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Scha [[sch utzp rog ra m m d es Düssetdorfe r Flu g hafe ns

Sehr geehrter Herr Küse[,

zunächst möchten wir  uns für die späte Beantwortung Ihrer Anfrage entschutdigen. In
Ihrem Schreiben führen Sie diverse Fragen zur Durchführung unseres
Scha l lschutzprog ra m ms auf.

Das gemäß der Anderungsgenehmigung vom 09.11.2005 festgetegte Tagschutzgebiet ,  in
dem der Ftughafen Düssetdorf  baut iche Schaltschutzmaßnahmen an Wohngebäuden
bezuschusst,  d ie vor dem 04. März 1,97 4 gebaut oder bauaufsichtt ich genehmigt wurden,
umfasst ein Gebiet ,  das von einer Grenzl in ie eines äquivalenten Dauerschaltpegets Leq3
von 60 dB(A) umschlossen wird. Innerhalb des Tagschutzgebiets muss sichergestel t t  sein,
dass durch Flugtärm keine regelmäßige (= durchschnit t t ich mehr als 16 Mattägt ich)
Überschrei tung eines Maximalpegets von 55 dB(A) in Aufenthal tsräumen bei
geschlossenen Fenstern eines wohnobjekts auftreten kann.

Das gemäß der Anderungsgenehmigung vom 09.11.2005 festgelegte Nachtschutzgebiet ,  in
dem d er Flug hafen baut iche Scha t tsch utzmaßna h men sowie scha t ldäm mende
Betüftungseinr ichtungen an Schlafräumen bezuschusst,  umfasst einen Bereich, in dem in
der Zei t  von22 bis I  Uhr nachts ein Maximatpegetvon 71 dB(A) außen mehr als achtmal
durchschnit t t ich pro Nacht überschr i t ten wird.  Hier muss durch die baut ichen
Schal lschutzmaßnahmen sichergestett t  werden, dass bei  geschtossenen Fenstern im
Rauminnern nicht mehr ats B Maximatpegel von >55 dB(A) in der Zei t  von22 bis I  Uhr
auftreten oder ein höherer Dauerschattpegel als 35 dB(A) in der Zei t  von 22 bis 1 Uhr im
Rauminnern auftritt.
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Für die Ermit t lung erforder l icher Scha[[schutzmaßnahmen, zum Beispiet  bei
Dachisot ierungen, wird vom Ftughafen ein anerkanntes Gutachterbüro eingeschattet .  Das
Ingenieurbüro zieht zur Dimensionierung der Schat lschutzmaßnahmen die für das zu
beurtei lende 0bjekt relevanten berechneten Maximalpegetvertei lungen und äquivalenten
Dauerschal lpegelauf Basis des prognost iz ierten und genehmigten Flugverkehrs mit
131.000 Flugbewegungen in den sechs verkehrsreichsten Monaten der Genehmigung vom
09.11.2005 heran.

Da die tatsächl ichen Ftugbewegungszahten am Ftughafen Düssetdorf  sowohI am Tage als
auch in der Nacht unterhalb der genehmigten F[ugbewegungsanzah[ l iegen, und die
Messungen unserer Ftugtärmmessanlage an den Messstel ten in Düssetdorf  Lohausen
zeigen, dass die Berechnungen die reate Belastung deut l ich überschätzen, kann davon
ausgegangen werden, dass die Dimensionierung des Schat lschutzes auf Basis der
berechneten PegeI das Schutzziet übererfüttt.

Die von Ihnen aufgeführten Fragen können insgesamt nicht pauschaI beantwortet  werden.
Bei vieten Punkten ist erkennbar, dass es sich um konkrete Einzelfälte handett. Sollten zu
den vom Ingenieurbüro geforderten Maßnahmen, zur Umsetzung der Maßnahmen oder
zur Erstat tungserklärung Fragen bestehen, sot len sich die Antragstet ter bi t te an unser
Airport  Bürgerbüro oder den Sachbearbei ter im Schaltschutzteam wenden, um die Punkte
im Einzelnen zu klären. Mit  Einverständnis des Antragstel lers kann an Terminen auch
gerne ein Vertreter des Heimat- und Bürgervereins tei lnehmen.
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