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 „Wir überlegen daher 
ernsthaft, aus Kettwig 
wegzuziehen, wenn es 
noch schlimmer 
werden sollte.“   

 

 

„Was hier passiert, ist nichts anderes, als dass sich 
Düsseldorf (Flughafen und Stadt) auf dem Rücken 
einer Ballungsregion (Ruhrgebiet) und dem Essener 
Süden insbesondere bereichert - rücksichtslos!“ 

 
„Die Flugzeuge überfliegen uns viel tiefer 
als noch vor einigen Jahren. Wir denken 
daran wegzuziehen aus Essen.“ 

 

„Der Fluglärm in Überruhr hat 
deutlich zugenommen, sodass 
man sich im Garten nicht 
mehr unterhalten kann. Die 
Flugzeuge fliegen so tief, dass 
man die Fluggesellschaft 
erkennen kann.“  

 

„Der Fluglärm in 
Überruhr hat deutlich 
zugenommen, sodass 
man sich im Garten 
nicht mehr 
unterhalten kann. Die 
Flugzeuge fliegen so 
tief, dass man die 
Fluggesellschaft 
erkennen kann.“ 

 

„Seit dem Sommer 2013 
hat der Fluglärm derart 
stark zugenommen, dass 
Stadtwald an Attraktivität 
erheblich verliert. Am 
Baldeneysee und im nahen 
Wald ist mittlerweile der 
Naherholungsnutzen 
eingeschränkt, weil 
Fluglärm immer wieder die 
Ruhe stört.“ 

 
„Im Minutentakt donnern - 
besonders abends die großen 
Maschinen über die Häuser. 
Unerträglich, zumal neben der 
Lärmbelästigung auch die 
Abgase flächendeckend über 
die dichte Besiedlung verteilt 
werden.“ 

 

 

„Wir wohnen seit 30 Jahren in Rellinghausen. Der Fluglärm hat in den 
letzten Jahren bereits extrem zugenommen. Wie viel ist der Stadt Essen 
die Gesundheit ihrer Bürger wert? Durch höhere Lärmbelästigung nimmt 
die Wohnqualität Essen immer mehr ab, was sehr schade wäre.“  

 

                                  
„Dass Lärm krank macht, 
ist längst wissenschaftlich 
erwiesen.“  

„Die Lärmbelästigung durch 
Flugzeuge hat in den 
letzten Jahren ein kaum 
erträgliches Ausmaß 
erreicht. Der Tagesablauf 
richtet sich nicht nach den 
Bedürfnissen der Anwohner, 
sondern die Anwohner 
müssen ihre Schlaf- und 
Arbeitsbedingungen den 
Fluggesellschaften 
anpassen.“  

 „Kein Mensch, der bei Sinnen ist, 
würde noch zu den aktuellen Preisen 
für Wohnungen nach Stadtwald 
ziehen (so wie wir vor einigen Jahren 
getan haben). Das wird über kurz 
oder lang zur Vernichtung von 
Wohnwert führen. Der Essener Süden 
geht so sukzessive kaputt.“ 

 

                                     
„Der Fluglärm ist 
mittlerweile unerträglich 
und wir sind nun 
gezwungen, wegzuziehen. 
Unsere 1 Jährige Tochter 
kann seit Geburt nicht 
ruhig schlafen.“ 

 

„Das wichtigste 
Erholungsgebiet im gesamten 
Ruhrgebiet, der Baldeney-See, 
wird von den Essener Politikern 
den Düsseldorfern zum Fraß 
vorgeworfen.“ 

 

„Warum für Billigjobs an 
Flughäfen eine ganze 
Region terrorisiert werden 
muss, ist mir ein Rätsel.“ 

„Es gibt lärmarme 
Landeanflugverfahren, 
die auch am Flughafen 
Düsseldorf angewendet 
werden könnten.“  

 

„Das erträgliche Maß an 
Lärmbelastung ist jetzt 
schon weit überschritten!“  

„Wenn Düsseldorf mit dem 
Stichwort Wirtschaftsfaktor 
wirbt, gar bei dem 
geplanten Ausbau der 
Kapazität, so ist das einfach 
lächerlich. Mehr als die 
Hälfte der Flieger, die 
fliegen, gehen nach Palma, 
Antalya und so weiter.“ 

Quelle: DFS 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Vorwort 

Auf der Titelseite und den folgenden Kommentaren finden Sie Meinungen Essener 
Bürger, die sich für mehr Lebensqualität in ihrer Stadt zu Wort gemeldet haben 
und dabei vor allem weniger Lärmbelastung durch den Verkehr des Düsseldorfer 
Flughafens fordern. 

Seit rund einem Jahr hat der Fluglärm, verursacht durch den Flughafen 
Düsseldorf,  im Süden und Südosten der Stadt Essen deutlich zugenommen.  

Teile Essens, die zuvor wenig belastet waren, werden unnötig niedrig überflogen. 
Schon in einer Entfernung von über 35 km Luftlinie vom Flughafen entfernt sind 
die Flugzeuge häufig in einer Höhe von unter 1000 m unterwegs.  

Besonders in den Abendstunden bis 23:00 Uhr, wenn die Menschen auf der 
Suche nach Erholung ihre Balkone oder Terrassen nutzen wollen, wird ohne jede 
Rücksicht zum Teil im Minutentakt über dichtbesiedelte Wohngebiete 
hinweggeflogen.  

Auch der Morgen beginnt für viele Anwohner bereits mit Lärm: um wenige 
Minuten vor 6:00 Uhr fliegt das erste Flugzeug den Flughafen an - sowohl 
wochentags als auch an Wochenenden und Feiertagen.  

Aber nicht nur die Wohngebiete, sondern auch die Naherholungsgebiete wie der 
Baldeneysee und die umliegenden Wälder sind betroffen, wodurch ihr 
Erholungswert stark leidet.  

Wir empfinden dies als große Beeinträchtigung unserer Lebensqualität 
und fürchten gesundheitliche Auswirkungen für uns und unsere Kinder. 
Viele internationale Studien belegen längst, dass Lärm krank macht. Herz-
Kreislauferkrankungen, Schlafstörungen, Lernschwächen bei Kindern, 
Konzentrationsprobleme usw. sind nachweisliche Folgen von Lärm.  

Trotz dieser für uns schon jetzt unerträglichen Situation will der Flughafen weiter 
wachsen und plant eine erneute Betriebserweiterung, die die Anzahl der 
Flugbewegungen von derzeit erlaubten 45 auf 60 erhöhen würde.  

Geht es nach den Plänen des Flughafens, würde sich dies besonders in den 
Sommermonaten bemerkbar machen. Dann, wenn sich die Menschen gerne 
draußen aufhalten möchten.  

Damit würde sich die Belastung ein weiteres Mal verschärfen und die 
Lebensqualität in Essen weiter verschlechtern. Aus  ökologischer und  
ökonomischer Sicht betrachten wir die Entwicklung in unserer Stadt mit 
großer Besorgnis. Der Wert von Wohneigentum wird sinken, Bürger werden 
Essen den Rücken kehren und die gesundheitliche Belastung wird zunehmen. 

Die Stadt Essen wird an Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit verlieren. Diese 
Abwärtsspirale wollen wir aufhalten!  

Dazu bedarf es gemeinsamer Anstrengungen der Bürgerschaft und wir möchten 
Sie bitten, uns in unseren Bemühungen zu unterstützen.  
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Bürgerstimmen zu Fluglärm über Essen 
Die Meinungen wurden im Rahmen der Lärmaktions-
planung der Stadt Essen im Dezember 2013 abgegeben 

 

Kettwig 

Fluglärm über Kettwig 

Bei Ostwind ist von früh morgens 6.00 Uhr bis abends 22.00 Uhr ein 

unglaublicher Lärm, der von den startenden Flugzeugen herrührt. Bei Westwind 

ist es abends ab 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr, häufig sogar noch darüber hinaus 

direkt über Kettwig unglaublich laut. Warum müssen ausgerechnet abends die 

Flugzeuge mitten über den Ort Kettwig fliegen, tagsüber verteilt sich der 

Flugverkehr doch auch, so dass es erträglich für Kettwig ist. Einer Ausweitung 

des Flugverkehrs sehen wir mit großer Sorge entgegen, denn schon jetzt ist die 

Lärmbelastung (trotz sehr guter Schallschutzfenster) nur sehr schwer erträglich. 

Wir überlegen daher ernsthaft, aus Kettwig wegzuziehen, wenn es noch 

schlimmer werden sollte.   

Straße: Volckmarstraße 

 

Fluglärm durch Düsseldorfer Flughafen 

Der wachsende Flugverkehr im Essener Süden ist für mich über die Jahre mehr 

und mehr zu einer Belastung geworden. 

War Düsseldorf früher ein Flughafen, der nur die Region versorgt hat, arbeitet er 

heute als Drehkreuz mit wachsender Zahl an Flugbewegungen. Insbesondere in 

den Nachtrandstunden, aber auch dank zahlreicher Sondergenehmigungen, 

werden in der Kernnacht eine stetig wachsende Anzahl von Fliegen durchgeführt. 

Dadurch fällt es mir immer schwerer erholsamen Schlaf zu finden, dem ich 

brauche, um meiner Arbeit nachzugehen. Ganz zu schweigen vom Verlust an 

Lebensqualität und Wert von Grundstücken. Warum für Billigjobs an Flughäfen 

eine ganze Region terrorisiert werden muss, ist mir ein Rätsel. 

Bitte sorgen Sie dafür, dass es zwischen 2100 und 0800 morgens KEINE Flüge 

mehr stattfinden und dass der Flughafenbetreiber für Lärmschutz gradestehn 
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muss. Die Flugbewegungen pro Jahr sollten auf max. 100 000 gedeckelt werden. 

Ein Einfamilienhaus gegen Lärm zu isolieren kostet übrigens ab 50000 EUR an 

aufwärts! Kein Wunder, dass der Flughafenbetreiber diese Kosten nicht über 

nehmen will, weil es das Ende des Geschäftsmodells bedeutet! 

Straße: Sengenholzer Weg 

 

Unerträglicher Fluglärm - keine Nachtruhe 

Bereits morgens werden wir durch den Fluglärm - oft noch vor 6.00 Uhr geweckt. 

Tagsüber kommen die Flieger im Minutentakt, in den Abendstunden mit noch 

geringerer Frequenz. Dann ist ein Gespräch draußen auf der Terrasse gar nicht 

mehr möglich, denn bei jedem Flieger muss es unterbrochen werden. Die 

Flugzeuge landen bis weit nach 23.00 Uhr, teilweise sogar nach Mitternacht und 

rauben uns damit den Schlaf! Das erträgliche Maß an Lärmbelastung ist jetzt 

schon weit überschritten!   

Straße: Volckmarstraße  

 

Lärmarme Anflugverfahren 

In letzter Zeit vermehren sich die Beschwerden über zu niedrige und zu laute 

Anflüge im Essener Süden, insbesondere in den Stadtteilen Stadtwald, Heisingen, 

Uberruhr und Steele. Es gibt lärmarme Landeanflugverfahren, die auch am 

Flughafen Düsseldorf angewendet werden könnten. Ich bitte bei der Deutschen 

Flugsicherung darauf zu dringen, diese Anflugverfahren auch in Düsseldorf 

einzuführen. Ein Interessantes Video zu dem Landeverfahren finden Sie hier: 

http://www.youtube.com/watch?v=gIybWmioK80&feature=youtu.be 

Georg Regniet 

Straße: Neckarstraße 

 
Kommentare 

Fluglärm Stadtwald 

Der Fluglärm ist mittlerweile unerträglich und wir sind nun gezwungen, 

wegzuziehen. Unsere 1 Jährige Tochter kann seit Geburt nicht ruhig 

schlafen. Bei jedem Flieger, der über das Dach fliegt, dreht sie sich und 
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rödelt durch´s Bett. 

Wir haben den Eindruck, dass zum einen die Landezeiten nicht wirklich 

eingehalten werden. Es ist mittlerweile die Regel, dass auch noch nach 23 

Uhr Flieger unterwegs sind bzw. auch vor 6 Uhr die ersten Flieger über´s 

Dach jagen. Zudem sind etliche Flieger auch immer tiefer unterwegs. Wir 

bezweifeln, dass dabei immer die vorgeschriebene Höhe einhalten wird. 

Von Wohnqualität kann hier nicht mehr die Rede sein. Und die wenigen 

Tage, an denen die Windrichtung uns den Fluglärm vom Hals hält, kann 

man fast an beiden Händen anziehen. Wir werden den Essener Süden 

Anfang des Jahres verlassen. SO kann man hier nicht länger wohnen - auch 

ohne Kind nicht. 

 

Keine Änderungen 

Leider wird es für uns Bürger keine positiven Änderungen in Bezug auf Fluglärm 

geben, weil die DFS für den sicheren und leistungsfähigen Flugbetrieb als 

Bundesbehörde zuständig und somit für die Flugrouten verantwortlich ist. Die 

Flugrouten werden ohne Ab- und Zustimmung, ohne Genehmigungen und ohne 

Umweltverträglichkeitsprüfung willkürlich festlegt. 

Alternativen gibt es, werden aber nicht umgesetzt. Das jetzige Anflug-Verfahren 

ist offensichtlich für alle Lärmbetroffenen die beste Lösung, so die Aussage des 

Flughafens. 

Kettwig auf der Höhe ist bei dem Flugbetrieb wahrlich kein Wohngebiet mehr, 

leider. 

 Straße: Ferdinand-Weerth-Straße 

 

Einhaltung der An./Abflugzeiten 

Bei Nord- und Ostwind starten die Flugzeuge über Kettwig, dann ist (meistens) 

ab 22 Uhr Ruhe. 

Bei Süd- und Westwind landen die Flugzeuge über Kettwig, und zwar sehr oft 

schon um 5:30 / 5:45 Uhr, abends weit nach 22/23  Uhr und in Ferienzeiten 

auch um Mitternacht. Damit ist eine ruhige Schlafzeit von 7-8 Stunden nicht 

gewährleistet. 

 Diese Ruhezeiten müssen  aber unbedingt eingehalten werden und der 
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Flughafen muß dies gewährleisten. 

Ich fordere darüber hinaus eine 2. Messstation für Kettwig, denn nur dann kann 

kontrolliert werden, ob die Lärmwerte eingehalten werden. 

Familie Armin Rahmann, wohnhaft direkt unter der Einflugschneise 

Straße: Am Bögelsknappen 

 

Fluglärm 

Trotz  bester neuster Fenster mit Dreifachverglasung hören wir jedes Flugzeug! 

Straße: Mintarder Weg 

 

 

 

Stadtwald 

 

Fluglärm im Essener Süden 

Durch den immer mehr gesteigerten Flugverkehr wird nicht nur unverantwortlich 

viel CO2 ausgestoßen und der Klimawandel beschleunigt, sondern wir werden 

alle mit zusätzlichem Fluglärm belastet. Das "Wachstum" des Flugverkehrs 

belastet unser aller Gesundheit auf mehrfache Weise (Luftbelastung und 

Lärmbelastung) und kumulativ. Deswegen muss der Flugverkehr meines 

Erachtens dringend eingeschränkt werden. Eine Erhöhung der Frequenzen für 

Starts und Landungen und eine Ausweitung der Zeiträume dafür halte ich für 

völlig falsch und geradezu unverantwortlich.  

Straße: Ahornzweig 

 

Fluglärm wird immer schlimmer 

in den letzten Jahren ist der Lärm durch ankommende Flugzeuge erheblich 

schlimmer geworden. Wir wohnen im Stadtwald, und die Flugzeuge überfliegen 

uns viel tiefer als noch vor einigen Jahren. Sicher, der flache Anflugwinkel spart 

Sprit, das geht aber voll zu Lasten der Anwohner! Wir denken daran wegzuziehen 
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aus Essen. Vielleicht nach Düsseldorf, denn dort hat man diese Nachteile 

ja nicht.... 

Straße: Am Wiedenfeld 

 

Fluglärm ist inzwischen Dauerlärm  

An der Vittinghofstraße in Stadtwald ist ein Kindergarten. Im vergangenen Jahr 

(2013) hat der Fluglärm derart zugenommen, dass davon insbesondere der am 

höchsten gelegene Punkt in Stadtwald massiv betroffen ist. DIe Kinder, die dort 

betreut werden, sehen sich immer häufiger, wie ferngesteuert, nach den sie 

überfliegenden Jets um und werden damit beim Spiel gestört. Tatsächlich dürfte 

eine derart starke Lärmbelastung für die geistige und körperliche Gesundheit 

deutlich negativere Folgen haben - insbesondere für Kinder. 

Was hier passiert, ist nichts anderes, als dass sich Düsseldorf (Flughafen 

und Stadt) auf dem Rücken einer Ballungsregion (Ruhrgebiet) und dem Essener 

Süden insbesondere bereichert - rücksichtslos! 

Aber, und hier kann man wahrscheinlich Düsseldorf gar keinen Vorwurf machen, 

Essen wehrt sich ja auch nicht. Alleine diese Online Beteiligung hier wird schon 

so geheim gehalten, dass kaum einer davon weiß! Keine Plakate und nichts sonst 

wodurch die betroffenen Essener auf diese Meinungs- und Meldungplattform 

hingewiesen werden. 

Vor ein paar Jahren wurde errechnet, dass kein Fluglärm über Essen existiert. 

Wenn dieses Ergebnis auch dieses Mal wieder herauskommt, stimmt etwas mit 

den Algorithmus nicht. Es ist hier (insb. Vittinghofstraße) dermaßen laut - und 

zwar den ganzen Tag über: Von morgens um 5-6 bis abends um 10-11. 

Hier müssen definitiv Meßstationen her und die Stadt Essen muss endlich die 

Interessen Ihrer Bürger, möglicherweise auch gegen eigene Parteiinteressen im 

Land, wahrnehmen. Wenn es auf dem juristischen Weg nicht geht muss die 

Öffentlichkeit mobilisiert werden, wir können uns doch hier nicht wie Vieh 

behandeln lassen. (Ganz ehrlich: Ich bin eher Liberaler, denn Linker, aber 

irgendwo ist echt Schluss - im Endeffekt kann man doch nur wegziehen aus 

Essen, wenn sich nichts ändert.) 

Straße: Vittinghoffstraße 
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Fluglärm im Essener Süden 

Fluglärm in Essen - Stadtwald - ES REICHT ! 

Seit 3 Jahren wohnen wir gerne in Stadtwald. Aber seit dem Sommer 2013 hat 

der Fluglärm derart stark zugenommen, dass Stadtwald an Attraktivität erheblich 

verliert. Spitzenbelastungen in den Sommerferien waren ja immer schon da, aber 

nach 6 Wochen zu Ende. Nun geht es in hohen Flugfrequenzen von MO- FR sogar 

bis in die Nachtruhe nonstop weiter .Am Baldeneysee und im nahen Wald ist 

mittlerweile der Naherholungsnutzen eingeschränkt, weil Fluglärm immer wieder 

die Ruhe stört. Neulich flog ein Flugzeug z.B. derart tief und mit ausgefahrenem 

Fahrwerk (!) über die Frankenstraße, dass die Menschen stehen blieben und 

raufschauten! Sehr tief fliegende Flugzeuge sind kein Einzelfall mehr. Bei 

geschlossenen (!)  Fenstern hört man das Heulen der Triebwerke, was echt 

nervt.  Warum hat sich 2013 der Lärm geändert? Warum wurde die 

einzuhaltende  Mindestflughöhe reduziert? Warum fliegen so viele laute 

Flugzeuge? (Es gibt ja moderne leise Flugzeuge) Warum hat die Flugfrequenz so 

zugenommen? Warum ist es schon normal geworden, dass außerhalb des 

Nachtflugverbotes schon vor 6.00 geflogen wird (so viel Notfälle kann es gar 

nicht geben!) Warum wir der zulässige Anflugwinkel nicht geändert? (Stichwort 

Komfortlandungen)? 

Es muss wieder ruhiger werden! Niemals darf das Nachtflugverbot gekippt 

werden! 

Straße: Waldsaum 

 

Kommentare 

Fluglärm 

Als geräuschempfindlicher Mensch, leide ich unter dem Fluglärm in Kettwig 

seitdem ich vor 20 Jahren hierher zog. Zunächst suchte ich eine Erklärung 

für meine Empfindlichkeit im Stress im Beruf, den ich jedoch nicht in 

Kettwig ausübte. Als ich aus dem Erwerbsleben ausschied, hatte ich 

zunächst den Eindruck, dass ich den Lärm besser ertragen würde. 

Inzwischen leide ich wie zuvor. Seit nunmehr seit 10 Jahren mit einem 

Tinnitus, der sich in letzter Zeit  verstärkt hat.  Insbesondere die Flugdichte 

in der Urlaubszeit, die Flugbewegungen ab 22 bis 23:30 Uhr und von 6 bis 7 

Uhr sind es, die bei mir Stress mitunter bis zu Würgegefühlen und Übelkeit 

auslösen. 

Mit Interesse verfolge ich die Diskussion und die Maßnahmen zum 
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Lärmschutz im Bodenseeraum gegen Lärmbelästigungen durch den 

Flughafen Zürich. Ich frage mich, weshalb die ergangenen Gerichtsurteile 

dort weder von den Fluglärmgegnern noch von der Politik im Raum 

Düsseldorf/Essen mit Nachdruck ins Feld geführt werden, obwohl wir in 

Deutschland doch in einem Rechtsraum leben. 

Desweiteren wundere ich mich, dass die Landesregierung keine Anstalten 

macht, die Betreiber der Flughäfen Köln/Bonn, Dortmund und Düsseldorf in 

einen Auslastungsverbund zu zwingen mit dem Ziel, die Flugbewegungen in 

den durch Fluglärm belasteten Gebieten zu verringern. 

 

Ständiger Fluglärm stresst 

Auch über Stadtwald ist der ständige Fluglärm sehr belastend. Es muss eine 

Lösung gefunden werden, dass die notwendigen Flugbewegungen stattfinden 

können, aber die Belastung für die Bevölkerung auf ein Mindestmaß reduziert 

wird, z.B. 

 Erlaubte Flugbewegungen am Flughafen Düsseldorf einschränken 

 Leisere Flugzeuge einsetzen 

 Nachtflugverbote verstärken und konsequente Einhaltung durchsetzen 

 Inlandsflüge vermeiden 

 Unnötige Flüge vermeiden 

 Urlaube per Bahn, Auto etc. bewerben 

Die Stadt Essen soll bei allen diesen Punkten aktiv werden: Direkt wirken oder 

wo eine direkte Einflussnahme fehlt indirekt einwirken. 

Straße: Lerchenstraße 

 

Flugzeuge fliegen tief über Stadtwald 

In diesem Jahr hat der Fluglärm über Stadtwald nochmal deutlich zugenommen. 

Es wird sehr tief geflogen (überwiegend größere Maschinen) und zu dem 

lauten Grollen, das dabei verursacht wird, mischt sich sehr oft das 

durchdringende Heulen der  Flugzeuge der A320-Familie.  

Beides muss nicht sein! Über Stadtwald wird viel am unteren möglichen Rand 

geflogen, bei etwa 900-1000 m, anstatt  über 1200 m, d.h. statt den 

Landeanflug bei erlaubten 3 Grad durchzuführen, läuft es auf eher 2,6 Grad 

hinaus. Das Heulen der A320er lässt sich durch eine nicht übermäßig aufwändige 
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Modifikation abstellen, den Einbau eines Wirbelgenerators, was die Lufthansa bei 

ihrer Flotte Anfang  2014 beginnt. 

Zudem schwenken die meisten Flugzeuge bereits über Bochum so ein, dass sie in 

direkter Verlängerung der Landebahn anfliegen, anstatt später und alternierend 

einzuschwenken. Das hat zur Folge, dass sich einerseits wegen der geringen 

Höhe inzwischen schon Bochumer über Fluglärm beschweren und andererseits 

sich der überwiegende Teil der Flugzeuge in leicht parallelen Routen die 

Frankenstraße entlangbewegt, um dann über den Stadtwaldplatz und die 

Lerchenstraße oder die Heimliche Liebe über den Baldeneysee zu fliegen. 

 (Quellen: Flightradar24 - www.flightradar24.com weitere 

Info: de.wikipedia.org/wiki/Flightradar24; http://www.dfs.de/dfs_homepage/de/

Flugsicherung/Umwelt/Flugverläufe%20online/Düsseldorf/)   

Essen braucht die Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen zum aktiven 
Lärmschutz, wie sie an anderen Flughäfen, wie z.B. Frankfurt bereits ergriffen 

werden. 

1. Einhaltung der maximalen Flughöhe (Anflugwinkel 3 Grad) 

2. "Motivierung" der Fluggesellschaften, die Modifikationen an den A320ern 

zeitnah vorzunehmen und nur bereits modifizierte zu leasen (öffentlicher Druck, 

Forderung von erhöhten Landegebühren nach Ablauf einer gewissen Frist) 

3. Anflugrouten: alternierend und so streng wie möglich vorgegeben, um die 

Belastung zu verteilen; dabei sollten auch Punkte wie die Topographie der 

überflogenen Gegend berücksichtigt werden, z.B. die Höhe 

4. Ausgearbeitete Anflugweise, d.h. besonders lärmintensive Phasen, wie sie bei 

dem Übergang von einer Sinkstufe auf die nächste entstehen, unter 

Berücksichtigung der Besiedelung der überflogenen Bereiche ausführen 

5. Forderung an den Düsseldorfer Flughafen in GBAS (Ground Based 

Augmentation System) zu investieren, einer satellitengestützen 

Präzisionsanflughilfe, die es Flugzeugen erlaubt so frei anzufliegen, dass sie dabei 

sogar einzelne Ortschaften umfliegen können (der Frankfurter Flughafen hat es 

bereits schon, auch Braunschweig und Bremen); es handelt sich um eine 

Investition in Höhe von 5 Mio Euro, was sich im Verhältnis zum sonstigen 

Investitionsvolumen des Flughafens in Infrastruktur nicht übermäßig hoch 

ausnimmt. 

6. Anhebung des Anflugwinkels auf 3,2 Grad (wie in Frankfurt auf einer Bahn 

schon geschehen) 
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(Quellen: Schallschutzprogramm von Fraport: 
http://www.fraport.de/de/nachhaltigkeit/schallschutz-fluglaerm/schallsch... ; 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt zu steilerem 
Anflug: http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-

10172/213_read-95... ; Zum Investitionsvolumen des Dsseldorfer 
Flughafens: http://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article117536914/Dues

seldorf-w... Einführung des Systems GBAS am Fraport: 
http://www.fraport.de/de/presse/newsroom/pressemitteilungen/neues-

system...) 

Ich kann verstehen, dass die Stadt Düsseldorf als 50%-Eigner des Flughafens 

Interesse daran hat, an möglichst viel Geiwnnausschüttung zu partizipieren und 

auch ein hohes Gewerbesteuervolumen anstrebt, aber das Wohlergehen einer 

Stadt darf nicht auf Kosten einer anderen gehen. Essen entstehen große 

Nachteile durch die Fluglärmbelastung; zum einen werden große Summen an 

Immobilienwert vernichtet, denn die Lage in einem lauten Bereich der 

Einflugschneide hat selbstverständlich Einfluss auf den Wert von 

Wohnimmobilien. Zum anderen nimmt die Attraktivität als Wohnort deutlich ab, 

denn  der Essener Süden als eigentlich sehr bevorzugtes Wohngebiet wie auch 

die Naherholungsgebiete wie der Baldeneysee, Schellenberger Wald, Kruppwald, 

Stadtwald, selbst der Grugapark werden gerade im Sommerhalbjahr sehr stark 

fluglärmbelastet. Für die Stadt Essen führt dies zu einer schlechten Position im 

Wettbewerb der Rhein-Ruhr-Kommunen und wird Einnahmenminderungen nach 

sich ziehen. 

Deshalb muss die Stadt Essen handeln: 

1. Unabhängige Studie zu Möglichkeiten von aktivem Fluglärmschutz in 
Auftrag geben: Die Stadt braucht für die Stärkung der eigenen Position belegte 

Argumente und kann sich nicht dabei auf das Know-How von Flughafen-

Fachleuten und denen der Deutschen Flugsicherung verlassen ( oftmals 

nebulösen Argumenten, dass beispielsweise etwas "aus Sicherheitsgründen" 

nicht so ohne weiteres zu ändern ist, kann man nur mit eigenem profunden 

Wissen gegenhalten) 

2. Einen "Runden Tisch" fordern, an dem Essen, die Deutsche 
Flugsicherung und der Flughafen einen "Masterplan" zur Entlastung der 
Stadt erstellen 

Straße: Waldsaum 
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Kommentare 

Fluglärm Stadtwaldplatz 

wir können die oben genannten Beschwerden in vollem Umfange 

bestätigen, zumal eine weitere erhebliche Ausdehnung der Flugbewegungen 

durch die Düsseldorfer Flughafengesellschaft geplant ist. 

PS. Die Stadt Essen kann sich jegliche Versuche der Einschränkung der 

Feinstaubbelastung durch den Straßenverkehr ersparen, wenn sie die 

Umweltbelastung durch Flugbewegungen in einem ausgewiesenen 

Naturschutz- und Naherholungsgebiet für einen der dichtest besiedelten 

Räume Europas toleriert.http://e.l.dr.r.p. 

  

Fluglärm Stadtwald 

Aljomoes ausführlicher und kenntnisreicher Beschreibung der 

Lärmbelastung im Essener Süden ist unbedingt zuzustimmen. Dass Lärm 

krank macht, ist längst wissenschaftlich erwiesen, die gern vorgetragenen 

Gegenargumente, bei technischen oder organisatorischen Änderungen 

werde der Wirtschaftsstandort gefährdet, würden Arbeitsplätze 

verlorengehen usw. offenbaren nur einerseits die Unfähigkeit, alte Probleme 

neu anzugehen, sowie andererseits Zynismus gegenüber dem Recht von 

Menschen auf Unversehrtheit. Das Argument, ökologisches Denken werde 

Deutschland ins Mittelalter zurückfallen lassen, wurde der 

Umweltschutzbewegung schon vor 40 Jahren entgegengehalten. Heute ist 

die "Öko-Industrie" Wirtschaftsmotor. Kurz: Die Stadt Essen sollte sich mit 

allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln gegen den Ausbau des 

Düsseldorfer Flughafens wehren. Im Interesse ihrer Bürger und im 

Interesse technischer und wirtschaftlicher Weiterentwicklung. Denn beide 

passieren nur unter Druck. 

 

Fluglärm 

Im Minutentakt donnern - besonders abends die großen Maschinen über die 

Häuser. Unerträglich, zumal neben der Lärmbelästigung auch die Abgase 

flächendeckend über die dichte Besiedlung verteilt werden. 

Straße: Drosselstraße 
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Kommentare 

Fluglärm 

Als geräuschempfindlicher Mensch, leide ich unter dem Fluglärm in 

Kettwig seitdem ich vor 20 Jahren hierher zog. Zunächst suchte ich 

eine Erklärung für meine Empfindlichkeit im Streß im Beruf, den ich 

jedoch nicht in Kettwig ausübte. Als ich aus dem Erwerbsleben 

ausschied, hatte ich zunächst den Eindruck, daß ich den Lärm besser 

ertragen würde. 

Inzwischen leide ich wie zuvor. Seit nunmehr seit 10 Jahren mit einem 

Tinnitus, der sich in letzter Zeit  verstärkt hat.  Insbesondere die 

Flugdichte in der Urlaubszeit, die Flugbewegungen ab 22 bis 23:30 Uhr 

und von 6 bis 7 Uhr sind es, die bei mir Streß mitunter bis zu 

Würgegefühlen und Übelkeit auslösen. 

Mit Interesse verfolge ich die Diskussion und die Maßnahmnen zum 

Lärmschutz im Bodenseeraum gegen Lärmbelästigeungen durch den 

Flughafen Zürich. Ich frage mich, weshalb die ergangenen 

Gerichtsurteile dort weder von den Fluglärmgegnern noch von der 

Politik im Raum Düsseldorf/Essen mit Nachdruck ins Feld geführt 

werden, obwohl wir in Deutschland doch in einem Rechtsraum leben. 

Desweiteren wundere ich mich, daß die Landesregierung keine 

Anstalten macht, die Betreiber der Flughäfen Köln/Bonn, Dortmund 

und Düsseldorf in einen Auslastungsverbund zu zwingen mit dem Ziel, 

die Flugbewegungen in den durch Fluglärm belasteten Gebieten zu 

verringern. 

 

Fluglärm in Stadtwald 

Auf Ihrer Lärmkarte ist Essen-Stadtwald bezüglich des Fluglärmes nicht 

vermerkt. Die Lärmbelästigung durch Flugzeuge hat in den letzten Jahren ein 

kaum erträgliches Ausmaß erreicht. Der Tagesablauf richtet sich nicht nach den 

Bedürfnissen der Anwohner, sondern die Anwohner müssen ihre Schlaf- und 

Arbeitsbedingungen den Fluggesellschaften anpassen, d. h. nicht vor 23.00 Uhr - 

möglichst noch später- zu Bett gehen und jeden Tag - auch am Wochenende - 

um sechs Uhr aufstehen. 

Das Nachtflugverbot ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Es kann jederzeit mit 

dem Hinweis umgangen werden, daß die in Düsseldorf stationierten Maschinen 

gewartet werden müssen. Außerdem gibt es auch nachts regelmäßige 
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Flugbewegungen. 

Oft ist zwischen 20.00 - 22.00 Uhr relative Ruhe, aber dann landen die 

Maschinen in Taktungen teilweise unter einer Minute. Dabei wird aus drei 

Richtungen angeflogen. Man hat uns dazu gesagt, daß am Stadtwaldplatz ein 

Richtfunk oder Leitgerät installiert worden ist. Darüber wurden die betroffenen 

Anwohner aber nicht offiziell informiert. 

Es ist aber wohl illusorisch, daß sich hier bezüglich Lärmvermeidung etwas tut, 

zumal sowohl die Landesregierung als auch die Stadt Düsseldorf mit 

Beteiligungen am Flughafenbetrieb wenig Interesse an Einschränkungen haben 

dürften. 

 Trotzdem - die Hoffnung stirbt zuletzt 

Straße: Eginhardhöhe 

 

Kommentare 

Fluglärm in Stadtwald 

Ich stimme dem Beitrag absolut zu. 

Der Fluglärm in Stadtwald ist  inzwischen unerträglich. 

Der Flughafen Düsseldorf und diejenigen, die eine solche ungehemmte 

Nutzung des Flughafens zulassen, zerstören an erster Stelle 

Lebensqualität von Zehntausenden von Menschen und an zweiter 

Stelle Millionen-Werte. Kein Mensch, der bei Sinnen ist, würde noch zu 

den aktuellen Preisen für Wohnungen nach Stadtwald ziehen (so wie 

wir vor einigen Jahren getan haben). Das wird über kurz oder lang zur 

Vernichtung von Wohnwert führen. Der Essener Süden geht so 

sukzessive kaputt. 

Wenn Düsseldorf mit dem Stichwort Wirtschaftsfaktor wirbt, gar bei 

dem geplanten Ausbau der Kapazität, so ist das einfach lächerlich. 

Mehr als die Hälfte der Flieger, die fliegen, gehen nach Palma, Antalya 

und so weiter. London, Mailand, München machen eher den kleineren 

Teil aus. 

Daneben tut Düsseldorf NICHTS für aktiven Lärmschutz: 

> Flexible computergestütze Anflugrouten und erst ein Einschwenken 

auf die Landebahn in letztem Moment. 

> Maximale erlaubte Flughöhen beim Anflug 
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> Steilere Anflugwinkel 

> Verwirbelgeneratoren bei Flugzeugen (Strafen für Jets, die das nicht 

haben) 

usw. 

Diese Maßnahmen habe ich mir nicht ausgedacht, sondern sie sind 

schon vielfach auf vielen Airports im Einsatz. 

Wenn das alles bei Düsseldorf nicht gehen sollte, ist das vielleicht 

einfach nur ein schlechter Standort für einen Airport und man sollte 

sich für die Stärkung von Dortmund und Weeze im Land NRW 

einsetzen, dann gehen auch keine Arbeitsplätze verloren, sondern 

werden nur verlagert. (Und die Dividenden für die Investoren werden 

vielleicht etwas niedriger ;-)). 

 

 

 

Rellinghausen 

 

Nicht noch mehr Flugzeuglärm 

Wir wohnen seit 30 Jahren in Rellinghausen. Der Fluglärm hat in den letzten 

Jahren bereits extrem zugenommen. Durch die Nutzung der 2ten Start-, 

Landebahn würde sich die Belastung der Bürger, insbesondere in den 

Sommermonaten noch weiter steigern.  Im Sommer haben wir draußen oft einen 

Lärmpegel von 50 bis 70 dB gemessen, je nachdem wie tief und welche Maschine 

über Rellinghausen fliegen. Wie viel ist der Stadt Essen die Gesundheit ihrer 

Bürger wert? Durch höhere Lärmbelästigung nimmt die Wohnqualität Essen 

immer mehr ab, was sehr schade wäre. 

Evtl. Maßnahmen zur Lärmverminderung: -Vielleicht könnte man an der 

Flughöhe was ändern durch Erhöhung des Flugwinkels -die Flugschneise breiter 

fächern, - vielleicht die stark bewohnten Wohngebiete (Siedlungen) umfliegen, -

nur nachgerüstete  leisere Flugzeuge zulassen , -Nachtflugverbote einhalten  und 

Zeiten menschenfreundlicher verändern 7.00 - 22.00 Uhr -Und bitte nicht noch 

mehr Flugzeuge durch Ausbau, es reicht   

Straße: Silberbankstraße 
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Einflugschneise für den Flughafen Düsseldorf 

Die Einflugschneise zieht sich durch den ganzen Essener Süden und wird immer 

mehr frequentiert, weil immer mehr Flugzeuge immer früher "vorsortiert" werden 

müssen. Daher der sehr lange Geradeausflug in geringer Höhe über Essener 

Gebiet. Ließe sich bestimmt anders regeln. Rellinghausen könnte so schön sein... 

Straße: Sartoriusstraße 

 

Fluglärm 

Die Anzahl der Flugbewegungen darf auf keinen Fall erhöht werden. Der Lärm 

der landenden Flugzeuge ist jetzt schon unerträglich !!! 

Straße: Liafburgastraße 

 

 

Überruhr 

Fluglärm in Überruhr 

Der Fluglärm in Überruhr hat deutlich zugenommen, sodass man sich im Garten 

nicht mehr unterhalten kann. Die Flugzeuge fliegen so tief, dass man die 

Fluggesellschaft erkennen kann. 

Straße: Hohe Haar 

 

Kommentare 

Fluglärm 

Der Fluglärm in Überruhr-Hinsel hat im Laufe der Zeit sehr stark 

zugenommen. Besonders schlimm ist es im Frühling und im Sommer 

wenn man im Garten sitzt. Im Minutentakt fliegen die Flugzeuge über 

die Gärten und durch ihre geringe Flughöhe ist es sehr laut. 
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Einflugschneise Düsseldorf 

z.T. beträchtlicher Fluglärm zwischen 6:00 Und mindestens 23:00 Uhr, bei 

meistenteils vorliegender Westwindlage, besonders in den Sommermonaten 

Vorschläge: 

- stärkere Kontrollen der Ruhezeiten von Seiten der Flugaufsicht 

- Ausdehnung der Ruhezeiten besonders an Wochenenden und Feiertagen 

- gesetzliche bürgerfreundliche Vorgaben bei Flughöhen und -routen 

- spätere Einfädelung zur Landebahn, nicht wie derzeit schon 35 km vor dem 

Airport, damit stärkere Streuung 

- Eindämmung der Billigfliegerei bes. innerhalb Deutschlands 

- umweltfreundlicheren Bahnverkehr fördern und bezahlbar machen 

- Unterstützung der Bürger von Seiten der Politik besonders in Hinblick auf die 

Gesundheitsgefährdung durch Fluglärm 

- Erhöhung der Steuer auf Flugbenzin 

- Druck von Seiten der Regierung auf die Airlines, Innovationen in Bezug auf 

Schadstoffausstoß und Lärmminderung voranzutreiben 

- Verlegung des Flughafens in eine bevölkerungsarme Region   

Straße: Uranusstraße 

 

Kommentare 

[...] Wir sind immer noch nicht in der Lage aus unseren Fehlern zu 

lernen und endlich auch in einem Ballungsgebiet eine gute 

Lebensqualität zu erreichen. Wir sind doch alle lernfähig und wissen, 

dass Lärm und Dreck (Feinstaub) krank machen. Stattdessen machen 

wir weiter wie bisher (und noch `ne Schippe 

drauf!).                                                                           

Richtig ist, dass wir keine Region für Tourismus sind, wie z.B. die 

Nordsee, aber wir haben auch unsere Naherholungsgebiete wie z.B. 

den Baldeneysee, wo aber leider fast im Minutentakt dröhnender Lärm 

von oben herunter schallt. Und vergessen wir nicht eins: Hier leben 

Menschen die Tag für Tag ihrer Arbeit nachgehen und auch Ruhe 

brauchen um neue Kraft zu schöpfen.                                     
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Unter dem Deckmantel "Jobmaschine" werden den Menschen Bären 

aufgebunden, nur damit die Konzerne eine Legitimation für ihre 

Machenschaften haben. Vielleicht konnten "sie" ja unsere Eltern und 

Großeltern blenden, aber in einer immer aufgeklärteren Welt,  nehmen 

wir eben nicht mehr alles als gegeben hin. Und das ist gut so! 

 

Ihren Forderungen Frau 

Ihren Forderungen Frau Knipping-Paff , schließe ich mich im Namen 

meiner fluglärmgeplagten Familie an. 

Ergänzen möchte ich folgendes: 

Es macht keinen Sinn, dass (mir bekannte) Bürger aus Heilbronn und 

Mannheim nach Düsseldorf kommen, um von hier aus in den Süden in 

den Urlaub zu fliegen, weil es von Düsseldorf aus billiger ist. 

Für NRW vermisse ich seit Jahren ein landesweites Flughafenkonzept, 

in welchem auch Flughäfen Bonn, Dortmund und Weeze mehr in 

Betracht gezogen werden. Bspw. so: 

- Weeze für Flieger mit Schwerpunkt Ferienflieger. 

- Düsseldorf für Flieger mit Schwerpunkt Geschäftsflieger mit erheblich 

eingeschränkteren Start- und Landezeiten, wg. Rücksichtnahme auf 

zentrale Lage im Ballungsraum, wg. vieler betroffener Bürger in der 

Nachbarschaft. 

- Wer früher oder später fliegen will/muss, muss auf Flughäfen 

ausweichen, mit weniger Bürgern in An- und Abflugschneisen (Bonn 

und Dortmund). 

Warum ist ein Flughafen Zürich fähig die Nachhaltigkeit von 

Gesundheit der Menschen zu würdigen und Düsseldorf nicht. Die 

Nachtruhe am Flughafen Zürich ist erheblich umfangreicher. Besonders 

an Wochenenden. 

BeSINNliche Festtage mit Zeit zur Besinnung wünsche ich vor allem 

den Verantwortlichen vom Flughafen, von der Flugsicherung und der 

Politik, damit erkannt wird, was nachhaltig (Rücksicht auf 

Unversehrtheit und Gesundheit) sinnvoll ist. 
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Größere Anflughöhe 

Auch in Überruhr-Holthausen, An der Zeche Heinrich, ist erheblicher Lärm durch 

in Düsseldorf landende Flugzeuge festzustellen. Der Lärm wäre sicherlich durch 

eine größere Anflughöhe zu reduzieren. 

Straße: An der Zeche Heinrich 

 

 
Steele 

Flugzeiten 

Ich wäre dafür, den Flugverkehr mindestens erst ab 7 Uhr zu genehmigen, damit 

ein ungehinderter Schlaf möglich ist.   

Straße: Spillenburgstraße 

 

 

Freisenbruch 

Fluglärmbelastung 

Seit längerer Zeit schon verfolge ich in der Zeitung die Berichterstattungen über 

den zunehmenden Fluglärm, auch in der Stadt Essen. Durch den Artikel in der 

WAZ vom 04.12. “Wo ist es zu laut” habe ich Ihre Email-Adresse erfahren. Wir 

wohnen in Essen-Freisenbruch und seit geraumer Zeit leiden wir immer stärker 

unter den immer mehr werdenden Fluglärm. Die Flugzeuge fliegen in der Regel 

über uns eine Schleife, fahren dann die Landeklappen aus und beginnen den 

Anflug auf Düsseldorf. Insbesondere in den frühen Morgenstunden und ab 18:00 

Uhr kommen die Flieger zum Teil im 60 – 90 Sekundentakt hereingeflogen und 

wir sind inzwischen schon völlig entnervt. Wir hoffen sehr, dass die Stadt Essen 

sich den Wünschen des Flughafens Düsseldorf nach Kapazitätserweiterung 

weiterhin entgegenstellt. 

Straße: Schultenweg 
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Heisingen 

Es reicht! 

Mein Hauptärger ist, dass sich Düsseldorf nahezu komplett von jeglichem 

Fluglärm entlastet und dafür lieber das gesamte Ruhrgebiet - besonders den 

Süden - mit einem unerträglichen Schallpegel überzieht. 

In meinen Augen ist hiermit der Tatbestand der Diskriminierung erfüllt und stößt 

damit in die gleiche Richtung wie die Bezirksregierungen, die noch aus den 

Nachwehen des zweiten Weltkriegs stammen und zum Zwecke der 

Diskriminierung des Ruhrgebietes eingerichtet wurden. 

Lösungsvorschläge: 

Sofort: Flughöhen deutlich erhöhen, Fahrwerk und Bremsklappen so spät wie 

möglich ausfahren, Verzicht auf "Komfortlandungen", bei Windstille den 

Landeanflug über den Düsseldorfer Süden abwickeln 

Mittelfristig: Drehung der Landebahn, damit die Flugzeuge nicht über das 

Ballungsgebiet Ruhrgebiet fliegen, sondern zwischen Essen und Wuppertal 

langfristig: komplette Verlagerung des Flughafens in das komplett entvölkerte 

Braunkohletagebaugebiet. Verlegungen von Flughäfen hat es schon öfters 

gegeben: z.B. München, Berlin, London. Das wäre für NRW ein Riesengewinn für 

die Konjunktur und den Arbeitsmarkt. 

Noch eines: Das wichtigste Erholungsgebiet im gesamten Ruhrgebiet, der 

Baldeney-See, wird von den Essener Politikern den Düsseldorfern zum Fraß 

vorgeworfen. Oder wie ist es zu erklären, dass zeitweise im 30-Sekunden-Takt 

über Heisingen-Mitte im Tiefflug geflogen wird??? 

Also: Sofortige Einrichtung einer Überflugverbotszone zum Schutz der Baldeney-

Region, was natürlich auch für den Ausflugsverkehr aus Mülheim gelten muss. 

Straße: Stemmering 
 

Kommentare 

Essener Süden Fluglärm 

Zugestimmt!!! 
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"langfristig: komplette Verlagerung des Flughafens in das komplett 

entvölkerte Braunkohletagebaugebiet. Verlegungen von Flughäfen hat 

es schon öfters gegeben: z.B. München, Berlin, London. Das wäre für 

NRW ein Riesengewinn für die Konjunktur und den Arbeitsmarkt." 

 

Fluglärm 

Tagtäglicher Fluglärm durch landende Flugzeuge (außer bei Ostwind) von mind. 

6:00 Uhr bis z.t. weit nach Mitternacht.   

Lösung :  

-striktes,generelles durch die Landesregierung verordnetes Flugverbot von 22:00 

Uhr bis mind. 6:00 Uhr (Sa+So bis 7:00Uhr) ->An die verantwortlichen Politiker: 

bekennt euch endlich zu den Menschen und nicht zu den Konzernen 

 -höhere Anflughöhe (so spät wie möglich mit dem Sinkflug beginnen) 

 - Verzicht auf Flüge innerhalb Deutschlands ( Ziele kürzer als 300 km entfernt) 

 - stärkere Kooperation mit anderen Flughäfen (z.B. Köln/Bonn 

 - Schließung und Standortänderung des Flughafens  ;-)  (s. Flughafen München 

und Groß+Dauerbaustelle Flughafen Berlin-Brandenburg) 

 - nur noch leise, neue Flugzeuge zulassen ( Austausch der Flotte bei den 

Fluggesellschaften) 

Straße: Lothringenstraße 

 

Kommentare 

Sehr geehrter "Lärm-macht 

Sehr geehrter "Lärm-macht-krank", 

eine Abschaffung bestimmter Flugverbindungen ist nicht möglich. Sie 

können einer Fluglinie nicht vorschreiben, wann und wohin sie zu 

fliegen hat. Sobald eine Fluglinie eine gültige Lizenz für Ihren Betrieb 

hat und gültige Slots für den Flughafen, darf diese selbst entscheiden 

wann und wohin geflogen wird. Berücksichtigt man Ihre 300km 

Grenze, wären lediglich die Flüge nach Frankfurt von einer Einstellung 

betroffen, was eine Hand voll Flüge sind. Auch wird die Lufthansa diese 

Flüge niemals einstellen, da kann der ICE nach Frankfurt noch so 

schnell sein: Eine ICE Verbindung mit Umstieg von ICE auf den Flieger 
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ist wesentlich unbequemer als ein "reibungsloser" Umstieg von 

Flugzeug zu Flugzeug. Folge einer Einstellung der Verbindung nach 

Frankfurt wäre, dass Lufthansas Konkurrenten Air Berlin, Air France, 

British Airways etc. die Passagiere der Lufthansa abgreifen würden; ein 

erheblicher Nachteil für Lufthansa und der Verlust eines 

Passagierpotentials von mehreren Millionen Menschen!!! Denn es geht 

hier nicht um das Endziel Frankfurt, sondern um die wertvollen 

Umsteigepassagiere, die die Langstreckenflüge ab Frankfurt auffüllen 

müssen. 

  

Weiterhin ist Ihr Kommentar zum Flughafen München und Berlin ein 

Vergleich von Äpfeln mit Birnen: Hier wurden die Flughäfe nicht aus 

"Lärmgründen" umgesiedelt, sondern rein aus 

Kapazitätsgesichtspunkten. Zumal eine Flughafenneuplanung mehr als 

30 Jahre in Anspruch nehmen würde. 

Und wie genau stellen Sie sich eine "Kooperation" von Düsseldorf und 

Köln vor? 

Um Ihnen ein Beispiel aus den fünfzigern zu nennen: Die gute alte LTU 

begann mit ihren Flügen ab Köln-Bonn, da man der Ansicht war, dass 

die Menschen des Ruhgebiets auch ab Köln fliegen würden. Dieser 

Versuch ist gandenlos gescheitert und man wechselte nach Düsseldorf. 

Auch wenn die Voraussetzungen heute mit schnellem Schienenverkehr 

und ausgebauten Autobahnen andere sind, wird ein Bewohner des 

Ruhrgebiets in den seltensten Fällen nach Köln fahren, wenn er den 

Flughafen Düsseldorf in einer halben Stunde erreichen kann. 

Hingegen treffen Sie mit der Forderung nach neuen Flugzeugen genau 

ins Schwarze: Airlines haben damit begonnen ihre alten Flotten mit 

neuen Maschinen zu bestücken, die Auftragsbücher bei Airbus und 

Boeing sind voll. Demnächst werden mit dem A320neo und der 

737MAX nochmals leisere Flugzeuge auf den Markt kommen. Die 787 

und A350 werden die 767 und A330 auf den Langstrecken ersetzen, 

ebenfalls mit deutlich weniger Geräuschemissionen. So ist der 

Lärmteppich (Ausbreitung des Lärms mit einer Lautstärke von 85dbA 

oder mehr), etwa bei Start, der 787 um 60% kleiner als der einer 767. 

Condor wird ihre 757 durch die A321 ersetzen.... 

Darüber hinaus sind die Flugezuge auch bereits deutlich leiser 

geworden: Noch gut erinnere ich mich an die Tupolevs, von denen zum 
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Teil 8 Stück am Tag Düsseldorf angflogen haben. LTU mit ihren 

Tristars und MD11s. Komisch, dass sich damals nie jemand beschwert 

hat?! 

Fluglärm 

Sind Sie ein Sprecher des Flughafen Düsseldorf? 

Fakt ist, der Lärm des Flughafens ist nicht mehr zu tolerieren. Durch 

die Nähe zu einem so dicht besiedelten Gebiet, wie das Ruhrgebiet, ist 

der Flughafen am Ende seiner Kapazität angekommen, also liegt ein 

Standortwechsel gar nicht so weit entfernt. Und wenn man jetzt schon 

mit Planungen anfängt, haben es die nächsten Generationen vielleicht 

ein bisschen ruhiger. Es sei denn die lassen sich genauso von der 

Wirtschaft und der Politik blenden, wie es heute schon die meisten 

Menschen tun.( Große Worte der Politiker für`s Volk  vor der Wahl, 

Große Taten für die Wirtschaft nach der Wahl) 

 

 

 

Südviertel 

Fluglärm im Südviertel 

Im Zusammenhang von „Essen soll leiser werden“ möchten wir Sie auf den 

zunehmenden Fluglärm in unserem Wohngebiet Südviertel aufmerksam machen, 

der sich u.E. gerade in den letzten Monaten erheblich ausgeweitet hat. Als wir 

vor 13 Jahren ins Südviertel zogen, war von Fluglärm nichts zu merken. 

Nach einigen Jahren allerdings konnten wir bereits die Flieger vom Balkon aus 

zählen, zeitweilig im Minutentakt; und je nach Windrichtung nahm die 

Lärmbelastung spürbar zu. Seit einigen Monaten nun hat die Lärmbelastung 

derart zugenommen, dass wir bei geschlossenem Fenster bereits gegen 6:00 die 

ersten Anflüge auf Düsseldorf registrieren. Das gab es sonst nie! Über den 

ganzen Tag verteilt ist in bisher nicht bekannten Maße dröhnender Fluglärm zu 

hören. Gerade dieses Dröhnen ist neu und auffallend, und bei unvorteilhafter 

Windrichtung sehr störend ( - und wenn die Windrichtung eine andere ist, trifft 

die Belästigung andere BewohnerInnen im weiteren Umkreis, was die Sache ja 

nicht besser macht.) Diese Veränderungen sind sehr unangenehm. 

Wir bitten Sie unsere Erfahrungen in Ihre Diskussionen aufzunehmen und hoffe 
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auf Ihre Einwirkung auf ggf. Diskussionen mit der Düsseldorfer Flughafenleitung. 

Wir begrüßen den Beschluss des Stadtrates eine weitere Ausdehnung der 

Düsseldorfer-Flugaktivitäten ggf. gerichtlich zu verhindern. 

Straße: Schubertstraße 

 

Fluglärm durch geringe Flughöhe 

Aufgrund geringer Flughöhe kommt es in Teilen des Essener Stadtgebietes zu 

erhöhter Lärmbelästigung durch Flugzeuge des Düsseldorfer Flughafens. 

Straße: Richard-Wagner-Straße 

 

 

 

Kupferdreh 

 

Besondere Lärmquellen in Essen-Kupferdreh 

Im Rahmen der Aktion „Essen soll leiser werden“ möchte ich auf eine 

Lärmquellen aufmerksam machen, die insbesondere den Stadtteil Kupferdreh, 

aber sicherlich auch einige Straßenzüge angrenzender Stadtteile (Byfang, 

Burgaltendorf, Dilldorf, Überruhr & Heisingen) betreffen und die die dort 

lebenden Menschen extrem belasten:   

Flughafen Düsseldorf 

Der Fluglärm, ausgehend vom Flughafen Düsseldorf und verursacht durch 

kreisende bzw. wartende, landende oder startende Flugzeuge, hat in den letzten 

Jahren in ganz auffallendem Maße zugenommen! Insbesondere das so genannte 

„Nachtflugverbot“ scheint schon seit einiger Zeit nur noch auf dem Papier 

Gültigkeit zu haben – über den Dächern der Kupferdreher/-innen reiht sich 

mittlerweile Flugzeug an Flugzeug, oftmals bis tief in die Nacht! Eine Ausnahme 

wird hier ganz offensichtlich schleichend zur Regel 

…                                                                        

Nicht nur Kettwig und Werden sind also betroffen; vielmehr reden wir hier über 

ein Problem, dass sich längst über die gesamte Ruhrhalbinsel erstrecken dürfte. 
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Ob es jemals gelingen wird, die Verantwortlichen des Flughafens in die Pflicht zu 

nehmen, diese ohnehin schon mehr als grenzwertige Taktung wieder 

angemessen zurückzufahren, ist sicherlich 

fraglich.                                                                                                         

                   Keinesfalls jedoch darf der Fluglärm weiter 

zunehmen!                                                                                               

Daher muss die Stadt Essen unbedingt alle Mittel, Wege und 
Möglichkeiten ausschöpfen, um den geplanten Ausbau des Düsseldorfer 
Flughafens, eine damit einhergehende Erhöhung der Anzahl von Flügen 
sowie eine weitere Ausdehnung der An- und Abflugzeiten zu 
verhindern!!! 

Straße: Provesthöhe 

 

 

Burgaltendorf 

Ständig zunehmender Fluglärm 

Insbesondere in den Morgen- und Abendstunden stark zunehmender 

Flugverkehr, direkt über Essen Burgaltendorf Richtung Baldeneysee. Flügzeuge 

fliegen in Flughöhen weit unterhalb 1000 Meter, 600 Meter Flughöhe sind nicht 

selten. Quelle Radar Apps. Laut Flughafen Gesellschaft sind 1200 Meter Flughöhe 

im Flugplan vorgesehen. (Antwort auf ein Beschwerdeschreiben an den 

Flughafen) Insbesondere kleine und besonders alte Flugzeuge sowie alle 

Flugzeuge der Fluggesellschaft Air Berlin erzeugen einen überdurchschnittlichen 

Lärmpegel im 90 Sekunden Takt. Flugzeugführer der Air Berlin scheinen einen 

besonders großen Spaß am Ärger der Anwohner zu haben.  

Straße: Mühlenweg 
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Byfang 

Lärmbelästigung Flugbetrieb des Flughafens DUS in 

Kupferdreh /Byfang 

Die Lärmbelästigung durch den Flugbetrieb des Flughafens DUS sollte in 

Kupferdreh / Byfang nicht durch Kapazitätsausweitungen des Flughafens noch 

mehr erhöht werden. 

Der Rat der Stadt Essen möge hier entsprechende Forderungen an den Betreiber 

des Flughafens und die Genehmigungsbehörden stellen und politisch 

entsprechend tätig werden. 

Straße: Fahrenberg 

 
Dellwig 

Fluglärm in Dellwig 

Auch als Anwohnerin in Dellwig Pausstraße stört mich die starke Zunahme von 

Fluglärm besonders in den frühen Morgen- und späten Abendstunden. Gerade 

schreibe ich um 23.30 diese Mail und höre ganz deutlich die Flugzeuge über 

unser Haus brausen, trotz geschlossener Fenster und heruntergelassener 

Rolläden!! Schon im Sommer konnte man sich auf der eigenen Terrasse nur 

schwer unterhalten! Denn in diesem Sommer ist mir die deutliche Zunahme von 

Fluglärm erstmals negativ aufgefallen. Solange es keine leiseren Flugzeuge gibt 

bin ich strikt gegen einen Ausbau des Düsseldorfer Flughafens, insbesondere die 

bessere Auslastung der 2. Starbahn und für die strengere Einhaltung des 

Nachtflugverbotes!! 

Straße: Pausstraße 
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Schönebeck 

Keine Ausweitung des Flugverkehrs in Düsseldorf 

Gerade bei Ostwind hat die Belästigung durch Starts in Düsseldorf in den letzten 

Jahren deutlich zugenommen. Noch mehr Flugbewegungen sind auch in 

Schönebeck unzumutbar! Von anderen Ortsteilen, die noch mehr in den 

Schneisen liegen ganz zu schweigen...   

 

 

Stoppenberg 

Fluglärm in Stoppenberg 

Umweltamt für Reino D. Der Fluglärm in Stoppenberg, Honigmannstr. Ecke 

Krekenberg (Schrebergärten ) von Flugzeugen im Landeanflug hat zugenommen 

bis in die Abendstunden. Dürfen die Flugzeuge da fliegen? 

Straße: Honigmannstraße 
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Kommentare zum Flughafen Essen/Mülheim 

Flughafen Essen/Mülheim 

Wir haben seit über 30 Jahren einen Schrebergarten in der Anlage "Hohe Birk 
e.V.". Aber was uns in den letzten 2-3 Jahren zugemutet wird, ist unglaublich!!! 
Die Hubschrauberrundflüge haben so was von zugenommen, sodass man im 
Sommer im eigenen Garten nicht mehr in Ruhe sitzen kann. Alle 2-3 Minuten 
fliegen diese lärmenden Helikopter über unsere Anlage. Auch in unserer 
Wohnung in der Siedlung Am Streifen/Im Schlagholz hört man diesen Fluglärm. 
Es ist der blanke Horror und sollte verboten werden!!! Es kann doch nicht sein, 
dass alle 2-3 Minuten Rundflüge sind!! 

Wir sind diesen Hubschrauber-Lärm leid!!! Das ist wirklich nicht mehr zumutbar! 

Straße: Eststraße (Haarzopf) 

 

Fluglärm durch FEM 

Umweltamt für U. N. (per Telefon) Durch die Ausweitung der Flugkapazität des 

Flughafens Essen/Mülheim hat der Lärm unerträglich zugenommen. Durch die 

Pilotenausbildung fliegen zu bestimmten Zeiten alle 3 - 4 Minuten Kleinflugzeuge 

und Hubschrauber über mein Grundstück, da die vorgegebenen Flugkorridore 

absichtlich verlassen werden. Zusätzlich kommt es vor, dass Hubschrauber nach 

22 Uhr landen und starten. 

Straße: Birkmannsweg (Haarzopf) 

 

Kommentare 

Fluglärm 

 Ich stimme voll zu, die Lärmbelästigung hat in den letzten Jahren 

stark zugenommen und ist jetzt schon grenzwertig. eine Ausdehnung 

der Flugbewegungen wäre katastrophal für die Bewohner Haarzopfs. 

Neben der A52, dem Sportflughafen und dem Flughafen Düsseldorf ist 

die Beschallung durchgehend auf hohem Niveau. 

 

Lärm durch Hubschrauber 

Die Lärmbelastung durch Hubschrauberrundflüge und -trainingsflüge hat seit 

Jahresbeginn deutlich zugenommen. Die Belastung ist unerträglich; auf der 
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Terrasse kann man sich nicht mehr unterhalten. 

Straße:  

Harscheidweg (Haarzopf) 

 

Kommentare 

Essen Moltkeviertel 

Dem kann ich nur zustimmen. Im Moltkeviertel, Essen-Südost , sind es 

darüber hinaus auch noch die 

Zeppelin-Rundflüge, die so niedrig fliegen, dass man sich bereits  

seiner Privatsphäre beraubt fühlt. 

JU52, Roter Baron und Konsorten 

Die Spaßfliegerei einiger weniger auf Kosten ruhebedürftiger Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, die sich nach Erwirtschaftung von gesellschaftlichem 

Mehrwert am Wochenende in aller Ruhe draußen erholen möchten, ist eine 

Zumutung und gehört unterbunden. Bitte unbedingt die Stilllegung des Euro-

fressenden Fluglandeplatzes Essen-Mülheim weiter betreiben - auch die 

Sportfliegerei gehört eingestellt!!!   

Stadtteil: Schönebeck 

 

Kommentare 

Zeppelin Rundflüge 

Wir wohnen in der Henricistrasse. Im Sommer fliegen die Zeppeline 

teilweise imTIEFFLUG über unsere 

Terrasse. Der Lärm ist unerträglich und darüber hinaus fühlen wir uns 

sehr in unserere Privatspähäe beeinträchtigt. 

 Diese Flüge kann man sicherlich reduzieren, vor allem am 

Wochenende. 

Ein bisschen übertrieben 

Also man kann auch alles übertreiben. Wir und insbesondere unsere 

Kinder freuen sich jedes Mal, wenn sie den Zeppelin sehen. Da nerven 

schon eher die vielen Sportflieger und neuerdings die Hubschrauber.   

Ich freue mich auch wenn ich 

Ich freue mich auch wenn ich den ersten Zeppelin der Saison sehe. 
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Wenn die Dinger mit Ihren monotonen Brummen täglich Stundenlang 

aus der Ferne zu höre und zu sehen sind, geht es einem aber nach 

kurzer Zeit auf den Wecker. 

Die Sportflieger und Hubschrauber sind nicht so lange zu hören. Das 

ist ein Geräusch welches kommt und schnell wieder geht. Der Zeppelin 

jedoch dreht seine Runden und verschwindet nie so wirklich. Außerdem 

ist die Hülle anscheinend ein prima Resonanzkörper. 
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Diese Kommentare wurden im Dezember 2013 im Rahmen der Beteiligung an der 
Lärmaktionsplanung der Stadt Essen abgegeben und sind im Internet unter 
http://beteiligung.essen.de/taxonomy/term/53  zu finden. Die optische Aufarbeitung und 
die Sortierung nach Stadtteilen erfolgte durch Alexandra Möckl, die Verfassung des 
Vorwortes von Sabine Knipping-Paff. Die Grafik auf der Titelseite zeigt den Flugverkehr 
über Essen am 14.4.2014 und stammt von der DFS. 

Essen, April 2014 
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