
 
Nicht gegen Shedhalle, aber gegen Lärm 
Wir wollen hier keinen Täter finden, sondern eine Lösung! Joachim Hüller Belästigungen 
erreichen Schmerzgrenze 
 

Pößneck (OTZ/mko). Bürger aus der Neustädter Straße und der Mühlstraße in Pößneck 
fordern von der Stadt Maßnahmen zur Eindämmung von Lärmbelästigungen, die donnerstags 
und samstags von Veranstaltungen in der Shedhalle ausgehen. 

"Man kann nicht mal mehr sein eigenes Fernsehgerät verstehen, bei geschlossenen Fenstern", 
stellte Christine Kruppe während eines Gesprächs mehrerer Betroffener mit Bürgermeister 
Michael Modde dar. "Das ist fast schon Körperverletzung", sagte sie. "Wir werden von den 
Ordnungskräften in Pößneck an der Stelle nicht unterstützt", beschwerte sich Joachim Hüller. 
Er habe letztens spätabends Polizisten vor sein Haus gerufen, damit sich diese ein Bild von der 
ruhestörenden Situation machen, man habe "fast schreien" müssen, um sich zu verständigen, 
trotzdem sei nichts passiert. "Der Bass geht durch alles", fügte Hüller hinzu. Ilka Kästner 
ergänzte: "Man bekommt die Vibration im Bett voll mit." In Partynächten könne man oft erst 
4.30 Uhr einschlafen, wenn man da nicht schon wieder aufstehen müsse. 

Die Bürger lehnen Veranstaltungen in der Shedhalle nicht grundsätzlich ab: "Es soll ja was 
stattfinden für die Jugend, zumal das Schützenhaus weiter blockiert ist, aber es ist zu laut", 
sagte Hüller. "Wir wollen nicht, dass Veranstaltungen abgesetzt werden, sondern ein 
erträgliches Wohnumfeld", ergänzte Kruppe. Die Bürger wollen eine Lösung, sonst gehen sie 
"bis Berlin". 

Zunächst will die Stadt prüfen, ob die Auflagen für die Shedhalle eingehalten werden, sagten 
Modde und der städtische Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel zu. Der Fachdienst Umwelt 
des Saale-Orla-Kreises soll unangemeldet die Lautstärke messen, die in den Wohnbereichen 
ankommt. Eventuell kommt es zu neuen Auflagen für Veranstaltungen, eventuell werden 
Akustik-Fachleute zu Rate gezogen. Auf weitere Anregungen wie die Pflanzung großer 
Bäume oder klimatechnische Investitionen in die städtische Shedhalle, damit dort nicht mehr 
bei vollem musikalischen Betrieb Türen zur Lüftung geöffnet werden müssen, ging Modde 
nicht weiter ein. 

Bauchspies räumte ein, dass die Open-Air-Veranstaltungen "schon laut" seien. Es seien aber 
nur drei pro Sommerhalbjahr. Ansonsten sei es seiner Ansicht nicht zu laut. Die 
Donnerstagsveranstaltungen brauche er, um das städtische Objekt wirtschaftlich betreiben zu 
können. Und wenn die Türen der Shedhalle jetzt öfter aufgehen, liege das am 
Nichtraucherschutzgesetz. "Man hat´s nicht einfach", sagte der Gastwirt. Am Montag hat er 
einen Termin bei der Stadt. 
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