
Anträge der Landeshauptstadt Wiesbaden in der Anträge der Landeshauptstadt Wiesbaden in der Anträge der Landeshauptstadt Wiesbaden in der Anträge der Landeshauptstadt Wiesbaden in der     
213. Fluglärmkommissionssitzung am 31. August 2011 zu213. Fluglärmkommissionssitzung am 31. August 2011 zu213. Fluglärmkommissionssitzung am 31. August 2011 zu213. Fluglärmkommissionssitzung am 31. August 2011 zu    

 
 

TOP 3 TOP 3 TOP 3 TOP 3 ––––    SachverhaltsaufklärungSachverhaltsaufklärungSachverhaltsaufklärungSachverhaltsaufklärung    Flugrouten seit dem 10.03.2011Flugrouten seit dem 10.03.2011Flugrouten seit dem 10.03.2011Flugrouten seit dem 10.03.2011    
 
 
 
 

• Für die Anflüge auf den Gegenanflugrouten sind die Flughöhen deutlich anzuheben Für die Anflüge auf den Gegenanflugrouten sind die Flughöhen deutlich anzuheben Für die Anflüge auf den Gegenanflugrouten sind die Flughöhen deutlich anzuheben Für die Anflüge auf den Gegenanflugrouten sind die Flughöhen deutlich anzuheben 
und solund solund solund sollten im Regelfall mindestens 2400m betragen.lten im Regelfall mindestens 2400m betragen.lten im Regelfall mindestens 2400m betragen.lten im Regelfall mindestens 2400m betragen.    

    
    

• Der nördliche Gegenanflug sollte dicht besiedelte Bereiche der Region nicht Der nördliche Gegenanflug sollte dicht besiedelte Bereiche der Region nicht Der nördliche Gegenanflug sollte dicht besiedelte Bereiche der Region nicht Der nördliche Gegenanflug sollte dicht besiedelte Bereiche der Region nicht 
überfüberfüberfüberfliegen. Ein sliegen. Ein sliegen. Ein sliegen. Ein segmentiertes Anflugverfahren auch nördliche des derzeitigen egmentiertes Anflugverfahren auch nördliche des derzeitigen egmentiertes Anflugverfahren auch nördliche des derzeitigen egmentiertes Anflugverfahren auch nördliche des derzeitigen 
Gegenanfluges Gegenanfluges Gegenanfluges Gegenanfluges ist zu prüfen.ist zu prüfen.ist zu prüfen.ist zu prüfen.    

    
    

• Die Zwischenanflughöhen Die Zwischenanflughöhen Die Zwischenanflughöhen Die Zwischenanflughöhen sind auf den Gegenanflugrouten mit mindestens 10.000 sind auf den Gegenanflugrouten mit mindestens 10.000 sind auf den Gegenanflugrouten mit mindestens 10.000 sind auf den Gegenanflugrouten mit mindestens 10.000 
Fuß zu führen, damit abfliegende Luftfahrzeuge auf den Abflugrouten (BIBTI und Fuß zu führen, damit abfliegende Luftfahrzeuge auf den Abflugrouten (BIBTI und Fuß zu führen, damit abfliegende Luftfahrzeuge auf den Abflugrouten (BIBTI und Fuß zu führen, damit abfliegende Luftfahrzeuge auf den Abflugrouten (BIBTI und 
TABUM) nicTABUM) nicTABUM) nicTABUM) nicht künstlich in 7.000 Fuß unter dem Gegenanflug ht künstlich in 7.000 Fuß unter dem Gegenanflug ht künstlich in 7.000 Fuß unter dem Gegenanflug ht künstlich in 7.000 Fuß unter dem Gegenanflug gehalten werden gehalten werden gehalten werden gehalten werden 
müssen. müssen. müssen. müssen.     


