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Köln/Siegburg/Hennef, 17.08.2018

Erörterungsverfahren im Planfeststellungsverfahren des Flughafens Köln/Bonn

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,
ab  Montag,  17.  September führt  die  Bezirksregierung  in  den  Kölner  Sartory-Sälen  die  gesetzlich
vorgeschriebene „Erörterung“ durch. Einlass ist ab 8 Uhr, offizieller Beginn um 10 Uhr (Lageplan und
Anfahrtsbeschreibung:  siehe  Rückseite).  Die  von  der  Bezirksregierung  zunächst  veröffentlichte
Tagesordnung ist beigefügt (s. Seite 2). Diese ist allerdings vorerst nur als Grobplan zu verstehen.

Wir appellieren hiermit an alle Vereinsmitglieder, an dieser Erörterung teilzunehmen. Es geht einerseits
natürlich darum, durch zahlreiche Anwesende „Flagge zu zeigen“.  Andererseits bietet sich für  alle
Fluglärmbetroffenen – nicht nur für die, die eine schriftliche Einwendung eingereicht haben - dort zum
letzten Mal in diesem Verfahren die Möglichkeit, die  eigene Position offensiv in einem Wortbeitrag zu
vertreten. Es kann in direkter Gegenrede eine vom Flughafen abgegebene Erwiderung auf die eigene,
schriftlich  vorgebrachte  Einwendung  kommentiert  werden.  In  einer  sog.“Synopse“ wurden  alle
schriftlichen  Einwendungen  und  die  entsprechenden  Gegenäußerungen  des  Flughafens  dazu
zusammengestellt.
 

Wir sind uns natürlich darüber im Klaren, dass nicht Jedermann dazu bereit bzw. in der Lage ist, an
mehr  als  einem  Tag  an  der  „Erörterung“  teilzunehmen.  Daher  empfiehlt  es  sich,  zur  Planung  der
eigenen  Teilnahme  zunächst  einmal  die  Veröffentlichung  einer  endgültigen  Tagesordnung
abzuwarten. Grundsätzlich sieht sich die Bezirksregierung allerdings nicht dazu in der Lage, endgültig
festzulegen,  welche Erörterungsthemen an welchem Tag an der  Reihe sein werden,  weil  das vom
Verlauf der Anhörung abhängt. Konkret ist z. Zt. lediglich:

(a) Die geplante Tagesordnung wird „von oben nach unten“ abgearbeitet

(b) Der Tagesordnungspunkt „Lärmmedizinische Fragen“ wird wegen Terminproblemen erst ab dem 2.
Tag drankommen 

Änderungen werden entsprechend täglich bekannt gegeben unter:

www.brd.nrw.de/verkehr/flugplaetze  _  flugbetrieb/bausteine   /MTT  _  Airport  _  CGN  _  Fortsetzung.html  

In  Ergänzung zur offiziellen Bekanntmachung des Erörterungstermins konnten wir  von der Bezirks-
regierung folgendes in Erfahrung bringen:

Jeder Teilnehmer an der Anhörung, der dort selber einen Wortbeitrag plant, sollte sich im Eingangs-
bereich bei der  „Wortmeldestelle“ in die dafür ausliegenden Rednerlisten eintragen lassen; Verwal-
tungsbeamte erledigen das..  Man hat  auch die Möglichkeit,  seinen Wortbeitrag mit  POWERPOINT-
Projektion zu unterstützen. Dazu ist die Präsentation auf einem USB-Speicherstick (abgespeichert im
pdf-Format) bei der „Technikstelle“ abzugeben; sie befindet sich in der Nähe der „Wortmeldestelle“
Die  Bezirksregierung  weist  in  ihrer  veröffentlichten  „Einladung“  (siehe:  Az.:  26.01.01.01-PFV-FKB,
Düsseldorf,  29.06.2018)  darauf  hin,  dass  die  Teilnahme an  der  Anhörung  jedem gestattet  sei,  der
Einwendungen erhoben hat,  aber  auch jedem, „der von dem Vorhaben berührt  werde“..  Vertretung
durch einen dafür Bevollmächtigten sei – bei eigener  Verhinderung - möglich. Man legitimiert sich am
Eingang des Sartorysaals durch Vorlage des Personalausweises (plus ggfs. Vertretungsvollmacht).

Falls  noch nicht  geschehen,  wäre jetzt  sehr  wichtig,  dass alle,  die  eigene Einwendungen gemacht
haben, bei der Bezirksregierung die    Synopse   anfordern   (telefonisch unter  0211/475-2641 oder unter
Verwendung des beigefügten Anforderungsformulars). Erst wenn diese vorliegt, kann man überprüfen,
ob die persönlich gemachten Einwendungen überhaupt in die Synopse aufgenommen wurden 

                                                     
                  Vorsitzender      stv. Vorsitzender  
___________________________________________________________________________________________
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Lageplan Sartory-Säle in Köln

Anfahrtsbeschreibung

ÖPNV (ab  Hbf  Köln):  U-bahn  Linie  5  in  Fahrtrichtung  „Am  Butzweilerhof“/Ossendorf“  nehmen,  Aussteigen
Haltestelle Friesenplatz. Über den Ausgang „Friesenstraße“ erreicht man nach gut 200m den Haupteingang der
Satory-Säle.

Anfahrt mit dem PkW: da eine detaillierte Beschreibung den Raum unseres Schreibens sprengen würde, bitten
wir Sie, sich im Internet unter der folgenden Adresse: https://sartory.de/anfahrt4.html die für sie passende Variante
herauszusuchen.
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