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Flugplatz Hangelar

Pilot sorgt sich um die Sicherheit

Von Michael Lehnberg

SANKT AUGUSTIN. Das Laserfernglas und mit ihm die Platzrunde am 
Flugplatz Hangelar sind wieder in der Diskussion. Mit dem GerÄt soll 
festgehalten werden, ob Piloten von der verbindlichen Runde abweichen. 
Gemessen wurde damit, aber die Auswertung der Ergebnisse lÄsst noch 
auf sich warten.

Check vor dem Start: Klaus-Uwe Fuchs (l.) und Stefan MÄnster kontrollieren das Flugzeug. Foto: Michael Lehnberg

Von April bis Ende Mai wurden in 60 Stunden 6317 Messungen durchgefÄhrt und 380 Flugzeuge erfasst. So 

mancher Anlieger, den FluglÅrm nervt, fragt sich da, was das 20.000 Euro teure GerÅt eigentlich soll.

Politiker sagen, dass sich erst der Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft ein umfassendes Bild von den Messungen 

machen mÄsse, bevor mit den gewonnen Daten weiter verfahren werde oder sie bezeichnen das Ganze als 

"ShowVeranstaltung".

Wie auch immer: Piloten am Flugplatz sehen sich jetzt schon Anzeigen der BÄrger ausgesetzt und erhalten 

AnhÇrungsbogen der Luftsaufsicht in DÄsseldorf. Einige haben sogar dagegen geklagt. "Aber man kann vom Boden 

aus doch gar nicht beurteilen, ob ein Pilot die Platzrunde verlÅsst oder nicht", sagt Klaus-Uwe Fuchs. Das LasergerÅt 

bezeichnet er als "Provinzposse nach SchildbÄrgerart".
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Ein derartiges GerÅt sei nirgendwo in der Welt im Einsatz. "Abweichungen, die es nicht gibt und geben darf, kann 

man nicht feststellen, weder juristisch noch fachlich", sagt der Pilot, der als Flugsicherheitsinspektor gearbeitet hat 

und vor allem den festgelegten Platzrunden-Korridor von 300 Metern kritisiert.

"Das ist eine Forderung, die selbst ein Spitzensportler nicht leisten kann. Hangelar sei weltweit der einzige Platz, der 

einen derartigen Korridor festlege. "Aber der Pilot kann gar nicht sehen, was unter ihm ist", sagt Fuchs. Es gebe 

sowohl nach vorne als auch zur Seite in 300 Metern HÇhe derart groÉrÅumige tote Winkel, in denen der fiktive 300-

Meter-Korridor vollkommen verschwindet. Man kÇnne zwar nach dem NavigationsgerÅt fliegen.

"Aber das hat die gefÅhrliche Folge, dass die Aufmerksamkeit fÄr den Luftraum nicht mehr gegeben ist und man 

nahezu blind fliegt." Die BehÇrde verlange etwas, was kaum zu leisten sei und nehme die Gefahr von Kollisionen 

billigend in Kauf. "Das werte ich als gefÅhrlichen Eingriff in den Luftverkehr."

Die Vorschrift sei sinnlos, rechtswidrig, gefÅhrlich und fÄr den Piloten nicht erfÄllbar. Gerade die 

Luftraumbeobachtung in der Platzrunde sei von besonderer Bedeutung, weil es da hÅufig zu einem erhÇhten 

Verkehrsaufkommen komme und es einen verstÅrkten Ausbildungsbetrieb mit AlleinflÄgen von FlugschÄlern gebe. 

"Die verbindliche Platzrunde als solche im GroÉen und Ganzen einzuhalten, ist dagegen nicht schwierig."

FlugschÄler Stefan MÄnster hat gerade das Flugzeug fÄr den Start vorbereitet. Mit seinem Fluglehrer Fuchs hebt er 

gleich in die Platzrunde ab. Auch Fuchs ist angezeigt worden. Er konnte belegen, dass er korrekt geflogen ist. "Aber 

dÄrfen FlugschÄler jetzt keine Fehler mehr machen?", fragt Fuchs. Das Verfahren wurde eingestellt. Dem Vernehmen 

nach will die Fliegergemeinschaft am Flugplatz tÅtig werden. Sie erwÅgt, das Verwaltungsgericht in KÇln die 

RechtmÅÉigkeit des 300-Meter-Korridors prÄfen zu lassen.

Quelle: general-anzeiger-bonn.de vom 28.07.2012


