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Bürgergemeinschaft Speyer
Vorsitzender Claus Ableiter, Kettelerstr. 48, 67346 Speyer
www.bg-speyer.de
An die Oberbürgermeisterin
Frau Stefanie Seiler
als Vorsitzende des Stadtrates von Speyer
Speyer, den 19.07.2019
Anfrage zum Lärm durch Gyrokopter – hier positive Auswirkungen von
Rechtsverbesserungen auf Speyer und seine Nachbarn? Hat die Flugplatzleitung Ihre Zusage
eingehalten?
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
der Lärm der Gyrokopter, die bisher vor allem aus Mannheim pro Jahr tausendfach den Speyerer
Flugplatz ansteuerten, beeinträchtigte massiv das Leben der Menschen in weiten Bereichen unserer
Stadt und unserer Nachbargemeinden im Süden.
Ein Gyrokopter ist ein praktisch ungedämmter Explosionsmotor mit einem lauten Propeller mit
hoher Drehzahl, der in niedriger Höhe in niedriger Geschwindigkeit zum Vergnügen eines oder
auch von zwei Menschen mit seinem Lärm das Leben hunderter Menschen gleichzeitig
beeinträchtigt.
Der Presse haben wir entnommen, dass Gyrokopter nun doch endlich durch bundesrechtliche
Lärmschutzvorschriften reguliert werden sollen.
Zu verdanken ist der Erlass dieser Vorschriften vor allem unseren Nachbargemeinden deren Räte,
Verwaltungen und Abgeordneten den Widerstand gegen den Speyerer Flughafenlärm bisher
anführen. Vielleicht hat auch unsere Initiative zur Schließung dieses Flughafens und die Räte die
diese unterstützt haben, zum Druck auf das Bundesverkehrsministerium beigetragen. Daher
bedanken wir uns bei diesen Unterstützern ganz herzlich. Wir fragen nun die Stadtverwaltung:
1. Welche Lärmschutzregularien sind konkret geplant ?
2. Sind diese schon in Kraft, bzw, wann sollen sie in Kraft treten ?
3. Welche positiven Auswirkungen im Bereich Speyer und die ebenso geplagten
Nachbargemeinden sieht die Stadtverwaltung ?
4.Welche Änderungen diesbezüglich plant der Flugplatz Speyer bzw. hat er bereits vorgenommen ?
5. Vertraglich hat der Flugplatz die Stationierung von Gyrokoptern in von ihm vermieteten Hangarn
verboten, praktisch aber geduldet. In der Informationsitzung des Stadtrates dazu sagte die
Flugplatzleitung zu, dieses Verbot auch durchzusetzen. Ist dies inzwischen geschehen ?
Mir freundlichen Grüßen
Claus Ableiter
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“Vergeßt das eigne Wohl, sorgt euch um das öffentliche“
Inschrift über der Tür, die zum Großen Rat der Stadt Dubrovnik führt.

