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Lärm in der
Wohnanlage
Das Zusammenleben in Wohnanlagen wird
häufig durch Alltagslärm auf die Probe
gestellt. Lärm ist störend, zeitweise aber
unumgänglich. Gerade deshalb
ist ein achtsamer Umgang mit Lärmquellen
für eine gute Nachbarschaft wichtig.

„

RUHEZEITEN

Im Alltag machen alle Geräusche, die Nachbarinnen
und Nachbarn stören können. Achten Sie vor allem
darauf, die Ruhezeiten einzuhalten. Diese sind für
Ihre Wohnanlage in der Hausordnung oder in der
jeweiligen Lärmschutzverordnung Ihrer Gemeinde
festgeschrieben.

„

Alltagslärm entsteht beim Staubsaugen, beim Spielen
in der Wohnung, bei kurzen baulichen Arbeiten, beim
Wäschewaschen und bei vielen Tätigkeiten mehr.
Dieser Lärm lässt sich nicht vermeiden und ist außerhalb der Ruhezeiten zu akzeptieren.
Auch wenn oft keine böse Absicht hinter einer Lärmquelle steht, vergessen Sie nicht, dass Ihre vier Wände
Teile der vier Wände Ihrer Nachbarwohnung sind.
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auszutragen und auszuverhandeln.
Aus der steirischen Charta des
Zusammenlebens in Vielfalt.

LÄRMQUELLEN

Achtung: Wenn Sie bereits im Vorfeld wissen,
dass es aufgrund einer Feier oder durch Bauarbeiten lauter wird, informieren Sie rechtzeitig Ihre Nachbarinnen und Nachbarn.

Achtung: Lärm ist sehr individuell. Was für
einen selbst leise scheint, kann andere
bereits stören.

