
Es gibt Geräusche, die treiben nicht nur sensible Ohren in den Wahnsinn. In Fuhlsbüttel und 
Umgebung kämpfen die Anwohner schon seit Jahren gegen das erhöhte Flugaufkommen 
im Alstertal. Die Lärmbelästigung und die daraus resultierenden Krankheiten scheinen die 
Verantwortlichen zu ignorieren.

Die Gemüter sind erhitzt – tag-
aus, tagein fliegen sie über 
unseren Köpfen: die Brum-
mis der Lüfte, von Boeing bis 
Airbus. Ob zu laut, erträglich 
oder nervtötend, immer häufi -
ger streiten sich die Alstertaler 
in puncto Fluglärm. Die durch-
schnittliche Fluglärmbelastung 
in Fuhlsbüttel beträgt 75-90 
dB(A) (Dezibel), im Vergleich 
dazu erträgt das menschliche 
Ohr nur eine Belastung bis zu 
85 dB(A), bevor es merkli-
chen Schaden nimmt. So ist 
es nicht verwunderlich, dass 
einige Bürger unter ständiger 
Schlafl oskeit, Nervosität und 
Migräne-Anfällen leiden.
Doch damit nicht genug, die 
Verantworlichen scheinen den 

Ernst der Lage zu ignorieren. 
Die bis jetzt getroffenen Schall-
schutzmaßnahmen sind eine 
Farce, so soll der Protest der 
Anwohner gemindert werden. 
Neue schallisolierte Fenster 
und Lüfter ändern wenig an 
der Dauerbeschallung durch 
die Flugzeuge. Gebhard Kraft, 
1. Vorsitzender der Notge-
meinschaft Fluglärm e.V., ist 
erschüttert über die Gleich-
gültigkeit der Verantwortli-
chen: „Besonders im Bereich 
Fuhlsbüttel, Langenhorn und 
Duvenstedt stehen die Bürger 
unter einer ständigen Beschal-
lung. Auch die angeblich leiser 
gewordenen Flugzeuge ver-
schaffen uns keine deutliche 
Milderung, denn diese sind 
nur während des Starts ruhiger 
geworden, doch der Landean-
fl ug ist deutlich lauter, sogar 
bis zu 10 db(A).“
Mit der – für einen frei gele-

Hörsturz im Alstertal
Ignoranz – Alstertaler protestieren    

genen Flughafen richtigen 
– Begründung, neue Wohnbe-
bauung um den Flughafen zu 
vermeiden, hat der Senat 1996 
beschlossen, zwei Zonen zur 
Siedlungsbeschränkung rund 
um den Flughafen Hamburg 
auszuweisen. Zum einen die 
Zone 1 (Fuhlsbüttel, Teile Ohls-
dorfs, Niendorfs und Langen-
horns), die durch eine extreme 
Belastung durch Fluglärm 
betroffen ist. Hier ist der Bau 
neuer Wohnungen nicht zuläs-
sig. Zum anderen, die Zone 2 
(Niendorf, Langenhorn, Stel-
lingen, Ohlsdorf, Norderstedt 
etc.), die schwere Belastungen 
umfasst. Neue Wohngebiete 
sollen generell nicht ausgewie-
sen werden. Jedoch ist ein Ein-
familienhausbau weiter zuläs-
sig. Wäre der Senatsbeschluss 
vor 800 Jahren ergangen, so 
hätte er tatsächlich noch positiv 
wirken können. Etwas vor die-
ser Zeit begann die Besiedlung 
der heutigen Einfl ugschneisen. 
Im Jahr 1996 waren dagegen 
praktisch alle Gebiete in den 
Einfl ugschneisen als Wohnge-
biete ausgewiesen worden. Die 
Stadt profi tierte erheblich durch 
den Verkauf von Grundstü-
cken, die später durch Fluglärm 
belastet wurden. Mit Ausnahme 
einiger Landschaftsschutzge-
biete und weniger Gewerbege-
biete gibt es in den Gebieten 
einen umfangreichen Bestand 
an Wohnungen und Wohninfra-
struktur (Schulen, Kindergär-
ten, Kirchen, Krankenhäuser). 
Tatsächlich gab es zum Zeit-
punkt des Senatsbeschlusses 
fast keine Gebiete mehr, auf 
denen Wohnungsbau verhindert 
werden könnte. Trotzdem hat 

der Senatsbeschluss Folgen:
Unter dessen Hinweis wird 
manchmal die Erweiterung 
bestehender Wohnhäuser unter-
sagt. Damit wird der Fluglärm 
zwar nicht weniger, die Bewoh-
ner können sich dadurch aber 
keine neuen, besser geschütz-
ten Wohnräume bauen. Motto: 
Lieber krank in einem kleinen 
Haus als besser geschützt in 
einem größerem.
Auch Andreas Dressel, Bürger-
schaftsabgeordneter Alstertal/
Walddörfer (SPD) ruft zur Ver-
nunft der Flughafenverantwort-
lichen auf: „Die Maßnahmen 
zum Schallschutz müssen mit 
der Erweiterung des Flugver-
kehrs Schritt halten. Hierbei ist 
eine deutliche Optimierung des 
Fluglärmprogramms erforder-
lich. Der Kreis der Betroffe-
nen, die laut des Gesetzes ein 
Recht auf schalldämmende 
Maßnahmen haben, ist deut-
lich zu klein.“ 
Doch auch das Virus der Gleich-
gültigkeit und Ignoranz scheint 
in den Reihen  der Verantwort-
lichen um sich zu greifen. „Die 
Messwerte des Fluglärms im 
Alstertal sind in den letzten 
Jahren gesunken. Dies ver-
danken wir den modernen und 
leiseren Flugzeugen. Ein gro-
ßer Teil des Lärms wird durch 
den Flughafen Finkenwerder 
verursacht. Dort werden die 
Airbus-Testfl üge veranlasst“, 
so Klaus Peter Hesse (CDU), 
parlamentarischer Geschäfts-
führer und Fachsprecher für 
Verkehr und Jugendkrimina-
lität. Problemverschiebung 
lautet also die Devise und die 
Anwohner werden mit ihren 
Sorgen allein gelassen. „Wir 
sind über das mangelnde 
Interesse der Behörde sehr 
enttäuscht. Natürlich befür-
worten wir den internationalen 
Erfolg Hamburgs, jedoch nicht 
auf unsere Kosten. Auf unseren 
Vorschlag der Verlagerung, des 
Flughafens auf ein größeres 
Gelände außerhalb Hamburgs, 
wurde nicht reagiert“, berich-
tet Gebhard Kraft. In der Tat 
kaufte die Stadt ein Ersatzge-
lände westlich von Kirchen-
werder. Dieses bietet viermal 
so viel Platz wie das jetzige und 
einen deutlich höheren Lärm-
schutz- und Sicherheitsfaktor. 
Doch eine Verlegung sieht die 
Behörde nicht vor, stattdessen 
wird der jetzige Flughafen wei-
ter ausgebaut und erneuert. 
Auch in Aussicht auf Olympia 
versucht die Stadt, aus einem 
alten Trabbi einen Mercedes 
zu machen.                         
                                             Julia Brand

Gebhard Kraft, 1. Vorsitzender der 
Notgemeinschaft Fluglärm, setzt sich 
schon seit Jahren für die Fluglärmge-
schädigten im Alstertal ein.
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Karte der Flugbewegungen über 
Hamburg: Das Alstertal ist stark 
belastet.
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