
 



 



 



 



 



 



 



Aufnahme von lauten Lärm-Stör-Geräuschen vom 19.07. bis 25.07.2022 mittags (Abbruch) 

 

EG Wohnung – Ahrstr. 7 – 58097 Hagen – ca. 40 qm 

 

Legende : 

 

I = lautes Impuls-Geräusch (krachen, rummsen, schlagen, Gegenstände fallen lassen) 

Ca. 5 % davon sind normal – ca. 10 % davon muss man in einer preisw. Whg. ertragen 

Der überwiegende Teil ist eine „Ordnungswidrigkeit“ oberhalb (Subjektive Einschätz.) 

der „Zumutsbarkeits-Grenze“ – viele der Geräusche haben einen Werkstatt-Character 

 

Q = Quitschen (sehr lautes Quitschen und Kratzen mit Möbeln – diese Geräusche sind 

sogar draussen auf der Strasse gut hörbar ! – zumeist fehlende Filzronden unter Stühlen. 

Ing. Goebel hat bereits 2x solche Filzroden für je 50 EUR an die Störer verteilt. Erfolglos. 

 

O = besonders laute Fall-Geräusche, Auf-Den-Boden-Schlagen mit Gegenständen, etc. 



Zu diesen „schier unglaublich lauten Geräuschen“ kommen nicht abstellbare Geräusche 

wie Extremes Türen-Schlagen, die Tür zum Laubengang mit 3 Wohnungen in 2 m Nähe, 

die lauten Gespräche von Personen mit Migrations-Hintergrund, lauteste Handy-Telefo- 

nate mit Lautsprecher, teilweise über Stunden, die schlagenden Autotüren vor dem Haus 

und die Kirchenglocken und die Sirenen-Tests – und die Haustür nur ca. 4 Meter entfernt. 

 

Das gesamt Umfeld ist schon sehr laut – aber die Stör-Geräusche in dem preiswerten 

60 ger Jahre Haus, mit harten Laminat-Böden, ohne Teppiche die direkt von Kampcick, 

und Katulsky kommen sind „in der Wohnung“ - und überbrücken meine Hintergrund- 

Hilfe-Musik und 3 Arten von Ohren-Stöpseln – Es ist die HÖLLE – EINE LÄRM-HÖLLE !!! 

 

Ich habe hier oft weinend und verzweifelt gesessen und geweint, ich gehe oft raus, wenn 

es besonders schlimm ist – meine Versuche eine neue Wohnung zu finden „verliefen im 

Sand“ – Die von der SHG angebotene Ersatz-Wohnung in Vorhalle hatte nur 28 % der 

Mindest-Fenster-Fläche, und war im rechtlichen Sinne „Keine Wohnung“ – Niemand ausser 

mir macht die Lärm-Störer auf Ihr rücksichtsloses Fehl-Verhalten aufmerksam – BITTE ! 


