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September 2002: Zeitalter der Transparenz 
Erster Presseartikel über den DFLD. Zu diesem Zeitpunkt gab es kein DSL und die meisten Leute hatten noch 
dial-up Modems um ins Internet zu gelangen. 
 Main-Spitze, 14.09.2002 

 “Zeitalter der Transparenz“ 
Angesichts dieser privaten Mess-Station, die von einer Gruppe vom Flughafenkonzern unabhängigen Personen 
betrieben werde, zeige sich die Fraport AG zusehends nervös. Denn nunmehr stehe der Flugbetrieb unter ständiger 
Beobachtung der Öffentlichkeit. … 

 Als Reaktion auf diese Einrichtung habe die Fraport verlautbaren lassen, dass die von ihr betriebenen Messungen 
ebenfalls im Internet angesehen werden können. Das sei bisher aber nicht bekannt, so das Schreiben der BI. 

November 2005: Erster Testflug des A380 nach Frankfurt 
 Frankfurter Rundschau, 05.11.2005 

 A380 ist lauter als angenommen 
 Fraport und Ausbaugegner legen Messergebnisse vor / Nicht unter Alltagsbedingungen getestet 
 Der Airbus A380 war bei der Testlandung in Frankfurt vor einer Woche so laut wie ein Boeing-Jumbo 747. 

Zudem verursacht er wegen seiner Größe gefährliche Wirbelschleppen, gab der Deutsche Fluglärmdienst 
am Freitag seine Messergebnisse bekannt. Fraport bestätigte die Messdaten weitgehend. 

 "Die Jubelstürme sind ins Reich der Wunschvorstellungen verwiesen worden", sagte Sascha Friebe, Vorsitzender 
des Deutschen Fluglärmdienstes (DFLD). Lufthansamanager, Flughafen-Chef Wilhelm Bender, Ministerpräsident 
Roland Koch und Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth hatten nach der Landung vor 10.000 Zuschauern am 
vergangenen Samstag von einem "leisen Riesenvogel" gesprochen, der "wie ein Segelflugzeug" eingeschwebt sei. 

 Messungen des Fluglärmdienstes zeigen das Gegenteil. Das Mega-Flugzeug, das nach Herstellerangabe drei bis 
vier Dezibel leiser sein soll als das größte Passagierflugzeug, die Boeing 747-400, war bei der Landung so laut wie 
andere Großraumflugzeuge. Über Neu-Isenburg registrierte das Messgerät 67 Dezibel. … 

 Tatsächlich dürfte der Lärm noch stärker gewesen sein. Am Freitag legte Flughafenbetreiber Fraport eigene 
Messergebnisse vor, die sogar höher sind als die des DFLD. … 

 Der Fluglärmdienst kritisierte auch, dass der A380 nicht unter Alltagsbedingungen getestet wurde. Die 
Flugsicherung (DFS) habe "ideale Landebedingungen eingeräumt". So sei der Abstand zum nächsten Jet mit zehn 
Meilen so groß gewesen, dass der A380 "mit geringer Geschwindigkeit und deshalb leise landen konnte". Ein DFS-
Sprecher sagte, man habe wegen möglicher Verwirbelungen einen großen Abstand gewählt. Die sind nach Angaben 
des DFLD extrem groß. Der A380 habe einen "gut zwei Minuten andauernden Wirbelsturm mit Lärmwerten um 70 
Dezibel" verursacht, sagte Friebe. Eine solche Verwirbelung habe "er noch nie erlebt". Wäre die Maschine sehr 
niedrig über Raunheim eingeschwebt, "hätte es dort Dächer abgedeckt". 

März 2007: Messwertvergleich DFLD - Fraport 
 Gutachter Öko-Institut, 22.05.2006 (Öko-Institut) 

 Zitat Gutachter: 
Für beide Messvergleiche ist zu konstatieren, dass die Differenzen zwischen Fraport und DFLD-Messungen nicht 
lückenlos aufgeklärt werden können, weil methodisch und technisch bedingte Detailfragen offen bleiben. Im 
Ergebnis kann jedoch festgehalten werden, dass die in den Messreihen aufgetretenen Abweichungen nur 
unwesentlich durch die Messtechnik bedingt sind, sondern vielmehr durch die Wahl der Aufstellungsorte, da die 
standortbezogenen Effekte deutlich größer ausfallen als die technisch bedingten. 

Juni 2007: Ewig gestrige versuchen ihr Herrschaftswissen zu verteidigen 
 Pressemitteilung der Stadt Salzburg 

 Private Fluglärm-Messungen sind nicht aussagekräftig! 
 Stadt-Messtechniker Hermann Jell warnt vor falschen Schlussfolgerungen 

 Eine Modeerscheinung hat nun auch Salzburg erreicht. Über das Internet ist die Stadt Salzburg mit einer (!) privaten 
Messstelle an den Deutschen Fluglärmdienst e.V. angeschlossen. Die damit ermittelten Daten sind aber „alles 
andere als aussagekräftig“. …  

April 2010: Eyjafjallajökull bringt uns vier fast flugfreie Tage (17.04. - 20.04.2010) 
 Die Welt, 06.05.2010 

 Das Erbe der Asche 
 Fluglärmdienst stellt Messdaten der flugfreien Tage vor - bis zu 90 Prozent leiser 

 Das Bild ging durch die lokale Presse wie kaum ein zweites während der Berichterstattung über die Aschewolke. 
"Raunheim dankt Eyjafjallajökull" war auf dem Zettel zu lesen, der an jenem fluglärmfreien Sonntag auf einem 
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Ortseingangsschild der 15.000-Einwohner-Gemeinde, vier Kilometer westlich von Deutschlands größtem Airport, 
klebte. Einzig die Journalisten störten an diesem frühsommerlichen Wochenende die Ruhe der Bewohner in der 
Einflugschneise. … 

 "Das Flugverbot war für uns ein Geschenk des Himmels", freut sich Horst Weise, Leiter des Deutschen 
Fluglärmdienstes. "Dadurch bietet sich uns die einmalige Gelegenheit, den reinen Fluglärm von sonstigem 
Umgebungslärm, der etwa durch Autos, Züge oder Sirenen verursacht wird, zu extrahieren." Die Ergebnisse, die 
Weise gestern auf Einladung der Frankfurter Fraktion der Flughafenausbaugegner (FAG) präsentierte, überraschten 
selbst den Experten. Weise: "Die durchschnittliche Lärmabnahme betrug vom 17. bis zum 20. April 8,2 dB(A)" - was 
den ans menschliche Gehör angepassten Dezibel-Wert bezeichnet. Dazu müsse man wissen, dass der Mensch 
einen Unterschied von plus/minus 10 dB(A) als etwa doppelt beziehungsweise halb so laut wahrnehme. "Dieser 
Wert entspricht also einer Reduktion um 84 Prozent - wobei dies einen Durchschnittspegel beschreibt. Lärmimpulse 
mit hohem Maximalpegel werden vom Menschen als wesentlich unangenehmer empfunden", so der Diplom-
Informatiker. Bei elf von 17 Stationen habe der Wert sogar bei mehr als 90 Prozent gelegen. … 

Oktober 2010: 22 Städte und 3 Landkreise entwickeln gemeinsam mit dem DFLD ein 
                kommunales Fluglärmmonitoring 
 Frankfurter Rundschau, 05.10.2010 

 Städte messen Fluglärm selbst 
 Starke Abweichungen von bisherigen Karten wird erwartet 
 „Man hat uns versprochen, dass es nach dem Ausbau des Flughafens in Teilen Flörsheims sogar leiser werden 

soll“, sagt Michael Antenbrink (SPD). „Wir bezweifeln das.“ Das Misstrauen des Flörsheimer Bürgermeisters ist 
symptomatisch für das Verhältnis vieler Anrainerkommunen gegenüber Flughafen-Betreiberin Fraport und der 
hessischen Landesregierung – vor allem und gerade wenn es um Fluglärm und seine Auswirkungen geht. 

 Die im Bündnis Zukunft Rhein-Main zusammengeschlossenen Städte, Gemeinden und Landkreise sowie die 
Landeshauptstadt Wiesbaden wollen deshalb nachmessen lassen, wo, wann und wie laut es in der Region vom 
Himmel dröhnt. Sie haben den gemeinnützigen Verein Deutscher Fluglärmdienst (DFLD) mit einem sogenannten 
Fluglärm-Monitoring beauftragt. „Wir greifen damit zur Selbsthilfe, weil die hessische Landesregierung ein solches 
Monitoring seit Jahren verschleppt“, sagt der Mainzer Oberbürgermeister Jens Beutel (SPD). 

 Erste Messungen des DFLD hätten sehr spannende Resultate gezeigt, berichtete der Vereinsvorsitzende Horst 
Weise am Montag in Wiesbaden. „Wir haben exemplarisch zwei Tage ausgewertet und sind zum Ergebnis 
gekommen, dass die tatsächliche Lärmbelastung stark von dem abweicht, was offiziell bei den Ausbauplänen 
zugrunde gelegt wird“, sagt er. … 

 Im Unterschied zu den herkömmlichen, hochgerechneten Karten basierten die Ergebnisse des DFLD auf 
Messungen, die die tatsächlich geflogenen Flugspuren und den realen Fluglärmverlauf aufzeichneten. … Die so 
gewonnenen Daten könnten als Grundlage für eine Gesundheitsstudie über die Folgen des Fluglärms dienen, sagte 
der Landrat des Kreises Groß-Gerau, Thomas Will (SPD). Gemessen und ausgewertet werden soll drei Jahre lang. 

 Speyerer Planungsrechttage 
Präsentation des Projekts auf den 13. Speyerer Planungsrechtstagen 

Januar 2011: UNH verweigert Zusammenarbeit mit dem DFLD 
 Pressemitteilung DFLD, 21.01.2011 

 … Das UNH hat bislang auf Weisung von Fraport und DFS jede Kooperation mit dem DFLD abgelehnt. Dies hat der 
Geschäftsführer des UNH auf einer Sitzung der kommunalen Vertreter im Forum Flughafen und Region bestätigt: 
"Fraport und die DFS werden sich nicht an einem Fluglärmmonitoring des UNH beteiligen, solange der DFLD 
als weiterer Partner im Gespräch ist". Ähnliches ergibt sich aus einer Mail des Landkreises Mainz-Bingen an die 
FR vom 17.01.2011: "Der Landkreis Mainz-Bingen betreibt eine Fluglärm-Messstation in Nierstein, deren Daten vom 
Umwelthaus in Kelsterbach angefordert wurden. Bedingung dabei seitens des Umwelthauses war allerdings, 
dass der Deutsche Fluglärmdienst e.V., mit dem der Landkreis bisher zusammenarbeitet, nicht mehr direkt 
mit Rohdaten beliefert wird sondern über den Server der Stadt Frankfurt" 

Mai 2011: DFLD untersucht Flughöhen für die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden 
 Wiesbadener Kurier, 28.05.2011 

 Untersuchung: Geänderte Flugrouten haben immense Auswirkungen auf Wiesbaden 
 Nicht nur, dass der Nördliche Gegenanflug seit 10. März – ohne Ankündigung – verschoben wurde, er nunmehr über 

wesentlich dichter besiedelte Gebiete verläuft, es wird auch deutlich tiefer geflogen und mehr Lärm verursacht. Dazu 
kommt, dass es mehr nächtliche Überflüge über Wiesbaden gibt (73 Prozent plus, davon elf Prozent zwischen 22 
und 6 Uhr), und auch das verlärmte Gebiet insgesamt größer geworden ist. 

 Was Horst Weise vom Deutschen Fluglärmdienst (DFLD) am Freitagabend im dicht gefüllten 
Stadtverordnetensitzungssaal des Rathauses den Wiesbadenern mitzuteilen hatte, bestätigte deren subjektives 
Empfinden und persönliches Erleben der vergangenen zweieinhalb Monate: Die Auswirkungen der Veränderung der 
Anflugrouten infolge der geplanten Inbetriebnahme der neuen Nordwestlandebahn im Oktober sind immens. … 
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 Nach der Umstellung werde nicht nur rund 57 Prozent häufiger über Wiesbaden geflogen als vorher, sondern auch 
deutlich tiefer. Vor der Umstellung, als etwa Biebrich überflogen wurde, habe es keine Überflüge unter 5.000 Fuß 
(1.500 Meter) gegeben. Nach der Umstellung werde schon 500 Meter südlich vom Hauptbahnhof auf der 
Zwischenanflughöhe von 4.000 Fuß (1.200 Meter) geflogen. … 

 Weise: „Alles unterhalb 7.000 Fuß (2.100 Meter) hat zugenommen, oberhalb 7.000 Fuß abgenommen.“ Gravierend 
sei, dass es große Gebiete mit einer „nächtlichen Erstbelastung“ gebe: „Wo vorher kein Lärm war, ist dann immer 
ein großer Schock.“ Außerdem, so Weise, gebe es fast keine entlasteten Gebiete, sondern nur zusätzlich Belastete. 
Ebenso wurde festgestellt, dass schon 120 Kilometer vor der Landung in großer Anzahl auf 10.000 Fuß (3.000 
Meter) geflogen werde, die Flugstrecke auf 4.000 Fuß sich von 35 auf 50 Kilometer vergrößerte. 

 6 Wochen später: Pressemittelung DFS, 09.06.2011 
 Flugzeuge fliegen über Wiesbaden höher 

 DFS ändert Höhe des Gegenanflugs 

 Ab Freitag, 10. Juni 2011, werden die Flugzeuge auf dem sogenannten nördlichen Gegenanflug über Wiesbaden 
mehrheitlich mindestens 300 Meter höher fliegen als bisher, nämlich mindestens in 1.500 statt wie bisher in 1.200 
Metern Höhe. Diese Änderung hat die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH im Vorgriff auf die Inbetriebnahme der 
neuen Nordwest-Landebahn im Oktober, bereits jetzt umgesetzt. Nur noch im Einzelfall kann der Lotse davon 
Gebrauch machen, Maschinen auch 300 Meter tiefer fliegen zu lassen, wenn dies aus Sicherheitsgründen 
erforderlich sein sollte. … 

März 2012: Deckblatt eines Lufthansa Mitarbeiter-Magazins benutzt unser 
“Wahrzeichen”, die Flugspurdarstellung 
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April 2013: DFLD Kamera ermittelt Verursacherflugzeug von Wirbelschleppenschaden 
 Video, aus den Einzelbildern (alle 5 sec) zusammen gestellt 

Dezember 2013: Forschungsprojekt mit Rheinland-Pfalz 
                  DFLD untersucht die Lärmminderung durch Einführung von Tempo 30 
 Pressemitteilung Rheinland-Pfalz, 06.12.2013 

 Erstes Tempolimit zum Lärmschutz in Rheinland-Pfalz 
 Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt: Als erste Kommune in Rheinland-Pfalz hat die Ortsgemeinde Herxheimweyher 

(VG Herxheim) bei Landau diesen Schritt aus Lärmschutzgründen unternommen. … "Die geringeren 
Geschwindigkeiten nehmen unsere Bürgerinnen und Bürgern bereits jetzt in Form von weniger Lärm und weniger 
Erschütterungen wahr", freuen sich Verbandsbürgermeister Franz-Ludwig Trauth und Ortsbürgermeister Bernhard 
Gadinger. … Beim Lärm bestätigen erste Ergebnisse der Dauermessstation an allen Tagen einen deutlichen 
Rückgang. Die Ergebnisse werden im Internet auf der Homepage des DFLD e.V. unter "Messwerte, Straßenlärm, 
Herxheimweyher" veröffentlicht. … 

Dezember 2013: Weihnachtskartenaktion mit DFLD-Grafik für die Bundeskanzlerin 
 Allgemeine Zeitung Mainz, 18.12.2013 

 Initiative verschickt Weihnachtsgruß mit Fluglärm an Merkel und Gauck 

 

FRANKFURT / MAINZ - Es rauscht, zischt und kreischt. Johannes 
Gutenberg trägt Hörschutz, und im Hintergrund wackelt fast der Mainzer 
Dom. Die Fluglärmgegner in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt 
haben in diesem Jahr eine Weihnachtskarte verschickt, die es in sich hat. 

Die Initiative gegen Fluglärm Mainz steckt hinter der Karte, aus der 
Fluglärm kommt, wenn man sie aufklappt. Die Weihnachtskarte ging an 
rund 100 Personen des öffentlichen Lebens, darunter Kanzlerin Merkel, 
Bundespräsident Gauck, Ministerpräsidentin Dreyer, Verfassungsgerichts-
präsident Voßkuhle, der Mainzer OB Michael Ebling, Günther Jauch, 
Marietta Slomka und Chefredakteure wie Giovanni die Lorenzo. … 

Juli 2015: DFLD wird Mitglied der hessischen Fluglärmkommission 
 Pressemitteilung der Fluglärmkommission, 22.07.2015 

Dezember 2015: DFLD gewinnt Ehrenamtspreis des SPD Bezirks Hessen-Süd 
 Pressemitteilung SPD, 03.12.2015 

 Ehrenamtspreis SPD Hessen-Süd 
 … Martin Kessel, Gerhard Ostermöller und Horst Weise nahmen den Preis aus den Händen des 

Bezirksvorsitzenden Gernot Grumbach für den Verein Deutscher Fluglärmdienst e.V. (DFLD) entgegen. Sie 
betreiben mittlerweile mehr als 700 Messstationen in 13 Ländern Europas und werten die Daten von 28 Flughäfen 
aus. Heraus kommt dabei im Internet eine exakte Karte, auf der von Fluglärm geplagte Menschen genau sehen 
können, welche Maschine welcher Fluglinie ihnen morgens um 5 Uhr den Schlaf geraubt hat. 

 "Man müsste das Ehrenamt erfinden, wenn es das nicht gäbe", sagte Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD-Landes- und 
Fraktionsvorsitzender in Hessen, bei der Preisverleihung. … 

November 2015: DLFD/ZRM Pilotprojekt abgeschlossen 
 Pressemitteilung ZRM, 22.11.2015 

 ZRM Fluglärmkarten 
 Die vom Betrieb des Frankfurter Flughafens ausgehende Lärmbelastung auf viele Gemeinden, Städte und Kreise im 

Rhein-Main Gebiet ist eines der Hauptthemen, mit dem sich die Initiative Zukunft Rhein Main seit vielen Jahren 
beschäftigt. Grundlage für jegliche Auseinandersetzung mit dem Thema sind verlässliche und transparente Daten 
zur Fluglärmbelastung. Bisher konnte die komplexe Berechnung von Fluglärm nur von Fraport oder der hessischen 
Landesregierung durchgeführt werden. Weil die Datengrundlagen dazu nicht öffentlich zugänglich waren, wurden 
die Ergebnisse von Betroffenen oft in Frage gestellt. Für Gebiete außerhalb der hessischen Landesgrenze standen 
keine offiziellen Fluglärmberechnungen zur Verfügung. 

 Mit dem Projekt "Kommunales Fluglärmmonitoring", das in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fluglärmdienst 
(DFLD) durchgeführt wurde, bietet die Initiative "Zukunft Rhein-Main" zum ersten Mal vom Flughafenbetreiber 
unabhängige Fluglärmberechnungen an. Dabei wird ein innovatives Verfahren eingesetzt, dass den Fluglärm auf der 
Grundlage der real geflogenen Flugspuren berechnet. Mit dem neuen Verfahren kann der Fluglärm für einen 
deutlich größeren Bereich berechnet werden als nach der Methode des Fluglärmgesetzes. Auch die Abweichungen 
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der Flugzeuge von der vorgesehenen Flugroute und die Belastung durch die Gegenanflüge werden nun 
berücksichtigt, sodass die Ergebnisse die reale Fluglärmbelastung besser abbilden. 

 In einem ersten Schritt wurde die Fluglärmbelastung in der erweiterten Region Rhein-Main für die Jahre 2012 und 
die Differenz zwischen den Werten in 2012 und denen in 2008 berechnet. Damit kann nicht nur die aktuelle 
Belastung, sondern auch die Änderung durch den Flughafenausbau (Landebahn Nordwest) detalliert für jede 
Kommune erfasst werden. Auch die Auswirkungen zukünftiger Änderungen, wie Verschiebung von Flugrouten und 
neue Flugverfahren, oder die Einhaltung der angekündigten Lärmobergrenzen, können so aufgrund der realen 
Flugbewegungen überprüft werden. Die Datengrundlagen wurden den beteiligten Kommunen für eventuelle eigene 
Berechnungen zur Verfügung gestellt. 

 Die berechneten Fluglärmkarten stehen jetzt auch der Öffentlichkeit im Internet zur Verfügung. … 

 Die verwendete Methodik wurde durch die Eidgenössische Materialprüfanstalt (EMPA) überprüft und als geeignet 
befunden. … 

April 2016:  Erneut hat DFLD Kamera den Verursacher eines Wirbelschleppen- 
             schadens ermittelt 
 Pressemitteilung DFLD, 01.04.2016 

 Erneuter Wirbelschleppenvorfall in Flörsheim 
 DFLD Kamera beweist zu niedrigen Anflug 
 … Die gemeinsam von der Stadt Flörsheim und dem DFLD betriebene Kamera in Flörsheim belegt, dass das 

Flugzeug zu tief anflog. 

Der Vorgängerflug (13:53:41)  Der Lufthansaflug (13:58:57) Der Nachfolgerflug (14:01:22) 

 

 

Deutlich ist der niedrigere Anflug der Lufthansamaschine erkennbar. 

 Einmal mehr konnten durch die exakten Aufzeichnungen des DFLD e.V. die Vermutungen der Bürger über den 
Verursacher genau nachvollzogen und bestätigt werden. 

 Der DFLD e.V. archiviert alle Unregelmäßigkeiten im Luftverkehr zuverlässig und offen zugänglich - er stellt sicher, 
dass solche Vorfälle wie in Flörsheim nicht unbehandelt bleiben und erhöht somit den Druck auf die Politik zum Aktiv 
werden. 

September 2016: Präsentation des “Kritischen Fluglärm-Index” 
Eine Methode um Fluglärm zu bewerten und zu vergleichen. 
 Pressemitteilung der Stadt Frankfurt, 16.09.2016 

 Neue Berechnungsmethode für die Lärmobergrenze 
 Stadträtin Dr. Fechter stellt den Kritischen Fluglärm-Index vor 

 … Warum ein neuer Fluglärmindex? "Was nutzt mir eine Lärmobergrenze, wenn ich die Einhaltung nicht korrekt 
berechnen kann?", sagte Dr. Fechter über den Frankfurter Fluglärm- Index (FFI). Er entspricht nicht den heutigen 
Anforderungen, erklärten die Experten während der Pressekonferenz am Freitag. … 

 Horst Weise: "Der Frankfurter Tag-Index erfasst nur Belastungen ab 53 dBA. 91 % der lokal Betroffenen haben 
jedoch einen geringeren Dauerschallpegel." Dr. Fechter fügte hinzu: "Deswegen muss der FFI aktualisiert oder 
durch eine andere, genauere Berechnung ersetzt werden." 

 Der Kritische Fluglärm-Index (KFI) bessert die Schwachstellen des FFI aus. Die neue Methodik bewertet den 
Fluglärm ab 40 dBA (anstatt 53 dBA). Höchstbelastete in der Region sind mit einer entsprechend hohen Gewichtung 
berücksichtigt, weniger Belastete werden jedoch nicht ausgeschlossen. Um Bewohner in gering besiedelten 
Gebieten nicht zu diskriminieren, findet die Bewertung mittels Rasterquadraten mit der durchschnittlichen 
Bevölkerungszahl statt. 

 Auch beinhaltet die Methode eine Mischbewertung der Bevölkerung mit dem jeweiligen Gebietstyp (Wohn-, 
Mischgebiet, Naherholung, Landwirtschaft), damit unbewohnte Gebiete nicht ignoriert werden. Die KFI-Methodik hat 
so den Vorteil, dass Lärmveränderungen im Rhein-Main-Gebiet jederzeit auf die Ursachen analysiert werden 
können. … 
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