
11.07.2012

Seite 1 von 1

Diskussion um LÄrm
ADAC Luftfahrttechnik will HubschrauberlÄrm in Hangelar reduzieren

Hangelar (th). Kaum ein Diskussionsthema weckt so viele Emotionen in Hangelar, wie die
FluglÄrmdebatte. Daher hatte die CDU zu einem BÅrgerinformationsabend ins Pfarrheim St. Anna 
eingeladen, bei dem die Beteiligten mit BÅrgern ins GesprÄch kommen sollten.

Die Ratsmitglieder Peter Schell und JÇrg Bambeck, Stephan GÅnther, Prokurist bei der ADAC 
Luftfahrttechnik (ALT), FlugplatzgeschÄftsfÅhrer Peter Hardt, sowie Dirk Wittkamp von der
Fliegergemeinschaft und Thomas Helbig als Leiter der Bundespolizeifliegerstaffel Sankt Augustin traten 
aufs Podium.

Gerade der HubschrauberlÄrm von ALT war zuletzt scharf kritisiert worden. Seit 1970 ist das 
Unternehmen in Hangelar ansÄssig und ist fÅr 90 Prozent der Luftretter in Deutschland, den 
Niederlanden und Luxemburg tÄtig. "Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, das Umfeld so wenig 
wie mÇglich zu belasten" betonte GÅnther. Daher habe man gemeinsam mit der Fachhochschule Aachen 
den selbst verursachten LÄrm untersucht.

Herausgekommen ist ein 119 Seiten starkes Gutachten und konkrete VorschlÄge,
den LÄrm zu reduzieren. "Das sind ganz triviale Geschichten, die wir tun kÇnnen," sagte der Prokurist:
Weil Helikopter ihren MotorenlÄrm am stÄrksten nach rechts ausstrahlen, werde man die Maschinen bei 
WartungslÄufen so drehen, dass der grÇÉte LÄrmanteil aufs freie Feld statt nach Hangelar abstrahle. 
Zudem kÇnne man, je nach Standort des Helikopters, das bestehende WartungsgebÄude als effektiven
LÄrmschutzwall nutzen.

Nicht nur in Hangelar, sondern auch an Åber 32 Standorten, wie etwa an KrankenhÄusern, sollen die 
Park- und Arbeitsplattformen der Helikopter entschieden verbessert werden: TrichterfÇrmig angebrachte 
"Wangen" sowie eine Auskleidung mit lÄrmschluckenden Matten, wie man sie aus dem Tonstudio kenne, 
sollen die LÄrmreflektion am Boden drastisch reduzieren. Zudem wird der ADAC seine Flotte ab 2013 
durch erheblich leisere Hubschrauber ersetzen NatÅrlich waren auch die Gyrokopter ein ausfÅhrlich 
besprochenes Thema.

BezÅglich der Gyrocopter wurde mitgeteilt, dass seit Jahresbeginn alle am Flugplatz stationierten Modelle 
auf die um zirka 50 Prozent leisere Abgasanlage umgerÅstet worden sind. DarÅber hinaus wies Peter 
Hardt seitens der Flugplatzgesellschaft darauf hin, dass die Betriebszeiten der Gyrocopter reduziert
wurden und dass keine weiteren Gyrocopter stationiert werden. Auch wenn viele der 160 Besucher die 
AnkÅndigungen positiv aufnahmen, wurde erneut Kritik laut.

Moderator Werner Blumenthal von der Konrad-Adenauer-Stiftung musste mehrmals schlichtend 
eingreifen, etwa auch, als FlugplatzgeschÄftsfÅhrer Peter Hardt die von BÅrgern geforderte 
LÄrmmessstation mit dem Hinweis auf die Kosten und die fehlende Differenzierbarkeit der LÄrmquellen 
ablehnte.
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