „Ab in die Mitte“ 
 

 
Eine der Maßnahmen des Runden Tisches "nächtliches Leben im Freien“ im Nordend ist die 
Initiative „Ab in die Mitte“ und die Entscheidung der Stadt, den Friedberger Platz nicht mehr 
ab 22:00 Uhr zu räumen. Trotz der deutlichen Kritik der ansässigen Bürgerinitiative an 
diesem Strategiewechsel kommt die Ordnungsdezernentin zu dem Fazit, dass erste Erfolge 
bei einer Reduzierung der Lärmbelästigung zu registrieren seien. Diese Einschätzung wird 
von Anwohnerinnen und Anwohnern vor Ort nicht uneingeschränkt geteilt. 
 
Daher frage ich den Magistrat:  
 
Durch welche Erhebungen kommt der Magistrat zu dieser Einschätzung, und welche 
konkreten Ergebnisse haben Lärmmessungen, falls welche gemacht wurden, ergeben? 
 
 
Antwort: 
 
Seit dem 15.07.2022 erfolgt freitags um 22:00 Uhr keine Reinigung mehr auf dem 
Friedberger Platz; dementsprechend erfolgt durch die Stadtpolizei kein Ansprechen der 
Besucher:innen auf dem Friedberger Platz, diesen ab 22:00 Uhr auch zu verlassen.  
 
Die Stadtpolizei ist nach wie vor jeden Freitag auf den Nordendplätzen präsent und 
beobachtet die Entwicklung. Infolge dieser Maßnahme hat sich in den Wochen darauf 
gezeigt, dass die betreffenden Besucher:innen hierdurch zwar teilweise länger auf dem 
Friedberger Platz verweilten, aber deutlich weniger Abwanderungen in Richtung Luisenplatz 
erfolgten. Hierdurch ist am Friedberger Platz die Geräuschkulisse stellenweise etwas länger 
wahrnehmbar als bisher, es zeigte sich jedoch, dass sich die Besucher:innenzahlen auch 
ohne die Ansprache durch die Stadtpolizei ab 22:00 Uhr deutlich reduzierten.  
 
Am Luisenplatz hat sich die Lärmbelastung für die Anwohner seither stark reduziert.   
 
Die Entwicklung wird durch eine Schätzung der Besucher:innenzahlen auf den Plätzen durch 
die Stadtpolizei dokumentiert.  
 
Das Beschwerdeaufkommen am Sicherheitstelefon der Stadtpolizei ist seither sehr gering; 
Schallpegelmessungen wurden in dem genannten Zeitraum nicht durchgeführt. Insgesamt 
können die Maßnahmen als Erfolg bewertet werden.  
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