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Es muss deshalb ein kategorisches Nachtflugverbot von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr angeordnet 
werden. Ausnahmen können dann nur für Notfälle bewilligt werden. 

  
b)  Die lärmmindernden Anflugverfahren sind für den weitaus größten Personenkreis ebenfalls 
untauglich. Dies gilt insbesondere für die Einführung des kontinuierlichen Sinkflugverfahrens 
CDA, Continous Descent Approach, denn für diejenigen Betroffenen, die in einer Entfernung 
von bis zu 14 nM (nautische Meilen) leben, bringt dieses Verfahren bereits deshalb keinerlei 
Vorteile, weil sich die Flugzeuge in einer Entfernung von 14,5 nM in den Instrumentenleitstrahl 
(ILS) einklinken und von dort dann instrumentengesteuert den Landeanflug beginnen. 

  
c)  Ein passives Schallschutzprogramm (Seite 56 des Lärm-Aktions-Planes) ist völlig 
untauglich, da hierdurch der Lärm nicht an der Quelle reduziert wird. 
Im Übrigen ändert sich an der Verlärmung der Außenbereiche der Immobilien hierdurch nichts. 

  
d)  Maßnahmen der Flottenmodernisierung hängen von entwicklungstechnischen 
Zufälligkeiten ab und führen auch deshalb zu keiner messbaren Lärmminderung, weil die 
Flugzeuge in der Regel eine Betriebsdauer von ca. 60 Jahren aufweisen, so dass von einer 
nennenswerten Lärmreduzierung in absehbarer Zeit nicht gesprochen werden kann. 

  
e) Die sogenannte Südumfliegung stellt letztlich ebenfalls nur eine 
Lärmverschiebungsmaßnahme dar. Sie führt darüber hinaus für viele Vororte der Stadt Mainz 
zu einer zusätzlichen Lärmbelastung, so beispielsweise für Mainz-Laubenheim, Mainz-
Weisenau, Mainz-Oberstadt und Mainz-Altstadt 

  
f)  Das sogenannte point merge-Verfahren kann den entstehenden Lärm allenfalls 
kanalisieren, aber nicht reduzieren, geschweige denn verhindern. Er führt im Übrigen dazu, 
dass diejenigen Betroffenen, die unter dem „point-merge“ liegen in extremen Umfang belastet 
sind. 

  
4.  Sie müssen deshalb diejenigen Lärmminderungsmaßnahmen in Erwägung ziehen, die tatsächlich 
effektiv zu einer messbaren Lärmreduzierung führen. Es handelt sich um folgende Maßnahen: 
  

a)  Die Nordwest-Landebahn muss geschlossen werden. Anderenfalls wird für die von der 
Nordwest-Landebahn betroffenen Bürger in absehbarer Zeit eine messbare Lärmreduzierung 
nicht erfolgen können. 

  
b)  Die Flugbewegungen müssen auf ca. 380.000/Jahr gedeckelt werden. Der gesamte 
Lärmaktionsplan verhält sich nur unzureichend darüber, wie das Lärmpotential aussieht, wenn 
die von Fraport beantragten Kapazitäten von 701.000 Flugbewegungen/Jahr tatsächlich 
ausgeschöpft werden. Dies wird dazu führen, dass das gesamte Rhein-Main-Gebiet, also ca. 
5 Mio. Personen 18 Stunden am Tag durchgehend verlärmt werden. Eine Deckelung der 
Flugbewegungen würde diese Verlärmung dauerhaft verhindern. 

  
c)  Ferner muss das Nachtflugverbot ultimativ auf 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr ohne 
Ausnahmegenehmigung, mit Ausnahme von Notfällen, festgesetzt werden. 

  
 
Mit freundlichen Grüßen 
  


