




Staatskanzlei Hessen
Herrn Volker Bouffier
Ministerpräsident des Landes Hessen
Georg-August-Zinn Str. 1
65183 Wiesbaden

Absender

_________________________________

_________________________________

_________________________________



Eschborn, den .................................. 



Protest gegen Fluglärm in Eschborn in Folge veränderter Flugrouten


Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Bouffier,

seit Beginn des Probebetriebs für die Inbetriebnahme der neuen Landebahn Nord-/West des Flughafens Frankfurt im März diesen Jahres ist die Stadt Eschborn in erheblichem Maße von Fluglärm betroffen! Grund hierfür ist die deutliche Verschiebung der nördlichen Gegenanflugbahn etwa von Höhe der Bundesautobahn 66 in Richtung Norden über dicht besiedelte Gebiete im Vordertaunus. Damit werden seit Jahrzehnten gewachsene Gebiete mit reiner Wohnbebauung erstmals von starkem und dauerhaftem Fluglärm belastet. Ich protestiere hiergegen aus folgenden Gründen:

	Für alle betroffenen Bürger Eschborns und der weiteren Gemeinden des östlichen Main-Taunus-Kreises kommt diese Entwicklung vollkommen überraschend! Im gesamten Planungsverfahren gab es für die Öffentlichkeit keinerlei Informationen über die geplanten Veränderungen der Anflugrouten und der damit im Vordertaunus zu erwartenden Zunahme des Fluglärms. Bei einer derart schlechten Informationspolitik drängt sich mir der Verdacht auf, dass hier seitens DFS und Fraport bewusst vorhandene Informationen zurückgehalten wurden, um ohne größeren Widerstand bequem Fakten schaffen zu können! Auch mein Vertrauen in die im Planungsverfahren einbezogene Landesregierung ist damit erheblich erschüttert!


Die Gemeinden des Vordertaunus haben sich bislang durch eine hohe Lebensqualität ausgezeichnet und wurden bevorzugt auch von jungen Familien mit Kindern als Wohnorte im Ballungsraum Rhein-Main gesucht. Neben der Beeinträchtigung von Lebensqualität und Gesundheit vernichten Sie durch die Verschiebung der Flugrouten mitten in den Vordertaunus zudem eine erhebliche Summe an Immobilienwerten. Hierfür wird vor allem die Landesregierung von den Wählerinnen und Wählern politisch zur Verantwortung gezogen werden!


Ich fordere mit Nachdruck von der Landesregierung das versprochene Nachtflugverbot zwischen 22.00 und 6.00 Uhr ein. Dieses Versprechen war eine Voraussetzung für den Flughafenausbau. 

Weiterhin fordere ich Sie dringend dazu auf, umgehend den Fluglärm über Eschborn zu stoppen! Hierzu bestehen aus meiner Sicht weitere Möglichkeiten, wie z.B:

	weitestgehende Rückverschiebung der über das Stadtgebiet von Eschborn verlaufenden Gegenanflugbahn in südliche Richtung, d.h. in Richtung Bundesautobahn 66; 


gleichzeitig deutliche Erhöhung der Überflughöhe über dem Stadtgebiet von Eschborn unter Berücksichtigung der dortigen Topographie;

	Anwendung des wesentlich geräuschärmeren Gleitanflugverfahrens.


Ich bin nicht bereit, meine Lebensqualität allein durch Wirtschaftlichkeitserwägungen eines Flughafenbetreibers und von Fluggesellschaften derart negativ beeinträchtigen zu lassen! Sorgen Sie für ein erträgliches Nebeneinander von Bürgerinnen und Bürgern dieser Region einerseits und dem Wirtschaftsunternehmen Flughafen andererseits. 
Stellen Sie die Interessen der Bürger in den Mittelpunkt Ihrer Erwägungen und nicht die Wirtschaftlichkeit einzelner Unternehmen, auch wenn sie noch so bedeutend für die Rhein-Main Region sein mögen! Es muss ein Umdenken stattfinden, das von der Einsicht geprägt ist, dass die Wachstumsmöglichkeiten eines Flughafens in einem Ballungsraum wegen der negativen Einflüsse auf die Bevölkerung in der Region begrenzt sind.

Wirtschaftsunternehmen und Handwerksbetriebe haben Lärmgrenzwerte einzuhalten, um die Bürger zu schützen. Warum gilt das nicht auch für den Flugbetrieb? Weshalb wird hier mit zweierlei Maß gemessen? 

Bitte unterrichten Sie mich zeitnah, welche Gegenmaßnahmen Sie diskutiert haben und wie Sie konkret die völlig unnötig hohe Belastung Eschborns durch die neue Flugroute über unser Stadtgebiet beenden wollen.

Mit freundlichen Grüßen



Deutsche Flugsicherung GmbH
Herrn Dieter Kaden
Vorsitzender der Geschäftsführung
Am DFS-Campus 10
63225 Langen
Absender

_________________________________

_________________________________

_________________________________



Eschborn, den ..................................



Protest gegen Fluglärm in Eschborn in Folge veränderter Flugrouten

Sehr geehrter Herr Kaden,

seit Beginn des Probebetriebs für die Inbetriebnahme der neuen Landebahn Nord-/West des Flughafens Frankfurt im März diesen Jahres ist die Stadt Eschborn in erheblichem Maße von Fluglärm betroffen! Grund hierfür ist die deutliche Verschiebung der nördlichen Gegenanflugbahn etwa von Höhe der Bundesautobahn 66 in Richtung Norden über dicht besiedelte Gebiete im Vordertaunus. Damit werden seit Jahrzehnten gewachsene Gebiete mit reiner Wohnbebauung erstmals von starkem und dauerhaftem Fluglärm belastet. Ich protestiere hiergegen aus folgenden Gründen:

	Für alle betroffenen Bürger Eschborns und der weiteren Gemeinden des östlichen Main-Taunus-Kreises kommt diese Entwicklung vollkommen überraschend! Im gesamten Planungsverfahren gab es für die Öffentlichkeit keinerlei Informationen über die geplanten Veränderungen der Anflugrouten und der damit im Vordertaunus zu erwartenden Zunahme des Fluglärms. Bei einer derart schlechten Informationspolitik drängt sich mir der Verdacht auf, dass hier seitens DFS und Fraport bewusst vorhandene Informationen zurückgehalten wurden, um ohne größeren Widerstand bequem Fakten schaffen zu können! Auch mein Vertrauen in die im Planungsverfahren einbezogene Landesregierung ist damit erheblich erschüttert!


Die Gemeinden des Vordertaunus haben sich bislang durch eine hohe Lebensqualität ausgezeichnet und wurden bevorzugt auch von jungen Familien mit Kindern als Wohnorte im Ballungsraum Rhein-Main gesucht. Neben der Beeinträchtigung von Lebensqualität und Gesundheit vernichten Sie durch die Verschiebung der Flugrouten mitten in den Vordertaunus zudem eine erhebliche Summe an Immobilienwerten. Hierfür wird vor allem die Landesregierung von den Wählerinnen und Wählern politisch zur Verantwortung gezogen werden!


Ich fordere mit Nachdruck von der Landesregierung das versprochene Nachtflugverbot zwischen 22.00 und 6.00 Uhr ein. Dieses Versprechen war eine Voraussetzung für den Flughafenausbau. 

Weiterhin fordere ich Sie dringend dazu auf, umgehend den Fluglärm über Eschborn zu stoppen! Hierzu bestehen aus meiner Sicht weitere Möglichkeiten, wie z.B:

	weitestgehende Rückverschiebung der über das Stadtgebiet von Eschborn verlaufenden Gegenanflugbahn in südliche Richtung, d.h. in Richtung Bundesautobahn 66; 


gleichzeitig deutliche Erhöhung der Überflughöhe über dem Stadtgebiet von Eschborn unter Berücksichtigung der dortigen Topographie;

	Anwendung des wesentlich geräuschärmeren Gleitanflugverfahrens.


Ich bin nicht bereit, meine Lebensqualität allein durch Wirtschaftlichkeitserwägungen eines Flughafenbetreibers und von Fluggesellschaften derart negativ beeinträchtigen zu lassen! Sorgen Sie für ein erträgliches Nebeneinander von Bürgerinnen und Bürgern dieser Region einerseits und dem Wirtschaftsunternehmen Flughafen andererseits. 
Stellen Sie die Interessen der Bürger in den Mittelpunkt Ihrer Erwägungen und nicht die Wirtschaftlichkeit einzelner Unternehmen, auch wenn sie noch so bedeutend für die Rhein-Main Region sein mögen! Es muss ein Umdenken stattfinden, das von der Einsicht geprägt ist, dass die Wachstumsmöglichkeiten eines Flughafens in einem Ballungsraum wegen der negativen Einflüsse auf die Bevölkerung in der Region begrenzt sind.

Wirtschaftsunternehmen und Handwerksbetriebe haben Lärmgrenzwerte einzuhalten, um die Bürger zu schützen. Warum gilt das nicht auch für den Flugbetrieb? Weshalb wird hier mit zweierlei Maß gemessen? 

Bitte unterrichten Sie mich zeitnah, welche Gegenmaßnahmen Sie diskutiert haben und wie Sie konkret die völlig unnötig hohe Belastung Eschborns durch die neue Flugroute über unser Stadtgebiet beenden wollen.

Mit freundlichen Grüßen




Fraport AG
Herrn Dr. Stefan Schulte
Vorsitzender des Vorstands
60547 Frankfurt am Main

Absender

_________________________________

_________________________________

_________________________________



Eschborn, den ..................................



Protest gegen Fluglärm in Eschborn in Folge veränderter Flugrouten


Sehr geehrter Herr Dr. Schulte,

seit Beginn des Probebetriebs für die Inbetriebnahme der neuen Landebahn Nord-/West des Flughafens Frankfurt im März diesen Jahres ist die Stadt Eschborn in erheblichem Maße von Fluglärm betroffen! Grund hierfür ist die deutliche Verschiebung der nördlichen Gegenanflugbahn etwa von Höhe der Bundesautobahn 66 in Richtung Norden über dicht besiedelte Gebiete im Vordertaunus. Damit werden seit Jahrzehnten gewachsene Gebiete mit reiner Wohnbebauung erstmals von starkem und dauerhaftem Fluglärm belastet. Ich protestiere hiergegen aus folgenden Gründen:

	Für alle betroffenen Bürger Eschborns und der weiteren Gemeinden des östlichen Main-Taunus-Kreises kommt diese Entwicklung vollkommen überraschend! Im gesamten Planungsverfahren gab es für die Öffentlichkeit keinerlei Informationen über die geplanten Veränderungen der Anflugrouten und der damit im Vordertaunus zu erwartenden Zunahme des Fluglärms. Bei einer derart schlechten Informationspolitik drängt sich mir der Verdacht auf, dass hier seitens DFS und Fraport bewusst vorhandene Informationen zurückgehalten wurden, um ohne größeren Widerstand bequem Fakten schaffen zu können! Auch mein Vertrauen in die im Planungsverfahren einbezogene Landesregierung ist damit erheblich erschüttert!


Die Gemeinden des Vordertaunus haben sich bislang durch eine hohe Lebensqualität ausgezeichnet und wurden bevorzugt auch von jungen Familien mit Kindern als Wohnorte im Ballungsraum Rhein-Main gesucht. Neben der Beeinträchtigung von Lebensqualität und Gesundheit vernichten Sie durch die Verschiebung der Flugrouten mitten in den Vordertaunus zudem eine erhebliche Summe an Immobilienwerten. Hierfür wird vor allem die Landesregierung von den Wählerinnen und Wählern politisch zur Verantwortung gezogen werden!


Ich fordere mit Nachdruck von der Landesregierung das versprochene Nachtflugverbot zwischen 22.00 und 6.00 Uhr ein. Dieses Versprechen war eine Voraussetzung für den Flughafenausbau. 

Weiterhin fordere ich Sie dringend dazu auf, umgehend den Fluglärm über Eschborn zu stoppen! Hierzu bestehen aus meiner Sicht weitere  Möglichkeiten, wie z.B:

	weitestgehende Rückverschiebung der über das Stadtgebiet von Eschborn verlaufenden Gegenanflugbahn in südliche Richtung, d.h. in Richtung Bundesautobahn 66; 


gleichzeitig deutliche Erhöhung der Überflughöhe über dem Stadtgebiet von Eschborn unter Berücksichtigung der dortigen Topographie;

	Anwendung des wesentlich geräuschärmeren Gleitanflugverfahrens.


Ich bin nicht bereit, meine Lebensqualität allein durch Wirtschaftlichkeitserwägungen eines Flughafenbetreibers und von Fluggesellschaften derart negativ beeinträchtigen zu lassen! Sorgen Sie für ein erträgliches Nebeneinander von Bürgerinnen und Bürgern dieser Region einerseits und dem Wirtschaftsunternehmen Flughafen andererseits. 
Stellen Sie die Interessen der Bürger in den Mittelpunkt Ihrer Erwägungen und nicht die Wirtschaftlichkeit einzelner Unternehmen, auch wenn sie noch so bedeutend für die Rhein-Main Region sein mögen! Es muss ein Umdenken stattfinden, das von der Einsicht geprägt ist, dass die Wachstumsmöglichkeiten eines Flughafens in einem Ballungsraum wegen der negativen Einflüsse auf die Bevölkerung in der Region begrenzt sind.

Wirtschaftsunternehmen und Handwerksbetriebe haben Lärmgrenzwerte einzuhalten, um die Bürger zu schützen. Warum gilt das nicht auch für den Flugbetrieb? Weshalb wird hier mit zweierlei Maß gemessen? 

Bitte unterrichten Sie mich zeitnah, welche Gegenmaßnahmen Sie diskutiert haben und wie Sie konkret die völlig unnötig hohe Belastung Eschborns durch die neue Flugroute über unser Stadtgebiet beenden wollen.

Mit freundlichen Grüßen


