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Fluglärm macht den Alstertalern
das Leben schwer. Wie schlimm
ist es wirklich?

Alstertaler Bürger fordern:

Schluss mit
Krach im Alstertal – im doppelten Sinne. In
Duvenstedt wehren sich aktuell Bewohner gegen
angeblich zu laute Landeanflüge – der Airport
in Fuhlsbüttel hält mit Auswertungsergebnissen
dagegen. Was stimmt denn nun?

laut!
Dörte Walberg will keine Ruhe
geben – weil der Flughafen es
auch nicht tut. Schon im letzten
Jahr berichteten wir über ihre
Bürgerinitiative. Mit Unterschriftensammlungen und Gesprächen mit den Verantwortlichen
wollte sie erreichen, dass über
Duvenstedt nicht mehr so viele

Sichtanflüge geflogen werden.
Sichtanflüge sind Landeanflüge, bei denen der Pilot sich ohne
die Hilfe von Instrumenten dem
Flughafen annähert – was laut
ihrer Argumentation eine höhere Geräuschbelastung mit sich
bringt. Seit im letzten August
Landebahnen saniert worden
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zent des gesamten Verkehrs am
Hamburg Airport.“ Sie erklärt
sich die Unterschiede in der
Wahrnehmung damit, dass die
Anwohner den Lärm intensiver
wahrgenommen hatten, nachdem
die Sperrung zu den Bauarbeiten
im letzten Sommer wieder aufgehoben wurde.
Dörte Walberg und die Mitglieder
ihrer Initiative vertrauen den offiziellen Zahlen nicht. Sie zitieren
den Entschluss des 115. Deutschen Ärztetages: „Ein gesundheitsgefährdender Flugbetrieb
kann aus Sicht des Ärztetages nie
wirtschaftlich sein“.
Unterstützung bekommen sie von
Politikern beider Lager: Dennis
Thering (CDU) hat im Namen
seiner Partei zu diesem Thema
eine Schriftliche Kleine Anfrage
an den Senat sowie einen „Antrag an die Bürgerschaft“ gestellt.
Auch Christian Carstensen (SPD)
verspricht, sich – im Falle eines
Wahlsieges – persönlich für Flug-

lärmschutz einzusetzen – wie viel
des Engagements dem Wahljahr
geschuldet ist, bleibt offen.
Auch der Hamburg Airport ist
um eine Beendigung des Ärgers
bemüht: „Die Hauptthesen der
Initiative, erstens: der Lärm sei
im letzten Jahr mehr geworden

und zweitens: die Ursache seien
Sichtanflüge und verkürzte Anflüge, sind eindeutig widerlegt“, sagt
Stefanie Harder. „Nichtsdestotrotz
sind wir und die DFS jederzeit zu
einem Gespräch bereit und versuchen, der Ursache der Probleme
auf den Grund zu gehen.“
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sind, berichten Dörte Walberg
und ihre Mitstreiter über eine
erhöhte Lärmbelästigung.
Das kann gar nicht sein, erwidert Stefanie Harder, Pressesprecherin des Hamburg Airport:
„Grundsätzlich hat die Art des
Anflugs – ob nun Sichtanflug
oder nicht – keinen Einfluss auf
die Lärmentwicklung. Denn
beim Anflug muss in Höhe Duvenstedt immer die Mindesthöhe
von 2.000 Fuß (ca. 610 Meter)
eingehalten werden.“ Die Deutsche Flugsicherung, die für die
An- und Abflüge zuständig ist,
hat ihr Material vom letzten Jahr
gesichtet. Ergebnis: In den Monaten von Mai bis September lag der
Anteil der Sichtanflüge lediglich
um 1% der Anflüge. „Auch die
Gesamtzahl der Flugbewegungen
über Duvenstedt hat in den letzten Jahren nicht zugenommen“,
fügt Stefanie Harder hinzu. „Von
2011 auf 2012 gab es sogar einen
Rückgang von 30,2 auf 27,1 Pro-
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Gehen gegen Fluglärm vor: Dörte Walberg, Ulrich Flamme, Susanne Löwe,
Ulla Möller, Dennis Thering MdHB (v.l.)

