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Winfried Heuser 
Persönliches Tagesprotokoll – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und korrekte Wiedergabe

Erörterungstermin A380-Werft, 
Montag, 16. 02. 04 
Heute ist der 19. Tag der Erörterung

Erörtert wird ab 09.38 Uhr weiterhin TOP 6, Umfang der Lärmbelastungen

Dr. Schaffert, Fraport 
Zeigt Folien über Lärmentwicklung durch die A380-Werft:
Jeder neue Lärm wird durch die vorhandenen Lärmquellen und –mengen überdeckt. So gibt es keine weiteren schädlichen Lärmquellen. 
Lärm außerhalb des Flughafens (Verlegung Kreisstraße) nach BIMSCH bewertet. Die einzelnen Gutachten dazu werden benannt. 
Rollen aus eigener Kraft ist nicht vorgesehen, nur Schleppen. 
Tags keine Probeläufe, nachts Volllast auf Taxiway „Charly“ aber nicht vor der Halle. Flugzeug muss stets in Windrichtung stehen, um genügend gekühlt zu werden. Volllast insgesamt 57 Minuten mit unterschiedlichen Laststufen. Zweites Triebwerk auf der anderen Seite des Flugzeugs muss bei Volllast als Lastausgleich immer zugeschaltet werden.
Im ganzen Jahr sollen nur 6,5 Probeläufe mit Volllast stattfinden. Alle Maximalpegel sollen unter den Grenzen des Zulässigen liegen. 
Durch die A380-Werft nimmt der Lärm nur um 0,4 dB(A) zu, liegen tags um 25 dB(A) unter dem Gesundheitswert, nachts keinerlei Lärmbelastung von Gesundheitsbedeutung.
Für Bodenlärm wird gerechnet, dass ein Tor 20 Minuten je Stunde offen steht. Außerdem der Kfz-Verkehr, Klimageräte und Parkhaus. In Mörfelden-Walldorf und Kelsterbach, den stärksten betroffenen Orten, bleiben alle Werte unter den Grenzen. Zulässig 70 dB(A) , erreicht 32 dB(A), nachts statt 60 nur 27 dB(A): Deshalb keine Maßnahmen erforderlich.
Auch der Baulärm bleibt 2 dB(A) unter allen Grenzen selbst wenn alle Baugeräte gleichzeitig und ganztägig laufen sollten. 
Fazit: Es treten keinerlei Belastungen auf.
Unmutsäußerungen im Saal werden von Bickel gerügt. – Es geht nicht um den Gesamtlärm des Flughafens sondern nur um den der A380-Werft.

Eck, RP
Erläutert Vorgehensweise zu diesem TOP anhand der detaillierten TO.

RA Dr. Fislake für Kelsterbach 
Es kommen einem die Tränen. Das kann ja nicht sein, wenn man den tatsächlichen Lärm in den Orten, z. B. Kelsterbach erlebt. Zur Vorbelastung gibt es neue Urteile, die nicht berücksichtigt wurden. 
Warum fehlt in der Darstellung S. 13 Kelsterbach?

Dr. Schaffert, Fraport
Die Werte liegen unter denen von Mörfelden-Walldorf.

RA Dr. Fislake für Kelsterbach
Der Bürgermeister von Kelsterbach wohnt am anderen Ende der Stadt und fällt dort regelmäßig aus dem Bett. Jetzt soll es noch leiser werden? Der Lärm dämpfende Wald soll doch nach ihren Plänen gar nicht mehr da sein. Sie rechnen aber als sei er noch da. 
Haben Sie Sondersituationen und alle Schallquellen berücksichtigt? Die Gesamtzahl der nächtlichen Probeläufe kann doch nicht stimmen. Werden die Fluglärm-Kriterien für die Bodengeräusche angewendet? Sind die Standorte im Freien überhaupt genehmigt?

Eck, RP und Bickel 
Sind einverstanden, dass seine Fragen heute behandelt werden, weil RA Dr. Fislake aus beruflichen Gründen erst am Freitag wieder da sein kann.

RA Dr. Fislake für Kelsterbach
Der Bodenlärm muss nach TA-Lärm berechnet werden. Vergleichbar mit den Lärmquellen bei der Herstellung der Triebwerke, die nach diesen Werten berechnet werden müssen. Es macht von den Lärmbelastungen keinen Unterschied ob das Triebwerk am Flugzeug hängt. Kelsterbach ist mehrfach betroffen: Offene Tore, Probeläufe im Freien vor der Halle und auf den Taxiways. Das Gebot der Rücksichtnahme gebietet, auch vorhandene Genehmigungen nur mit Rücksicht auf die Nachbarn zu nutzen. Die Standorte auf den Rollbahnen werden wir bis zum VGH „durchklagen“. Sie können nicht aus den uralten Genehmigungen hergeleitet werden. Es werden mehr und nicht weniger Flugzeuge getestet. Die Nutzung ändert sich wesentlich. Dabei müssen beide Hallen berücksichtigt werden, A380-Werft und CCT-Halle. Es fehlen die Bedarfsnachweise. Die Behauptungen sind nur pauschal vorgebracht worden, sie müssen in der Planungsentscheidung abgewogen werden. Mit diesem Material ist ein Planfeststellungsbeschluss nicht möglich.

Ammann, Fraport
Der Waldverlust ist nicht berücksichtigt. Aber zur Zeit dieses Verfahrens steht er ja noch. Die Betriebsverhältnisse „Idle“ sind am Boden und in der Luft verschieden. Nur 4 Minuten maximal sind von den 57 Minuten wirkliche „take-off-power“. Unsere Messungen liegen bedeutend unter den Berechnungen. 

Lurz, Fraport 
Die rechtliche Betrachtung ...

Bickel
Die Erörterung mit einem Einwender kann nicht durch Bezug auf Diskussionen mit anderen Einwendern verkürzt werden. Antworten sie ihm.

Lurz, Fraport
Wir stützen unsere Berechnungen auf die geltenden Regeln und Gesetze. Die jetzt bestehenden Lärmbelastungen sind nicht einzurechnen nach VGH Kassel vom 30.12.03. Danach sind auch die Bodengeräusche und Probeläufe typische Flughafengeräusche und nach Luftverkehrsrecht zu beurteilen. Zitiert umfangreich Literatur und Urteile für das von Fraport in Anspruch genommene Verständnis. Danach sind keine Lärmminderungsmaßnahmen nötig.

RA Dr. Fislake für Kelsterbach
Das Vortragen der Fraport ist geradezu grotesk. 
Der Wald wird als Bestand gerechnet. Auch für 2015 wird damit noch gerechnet. Wir haben doch gehört, dass die A380-Werft ohne den Gesamtausbau nicht geht. Was verstehen sie eigentlich unter Geringfügig?

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
PISA 2 soll jetzt die Kompetenz von Behörden untersuchen. Bei Rechtserkenntnissen soll Fraport die Spitze bilden. Die Bürger sind nach ihrer Meinung ausnahmslos blöde.
Zeigt Plan für Flächeninanspruchnahme durch die A380-Werft. Erläutert die juristischen Erfordernisse für die Inanspruchnahme von Grundstücken für die Verlegung der Kreisstraße bei Planfeststellung (wie für die CCT-Halle) oder Planfeststellungsverfahren. Sie können durch alle Verfahrenstricks die Rechtsansichten der Obergerichte z. B. des BGH nicht umstoßen. Das RP hat keinen Respekt vor den Gerichten, es führt die Erörterung ohne Rücksicht auf die Rechtsprechung, keine Befangenheit, kein Abbruch. 
Der Istzustand ist einzuberechnen, nicht nur zu behaupten, er sei genehmigt. Zeigt Widersprüche zwischen den schriftlichen Antragsunterlagen und dem mündlichen Folienvortrag heute auf. Angesichts der Gesamtbelastung ist es zynisch von nur 6,5 Probeläufen im Jahr zu reden. Das Fraunhoferinstitut bezeichnet den gesamten Betrieb der Cargo-City Süd als Produktionsbetrieb, Fraport will das als Flughafenbetrieb und folglich nur als Fluglärm berechnen. Was sind denn ihre Lärmmedizinischen Kriterien? 

Pause ab 11.10 bis 11.25 Uhr.
Weiter um 11.28 Uhr

RA Baumann für BI Sachsenhausen
Bemängelt die Möglichkeiten sich auf die TO einzurichten. Hat Eilantrag beim LG Darmstadt wegen der Gestaltung der TO eingereicht wegen Verletzung der Möglichkeiten für Anwälte zur geregelten Berufsausübung und der Einwender. Das RP macht es unmöglich, Personen gezielt für die zu ihnen wichtigen Zeiten zu erscheinen. Bisher schon sieben Verschiebungen durch die schriftlichen Änderungen der TO. Er hat bereits sieben Mandanten durch Absagen verärgert. Die Kompromissvorschläge der Anwälte seine ignoriert worden. Auch wegen des kommenden großen Landebahn-PVF will er das geklärt haben, weil da ja noch größerer Zeitbedarf besteht. Auch eine grobe Missachtung der Rechte der Bürger. Klare Rechtsverletzung. – Bickel läst zu, dass er auch zu bereits behandelten TOP vorträgt.

Fraport hat ja eine offensichtlich singuläre Rechtsauffassung, fern aller Entwicklung der Rechtsprechung. Öffentliche Gesichtspunkte dürfen für das privatrechtliche Interesse der Fraport AG nicht angewendet werden. Die entgegen stehenden öffentlichen Interessen werden nicht beachtet. Die Wartung von Flugzeugen ist eindeutig ein privates Interessen der Fluggesellschaften und des Flughafenbetreibers. Es ist Aufgabe der Behörde, diese fehlerhafte Rechtsauffassung gerade zu rücken.
Die Berechnungen von Fraport zur Gesamtzahl der Flugbewegungen und deren Verhältnis zu Interkontinentflügen und Flügen im Nahbereich (einschließlich Kontinentflüge) ist falsch und führt zu einem unzutreffenden Ergebnis beim Bedarf. Das ist lt. BVG nicht zulässig. 

Zum Lärm: Die Vorbelastung darf nicht unberücksichtigt werden. Wer einzeln berechnet kommt zwangsläufig zu falschen Ergebnissen. 

Die „Dame mit dem Kinderwagen“. Heike Walter aus Hochheim. (Tritt mit dem Säugling auf dem Arm ans Mikrofon.)
Anerkennt, dass Mörfelden-Walldorf usw. zur Zeit schon stark betroffen sind, befürchtet durch den A380 eine Steigerung für ihren Wohnort und andere. Höhere Belastung durch flacheren Steigwinkel. Angstgefühle durch die tief fliegenden Flugzeuge. Ständig haben die Belastungen zugenommen. Ist kein Flughafengegner, aber gegen einen Ausbau. Die Grenzen der Belastungen sind bereits überschritten. Die Entscheidungen dürfen nicht von fern wohnenden Personen getroffen werden. Das RP hat auch mal eine Entscheidung zu Gunsten der Bürger zu treffen, nicht immer zu Gunsten der Fraport. Wir leben ja teilweise schon wie auf dem Rollfeld. Die Zukunftsängste der Menschen dürfen nicht die Drohung; die Region gehe zu Grunde, geschürt werden. Die Mediationsnacht mit angepasstem Nachtflugverbot ist nicht ausreichend. Schildert einzelne Situationen der Beeinträchtigung, z. B. wie sie bei einer Beschwerde über Lärm im Freien die Aussage der Fraport am Lärmtelefon erhielt: „Haben sie denn die Fenster nicht geschlossen?“ Langfristige und rücksichtsvolle Planung wäre nötig und angemessen. Bei der Haltung der Fraport müssen wohl möglichst viele Einwender klagen. Von der Hessischen Politik können wir keine Hilfe erwarten. Geld und Macht dürfen eine Gesellschaft nicht dominieren. Auch die Meinungsmanipulation über die Medien und die Manipulation der Zahlen zu den Arbeitsplätzen ist erschreckend. Die Berufstätigen können nicht kommen. Vermisst insoweit die Rücksicht der Behörde, für die sich aber wegen der bevorzugten Redemöglichkeit bedankt.

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 
Selbst ein „Provinzflughafen“ wie Hamburg leistet sich eine 20 Mio. teure Lärmschutzhalle für Probeläufe. FRA meint, keine Maßnahmen nötig zu haben.
Es fehlt noch immer das Betriebskonzept wegen der Beurteilung des Lärmpegels. 

Bickel
Regt an, das nach der Darlegungen von Dr. Kühner zu machen.

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 
Für die Entscheidung muss deren Zeitpunkt berücksichtigt werden. 

Dr. Kühner, Lärmsachverständiger 
Bittet, auch den Stand der Technik in die TO aufzunehmen. Auch soll die Umgebungslärmrichtlinie einbezogen werden, sie ist immerhin 1 ½ Jahre gültig, beim RP aber offenbar noch unbekannt. Sie gebietet eine bisher völlig unübliche Betrachtungsweise über die Gesamtlärmbelastung. Die Belastungen durch Straßen und Schienen fehlen in den vorgetragenen Betrachtungen völlig. Die EU hat Ermächtigungen gegeben, die zu beachten sind. 

Das von Fraport verwendete Lärmgutachten Obermeyer weist erhebliche Mängel auf, auch wenn sie geschickt juristisch umgedeutet werden. Zitiert den neuen § 29 ??? der „Vermeidungsstrategien“ fordert. Der gesetzliche Anspruch wird durch Fraport bewusst ignoriert. Das lässt sich mit alten juristischen Regeln nicht aushebeln. 
Die TA Lärm wird von Fraport falsch angewendet. Die „Verdeckung“ wird missbraucht, vornehm gesagt nicht verstanden. Auch verdeckter Lärm ist zu hören. Welche Werte gelten eigentlich noch in unserer Republik? Wissenschaftliche Veröffentlichungen werden unreflektiert zum alleinigen Maßstab gemacht oder nach Wunsch weggelassen. Z. B. Bewertungsmaßstäbe zum Lärm. Die alten Werte stammen aus den 60er Jahren. Heute wissen wir Neues. Bodenlärm hat eine besondere Wirkung. Stationäre Quellen haben eine besondere Wirkung. Ein Gutachter gab zu, dass er noch nie den Bodenlärm tatsächlich gehört hat. Die Lärmsynopse baut auf nicht veröffentlichten Daten auf, die erst recht nicht wissenschaftlich diskutiert wurden. Die Folgerung, daraus ergäben sich keine Gesundheitsgefahren, ist deshalb nicht akzeptabel. Die Reduzierung um 3 dB(A) sind willkürlich. Selbst bei 55 dB(A) kommt es, wie die Autoren einräumen, zu erheblichen Belästigung. Wer zieht die medizinischen Grenzen? Vom Fluglärmmalus wird man nicht mehr herunterkommen.
 
Der Ansatz für den Bodenlärm im Gutachten mag für eine Schlosserei gelten, ich kann ihn nicht für diese riesige Werft nehmen. Die Triebswerksprobeläufe dürfen nicht an den Verkaufsaussagen der Kaufleute des Herstellers gemessen werden. Technische Dinge sollte man messen, was nicht erfolgt ist. Die isolierte Betrachtung ist nicht zulässig. Im Verhältnis zu den erwarteten Gesamtkosten des Vorhabens ist die Sparsamkeit der Fraport bei der Erstellung des Gutachtens nicht zu vertreten. Messungen kosten halt was. 

Fragen an Herr Dr. Schaffert, Fraport und dessen Antworten: Zu Seite 31 des Gutachtens. Werte in Zeppelinheim? – Antwort zweimal: Richtig! – Das ist nicht richtig, nur A380. Die anderen jetzigen Probeläufe sind lauter. – Meine Messungen haben schon lautere Werte ergeben. – Da haben sie was anderes gemessen. – Spielt Schallaufnahme von einem Probelauf vor ca. 1 ½ Minuten. – Ich weiß nicht , was sie da gemessen haben. – Ich halte diese Debatte für nicht fruchtbar. Er verwendet andere Werte, mittlere Maximalwerte. Seine Aussage, das seien die Werte im Gutachten, ist falsch, durch die Ausschreibungsbedingungen für das Gutachten bedingt. Diese Interpretation ist nicht zulässig. Die Behörde kann anhand dieses Gutachtens nicht entscheiden. 

Pause ab 12.50 bis 14.00 Uhr. 
Weiter um14.05 Uhr

Ammann, Fraport
Bezweifelt die vorgeführte Schalleinspielung. Es seien auch startende Flugzeuge drin. 

Brendle, Fraport 
Haben die Liste von Dr. Kühner, Lärmsachverständiger, mit den Firmen besprochen. Es haben zu diesen Zeiten keine Wartungen stattgefunden. Die meisten Ereignisse decken sich aber mit normalen Starts und Landungen. Oder mit Ereignissen in der Airbase. 

Dr. Schaffert, Fraport 
Zu Dr. Kühner, Lärmsachverständiger: Es ist bewundernswert, wie sie alles mischen und daraus dann (falsche) Schlüsse ziehen. Wir haben auch gemessen. An drei verschiedenen Orten gleichzeitig. Zeigt Grafiken. Daraus ergäbe sich, dass in der Entfernung keine Unterscheidung zwischen Boden- und Fluglärm möglich ist. Die meiste Belastung kommt von Bahn und Straße.

Lurz, Fraport
Es ist nicht Stand der Technik was Dr. Kühner vorgetragen hat. Die Behauptungen zum EU-Recht treffen nicht zu. Der VGH hat den Fluglärmmalus nicht anerkannt. 

Eck, RP
Sind die Daten für die Triebwerke richtig? 
Warum bei der Prognose die mittleren Maximalpegel zu Grunde gelegt?

Dr. Schaffert, Fraport 
Wir haben gemessen, auch am Flugzeug direkt. (Ich berate Airbus seit Jahren!) Die Daten werden sorgfältig überwacht.
Das entspricht der lärmmedizinischen Bewertung.

Dr. Kühner, Lärmsachverständiger
Ich kann in meinen Messungen startende und landende Flugzeuge unterscheiden, ob das Objekt steht oder sich bewegt. Auch ob in einem Triebswerksprobelauf ein startendes Flugzeug drin ist. Ich bin von ihren Aussagen nicht überzeugt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass betriebliche Aufzeichnungen nicht übereinstimmen. Wir haben unsaubere Aufzeichnungen herausgenommen. Haben Sie alle Messungen in einer Nacht gemacht? Nach den Vorschriften soll es anders gemacht werden. Ihre und meine Standorte unterscheiden sich. Die Messungen wurden wahrscheinlich auch zu nahe am Boden vorgenommen. Hier geht es um das Obermeyer-Gutachten, das ich kritisiere. Ihre Erhebungen entkräften dieses Gutachten nicht, das alleine liegt aber dem Verfahren zu Grunde. Im Rhein-Main-Gebiet oft vorkommende meteorologische Ausbreitungsbedingungen sind in ihrer Erhebung nicht drin. Die können aber Varianzen von 13 dB(A) bringen. Sie sind auch nicht qualitätsgesichert.
 
Spielt weiteres Beispiel ein um aufzuzeigen, wie Geräusche der Triebswerksprobeläufe von Straßenlärm unterschieden werden können. Die Umgebungsrichtlinie kann wohl angewendet werden. Die Gesamtbelastung ist abzuwägen. Sie nennt keine Grenzwerte aber Maßstäbe dafür, was der Bevölkerung zuzumuten ist. 

Bickel
Was ist bei Ihrer ersten Aufnahme richtig?

Dr. Kühner, Lärmsachverständiger
Aus dem Verlauf ergibt sich eindeutig, dass es ein Probelauf war. Am Ende wird das Geräusch völlig heruntergefahren, damit kann kein Start erfolgen. 

Bickel
Es käme für den Bodenlärm ja auch nicht darauf an, ob der Bodenlärm von einem Flugzeug oder von einem geprüften Triebwerk stammt.

Dr. Schaffert, Fraport 
Ich glaube ihnen nicht. In 4 ½ km Entfernung  können sie das nicht messen. – Erhebliche Missfallensäußerungen im Saal. – Zum Saal: Sie beleidigen uns dauernd. – Ihr Gutachten stimmt doch gar nicht. Wir haben ihnen nachgewiesen, dass es anders war. Die Herstellerangaben sind sehr wohl zu verwenden. Es ist völlig legal sie zu verwenden. 

Dr. Kühner, Lärmsachverständiger
Ich habe nur ihr Diagramm gesehen. Wenn sie nur rechnen, mag es ja stimmen. Aber bei den Messungen sieht es oft tatsächlich anders aus. Einmalige Messungen in einer Nacht sind nicht aussagekräftig. Das widerspricht allen Vorgaben. Sie behaupten es sei falsch, was ich mache, verweigern mir aber die Einsicht in ihre Daten. Wenn ich eine gleichbleibende Frequenz über 15 Minuten habe, kann das keine startende Maschine sein. 

Bickel
Ich nehme mit, dass diese Frage hier nicht zu klären ist. Evtl. muss das Gutachten geprüft werden.

Böhm, HGON 
(wohnt in Zeppelinheim) An Fraport: Welche Fluggesellschaften führen die Triebswerksprobeläufe auf dem Ort Charly Ost durch? Wo die Airbase, wo die LH?

Brendle, Fraport
Das sind die Flugzeuge der Fluggesellschaften die auch hier bei den drei Wartungsgesellschaften gewartet werden. Nur in geringem Umfang fremde Airlines. Alle Probeläufe über Idle müssen draußen erfolgen. Militärflugzeuge werden in Ramstein gewartet, nur Notfälle laufen hier.

Böhm, HGON
Wann messen Sie ihre Maximalwerte? 

Dr. Schaffert, Fraport 
Der Wind kommt aus Westen oder Osten, aber exakt?

Böhm, HGON
Was ist wenn er von NO oder NW kommt. Finden die Triebswerksprobeläufe nicht statt.

Ammann, Fraport
Gibt ausweichende Antwort.

Böhm, HGON
Klar: Stellen Sie die Triebswerksprobeläufe ein.

Ammann, Fraport
Sie werden durchgeführt.

Ammann, Fraport
Wie bei den Starts und Landungen. 

Böhm, HGON
Als Bürger ist mir die Entscheidung ob Start oder Triebswerksprobeläufe auch ohne Messgerät möglich.

Dr. Schaffert, Fraport 
Wir messen ab 65 dB(A)

?? Einzeleinwender 
Will genaueres zur Aufstellung der Flugzeuge bei nicht genau West- oder Ostwinden wissen.

Ammann, Fraport
Es steht gerade auf den Bahnen.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
Fraport bestätigt auf Frage, dass das Datum des Gutachtens stimmt. Auf welches Datum bezieht sich die Messung, die sie hier vorgeführt haben.

Ammann, Fraport
Das sind verschiedene Daten. Die brauchen nicht überein zu stimmen. Aber die Werte stimmen, sind perfekt. 

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a. 
Die Fraport verbiegt, lügt, dass sich die Balken biegen. Die Messungen lagen vor dem Gutachten, werden dort aber ignoriert. 
Zeigt Gutachten von Dr. Kühner, Lärmsachverständiger, vom 11.03.03. Das wurde beim VGH vorgelegt. Fraport hat darauf im Prozess nicht s vorgetragen, auch das Land Hessen nicht. Wir nehmen die bewussten Versuche der Irreführung, die auch heute wieder versucht wurden, nicht hin. 
Frage an Dr. Schaffert, Fraport: Schleppvorgang begründet die „Reintegration“ in den Flugbetrieb. In den Gutachten wird behauptet, dass auch Bodenlärm Teil des Flugbetriebs ist.
Im Gutachten haben Sie berichtet, dass die Zahlen auf Grund von erbetenen Prognosen errechnet wurden. Haben sie diese Zahlen verwendet? Woraus besteht ihr Mengengerüst? Mir scheint sie haben das alles nicht berücksichtigt.

Ammann, Fraport
Sie addieren verschiedene Dinge, die man nicht addieren kann. Wir unterscheiden A380 und andere Flugzeuge. Unsere Argumente passen alle wunderbar zusammen.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a. 
Es geht nur mit Gesamtbetrachtung: Eine Nacht ist es der A380, dann in der zweiten und dritten Nacht ein anderer Typ. Das betrachten sie alles getrennt. Das Landesamt für Umwelt weist an: Nur bei nicht mehr als 10 Nächten eines Jahres ist eine Überschreitung zulässig. Es folgen juristische Betrachtungen zu fachplanerischen Überlegungen. Die werden von Fraport nicht beachtet, nach Belieben vermischt. Zitiert aus Fachaufsatz zu privatrechtlichen Planungswünschen. Private Argumente reichen nicht, es müssen öffentlich-rechtliche sein. 

Ein solches Verfahren ist ungeheuerlich: Keine Prüfung auf Vollständigkeit, usw. Wir werden unsere Kosten beim, Verursacher einfordern. 

Pause um 15.29 bis 15.45
Weiter um 15.51

RA Baumann für BI Sachsenhausen 
Zu Herrn Dr. Schaffert, Fraport: Es geht hier nicht um Glaubensfragen sondern um Fakten. Damit haben sie und Fraport erhebliche Schwierigkeiten. 
Die Ausnahmen des BImschG beziehen sich nur auf die Luftfahrt, nicht den Boden. Deshalb unterliegen weite Bereiche eines jeden Flughafens diesem Gesetz. Ihre Ausführungen belegen dazu keinen Ausnahmetatbestand, die ja eng begrenzt sind. Es fehlen somit alle Grundlagen für das Gutachten Obermeyer. Der Inhalt enttäuscht völlig. Sie wenden die Vorschriften, die ihnen nicht passen, natürlich nicht gerne an. Die Behörden wollen wir darauf hinweisen, sie scheinen es selbst nicht zu bemerken. 
Die verschiedenen Wetterlagen sind nicht berücksichtigt. Die Hinweise auf den Wind auf dem Nürburgring haben keinerlei Wert für die Verhältnisse hier. Das Gutachten Obermeyer entspricht in keiner Weise den Anforderungen. Antrag: Fraport auffordern zu den Behauptungen des Dr. Kühner, Lärmsachverständiger, konkret Stellung zu nehmen oder zu erklären, dass man das nicht machen will. Es soll ein Begutachtung erfolgen, der man vertrauen kann. Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Bundes, der EU und der Entsprechenden DIN- und sonstigen Vorschriften.
Antrag: Die Planfeststellungsbehörde soll die behaupteten Daten des A380-Herstellers in den Beschuss aufnehmen. 

Bickel
Wir haben aus ihren und anderen Beiträgen vertieften Erörterungsbedarf erkannt. Das geht nicht aus der Hüfte. 

RA Baumann für BI Sachsenhausen 
Das Bedarf einer erneuten Auslegung vollständiger Unterlagen, auch in den bisher nicht bedachten Kommunen.

Bickel
Dies ist Aufgabe der Entscheidungsbehörde.

RA Dr. Fislake für Kelsterbach
In dieser närrischen Zeit sind tolle Vorträge zu hören. Es ist schon eine Zumutung was uns hier zugemutet wird. Warum, Herr Dr. Schaffert, Fraport, halten sie eigentlich die Ohren hin, sie sind doch gar nicht der Gutachter. Es ist bezeichnend, dass der Gutachter nicht da ist. Gestellte Fragen werden nicht beantwortet. Sie können meine Frage nicht beantworten, klar. Aber die des RP nicht zu beantworten ist eine Provokation, z. B. zur Garantie der vorgelegten Zahlen des Herstellers. Für alle hier Anwesenden, auch für die Bürger. Wenn es um 3 dB(A)  Differenz geht, eine Verdoppelung kann man bei einem Unterschied von 6 bis 7 dB(A) nicht einfach darüber hinweggehen. 
Das Mengengerüst ist immer noch dargelegt. Es muss doch Zahlen über die durchgeführten Probeläufe geben. Wenn er gemessen hat, warum gibt er dann die Zahlen nicht raus. Das ist doch verdächtig. Weisen Sie es doch aus. Oder sie haben keinen Nachweis. Es muss doch mal raus, welche Firmen außer LH auch noch Krach machen. Die Herstellerangaben sind nicht relevant. Gibt es überhaupt schon ein fertiges Triebwerk? Wo haben die Hersteller die Angaben her. Nur aus Simulationen. Siehe die Vorhersagen und die Wirklichkeit bei der Concorde. Himmelweite Unterschiede. 
Weil alles so spekulativ ist, beantrage ich für das Gebiet der Stadt Kelsterbach, dass wenn, dann auch Werte planfestgestellt werden, die einzuhalten sind. Eine Schallgarantie als Gesamtbelastungsgrenze für Tag und Nacht, unterschieden, für das gesamte derzeit vorhandene und die geplanten Baugebiete von Kelsterbach.

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw.
Was wir heute gehört haben ist unerhört. Gutachten und nachher hat man noch mal und was anderes gemessen. Eine Plausibilisierung im Nachhinein schafft kein Vertrauen, kann in einem Prozess nicht verwendet werden. Das Referenzflugzeug ist dann auch noch ein Typ, der nur höchst selten gewartet wird. 

Ammann, Fraport
Das ist richtig. Aber das selbe Triebwerk. 

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 
Das alles ist dem Vorhaben nicht angemessen. 
Was bedeutet im Gutachten die Vollauslastung? Welche Schallquellen haben sie insgesamt erfasst? 

Ammann, Fraport
Dies Aggregat läuft in der Werft nicht. 

Dr. Kühner, Lärmsachverständiger
In einer Gerichtsverhandlung wurde gesagt,  sie hätten in 1,5 m gemessen. Wenn die Untersuchungen von Herrn Brendle zutreffen sollten, dann werden die beschriebenen Geräusche in den Bewertungen und erst recht nicht im Gutachten Obermeyer berücksichtigt. 
Zum Gutachten Obermeyer: Unterstellt nach der Synopse wird gearbeitet. Da fehlt aber vieles. Die Systematik ist undurchsichtig. Eine Wahrscheinlichkeit von 0,8 Nächten in einem Jahr für Zeppelinheim ist völlig abwegig. Für Neu-Isenburg wurde wohl bei Gegenwind gemessen. Die Wind und Wetterbedingungen sind nicht definiert und beschrieben. Deshalb sind auch die Vergleiche mit dem Nürburgring nicht brauchbar, dort ist eine ganz andere Topografie. Die Wetterphänomene sind wohl bekannt und anerkannt, die müssen sie schon angeben. Wenn wir weiter über die Nacht 7./8. 08.03 reden sollen, dann müssen die Gutachten auf den Tisch. 

Bickel
Wir wollen auf weitere Aspekte des Lärms kommen. Aber jetzt brauchen wir die Daten zu Mengengerüst.

RA Unkrich für LAERM 
Die TA-Lärm lässt die für den Flughafen beanspruchten Ausnahmen nicht zu. Schon eine BVG-Entscheidung aus 1991 bestätigt, dass der Verwaltung hier kein Ermessungsspielraum zusteht. Von Ausnahmen für Flughäfen ist dort überhaupt keine Rede. 
Auch EU-Recht ist zu berücksichtigen. Es ist in das deutsche System integriert und kann nicht durch nationales Recht ausgehebelt werden. Dort gibt es ausdrücklich keine Privilegien für Großflughäfen. Es sollen sogar strengere Vorschriften für „Stadtflughäfen“ geschaffen werden. Die Verlagerung zur europäische Konkurrenz soll nicht zugelassen werden. Beihilfen sind verboten. EUGH legt das sehr weit aus. Das sind auch Maßnahmen, die Lasten für ein Unternehmen vermindern. Abweichungen sind nur mit Zustimmung der EU möglich. Antrag:
Verfahren aussetzen, bis Land Hessen entschieden hat, ob sie dieses Vorhaben der EU anzeigt. 

Bickel
Wir werden dazu heute noch Stellung nehmen.

Prof. Denk, Einzeleinwender 
Auch für mehrere Vollmachtgeber. 
Der Öffentlichkeit wird suggeriert, die Entscheidung sei schon gefallen, durch Anzeigen der Fraport AG und das Verhalten der Hessischen Landesregierung. 
Wenn erst genehmigt ist, ist ja dann alles möglich. Die Aufteilung auf verschiedene Lärmverursacher wird dem Gesundheitsschutz nicht gerecht. Alle Ereignisse, insbesondere auch in der Nacht, müssen betrachtet werden. Für den Lärmgeschädigten ist es egal, nach welchen Gesetzen bewertet wird. Er wird immer geschädigt. Die sog. Mediationsnacht ist weltweit einmalig und völlig unzureichend. Und die soll dann noch durch die Ausnahme der Triebswerksprobeläufe ausgehöhlt werden. Die Tagesrandzeiten sollen verstärkt genutzt werden. Das führt wieder zu verstärkten Wartungslärm in der Nacht. So wie LH gegen das Nachtflugverbot klagen wird, wird sie das auch gegen ein Verbot nächtlicher Probeläufe. Ein unabweisbarer Bedarf ist nicht gegeben, München bietet sich ja ausdrücklich an.

RA Baumann für BI Sachsenhausen 
Die Messungen der Fraport. Ich hätte von Ihnen, Herr Bickel erwartet, dass sie die Vorlage der Ergebnisse angefordert hätten, dann wären wir weiter gekommen. Können Sie das noch nachholen? Sonst müssen wir von einem Lügengebäude ausgehen. 

Bickel
Die Frage nach dem Gehalt ist eine für die Entscheidung. Da die Vorlage durch Fraport Tage dauern kann, können wir nicht warten. 

RA Baumann für BI Sachsenhausen 
Aufgabe des Erörterungstermins ist die Aufklärung. Deshalb gehören die Messungen hier vorgelegt, zumal die Zweifel erheblich sind. 

Bickel
Unsere Fachleute werden das entscheiden müssen. 

RA Baumann für BI Sachsenhausen 
Was hindert denn sie vorzulegen, wenn es sie gibt.

Bickel
Fraport möge sie vorlegen, wenn sie da sind. – Was sagt Fraport?

Ammann, Fraport
Das ist bereits in den Daten von heute mit früh (Folien) enthalten. 

RA Baumann für BI Sachsenhausen 
Es geht nicht nur um die Ergebnisse, sondern die Systematik. Wir können nicht sachgerecht erörtern. Es geht nicht ums Glauben, sondern ums Wissen. 
Wenn zugesichert würde, dass die Referenzwerte in den Planfeststellungsbeschluss eingehen, könnte ich damit zufrieden sein. Da nach EU-Recht ein Anspruch auf Flächenwerte besteht, beantrage ich eine solche Feststellung für Sachsenhausen. 

Kortes, Stadt Mainz
Wenn man die TA-Lärm konsequent anwendet, ergibt sich eine deutliche Beeinträchtigung der Bevölkerung. Aus der Tabelle S. 26 ergeben sich Werte, die über den Grenzwerten liegen, die danach einzuhalten sind. Die von Fraport angegebenen Häufigkeiten sind nicht mehr „selten“ und damit vernachlässigbar. Soll denn dieses Gutachten angewendet werden oder das geltende Recht? Die lauteste Stunde ist zu berücksichtigen, nicht eine Mittelung über ein halbes Jahr. Da alles nicht dargelegt wurde, kann die Behörde auch nicht in gutem Glauben entscheiden. 

Pause um 17.17 bis 17.35 Uhr
Weiter um 17.38 Uhr

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a. 
Zitiert den Erlkönig in einer Abwandlung auf die Fraport. 
Wie stehen die Flugzeuge bei der Prüfung. Mit der Nase nach Osten, dann kommt der Wind von Osten? – Ja! – Dann ergeben sich natürlich geringere Belastungen für Zeppelinheim?

Brendle, Fraport 
Bestätigt. 

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a. 
Am Emmissionsort sind die Werte damit geringer als am Immisionsort? Brechen sie denn ab, wenn der Wind dreht? – Nein !
Erklären Sie bitte die Betriebsabsprache vom 22.10.03?

Brendle, Fraport 
Darin sind die Standorte beschrieben, sie können ohne weitere Rücksprache genutzt werden. 

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a. 
Diese Erklärung entspricht nicht den bisher bekannten Fakten. Ein weiterer Versuch, uns zu täuschen. Zitiert eine Verfügung des RP vom 08.08.03.

Brendle, Fraport 
Ich bin Jurist, das ist alles anders zu sehen.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a. 
Ich will ja nur wissen, damit ich dem BVG einen wahrheitsgemäßen Vortrag leisten kann. Erregt sich über „blödes Lachen“ bei den Fraport-Mitarbeitern.
Herr Löb, ist es richtig, das Ministerium habe jetzt genehmigt Probeläufe auf West und Ost jetzt genehmigt hat? (Wenn das schon 1971 genehmigt wurde, warum dann jetzt genehmigen?) 

Lurz, Fraport
Mit der Verfügung vom 8.8. wurden die Standorte festgelegt, mehr nicht, nicht der Grundsatz. Das HMVL hat nichts Neues entschieden. Sie ist auch nicht erforderlich. Wir verwahren uns gegen die Behauptung, wir hätten Prozessbetrug begangen.

Eck, RP
Bitte kehren sie unserem Thema Lärm zurück. Die Verfügung begrenzt die Probeläufe auf bestimmte Plätze. Und die Ankündigung über Absichten, etwas einzuschränken. Es handelt sich nur um eine Anhörung. 

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a. 
Ich teile ihre Auffassung. Aber: Meine Fragen dienen der Aufklärung zum Thema Lärm.
Ich möchte deshalb auch konkret wissen: Wie verteilen sich die Probeläufe auf West und Ost. Das hängt auch von der herrschenden Betriebsrichtung ab. Von 4 Probeläufen findet einer auf Ost und 3 auf West statt. 

Dr. Schaffert, Fraport 
Mengengerüst: Flottengröße, Anzahl der Triebwerke, Erfahrungen zur notwendigen Häufigkeit, A380 wie A340 berechnet. Die Prognosen für A380 der LH zeigen wesentlich geringere Volllastläufe als die Vorgängermodelle. Nur noch ein Zehntel! Daraus ergibt sich die Zahl unter 1 für den A380 im Jahr. 

Reinhold Körner aus Kelsterbach-Süd
Wird häufig durch Triebswerksprobeläufe und ganz „normale“ Geräusche um den Schlaf gebracht. Sind die ausgelegten Unterlagen identisch mit denen, die heute beraten werden.

Eck, RP
Ja! Was hier zusätzlich besprochen wird, ergänzt nur.

Reinhold Körner aus Kelsterbach-Süd
Erbittet die Folie mit den Messwerten. Wo ist der genaue Messpunkt in Kelsterbach? – Der Parkplatz südlich der Ringstraße. Wo ist dort ein P? es gibt viele Möglichkeiten zum Parken. Vielleicht in der Nähe zum Südpark. Wie groß ist die Entfernung zu West? – CA 4,5 km- Und für Mörfelden-Walldorf und Zeppelinheim? Nach Mörfelden-Walldorf ca. 2 km. Erstaunlich, dass es dann in Kelsterbach lauter ist. Warum wurde nicht an den Wohnhäusern gemessen? – Es ging um grundsätzliche Berechnungen und deren Kotrolle. – Das gibt doch ein falsches Bild für die Wohnungen, die näher am Flughafen wohnen. 

Bickel
Ich verstehe, es geht nur um eine Kontrolle.

Reinhold Körner aus Kelsterbach-Süd
Das wäre eine höhere Belastung für diese Häuser. 

Ammann, Fraport
Wo sollen denn da Häuser sein?

Reinhold Körner aus Kelsterbach-Süd
Nennt verschiedene Adressen. 

Ammann, Fraport
Taubengrund ist ein Gewerbegebiet, da gelten andere Werte.

Reinhold Körner aus Kelsterbach-Süd
Bodenlärm ist 60 dB(A). Ist ein rollendes Flugzeug leiser? Um wie viel ungefähr.

Brendle, Fraport
Wir haben im Gutachten mehrere Messpunkte. Für die Triebswerksprobeläufe haben wir uns für einen Punkt entschieden. Die verschiedenen Laststufen sind ebenfalls dargestellt. Rollen entspricht etwa Idle, 20 dB(A) geringere Werte.

Reinhold Körner aus Kelsterbach-Süd
Wenn der kapazitive Ausbau kommt, muss die Lärmschutzmauer geöffnet werden. Um wie viel erhöht sich der Lärmwert in Kelsterbach?

Ammann, Fraport
Ich wiederhole, die A380-Werft hat damit nichts zu tun.

Reinhold Körner aus Kelsterbach-Süd
Zeigt Zeitungsausschnitt, nach dem 50 m breiter Wald, den Lärm halbiert. Umgekehrt der Lärm sich also mindestens verdoppelt.
Es gibt einen Nachbarschaftsvertrag zwischen Kelsterbach und Flughafen. Darin wird auch Schutz der Gesundheit der Bürger der Stadt Kelsterbach garantiert. Werden die Flugzeuge auch heute nur geschleppt, wie vertraglich vereinbart?

Ammann, Fraport
Im Rahmen der A380-Werft werden Flugzeuge nur geschleppt. Nur die Flugzeuge im Frachtzentrum sind zu schleppen?  Dort alle! 

Reinhold Körner aus Kelsterbach-Süd
Werden die Flugzeuge zwischen 22 und 6 Uhr nur geschleppt.

Ammann, Fraport
Kann nur wiederholen. Wir setzen uns dafür ein. Es ist nicht auszuschließen, insbesondere bei längeren Distanzen. 

Reinhold Körner aus Kelsterbach-Süd
Ich habe die schriftliche Information, dass das nicht so gemacht wird.
Wie kommt es, dass Mn uns jetzt noch mehr Lärm zumuten will.

Ammann, Fraport
Ich habe es schon dreimal gesagt. Wir setzen uns dafür ein, dass geschleppt wird. Triebswerksprobeläufe lassen sich durch Schleppen nicht ersetzen. 
Wie ist es mit der Zusicherung im Vertrag, 100 m Wald zu erwerben und als Schutzwald zu erhalten. Auch dieser Vertragsteil ist gebrochen worden, was sollen wir dann von den Zusicherungen für die A380-Werft halten.
Zeigt eine Schrift der ehemaligen FAG. „Die fünf Waffen gegen den Fluglärm.“ Darin steht auch, es ist zu verhindern, dass die Flughäfen näher an die Wohnbebauung heran rücken. Alle Zusagen brechen sie.
Weitere Schrift der FAG. Keine weitere Stadt- und Landebahn.

Bickel
Wir reden hier nur über die A380-Werft 

Reinhold Körner aus Kelsterbach-Süd
Es geht darum, dass Fraport alle Verträge und Zusagen bricht.

Quandt, Einzeleinwender aus Offenbach
Finden auch Probeflüge statt?

Ammann, Fraport
Nein

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Wir haben den Eindruck, dass alles nur für die Fraport Günstige dargestellt wird. Alles an Belastungen ist nicht erheblich. Wir sehen das alles ganz anders. Nach dem Mengengerüst müsste es ca. 1000 zusätzliche Probeläufe geben. Trotzdem ist nichts erheblich. Wie viel Probeläufe haben wir denn jetzt? Diese Zahl würde um ein Drittel gesteigert. Trotzdem keine erhebliche Belastung? Deshalb ist die Vorbelastung schon von ausschlaggebender Bedeutung. Walldorf ist davon am Stärksten betroffen. Ihre Werte sind nicht in Ordnung. Wo bleiben die Lärmereignisse, die sie nicht den Probeläufen nicht zurechnen (Beispiel Galaxylärm), aber auch nicht dem normalen Flugbetrieb? Antrag: Zu sorgen ist für eine zweifelsfreie Zuordnung. Durch welche Ereignisse werden die lautesten Probeläufe zu Stande.

Ammann, Fraport
Das war alles in der Präsentation drin. 1000 Probeläufe im Jahr sind drei am Tag. Das ist bei 1200 Flugbewegungen am Tag wenig. 

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Aber es steigt um ein Drittel. Auf Grund der Tonalität hört man die Probeläufe heraus. Auch bei den Idle-Probeläufen. Das ist doch eine erhebliche Zunahme. 

Ammann, Fraport
Die Triebwerkswechsel sind selten. Die anderen sind die gewöhnlichen Ereignisse. 

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Wo sind bei den Berechnungen die jetzt im Norden gewarteten B747? 

Ammann, Fraport
Die Verlagerungseffekte sind gering. Wir berechnen die Effekte, die aus der A380-Werft hervor gehen. Alles ist berechnet. Volllastprüfungen werden auch heute nur auf Charly gemacht. Oben wird ja künftig nicht mehr gewartet. Es gibt deshalb nichts dazu, ist im Mengengerüst drin. 

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a.
Der Ist-Bestand steigt auf alle Fälle. Vor der Halle, nahe bei Walldorf,  kommen weitere Schallereignisse hinzu. 

Bickel
Alle heute gestellten Anträge werden abgelehnt.

Fortsetzung morgen mit TOP 6

Ende um 18.58 Uhr.

