
Offener Brief an die Offenbacher Bürger
Anlässlich der Inbetriebnahme der Landebahn Nordwest 

Seit Eröffnung der neuen Landebahn fliegen die Flugzeuge mehrspurig über das gesamte Stadtgebiet 

Offenbachs. Die Häuser in der Innenstadt - zum großen Teil Altbauten - sind nicht dafür gerüstet, 

Fluglärm in dem dabei entstehenden Ausmaß abzuhalten. Doch selbst wenn die Gebäude besser 

isoliert wären, und man drinnen etwas mehr Ruhe hätte, nützt einem das im Freien wenig, besonders 

in Anbetracht der Tatsache, dass Fraport seine Flugbewegungen in den nächsten Jahren um das 

Doppelte steigern wird. Man kann sich in Offenbach kaum noch bewegen, ohne von Flugzeuglärm 

verfolgt zu werden, der sich uns allen wie ein gesellschaftlich verordneter Tinnitus in Ohr und Hirn 

brennt.

Fluglärm - das ist uns spätestens jetzt klar geworden - ist ein Problem, egal über wen und wo geflogen 

wird. Es entsteht jedoch in letzter Zeit der Eindruck, als würden manche dieses Problem lauter und 

effektvoller artikulieren als andere. Flörsheim, das bei Ostwind nahezu unbewohnbar ist, wurde in allen 

Medien und bundesweit wahrgenommen. Offenbach, über dem sich bei Westwind sämtliche in 

Frankfurt landenden Flugzeuge flächendeckend verteilen – und das um ein Vielfaches größer ist als 

Flörsheim - taucht nirgendwo in den Medien auf. Zwar überfliegen die Flugzeuge Offenbach etwas 

höher, aber eben an in etwa 270 von 365 Tagen im Jahr. 

Bei der Menschenkette konnte man die Redner sagen hören, dass es bundesweit keine Stadt gibt, die 

in einem derartigen Ausmaß überflogen wird, das galt für den Zustand vor der Inbetriebnahme der 

Landebahn Nordwest. Sind wir auf diesen Rekord stolz? Bei mir stellt sich in Folge ein gewisses 

Minderwertigkeitsgefühl ein. Bin ich als Mensch zusammen mit dieser meiner Stadt so wenig wert, dass 

man mich einfach benutzt, um einen Superlativ des Erduldens zu erschaffen?

Und ist dies nur deshalb in einem solchen Ausmaß möglich, weil die Einwohner, die zu einer hohen 

Zahl Migrationshintergrund haben, zu wenig informiert sind und sich auch deshalb weder artikulieren 

noch wehren? Hat der südliche Teil von der Offenbach, der schon seit je her überflogen wird, 

resigniert? Denn auch diese Bewohner tauchen in den Lärmbeschwerdestatistiken kaum noch auf. 

Wenn der Versuch schon einmal geglückt ist, die Menschen unter der Einflugschneise an immer 
mehr Flugzeuge und noch tiefer fliegende und größere Flugzeuge zu gewöhnen, warum sollte er 
nicht auch ein weiteres Mal gelingen?

Wo ist bei alledem unser Oberbürgermeister? Ich sah ihn zwar bei der Menschenkette Hände schütteln, 

doch es scheint sich dabei aber um einen Gastauftritt gehandelt zu haben, denn er verweist mich mit 

meinem Appell, er solle sich als Oberbürgermeister vor seine Stadt stellen, an unseren Flughafenbe-

auftragten Herrn Weiß, der für diese Angelegenheiten zuständig sei. Die Gründe für sein Schweigen 

kann ich nur Gerüchten entnehmen. Er fände, dass es nicht lauter geworden wäre, außerdem will er 

den Einwohnern Offenbachs ihre eigene Stadt nicht schlecht reden. 
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Die Offenbacher gegen Fluglärm zu mobilisieren, sei eine zähe Angelegenheit, das sagen alle, die sich 

bereits seit Jahren um Aufklärung bzgl. der Nordwestlandebahn und des anstehenden Flughafen-

ausbaus bemüht haben. 

Das Fraport-Infomobil kommt in Form einer uneinnehmbaren Glasfestung. Die Fraport-Mitarbeiter 

haben uns nichts zu sagen, was wir nicht schon wissen. Dass Offenbach überflogen wird, ist offen-

sichtlich, dass sich aus ihrer Sicht daran nichts ändern wird auch.  Die Flugzeuge fliegen mitten über 

das Infomobil, über die davor positionierten Demonstranten und dann weiter direkt am Rathaus vorbei.

Wir gehen wieder heim. Wir sind unsicher, weil wir in Offenbach immer zu wenige sind. Nur die 

Flugzeuge, die sind viele. Ich sehe eins am Rand meines Wohnzimmerfensters, es fliegt Richtung 

Südlandebahn, gleichzeitig höre ich eins unmittelbar über mir. 

In der Hessenschau werden Beiträge darüber gezeigt, dass in einer nordhessischen Kleinstadt sechs 

Kläranlagen existieren und in einer anderen die Lichterketten für Weihnachten verfrüht angebracht 

wurden. Ein kurzer Beitrag über Offenbach und das Fraport-Infomobil kommt erst zur späteren 

Sendezeit.

Die in den Medien bereits angelaufene Lobby-Arbeit der Fraport AG prägt die Wahrnehmung der 
Sachlage durch die Öffentlichkeit.
Wir aber sind Fachleute im Wahrnehmen und Ertragen von Fluglärm. Das müssen wir vermitteln.
Wie viele werden nach und nach versuchen die Stadt zu verlassen? Wer wird in den Häusern 
ohne Schallschutz leben wollen? Welche "Schutzbedürftigen" werden in den ungeschützten 
Einrichtungen spielen, lernen oder genesen? Zu welchem Preis (Schlaganfall, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Krebs) werden wir hier ausharren? 
Wie können wir uns gegen einen Gesetzgeber verteidigen, der sich die bestehende Definition 

der "Lärmschutzzonen" und des Dauerschallpegels ausgedacht hat?
Glauben wir an unser Recht, ein menschenwürdiges Dasein zu führen und zwar so, wie wir 
selbst es mit unseren Sinnen wahrnehmen und mit unserem Willen entscheiden können – und 
nicht wie es uns durch die Gewinnoptimierung eines Flughafens aufgezwungen wird? 

Offenbach ist einer der Musterkläger bei dem in Leipzig am 13. März 2012 stattfindenden Revisions-

verfahren. Es geht dabei u.a. um das derzeit bestehende Nachtflugverbot, aber auch um die Rechts-

gültigkeit des Planfeststellungsbeschlusses zum Flughafenausbau an sich. Die zwei bei der Veran-

staltung am vorletzten Freitag anwesenden Rechtsanwälte der Klagegemeinschaft "Gerechtigkeit für 

Offenbach" klärten uns über das juristisch mögliche Vorgehen auf. Es ist nicht klar, wie in diesem 

Verfahren entschieden werden wird.

Aber wir als Bürger sind aufgerufen, uns in der Öffentlichkeit mit allen uns möglichen Mitteln zu 
artikulieren - seien es Petitionen, Demonstrationen, Anfragen um Schallschutz beim Regie-
rungspräsidium in Darmstadt, Lärmbeschwerden, Leserbriefe an Zeitungen, Briefe an die 
lokalen Politiker! - Es reicht nicht aus, abzuwarten und zu denken, dass andere dies für uns 
übernehmen können und werden. 
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Offenbach will und wird nicht noch mehr Fluglärm hinnehmen!

- Montagsdemonstrationen im Flughafenterminal gegen den Betrieb der Nordbahn und für ein 

Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr (jeden Montag bis 19.12. 2011) Beginn: 18 Uhr am Terminal 1 - 

Abflughalle B 

- Lichterkette gegen Fluglärm - Offenbach, Wilhelmsplatz, Samstag, 17.12. 2011 ab 17 Uhr

- www.openpetition.de/petition/online/besserer-schutz-der-bevoelkerung-des-rhein-main-

gebietes-vor-fluglaermbelastung

- Lärmbeschwerdestelle Fraport Tel.Nr.: 0800 2345679 (kostenlos) 

Michaela Haas, November 2011
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