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Allgemeine Fragen zum Projekt Tram-Betriebshof Ständlerstraße 
 
 
1. Wie lange dauert der Bau? 
 
Aktuell gehen wir von einer Bauzeit bis Ende der 2020er-Jahre aus, wobei die 
Hauptbauphasen zwischen 2024 und 2026 stattfinden werden. Die erste Teilinbetriebnahme 
soll schon 2025 mit der Bereitstellung der Abstellflächen geschehen. Externe Ereignisse (wie 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie oder des Ukrainekriegs) sowie damit 
einhergehende Herausforderungen bei Personal- und Materialverfügbarkeiten sowie 
Finanzierung können aber unvorhergesehene Verzögerungen im Projektablauf mit sich 
bringen. 
 
2. Der Betriebshof wird insgesamt größer, warum? 
 
Der Münchner Stadtrat hat sich mehrheitlich in verschiedenen Beschlüssen klar zur 
Verkehrswende bekannt, um die Stadt lebenswerter zu machen und zudem konkreten 
Klimaschutzvorgaben gerecht zu werden. Die Tram ist dabei ein zentraler Baustein für den 
ÖPNV-Ausbau. Die politisch beschlossenen Neubaustrecken erfordern mehr Fahrzeuge, 
zuletzt wurden 2019 insgesamt 73 Fahrzeuge vom Typ Avenio bestellt. Abstellung und 
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Wartung sind nur durch einen weiteren Betriebshof möglich. Die vorhandenen Flächen 
müssen dazu so effizient wie möglich genutzt werden. Die Berücksichtigung der Belange der 
Anwohnenden ist uns dabei sehr wichtig. 
 
3. Was kostet der ganze Neubau? 
 
Wir gehen derzeit von einem Gesamtvolumen von gut 450 Millionen Euro aus. Hier muss 
jedoch beachtet werden, dass dies geschätzte Angaben sind, die die Preisentwicklung bis 
Mitte der 2020er-Jahre berücksichtigen.   
 
4. Warum wurden die Abstellhallen mittlerweile gestrichen? Wie viel Geld wurde 

dadurch eingespart? 
 
Gegenüber der ersten Planung haben wir uns entschlossen, auf die Abstellhallen zu 
verzichten. Die derzeitigen politischen Rahmenbedingungen haben den Druck auf die 
kommunalen Finanzen erhöht. Im Rahmen eines Sparprogramms wurde rund ein Drittel der 
vormals veranschlagten Projektkosten eingespart. Der größte Posten waren dabei die 
Abstellhallen. Keine Option wären allerdings Einsparungen auf Kosten des Schallschutzes. 
 
5. Erhalten benachbarte Eigentümer*innen eine Entschädigung für die 

Wertminderung ihrer Immobilien? 
 
Eine pauschalisierte Einschätzung hierzu ist an dieser Stelle nicht möglich. Ob etwaige 
Ansprüche bestehen, müsste erst eine individuelle Prüfung zeigen. 
 
6. Warum wurden so lange keine Informationen zum Projekt herausgegeben? 
 
Die Planung für den neuen Tram-Betriebshof war von Anfang an sehr komplex und 
zeitaufwändig. Sie musste zudem aufgrund veränderter Rahmenbedingungen zweimal neu 
begonnen werden. In der ersten Planung zwischen 2015 und 2018 haben wir drei öffentliche 
Informationsveranstaltungen durchgeführt. Zur aktuellen, dritten Phase haben wir regelmäßig 
gegenüber dem zuständigen Bezirksausschuss Sachstandsberichte abgegeben, gerade im 
Falle von Umplanungen. Eine detaillierte Unterrichtung der Anwohnenden sowie der 
Öffentlichkeit war aus unserer Sicht erst bei einer belastbaren Planungsreife sinnvoll, die 
mittlerweile erreicht ist.  
 
7. Wie sieht ein realistischer Zeithorizont für die aufgezeigten Tram-Vorhaben der 

LHM aus und wann fährt auf der einzelnen Strecke realistisch jeweils die erste 
Tram? 

 
Das Netz der Trambahn soll allein in den nächsten Jahren um ca. 18 Kilometer erweitert 
werden. Drei große Projekte werden so Münchens Stadtteile und die bestehenden ÖPNV-
Strecken noch besser vernetzen und dazu beitragen, dass die U-Bahn in der Innenstadt 
entlastet wird: Die Tram Westtangente verbindet fünf Stadtteile im Münchner Westen. Sie 
vernetzt drei U-Bahnlinien (U3, U5, U6), vier Tramlinien und sechs S-Bahnlinien am Bahnhof 
Laim in Nord-Süd-Richtung. Eine erste Inbetriebnahme (Abschnitt Romanplatz – 
Waldfriedhof) der Tram Westtangente ist vsl. ab 2025/2026 möglich. Ab vsl. 2027 folgt dann 
der Abschnitt Waldfriedhof – Aidenbachstraße. Die Tram Münchner Norden, eine geplante 
Verlängerung der Linie 23, erschließt das städtebauliche Entwicklungsgebiet Neufreimann 
und verbindet es am Kieferngarten mit der U6. In einem zweiten Schritt wird die 
Querverbindung durch die Heidemannstraße zum U2-Bahnhof Am Hart realisiert. Die 
verlängerte Linie Tram 23 kann vsl. ab Ende 2027 in Betrieb genommen werden, die Linie 24 
nach Am Hart vls. ab 2029. Das dritte Großprojekt, die Tram Nordtangente, macht den Weg 
frei für stadtteilübergreifende Verbindungen, zum Beispiel zwischen der Amalienburgstraße 
im Münchner Westen und dem Arabellapark im Münchner Osten. Auf dieser Relation würden 
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sieben U-Bahnlinien, sieben Straßenbahnlinien und zahlreiche Buslinien verknüpft. Im 
Nordosten erreichen Fahrgäste dann mit der Tram die S8 zum Flughafen. Der aktuelle 
Zeitplan sieht vor, dass eine stufenweise Inbetriebnahme vsl. ab 2025/2026 möglich sein 
wird. 
 
Neben den drei genannten Tram-Projekten befinden sich aktuell noch insgesamt acht 
weitere in Prüfung. Einen ausführlichen Überblick dazu geben wir im Internet auf der Seite 
www.mvg.de/nvp. 
 
8. Wie wird mit dem Thema Park, Hund und Klo umgegangen? 
 
Wir haben beschlossen, den Park öffentlich zugänglich zu machen. Damit gilt dieser als 
Allgemeingut und es liegt an jedem einzelnen, den Park dementsprechend zu nutzen und zu 
behandeln. Für Hunde empfehlen wir die Aufstellung von Hundekottütenspendern. Die 
Anbringung liegt jedoch nicht in unserem Zuständigkeitsbereich. 
 

Schallschutz 
 
9. Wie wird der Schallschutz während der Bauphase gewährleistet?   
 
Um bereits den Baustellenlärm bestmöglich abzuschirmen, errichten wir vor Ort als erstes 
die Lärmschutzwände. 
 
10. Wird mein Grundstück etwa durch eine Lärmschutzwand verschattet? 
 
Eine pauschale Antwort ist hier leider nicht möglich. Fest steht: Die Werkstattgebäude 
verschatten nicht, da sie rund 65 Meter von anderen Grundstücken entfernt sind. Die 
Einhausung im Norden sowie die zwei Lärmschutzwände der Abstellanlage mit ihrer Höhe 
von 7 Metern im Nordteil haben einen Abstand von zirka 12 Metern zu benachbarten 
Grundstücken. Hier könnte es punktuell zu Verschattungen kommen. Die Lärmschutzwand 
am Abnahmegleis mit einer Höhe von 2 Metern hingegen wird wenig Verschattung 
verursachen. 
 
11. Erhalten die Anwohner*innen Schallschutzfenster? 
 
Nach bisherigem Stand sind keine Schallschutzfenster für Anwohner*innen nötig, da die 
Schallschutzmaßnahmen ausreichend sein werden. Abschließend kann diese Frage aber 
erst nach dem Schallgutachten beantwortet werden. 
 
12. Ist es möglich, die Wand zur Lauensteinstraße um 1 bis 2 Meter zu erhöhen (auf 

dann 9 Meter)? 
 
Als öffentlicher Träger sind wir zu wirtschaftlichem Handeln verpflichtet. 
Schallschutzmaßnahmen werden durch normativ-gesetzliche Grenzwerte definiert. Eine 
mögliche Erhöhung unter der Berücksichtigung des Charakters des Immissionspunkts (Höhe 
der Nachbargebäude, Wind, Verschattung, städtebauliche Verträglichkeit usw.) wird von uns 
tiefergehend untersucht und in die Bemessung der Lärmschutzwand einfließen. 
 
13. Kann ein Sichtglas in der Lärmschutzwand zur 

Lauensteinstraße/Grünfläche/Spielplatz integriert werden? 
 
Grundsätzlich ist eine transparente Bauform möglich und Bestandteil des 
Bürgerbeteiligungsverfahrens mit den direkten Anwohner*innen. Aus technischer Sicht ist 
eine transparente Bauform aufgrund der geringeren Dichte der Baustoffe und der glatten 

http://www.mvg.de/nvp
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Oberfläche jedoch nachteilig für eine Schallschutzwirkung. Die Vor- und Nachteile müssen 
daher sorgfältig abgewogen werden. 
 
14. Ist es möglich, auf die hohen Schallschutzwände Dächer zu montieren, um die 

Tramwagen trocken abstellen zu können? 
 
Es besteht kein Bedarf, die Fahrzeuge vor Witterung zu schützen. 
 
15. Kann die Bremsstrecke (nach hinten) verlegt werden, um Schall zu reduzieren? 
 
Das Abnahmegleis benötigt eine ausreichende Länge, um Testfahrten durchführen zu 
können. Eine Verlegung auf die Westseite wäre nur möglich, wenn die gesamte Anordnung 
der Funktionsbereiche des Betriebshofs umgelegt würde. Mit der Folge, dass insbesondere 
die Werkstätten mit ihren vorgelagerten Rangierbereichen näher an die Wohnbebauung 
heranrücken. Dies wäre dem Schutz der Anwohner*innen vor Lärm abträglich.  
 
16. Wie laut ist das Gleichrichterwerk? Herrscht hier ein ständiges Summen oder 

Brummen? Falls das der Fall sein sollte, gibt es hier die Möglichkeit, diese Anlage 
zwischen Lager und der Halle für leichte Instandsetzung zu positionieren? 

 
Das Gleichrichterwerk kann aus baulogistischen Gründen nur an dieser Stelle errichtet 
werden. In dem Gebäude befinden sich Trafos, die der Stromversorgung dienen. Emissionen 
werden wir intensiv prüfen und mit der Gebäudetechnik effektiv abschirmen. Mit dem Bau 
des Gleichrichterwerks werden wir Aspekte wie etwa niederfrequente Emissionen eingehend 
prüfen und dabei auch die den Charakter der Immissionspunkte (Gebäudehöhe und -
entfernungen etc.) berücksichtigen. 
 
17. Wie lösen Sie das Problem der engen Gleisradien und der damit verbundenen 

Geräuschthematik? 
 
Im Münchner Streckennetz ist ein Gleisradius von 15 Metern üblich. Auf dem 
Betriebsgelände setzen wir freiwillig Radien von 25 Meter an, um die Fahrgeräusche zu 
reduzieren. Die nordöstliche Gleiskurve aus der Abstellanlage heraus, die in der Nähe der 
Wohngebäude liegt, erhält ein Einhausung. Abgesehen davon werden am Betriebshof 
Ständlerstraße überwiegend neue Avenio-Bahnen fahren. Die akustischen Auswirkungen bei 
Kurvenfahrten, wenn inneres und äußeres Rad wegen der ungleichen Radien auch 
unterschiedliche Geschwindigkeiten aufweisen, sind bei diesem Fahrzeugtyp geringer als bei 
älteren Modellen. Denn im Gegensatz zu früheren Fahrzeugen hat die Avenio-Tram 
längsgekoppelte Achsen, was diese Geschwindigkeitsunterschiede und damit die 
Geräuschkulisse von Kurvenfahrten minimiert. 
 

Gebäude  
 
18. Wie groß ist der Abstand der Betriebshofgebäude zur benachbarten 

Wohnbebauung an der Traunreuter Straße? 
 
Der Abstand beträgt ca. 65 Meter. 
 
19. Warum wird die Interimswerkstätte nicht behalten und dafür auf geplante 

Werkstattgebäude verzichtet? 
 
Die im Herbst 2022 eröffnete Interimswerkstätte ist ein Provisorium. Sie kompensiert den 
Wegfall der seit 2018 teilweise gesperrten Hauptwerkstätte und überbrückt die Zeit bis zur 
vollständigen Fertigstellung des neuen Tram-Betriebshofs. Um die Herausforderungen der 
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Verkehrswende zu schultern, ist der Neubau des Tram-Betriebshofs mit wesentlich mehr 
Kapazitäten unumgänglich.   
 
20. Ist die denkmalgeschützte Halle unabänderlich zu erhalten? 
 
Die alte Montagehalle steht unter Denkmalschutz. Wir sind als Eigentümer des Gebäudes 
von Gesetzes wegen verpflichtet, das Baudenkmal zu erhalten. Die Erhaltung von 
Baudenkmälern kann es erfordern, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu 
ergreifen. 
 
 

Umwelt 
 
21. Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Natur?   
 
Unsere Planung entstehen in engem Austausch mit den zuständigen Umweltbehörden. 
Gemeinsam wird darauf geachtet, die Auswirkungen des Neubaus auf die Flora und Fauna 
zu minimieren und die erforderlichen Eingriffe so weit wie möglich auszugleichen. Die auf 
dem Gelände heimischen Zauneidechsen werden standortnah umgesiedelt, die 
Fledermäuse können vor Ort bleiben. Um den Grüngürtel zu erhalten, verzichten wir auf den 
Bau von Werkswohnungen. Zu fällende Bäume werden neu gepflanzt. Zudem planen wir 
eine intensive Dachbegrünung der Gebäude zusammen mit der Errichtung von PV-Anlagen. 
Durch die Freiabstellung findet weniger Bodenversiegelung statt.   
 
22. Wie viele Bäume werden gefällt? Wie viele Bäume werden neu gepflanzt? 
 
Exakte Zahlen zu Fällungen und Neupflanzungen gibt es aktuell nicht. Baumfällungen lassen 
sich für den Neubau des Tram-Betriebshofs Ständlerstraße nicht vermeiden, insbesondere in 
der Mitte des Geländes. Wo möglich, prüfen wir eine Verpflanzung. Es gibt aber auch 
Bereiche, in denen der Baumbestand unangetastet bleibt, wie bspw. entlang der 
Lauensteinstraße, der Ständlerstraße und im Norden der Traunreuter Straße.  
 
23. Welche Bepflanzung ist zwischen Betriebshof und Wohnbebauung geplant? 
 
Wo immer möglich, soll in dem Gelände eine Begrünung eingeplant werden. Die direkten 
Anwohner*innen können bei der Begrünung der östlichen Lärmschutzwand mitwirken. Ein 
erster Workshop dazu soll noch im Dezember 2022 stattfinden. 
 
24. Was ist mit der elektromagnetischen Strahlung? Gibt es Strahlungsquellen? 
 
Ein Gutachten hierzu hat ergeben, dass die Gebäude Strahlung abschirmen. Eine weitere 
Verminderung der elektromagnetischen Strahlung wird durch die Positionierung der 
Gleichrichterwerke an zentrale Stelle erreicht. 
 
25. Wird an der Ecke Traunreuter Straße/Ständlerstraße eine Ausgleichfläche analog 

zur Lauensteinstraße an der Südseite entstehen (Park/Grünanlage) wie 
ursprünglich eingeplant werden sollte? 

 
Eine Ausgleichsfläche, die den strengen gesetzlichen Anforderungen zur Kompensation von 
Flächenversiegelung genügt, muss ökologisch aufwertbar sein. Das heißt, es müssen dort 
z.B. ausreichend neue Pflanzen wachsen können. Das Wäldchen mit seiner bestehenden 
Bepflanzung ist nach diesen Kriterien nicht als Ausgleichsfläche geeignet. Die geplante 
Ausgleichsfläche an der Lauensteinstraße kann im Gegensatz dazu neu beplant und 
bepflanzt werden, um diese Kriterien ortsnah zu erfüllen. 
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26. Ist es möglich, das Wäldchen (teilweise) für die Öffentlichkeit zu öffnen?  
 
Das Projekt Tram-Betriebshof Ständlerstraße und umliegende Flächen befinden sich derzeit 
in der Planung. Bis zum Abschluss der Planung bleibt das Wäldchen für die Öffentlichkeit 
geschlossen. Wir prüfen jedoch Möglichkeiten für die Zukunft dieser Fläche.  
 

Abnahmegleis 
 
27. Wie häufig wird das Abnahmegleis im späteren Betrieb genutzt? 
 
Wir planen derzeit, das Abnahmegleis pro Tag für bis zu maximal drei Bremszyklen zu 
nutzen. Jeder Bremszyklus umfasst 17 Fahrten. Diese Tests finden nur werktags untertags 
statt, am Abend sowie am Wochenende sind Abnahmefahrten ausgesetzt. Im seltenen 
Ausnahmefall werden Fahrten bis abends 22 Uhr durchgeführt. 
 
28. Was passiert mit der Grube für Bremssand auf dem Gelände? 
 
Für die Lagerung des Bremssands ist bislang noch keine finale Lösung gefunden worden. 
Eine Standortverlegung ist möglich, jedoch ist das Areal bisher sehr eng beplant. 
 

Standort 
 
29. Kann der Betriebshof nicht woanders, bspw. außerhalb der Stadt gebaut werden? 

Wurden andere Standorte geprüft? 
 
Die Entscheidung für den Standort Ständlerstraße wurde 2016 nach intensiven Diskussionen 
und Abwägungen mit der Landeshauptstadt München festgelegt. Auch beim Beschluss des 
1. ÖPNV-Bauprogramms hat sich der Stadtrat mehrheitlich erneut für diesen Standort 
ausgesprochen. Wichtige Argumente, damals wie heute, sind der bestehende Anschluss ans 
Tramnetz, die bereits vorhandene Infrastruktur des Hauptwerkstätte sowie ausreichend Platz 
für die Bebauung. Nachdem das Grundstück im Besitz der Stadtwerke ist, fallen keine 
Kosten für Grunderwerb an.  
 
Folgende Standortalternativen im Stadtgebiet München wurden zur Unterbringung eines 
neuen Tram-Betriebshofs betrachtet:  
 
• Flächen im Bereich der ehemaligen Bayernkaserne 
• Der ehemalige Betriebshof Hofmannstraße (Aidenbachstraße/Boschetsrieder Straße) 
• Flächen im Bereich Freiham 
 
Die genannten Standortalternativen stehen aufgrund von städtebaulichen Entwicklungen hin 
zu Wohnstandorten für die Errichtung eins Tram-Betriebshofs nicht mehr zur Verfügung.  
 
30. Warum wird nicht gleich an einem Standort geplant, dessen Kapazität auch über 

2030 hinaus ausreicht?   
 
Für den unmittelbaren Ausbau der Fahrzeugflotte ist ein Standort wichtig, der bald verfügbar 
ist. Die Ständlerstraße liegt gut angeschlossen an das Trambahnnetz, was für einen 
Alternativstandort eine wesentliche Voraussetzung gewesen wäre. 
 
31. Wie viele weitere Tram-Betriebshöfe benötigt die MVG, wenn alle Tram-Vorhaben 

verwirklicht werden? Wo entstehen diese Betriebshöfe und bis wann werden sie 
fertiggestellt? 
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Die Kapazitäten, die die Betriebshöfe Einsteinstraße und Ständlerstraße gemeinsam zur 
Verfügung stellen, sind nach derzeitiger Planung bis zum Jahr 2035 ausreichend. Die 
Mobilitätsstrategie der Landeshauptstadt sieht vor, den Umweltverbund weiter zu stärken. 
Deswegen und auf aufgrund des prognostizierten Bevölkerungszuwachses werden weitere 
Fahrzeuge beschafft, die abgestellt und gewartet werden müssen. Dazu kann langfristig ein 
weiterer Betriebshof nötig sein, für den es aber derzeit noch keine konkrete Planung gibt. 
Denkbar wäre hierfür eine Fläche in Fröttmaning. 
 

Lage 
 
32. Warum wird der ganze Betriebshof nicht abgesenkt, um dessen Sichtbarkeit in der 

Höhe zu reduzieren, beispielsweise mit einer Unterkellerung? 
 
Gegen eine Absenkung der Bauflächen und damit von Teilen des Betriebshofs sprechen 
zahlreiche Gründe. Zunächst ist festzuhalten, dass die neuen, geplanten Gebäude nicht 
wesentlich höher sind als der Bestand. Zudem weisen sie durch ihre Höhe eine 
Schallschutzwirkung auf. Darüber hinaus wäre eine Absenkung mit einer Neigung der 
Gleisstrecken verbunden, was technisch nur aufwändig realisierbar wäre. Somit wäre, selbst 
wenn man die technische Umsetzbarkeit verfolgen würde, eine Absenkung nur für einen 
hohen Preis machbar, was die Wirtschaftlichkeit des Neubaus gefährden würde. 
 

Verkehr 
 
33. Wird sich der Verkehr im Wohngebiet rund um den Betriebshof erhöhen? 
 
Nein. Wir gehen nicht davon aus, dass sich durch den Betriebshof eine höhere 
Verkehrsbelastung in den Wohngebieten um die Traunreuter- und Lauensteinstraße ergeben 
wird. 
 
34. Wie viel Verkehr fährt auf der Umfahrungsstraße? 
 
Wir erwarten zirka zehn bis zwölf Lkw-Fahrten pro Tag auf der Umfahrungsstraße, sobald 
der Betriebshof fertig gestellt ist. Diese Fahrten werden nur tagsüber stattfinden. 
 
35. Wo wird die Zulaufstrecke verlaufen? 
 
Die Anbindung des neuen Betriebshofs ans Tramnetz soll über die Ständler- und 
Schwanseestraße erfolgen. Dazu soll von der bisherigen Wendeschleife der Linie 18 ein 
Abzweig zur Ständlerstraße gebaut werden. Die Planung dazu steht allerdings noch am 
Anfang. Die Inbetriebnahme der Zulaufstrecke und des Betriebshofs soll parallel stattfinden. 
 
36. Wie viel Baustellenverkehr wird herrschen?   
 
Ein Projekt wie der Neubau eines Betriebshofs ist in viele Phasen unterteilt. Mit dem meisten 
Verkehr rechnen wir in den ersten Baujahren. Dann finden beispielsweise Erdarbeiten statt, 
der dabei entstehende Aushub muss mit Lkw abtransportiert werden. Für den Rückbau der 
Sportanlage und Bodensanierung von vsl. Februar bis Oktober 2023 rechnen wir mit zirka 15 
bis 20 Lkw-Fahrten am Tag. In der Phase der Hochbauarbeiten ist mit einem ähnlichen 
Baustellenverkehr zu rechnen wie beim Bau der Interimswerkstätte. 
 
37. Warum muss die Wendeschleife am Schwanseeplatz so erweitert werden, dass im 

östlichen Bereich der Schwanseestraße nicht nur der Parkstreifen, sondern auch 
eine Fahrspur entfällt? 
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Untersuchungen haben gezeigt, dass die Erweiterung der Wendeanlage Richtung Osten nur 
sehr geringe Auswirkungen auf den dortigen Verkehr haben wird. Eine Erweiterung Richtung 
Westen hingegen würde für Rückstau auf der Schwanseestraße sorgen. Außerdem müssten 
bei einem westlichen Ausbau ebenfalls eine Fahrspur sowie ein Parkstreifen entfallen. Zur 
Erklärung: Die Wendeschleife am Schwanseeplatz muss erweitert werden, um für unsere 
zukünftigen Tram-Fahrzeuge kompatibel zu sein. Wir erweitern daher den Kurvenradius der 
Anlage. Das ist nur möglich, wenn die linke Fahrspur sowie ein Parkstreifen im Bereich der 
Wendeschleife entfallen. Die Geräuschemissionen der Trambahnen in Kurvenfahrt werden 
durch den breiteren Radius reduziert.   
 

Betrieb 
 
38. Wie viele Beschäftigte werden am Tram-Betriebshof arbeiten? 
 
Rund 250 Mitarbeiter*innen werden dort tätig sein. Sie arbeiten im Schichtbetrieb, daher sind 
sie nie alle gleichzeitig vor Ort.  
 
39. Sind Wohngebäude, Parkmöglichkeiten und eine Zufahrt für künftige Angestellte 

vorgesehen? 
 
Für Beschäftigte gibt es ca. 200 Parkplätze direkt an der Einfahrt zum Werksgelände sowie 
im westlichen Teil. Dabei finden keine Fahrten über das Gelände statt. Außerdem wird eine 
Lärmschutzwand zum Parkplatz errichtet. Werkswohnungen werden vor Ort nicht errichtet. 
 
  
 


