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

Erörterungstermin A380-Werft, 
Donnerstag, 04. 03. 04 – (Heute ist der 29. und vorletzte Tag der Erörterung. Morgen wird es wahrscheinlich nur noch eine kurze Sitzung geben. Siehe Bemerkung von Bickel auf S. 15)

Erörtert wird ab 09.35 Uhr TOP 18 – Sonstige verkehrliche Belange


Schmidt, RP 
Es geht um den Ziel- und Quellverkehr, die verwendeten Daten, die veraltet seien, juristische Fragen ob die Kreisstraße umgewidmet werden kann.

Walter Raiss, BUND
Da es innerhalb des Flughafens ein für alle Mitarbeiter nutzbares Bus-Werksverkehrssystem gibt, ist es nicht notwendig ein zusätzliches Parkhaus zu bauen. Es gibt noch genügend ungenutzte Parkplätze (zeigt Karten). Die Fahrzeiten sind mit Auto oder ÖPNV (zeigt Fahrpläne) günstig, es gibt ganztägig auch passende Busverbindungen vom Bahnhof Mörfelden zum Flughafen Tor 31. Eine Verbindung nach Zeppelinheim kann ergänzend eingerichtet werden. 

Amann, Fraport
Wir haben zwar Grundstücke, die aber nicht für diese Zwecke geeignet sind.

Bickel, RP
Warum kann der genannte Parkplatz nicht intensiver genutzt werden?

Amann, Fraport
Diese Flächen haben wir bereits für andere Zwecke vorgesehen. Wie haben alle Alternativen geprüft, es gibt keine andere Möglichkeit als das Parkhaus. Der ÖPNV ist schon vorbildlich. 

Walter Raiss, BUND 
Kann die „Überplanung“ für evtl. später benötigte Zwecke nicht anerkennen. Schildert frühere Fehlplanung und die Weigerung „nachbarschaftlich“ zu denken. Der Expansionswahn ist nicht mehr zumutbar.

Ing. Christiansen für den Kreis GG 
Es fehlt bei Fraport wieder einmal eine Gesamtsicht. Die Behörden im Rhein-Main-Gebiet versuchen trotz der Geldnot eine solche weitreichende Planung. Dabei spielt auch der Erhalt von Arbeitsplätzen eine wichtige Rolle.
Zeigt Karten der Situation im Jahr 1990 und 2002. Jetzt sollen neue Flächen hinzukommen, die in ihrer Größe manche Städte in der Region übertreffen. Zeigt Beschluss der Regionalkonferenz Rhein-Main für die Verbesserung der Anbindung des Flughafens an den ÖNPV, der berücksichtigt, dass der Flughafen der größte Verursacher von Verkehr in der Region ist. Fraport meint weiterhin, sich eine zusammenfassende Verkehrsplanung ersparen zu können. Zeigt Karten und Schriftstücke, die mehrfache Änderungen am Verlauf der Kreisstraße dokumentieren. Durch Fahrpläne weist er nach, dass die ÖPNV-Anbindung wesentlich attraktiver geworden ist. Erfragt, was es bei Fraport an Vorüberlegungen gegeben hat und welche Konzepte erarbeitet.

Amann, Fraport 
Wir haben bereits entsprechende Vereinbarungen mit dem Kreis GG.

Schmidt, RP 
Ist mit dieser Antwort nicht zufrieden. Aber lassen wir´s.

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Widmung und Baulast für die Straße sind in einem Planfeststellungsverfahren nicht möglich.

Amann, Fraport
Genau dieses Ziel verfolgen wir durch die Zusammenarbeit mit dem Kreis GG. 

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Das vorgelegte Verkehrsgutachten ist wegen mangelnder Offenlegung der verarbeiteten Daten nicht nachvollziehbar, es kann lediglich als eine wertende Zusammenfassung gesehen werden, die erhebliche Mängel aufweist. Für das kommende Landebahnverfahren gibt es davon völlig abweichende Berechnungen. 

Bickel, RP
Können sie sich zur Entstehung des Gutachtens äußern?

Amann, Fraport
Das Gutachten basiert auf dem ROV. Es ist fachgerecht und ausreichend. Wie haben kalibriert. Die Abweichungen sind nicht relevant. Es ist einfach so, dabei bleibt es!

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Es sind überholte Daten aus den 90er Jahren.

Amann, Fraport
Liest Erklärung der Hessischen Landesregierung vor, die das Gutachten für plausibel erklärt. Wir haben auch für das Landebahnverfahren sorgfältig gearbeitet. Das Thema ist erledigt!

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Eben nicht, die Zahlen sind alt, sie sind für diesen Zweck nicht brauchbar. Legt eigene Berechnungen auf, die mehr als eine Verdoppelung des heutigen Verkehrs ergeben. Bezogen auf die Fläche ergibt sich eine Verzehnfachung. 

Amann, Fraport
Sie können diese Flächen nicht vergleichen, so einfach ist das nicht. Es geht einfach nicht!

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Unter den Gesichtspunkten der Plausibilität ist manches nicht nachvollziehbar. Sie haben doch erklärt, 20.000 Arbeitsplätze in den Süden zu verlegen, das Zehnfache von heute. Sie haben nur den Verkehr zum Parkhaus gerechnet.

Amann, Fraport 
Ich bin überfragt. Nein, das ist eben so, wir haben richtig gerechnet. Es ist doch alles völlig plausibel.

Bickel, RP
Wieso braucht man dann so riesige LKW-Stellplätze? (Beifall aus dem Publikum)

Amann, Fraport
Natürlich haben wir alle LKWS drin. Man muss nur das Gutachten lesen. 

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Wir haben nicht nur die LKWs zu betrachten. Es bleibt ein grasses Missverhältnis. Es soll wahrscheinlich wieder ohne Bebauungsplan gebaut werden, wie sie das immer machen. Zeigt Tabelle der Fraport, die Durchschnittswerte für den ÖPNV zeigt, die einfach ohne Überprüfung auf den Süden übertragen wurden, obwohl dort andere Bedingungen herrschen. Die Zahlen können nur als völlig willkürlich angesehen werden.
Die Verkehrsströme zu den Autobahnen fehlen ebenfalls.

Amann, Fraport 
Die Mitarbeiter nutzen diese Anbindung an die Autobahn nicht, sondern fahren vom Süden zur A5.

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Zeigt Karte mit Erhebungen, die diese Aussage widerlegt. Trotz unserer Einwendungen haben sie nichts neu betrachtet. Auf dieser Grundlage kann der Kreis GG keine Genehmigung erteilen. Wir rechnen alleine für die Ortsdurchfahrten in Walldorf mit einer Verdoppelung.

Amann, Fraport
Ich wiederhole es noch mal! Das ist alles nicht relevant, wir haben die richtigen Zahlen genommen, ihre sind irreal. Unsere sind richtig. Ihre Annahmen gehen völlig ins Leer. Tut mit leid, aber so ist es.

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Zeigt neue Karte mit Verkehrsberechnungen. Da die neue Lage des Tor 31 etwa einen Kilometer entfernt von der heutigen ist, können diese Daten nicht einfach übernommen werden. Auch eine Kalkulation neuer Verkehrsströme ohne den Bau einer Werft aber einer trotzdem erfolgten Verlegung der Kreisstraße ist nicht plausibel.

Amann, Fraport
Das ist kein Plan, sondern ein Schema. Sie können alles gerne nachlesen. 
Es sind sieben Quellen vorhanden, sie sind aber nicht dargestellt. 

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Das bestätigt, dass es ihre Vorlage kein nachprüfbares Gutachten ist. Sie lassen wieder mal alles weg, was ihnen nicht passt. Auf dieser Basis arbeitet der Kreis GG bei der von ihnen beantragten Genehmigung nicht. Es wird auch in diesem Teil deutlich, dass alle Probleme im Zusammenhang aller Vorhaben zu sehen sind, was sie aber je nach Bedarf verweigern.

Bickel, RP
Wie will der Kreis GG diese Genehmigung nicht erteilen? – Führt zur Diskussion mit Christiansen über die möglichen verwaltungsrechtlichen Mittel und darüber, ob der Planfeststellungsbeschluss nicht auch diese Straßenbaugenehmigung automatisch einschließt. Plötzlich hochgradig aggressiv und laut: „Ich bin kein Fachmann für Straßenbau. Aber was hier erörtert wird, bestimme ich!“ Unmut bei den Anwälten und im Saal. „Ich unterbreche die Sitzung gleich, wenn sie nicht ruhig sind!“ 

Pause um 10.53 Uhr bis 11.15 Uhr.
Weiter um 11.18 Uhr

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Ist der Gutachter da?  - Nein. – Unser Antrag auf Amtshilfe zur Einsicht in die Unterlagen des RP? 

Bickel, RP
Antrag ist ihm unbekannt. - Die alte Frage ob alles zusammen betrachtet werden muss, wird erneut diskutiert. 

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Erbittet die Zahlen für die Leistungsplanung der Kreisstraße und des Tor 31. Interpretiert den Plan der Fraport und vergleicht mit den Zahlen des Kreises GG. 

Amann, Fraport 
Was sie da fordern ist schlimm, es gibt Regeln, die haben wir doch lange besprochen. 

Bickel, RP
Die Frage ist doch ob mehr oder weniger Fahrzeuge fahren, als sie angeben.

Amann, Fraport
Wir haben alles bedacht, es gibt unterschiedliche Situationen. Genau das haben wir getan, ich weiß aber nicht wo. 

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Man kann über alles reden, aber in diesem Ton? – Kann es sein, dass viel mehr Leute dort ins gesamte Gelände einfahren als heute? Aber das interessiert sie nicht. Mir scheint, sie wollen eine Nutzung über die A380-Werft hinaus, berechnen aber nur diesen. Das Gutachten muss überarbeitet werden. Eine vernünftige Planung ist jetzt nicht möglich.

Bickel, RP
Sehen sie Bedenken für den Fall, dass die A380-Werft nicht kommt? Dann gibt es doch auch keine Verlegung des Tores. Ich nehme ihre Kritik auf, dass es dann trotzdem Bebauungen im Süden gibt, was den Verkehr über das Tor 31 beeinflusst. – Fraport hat die erbetenen Daten noch immer nicht? – Na ja!

RA Dr. Fislake für Kelsterbach 
Zu Fraport: Gestern hat das BVG Verkehrsprognosen äußerst penibel betrachtet. Hätten Sie davon nur ein wenig in ihrer Arbeit! Eine Diskussion ist das nun auch nicht, was sie mit Ing. Christiansen an Worten wechseln. Ihre abfällige und überhebliche Art ist absolut unangebracht. Zu Bickel: Ihre Art, wie sie mit Herrn Ing. Christiansen oder uns umgehen, ist ebenso unangemessen. 
Was sie, Herr Amann, vortragen, ist absolut sonderbar. Es gibt sehr wohl moderne Verfahren, Verkehr zu prognostizieren. Herr Bickel, nach unseren Erfahrungen in diesen Wochen ist ja nach ihrer Meinung ohnehin alles unerheblich.

Böhm, HGON
Schließt sich den Ausführungen Walter Raiss, BUND, an. Warum sind die weiteren Planungen im Bereich Autobahnen und ÖPNV nicht berücksichtigt.

Amann, Fraport
Es gibt kein Zusammenhänge.

RA Dr. Fislake für Kelsterbach
Die Frage vom Dienstag an Fraport, wann soll begonnen werden, ist noch nicht beantwortet. 

Amann, Fraport
Wir werden keine Zusagen machen.

Bickel, RP
Dieser Streitpunkt bleibt also.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a. 
Zeigt seinen Vorschlag, die Straße näher an der Werft zu führen, was aber nach Fraport wegen eines zu engen Kurvenradius unzulässig sei. Ein anderer Plan der Fraport zeigt aber gerade diesen Radius. Wenn sie das als Blödsinn bezeichnen, ist das typisch für ihre Arroganz.

Amann, Fraport
Sie sagen nur die Hälfte, was sie zeigen ist keine technische Planung sondern nur ein Vorschlag.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a. 
Sie könnten auch eine Brücke als Zufahrt zur A380-Werft planen. Hier soll das nicht gehen, im Landebahnverfahren im Norden soll es aber gemacht werden. Herr Bickel, sie sehen ja vieles als Folgemaßnahme, so auch diese Straße als zwangsläufig sich ergebende Folge der A380-Werft. Die Rechtsprechung sieht das anders. Aber sie bügeln ja alles für die Fraport glatt. Das BVG hat in einer Entscheidung einen ähnlichen Fall ganz anders entschieden. Es lässt so genannte Folgemaßnahmen nur als eine notwendige Anpassung an bestehende Anlagen durchgehen. Aber keine neue Straßenführung. Die veränderte Straßenführung braucht eine eigenes umfassendes Plankonzept. Zitiert weitere Urteile. Wenn ihr Planfeststellungsbeschluss das alles unberücksichtigt lässt, ist nicht zu erwarten, dass das BVG sich von ihnen zu einer Umkehr seiner ständigen Rechtsprechung bringen lassen wird, nur weil sie der Fraport wie immer was Gutes tun wollen. Es fehlt an ihrer Sachkompetenz. Schließt mit einem Spottgedicht auf die Fraport.

Walter Raiss, BUND
Zeigt Karte mit Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, die von der Stadt Mörfelden-Walldorf wegen der stetigen Verkehrszunahme von und zum Flughafen für notwendig hielt. Trotzdem sind die Verhältnisse in Mörfelden-Walldorf für die Bürger schon heute unerträglich. Kommende weitere Belastungen ignoriert die Fraport. 

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Die Vorhabenträgerin hat sich nur minimale Gedanken zum ÖPNV gemacht, ein einziger kleiner Absatz in den Unterlagen nach dem alten Muster, alles unerheblich! Wie ist es mit einer Verbindung zum Bahnhof Zeppelinheim.


Amann, Fraport
Es geht doch ihnen doch um den kapazitiven Ausbau. 

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Kenn Sie das ÖPNV-Gesetz. Haben Sie ihre Planung mit den Trägern abgestimmt?

Amann, Fraport
Der ÖPNV ist nicht unsere Aufgabe. 

Ing. Christiansen für den Kreis GG 
Sie sagen doch, ein Drittel des Flughafenverkehrs ist ÖPNV. Da meinen sie, es sei - wie immer – unerheblich?

Amann, Fraport
Im Rahmen der A380-Werft gibt es keinen Bedarf für Gespräche. Die notwendigen Nachweise haben wir erbracht. 

Amann, Fraport
Zu Bickel auf Nachfrage: Das habe ich ihnen doch gerade gesagt. 

Bickel, RP
Haben sie für 2015 hochgerechnet und darauf den Verkehr aus der A380-Werft hinzugerechnet? Was haben sie gerechnet, wenn der große Ausbau nicht kommt? Oder nur den allgemein zu erwartenden Anstieg des Verkehrs?

Amann, Fraport 
Was wir alles auf der Fläche bauen könnten, wenn die A380-Werft nicht kommt, haben wir nicht geplant. 

Bickel, RP
Sie meinen also, da kommt im Süden sowieso eine halbe Stadt?

Amann, Fraport 
Das gibt es nicht, wenn die neue Landebahn nicht kommt.

Bickel, RP
Sie haben also nur die bundesweit erwartete Zunahme des Verkehrs vorgesehen? Und das spielt dann keine erhebliche Rolle?

Amann, Fraport
Ja.

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Wie verträgt sich das damit, dass die Stadt Frankfurt diese attraktive Lage als Entwicklungsgebiet ausgewiesen hat?

Bickel, RP
Ich erkenne, was sie befürchten, das kann ja möglich sein. 

Amann, Fraport
Es spielt keine Rolle. Das muss ich ja immer wieder sagen. Deshalb brauchen wir nichts zu planen.

Bickel, RP
In diesem Verfahren müsste aber wenigstens ein Hinweis auf die Wirkungen der CCT-Halle stehen.

Amann, Fraport
Das spielt doch hier keine Rolle! Was soll denn dann beim Landebahnverfahren ausgelegt werden?

Bickel, RP
Na? Ich kann mir schon denken, dass es da doch besser werden muss. Ein paar Ordner mehr, kann auch billiger sein als nachfolgende Gerichtsverfahren.

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Zeigt RMV-Fahrplan. Haben Sie sich mit den Bedürfnissen des ÖPNV auch einer Schienenanbindung befasst?

Amann, Fraport 
Ich habe meine Probleme. Es geht doch nur um 25 Personenfahrten mehr durch die A380-Werft! Das andere Thema gehört nicht hierher, ich will´s ihnen trotzdem erklären. Wir haben, obwohl nicht notwendig, eine Menge Gutachten gemacht und es kommt kein Bedarf heraus. So was wird ja auch nicht angenommen. Wir unterstützen aber alles was vernünftig ist. Eine Schienenanbindung ist absurd. 

Mittagspause um 12.45 Uhr bis 14.00 Uhr.
Weiter um 14.04 Uhr

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Bezweifelt die genannten Zahlen von 15 zusätzlichen Fahrten pro Tag zum ÖPNV. Wo stehen die?

Amann, Fraport 
Die sind nicht in den Unterlagen, wir haben sie auf Grund der Einwendungen nachträglich ermittelt. – Ich mach jetzt noch mal ganz langsam: Für den großen Ausbau war eine Bahnstrecke vorgesehen. Das steht aber hier nicht zur Debatte. Das sind verkehrspolitische Maßnahmen, die nichts mit unserem Vorhaben zu tun haben.

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Im Regionalplan gibt es die Vorgabe, dass die ÖPNV-Anbindung zu verbessern sei. Was tun sie? Bei der Erschließung des Gesamtgebiets sehen sie nur Straßen vor. Das ist das Gegenteil von den Forderungen des Regionalplanes. Das ist eine mangelhafte Erschließung , die dazu führt, dass eine Genehmigung nicht erteilt werden kann.

Amann, Fraport 
Zeigt eine mehrfach angeforderte handgemalte Unterlage zu den „Zellen“. Sie sind Grundlage für die Verkehrsplanung. Sie stehen für die Stellen, von denen Verkehr ausgeht und zeigen keine Verkehrszahlen, lediglich die Kürzel zur Beschreibung der Orte.

Bickel, RP
Können wir diese Unterlagen zu den Akten bekommen?

Ing. Christiansen für den Kreis GG
Absolut unzureichend. Es fehlen z. B. die gesamte Cargo-City Süd, zur CCT-Halle und alle Angaben zum erwarteten Verkehrsaufkommen. Auch die Beziehungen untereinander sind nicht dargestellt. In welchem Zustand ist die Airbase zu berücksichtigen? 

RA Dr. Fislake für Kelsterbach
Ich könnte noch vieles zum gerade erörterten Punkt sagen, aber es ist sinnlos.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
Wieder haben sie uns nur halbe Sachen geliefert, versucht uns zu täuschen. Wie erwartet fehlen wichtige Daten z. B. zur CCT-Halle. Aber sie begreifen ja nichts. Hat in der Mittagspause extra weitere Urteile aus seinem Büro in Frankfurt geholt, die er jetzt zitiert. 

Herbert Zang, Einwender 
Gibt sich der RP mit den Antworten der Fraport zufrieden?

Bickel, RP
Wir erörtern nur, entscheiden nichts. Die Frage ob alles zusammen zu beurteilen ist, ist eine der großen Fragen dieses Verfahrens. Darauf weisen wir hin, das Ministerium entscheidet. 

Böhm, HGON
Kommen wir heute noch zum Ende?

Bickel, RP
Jetzt nicht zu beantworten.
Wir kommen zu TOP 19, Auswirkungen auf den Flugbetrieb, Störungen der Navigations- und Radaranlagen.

Löbig, RP, Abt.-Leiter Flugverkehr
Ein Unterpunkt zur Sicherheit, was wir bereits erörtert haben. Das wird zum Problem weil wir nur eine Fläche feststellen sollen. Jetzt wissen wir aber nichts über das Gebäude, von dessen Außenhaut bereits viel abhängen wird. Wird das ein metallischer Kubus? Was ist als schlimmster Fall im Gutachten angenommen worden? 

Amann, Fraport
Im Prinzip haben sie schon vieles dargestellt. Durch die vorhandenen Einrichtungen und die Dimension der Halle ergeben sich halt solche Probleme wie die Reflexionen. Das kann man erst festlegen, wenn sie geplant oder gebaut wird. Das geht erst, wenn wir wissen, wie sie werden soll. Am Schluss wird schon ein verträgliches Konzept herauskommen. Vielleicht brauchen wir einen weiteren Radarturm im Norden. 

Bickel, RP
Wenn Sie einen neuen Radarturm bekommen, dann muss es ja auch nicht bei der Beschränkung in der Höhe bei 45 m bleiben.

Amann, Fraport 
Die könnte dann schon höher werden, aber ob wir das brauchen? Zum Risiko ist alles Spekulation. 

Löbig, RP, Abt.-Leiter Flugverkehr
Die Halle könnte also nicht mit einer metallischen Haut gebaut werden. Kann man Materialen, in dieser großen Fläche, die Reflexionen vermeiden
Kraft, DFS
Wahrscheinlich sind Maßnahmen zur Dämpfung der Reflexionen notwendig. Wir haben weitere Detailplanungen gefordert. Das ist im Rahmen unserer Genehmigungen sorgfältig zu prüfen. Bisher sehen wir keine Gründe für eine komplette Ablehnung. Die zwei vorhandenen Radaranlagen ergänzen sich. 

Löbig, RP, Abt.-Leiter Flugverkehr
Wie erfolgen die Prüfungen der Außenhaut? Gibt es Radarsysteme, die solche Dinge beherrschen?

Kraft, DFS 
Das alles ist nichts Neues. Es gibt auch Verbundwerkstoffe, die Radar nicht beeinträchtigen. 

RA Dr. Fislake für Kelsterbach
Zeigt eine Zeichnung eines leeren Webstuhls aus einem Märchenbuch „Des Kaisers neue Kleider“. Man sieht nichts, aber alles ist wunderbar! So ist es hier. Man weiß überhaupt nichts, aber über elementare Sicherheitsinteressen wird unbeschreiblich leichtfertig entschieden. Schon im Gutachten steht „es sind Maßnahmen erforderlich, die aber nicht bearbeitet werden können, weil die Halle unbekannt ist. Es ist eine absolute Zumutung von Fraport und DFS dann trotzdem zu sagen, das kriegen wir alles in den Griff. Die Sicherheit wird zur Nebensächlichkeit. So geht man mit den elementarsten Interessen der Bürger um. Das ist ein Skandal. Wir haben mehrfach festgestellt, dass es grundlegende Mängel in den Unterlagen gibt. Zu diesen Sicherheitsinteressen wird die Stadt Kelsterbach Klage erheben. Darüber kann man sich nicht arrogant hinwegsetzen. Ein neues Verfahren ist nötig.

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a.
Unterstreicht den Vorwurf des laxen Umgangs mit den Sicherheitsinteressen. Auch er will klagen. 
Ist es richtig, dass das Gebäude 45 m hoch werden soll?

Amann, Fraport
Ja.

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a.
Zeigt eine Skizze aus dem Gutachten. Da sind Sichtlinien eingezeichnet, die durch den Baukörper hindurchgehen. Ei der Lärmschutzwand im Norden war das nicht möglich.

Kraft, DFS
Ich widerspreche energisch einem Sicherheitsrisiko. Wir können einen absolut sicheren Flugbetrieb durchführen. Diese Panikmache ist unverantwortlich. Zeigt Karte aus dem Luftfahrthandbuch der Bundesrepublik aus der sich ergibt, dass mit beiden Radaranlagen alles einsehbar ist. Auch wenn eine ausfällt, haben wir entsprechende Vorkehrungen getroffen. 

Löbig, RP, Abt.-Leiter Flugverkehr
Was sagen sie zur Darstellung von Herrn Mehler?

Kraft, DFS
Es ist korrekt, dass sie nicht durch die Halle sehen können. Die Abschattung wird durch die andere Anlage erfasst. 

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a. 
Es ist verantwortungslos, wie sie mit Sicherheitsbedenken umgehen! – Zeigt das Gutachten, in dem der Gutachter zunächst zugibt, dass er nicht s vom Gebäude kennt, aber trotzdem feststellt, dass alles sicher ist. Aus einer alten Genehmigung zeigt er Vorschriften zu Abständen von Gebäuden. Wegen der Sicherheit hat sich Mörfelden-Walldorf bereit erklärt für eine zweite Radaranlage einen Eingriff in ihren Schonwald zu zustimmen. 

Amann, Fraport
Die Möglichkeiten sind heute besser. Es gibt auch besseres Material für die Fassaden.

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a.
Sie haben das offensichtlich nicht genügend untersucht. Mir ist es gleich ob die Sicherheit wegen Spiegelungen oder Reflexionen nicht gewährleistet ist. 

Amann, Fraport
Es ist halt nun mal so, das hat alles keine Bedeutung.

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a. 
Wir sind nicht einverstanden, dass man später wegen der Halle, dann einfach den Radarturm aufstockt. Das wäre ein weiterer Eingriff in das Landschaftsbild. 
Das Gutachten hat auch in anderen Bereichen Schwächen. „Alle Anlagen stellen kein wirkliches Problem dar.“ Mit solch einer unwissenschaftlichen Aussage kann man nicht genehmigen.

RA Dr. Fislake für Kelsterbach
Beantragt eine unabhängige brauchbare Untersuchung. Hat auch bei der DFS Bedenken, es gibt Verflechtungen beim Personal.

Sascha Friebe, IG Ökoflughafen 
Im Gutachten steht, dass selbst bei transparenten Toren keine ausreichende Sicht möglich ist, die Flugzeuge vor und in der Halle reflektieren. Es gibt auch Spiegeleffekte, die alles unsicher machen.
Fordert eine detaillierte Vorlage der heutigen Betriebsbedingungen.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a. 
An die DFS: Wir bitten unsere Fragen ernst zu nehmen. – Es gibt also keine Sicherheitsbedenken? – Ja! Es gibt keinen Zusammenhang mit der CCT-Halle. Wir betrachten das unabhängig von einander. – Waren sie am Bauvorhaben der CCT-Halle beteiligt? So, dass Einfluss nehmen konnten.

Kraft, DFS
Wir haben eine Stellungnahme abgegeben, sie liegt heute nicht vor, hat auch mit diesem Verfahren nichts zu tun. 

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
Es offenbart sich eine unverantwortliche Laxheit in ihrer Auffassung von Sicherheit. 

Herbert Zwang, Einwender 
Brauchen sie eine weitere Radaranlage.

Amann, Fraport 
Wie schon mehrfach gesagt, nein. Alle offenen Fragen können gelöst werden. Wir gehen auch nicht lax mit der Sicherheit um, im Gegenteil. Wir betrachten den schlimmsten Fall. 

Rahn, Frankfurt 
Wieso bezeichnen sie die Einwendungen der Bürger als unverantwortlich, behaupten im gleichen Atemzug, sie könnten einen absolut sicheren Flugverkehr garantieren?! Unglaublich.
Bei all den ungelösten Fragen, sagt Fraport es werde in diesem Jahr noch mit dem Bau begonnen. Und sie haben noch keinen Plan des Gebäudes!

Amann, Fraport
Das geht alles. Der Architektenwettbewerb läuft ja schon. Die Pläne liegen schon rechtzeitig vor.

Rahn, Frankfurt
Es kann doch nicht sein, dass sie Herr Bickel kein Hindernis darin sehen, dass keine Baupläne vorliegen. 

Bickel, RP
Es kann ja sein, dass die Sache damit nicht entscheidungsfähig ist. 

Pause
15.34 Uhr bis 15.45
Weiter um 15.52 Uhr

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a.
Ich weise den Vorwurf des Herrn Amann eines unlauteren Vortrags durch Unterdrückung von Teilen des Gutachtens zurück.

Quandt, Offenbach 
An die DFS: Zum Risiko des Vogelschlags sind darauf eingerichtete Radaranlagen vorgesehen?

Amann, Fraport
Radar verhindert den Vogelflug nicht. Gehört auch zu keinem der Verfahren. 

Quandt, Offenbach 
Das hat doch mit der Sicherheit zu tun. Ich wollte das von der DFS hören.

Bickel, RP
Wir erörtern mit der Vorhabenträgerin, nicht mit der DFS.

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a.
Zeigt aus den Grafiken des Gutachtens unterschiedliche Entfernungsangaben. Als Beispiel für die Qualität des gesamten Gutachtens.

Böhm, HGON
Gibt es auf FRA Radaranlagen, die den Vogelzug (Kraniche) beeinflussen?.

Amann, Fraport
Uns sind keine Einwirkungen des Radars auf Vögel bekannt. 

Bickel, RP
Wir kommen zu TOP 20 – Grundstücksbezogene Betroffenheiten. – Nach fünf Minuten: Wir müssen auf unsere Spezialisten warten.

Walter Raiss, Einwender 
Zeigt Karte. Nach Einzug meines Grundstücks für die Cargo-City Süd musste ich mit meinem Betrieb abwandern. Weitere Grundstücke – der Gundhof soll abgerissen werden und meines – werden jetzt einfach „überplant“. Man vernichtet Existenzen. Auch mein Wohnhaus und meine Nachbarn werden bei der A380-Werft betroffen. Bei Fraport kann sich wohl keiner in die Lage von Betroffenen versetzen. Wir haben unser Haus in schlechter Zeit mit eigenen Händen gebaut. Schon heute müssen wir im Sommer im Keller schlafen, haben auf eigene Kosten Schallschutzfenster eingebaut. Planungen sind auch unter dem Gesichtspunkt der nachbarlichen Rücksichtnahme vorzunehmen. 
Weil die Billigflieger jetzt ins Fernfluggeschäft einsteigen. Soll Fraport sich überlegen, ob diese Planungen überhaupt noch erforderlich sind.

Frau Tina Färber, Walldorf 
Auch unser eigenhändig gebautes Haus wird entwertet. Wir haben alles mühsam und unter großen Opfern erworben. Unsere Kinder sind wegen des Lärms schon weg. Verkaufen lässt es sich nicht mehr. Ich zweifle an unserem Staat, wenn dieses Vorhaben genehmigt wird. Ihr habt soviel Platz hinterm Zaun. Stellt eure verdammte Halle wo anders hin. Es sind auch die Abgase. Es gibt bei uns mehr Krebs als anderswo. Sie haben ja überhaupt keinen Bezug zum Wald. Sie haben als Beamte zum Wohl der Menschen zu entscheiden. Unsere Erde ist uns nur geliehen. 

Reviol, Walldorf 
Fraport lehnt Alternativen aus wirtschaftlichen Gründen ab. Dieser Standort schädigt unser Eigentum. Die Hessische Landesregierung behauptet im öffentlichen Interesse zu handeln. Sie handelt aber im Interesse ihres Unternehmens Fraport. Die ungeheuerliche Nachlässigkeit bei den Unterlagen! Wann sollen die Belastungen endlich ein Ende finden? Es soll im Gegenteil immer noch mehr werden. Wir können unsere Eigentum nicht mehr verkaufen um eine neue Existenz zu gründen, nur die Reichen können wegziehen. Wir würden unsere gesamten sozialen Beziehungen aufgeben. Es ist Zeit, dass Fraport endlich mal zurücksteckt.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
Zeigt Zeitplan der Fraport, der längst überholt ist, zum Lärmpakt, der nichts bringt. Die Selbstverpflichtung der Fluggesellschaften, die von diesen abgelehnt werden. Auch jetzt werden nur wieder leere Versprechungen gemacht. Diese Planungen und diejenigen, die sie genehmigen werden, handeln unverantwortlich.

Amann, Fraport
Auf Frage auch ?? Unterlagen: Ich sehe keine Veranlassung.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a. 
Antrag: Es sind Gutachten für die Wertminderung durch die A380-Werft in den von mir vertretenen Gemeinden einzuholen. (Und für Kelsterbach, rufen RA Dr. Fislake und RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a. – Bickel: Nehmen wir zu Protokoll.) Wir werden weiter Klagen. Der Schutz der Bürger geht vor. Zeigt und liest ein Spottgedicht auf Fraport vor. „ ... Solang uns die Kräfte nicht schwinden, von Resignation keine Spur. Für die kleinste der Baumesrinden lohnt Streit zum Erhalt der Natur.“

Gernandt, Mörfelden-Walldorf 
Heute morgen wurde er abgewiesen, weil er in seiner Lederhose ein Messer stecken hatte. Rollt vor dem Podium des RP eine Schriftrolle mit Lärmaufzeichnungen aus. Will Resümee ziehen. – Soll zum TOP sprechen. – Er hofft auf die Einsicht des MP Koch. Es folgen etwas sprunghafte und seltsame Ausführungen. Er hofft darauf, dass die Einwender ein Denkmal bekommen. Die Bürger betreiben auf eigene Kosten Lärmmessstationen.

Paul Hamm, Rüsselsheim
Hat Immobilie, die lange vor dem Flughafen da war. Der Geist Hitlers, der den Bau des Flughafens ohne jede Rücksicht angeordnet hat, scheint heute noch teilweise auf dem Flughafen zu herrschen. Er befürchtet weitere wirtschaftliche Nachteile, den er als enteignungsgleich empfindet. Fordert einen Fond der Fraport und der Lufthansa mit einigen Millionen für die lärmgeschädigten Eigentümer. Die dürfen aber nicht auf den Steuerzahler abgewälzt werden. Fordert ein Ende der Tricksereien und nennt als Beispiel die Manipulation des ROV.
	
Wehner, Bischofsheim
Besitzt ein Haus aus 1920, sehr solide, hat sie 12 Jahre lang behutsam restauriert. Der Schall geht wie eine Seuche durch. Aber am Dach ist es nicht möglich wirksam zu dämmen. Tückischerweise wird uns ja künftig keine Baugenehmigung mehr erteilt, weil die Fraport weiter und verstärkt verlärmt. – Die wenigen Einwender hier sitzen stellvertretend für viele weitere Einwender. – Der Schaden durch den Flughafen für die Region nimmt ständig zu. Nach 29 Tagen hier haben wir einen enttäuschenden Eindruck (ich halte mich aus Menschlichkeit zurück!) von der Qualität der Unterlagen der Fraport.

Quandt, Offenbach 
Auch in Offenbach werden die Auswirkungen der A380-Werft zu spüren sein. Es soll immer noch mehr werden. Drei Flugrouten über einer Großstadt sind einmalig. Lärm ist Folter. In China wurden früher Todesurteile durch Lärm vollstreckt. Herr Amann hat in Offenbach ja in seiner flapsigen Art, die wir hier ja auch laufend hinnehmen müssen, angeraten, wegzuziehen. Unmenschlich! Ich schlage vor, mich zu enteignen, denn verkaufen kann ich nicht mehr. Beantragt ein Beweissicherungsverfahren zu Gesundheit (Pseudokrupp bei seinem Sohn), Belastung der Böden durch die Schadstoffe und zur Wertminderung der Häuser. Alles möglich, vom Auto bis zur Müllverbrennung, muss mit Schadstofffiltern ausgestattet werden, nur die Flugzeuge nicht. 
Von Herrn Amann erwarten wir übrigens noch immer die Abstände zum Brandschutz zwischen Halle und Wald.

Pfeiffer, Mörfelden-Walldorf 
Ich habe nach vielen Tagen hier den Eindruck, Fraport zaubert uns alles mögliche vor. Durch noch mehr Flugverkehr werden ja seltsamerweise immer weniger Belastungen entstehen. Wie kann eigentlich ihr eigenes Haus die Befangenheitsanträge ablehnen. Gibt es da nicht unzulässige Zusammenhänge? Die Verflechtungen in der Politik sind beängstigend. Die Dreistigkeiten der Fraport werden immer unerträglicher. Es wird auch keine Arbeitsplätze geben, den Bau werden fremde Arbeiter ausführen. Wie viel Arbeitsplätze hat Fraport denn in den letzten Jahren wegrationalisiert? Sicherheit ist nicht absolut zu garantieren. Unser Haus kann nicht mehr richtig genutzt werden. Nachts donnern die Ferienflieger über uns weg, damit sich einige Leute in Mallorca voll laufen lassen. Das mutet uns die Regierung zu.

Amann, Fraport
Wir haben die Arbeitsplätze verdoppelt, in den letzten zwanzig Jahren. Wir kündigen niemand, wir sind der größte Arbeitgeber in ganz Deutschland.

Pause 17.15 bis 17.30 Uhr.
Weiter um 17.31 Uhr

? Einwender 
Lebt zu 80 % von den Erzeugnissen seines eigenen Gartens. Ist unsicher, ob er sich jetzt noch gesund ernähren kann. Fraport soll die Böden untersuchen lassen. 

Günter Neef ?, Rüsselsheim
Schildert die unerträgliche Situation in Rüsselsheim. Kann seinen Garten nicht mehr nutzen, Die Bekannten kommen nicht mehr. Selbst ein Flugbegleiter hat es nach einigen Monaten nicht mehr ausgehalten. Lebensqualität ade! Man macht die Leute süchtig nach Flügen. Wir werden mit Hilfe das Staates vertrieben. 

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Stellt eigene Berechnungen für den Gundhof vor. (Er vertritt die Eigentümer.) Dort herrschen jetzt schon als Dauerbelastung 53,9 dB(A) nachts, tags 59 dB(A). Das sind erhebliche Gesundheitsbelastungen. Zitiert aus der Berliner Studie (Maschke), die insbesondere Herzkreislauf-Erkrankungen nachweist. Das Vorhaben wird besonders den Bodenlärm erhöhen. Meinen Mandanten ist trotz der starken Belastung am Tag auch keine Nachtruhe mehr vergönnt. Antrag: Gesundheits-Gutachten. 

Waltraut Ruf, Einwenderin aus Rüsselsheim-Königstätten
Fordert unabhängiges Gutachten zur Wertminderung ihrer Immobilie. Beim Verkauf ihres Elternhauses wurden im vergangenen Jahr 30 % für die Lärmbelastung abgezogen. Die Nutzung ihres Hausgartens ist heute kaum noch möglich. Haben Umzug überlegt, was aber Aufgabe ihrer Heimat bedeuten würde mit Verlust der sozialen Bindungen. Makler hat für ihr eigenes Grundstück erklärt, es sei heute schon unverkäuflich. 
Bei der Gesundheit sind ihre schlimmsten Befürchtungen übertroffen worden. Sie leidet abhängig vom Fluglärm unter ernsten behandlungsbedürftigen Herzbeschwerden. Bei Telefonaten wegen der aktuellen Lärmbelastungen, die sie im Erörterungstermin vorlegen wollte, ist sie immer wieder vertröstet worden. Endlich hat sie eine Aufzeichnung bekommen, aber mit der Auflage, sie dürfe sie nicht weitergeben. Sie übergibt sie trotzdem an das RP. 

Bickel, RP
Wie ist das, Herr Amann, darf ein Anfrager die Werte nicht weitergeben?

Lurz, Fraport 
Ich habe gestern Abend von ihrem Wunsch, Frau Ruf, gehört. Wir haben ihnen den Brief deshalb per Boten zustellen lassen. Wir geben keine Einzelwerte heraus, nur über den Lärmschutzbeauftragten, der sie erst „verifiziert“, der ist aber zur Zeit in Urlaub. Wegen der Eile haben wir so entschieden. Da es sich um „normale Werte“ handelt, stimmt er der Weitergabe an das RP zu.

Nehmes, Einwender aus Rüsselsheim
Erhält die Auskunft, dass es keines eigenen Antrags auf Wertminderung bedarf. Alles werde beachtet, auch nur mündlich gestellte Anträge. 

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a.
Antrag: Der Vorhabenträgerin soll ein flächendeckendes Lärmmonitorring in Mörfelden-Walldorf durchzuführen aufgegeben werden. Sonst fehlen ihr alle Anreize den Lärm zu reduzieren. Alle hier gemessenen Nachtwerte liegen über den Grenzen, die zumutbar sind. 

Hermann Kinkel, Walldorf 
Ist es richtig, dass wir Grundstückseigentümer nochmals mündlich unseren Antrag auf Wertminderung stellen müssen.

Bickel, RP
Der schriftliche Antrag wird genau so beachtet.

Gernandt, Mörfelden-Walldorf 
Meine Forderung, eine Gesamtbetrachtung des Lärms vorzunehmen, wurde ja nicht beantwortet. Trägt eigene Messungen vor und seine Eingaben. Die EU werde jetzt tätig. Es gebe mit Zeiten ausgestattete Handlungsanweisungen an die Mitgliedsstaaten. Nur den Fluglärm alleine zu betrachten, ist nicht zulässig.

Bickel, RP
Jetzt kommt TOP 21 Sonstiges. Morgen kehren wir noch einmal zu TOP 20 zurück, weil ein Einwender heute nicht konnte.

RA Dr. Fislake für Kelsterbach
Die Stadt Kelsterbach hält alle ihre Einwendungen aufrecht. Das Verfahren gibt keinen Anlass, auch nur einen zurück zu ziehen. Ihn befremdet, das RP Dieke heute da war, ohne sich erkennen zu geben oder sich gar für offenkundige Unzulänglichkeiten zu entschuldigen. Gewisse Üblichkeiten unsere Kultur würden missachtet, das schaffe kein Vertrauen. Das selbe gilt für Fraport, insbesondere Herrn Amann, der fachlich und emotional überfordert sei. 
Zitiert aus einem Bericht der Fluglärmkommission. Korrekturen an Bahnen werden mit dem künftigen Betrieb der Großflugzeuge begründet. Der Rechtsstaat hat in dieser Veranstaltung erheblich gelitten.

Sascha Friebe, IG Ökoflughafen
Zeigt Diagramme allgemeiner Art und Fotos die er gestern auf dem Flughafen aufgenommen hat. 
Am Flughafen Wien werden Prognosen durch Hochrechnungen geprüft. Es zeigen sich erhebliche Korrekturen nach unten. In Frankfurt rechet man immer noch mit den maximalen Steigerungsraten der Vergangenheit. 
Die Wirtschaft sieht Anlagerisiken für Fraport wegen verschiedener Ursachen: Genehmigungsverfahren bis Ticona. 
Zeigt Faltblatt der Hessischen Landesregierung aus 1999 zum Wald im Rhein-Main-Gebiet, der in einer Notlage ist. Andererseits nimmt die Fraport, die dem Land gehört, bei den Ausbauplänen keinerlei Rücksicht auf den Wald. – Weitere Zeitungszitate. 
Die Fotos zeigen, dass freie Flächen zum Abstellen benutzt werden; sie könnten wegen der Größe für die A380-Werft genutzt werden. Die Bauarbeiten für die CCT-Halle haben bereits – noch ungenehmigt - begonnen. – Wald-Recyclingflächen sind mit großen Steinen bis zu 10 m hoch zugeschüttet. – Baumfällungen finden derzeit nahe der Startbahn West statt. Die Bäume sind nicht mehr lebensfähig, zeigen Kronendürre, vorzeitigen Laubabwurf schon im Spätsommer. Befürchtet, dass diese Schäden weiter zunehmen werden. Die Entwicklung ist heute bereits dramatisch. Fordert, dass der Schadstoffeintrag im Kronenbereich gemessen wird.
Zeigt Engerlinge, die er in Eichenkronen gefunden hat um damit die Aussage des Fraport-Gutachters zu widerlegen, diese kämen nur in Stubben vor. 

Böhm, HGON
Zu den FFH-Arten: Bei Fällmassnahmen müssen alle Eichen auf Engerlinge untersucht werden. Für die zu erwartenden Zauneidechsen sind vorher Ersatzflächen zu sichern, die mindestens zwei Jahre lang zu überwachen sind. So fordert RP Dieke in einer Schrift seines Hauses. Er fordert einen sorgsamen Umgang mit der Landschaft und der Natur. Zitiert dazu die entsprechenden Gesetzestexte. 

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a.
Ist bei der A380-Werft vorgesehen, dass sie auch für noch größere Flugzeuge genutzt werden kann.

Amann, Fraport 
Derzeit ist nicht ersichtlich, dass es noch größere Flugzeuge geben wird.

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a.
Belegt durch ein Zitat aus einem Buch der 70er Jahre, dass dma damals schon mit noch größeren Flugzeugen rechnete. Man meinte, dass man an der Jumbohalle durch Obertore, auch noch größere Flugzeuge darin warten könne. 

Amann, Fraport
Heute nicht machbar. 

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a.
Handelt es sich bei der LHTL um eine weitere Tochter der LH.

Amann, Fraport 
Hatten wir ausführlich besprochen. 

Zeigt Auszug aus einer Website dieser Firma von gestern, die damit wirbt, dass man ohne Lagerhaltung jedes Teil binnen kürzester Zeit beschaffe. Braucht man dann noch Lagerhallen?

Amann, Fraport
Dazu kann ich nichts sagen.

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a.
Der Eichenwald wird erheblicher beschnitten, als angegeben oder nötig. Er soll für eine Kläranlage fallen. Die kann auch wo anders gebaut werden. 

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a.
Meine Mandanten machen die Ausführungen der anderen Einwender zu ihrem Sachvortrag. Den Einwendungen wurde ausreichend Raum gegeben.

Hoepfner, Justitiar des RP
Gibt bekannt, dass verschiedne Mitte Februar gestellte Anträge wiederum abgelehnt wurden. Sie sind grundlos. 

Bickel, RP
Morgen geht es um 9.30 Wieter. Wir hören nach der letzten Wortmeldung auf.




