
Dipl. Ing. (FH) Agnes Duringer    Lärchenstr. 5 
         82166 Gräfelfing 

    
         Tel.  089/657876 
         FAX 089/656373 
 
 
Informationsveranstaltung zum Flughafen Oberpfaffenhofen in Gauting am 11.6.08 
 
Organisiert von der Bürgerinitiative Würmtal, fand am 11.6.08 in Gauting eine 
Informationsveranstaltung zum Thema Flughafenerweiterung in Oberpfaffenhofen statt.  
Aus allen Gemeinden des Würmtals fanden sich interessierte Bürger und Bürgerinnen ein, um 
im voll besetzten Boscosaal den Ausführungen der Referenten zu folgen.  
Die Vortragenden berichteten über den Inhalt des Antrags des Flughafenbetreibers (EDMO) 
und erläuterten die Konsequenzen für das betroffene Würmtal.  
 
So ist mit einer Erweiterung der Flugzeiten in die Abend- und Nachtstunden, sowie auf Sonn- 
und Feiertage zu rechnen. Bis in das Jahr 2016 steigen die Flugbewegungen um ein 
20igfaches, was in der Realität ein 4- Minutentakt von Starts und Landungen zu den 
Hauptverkehrszeiten bedeuten würde. Der zu erwartende Lärm überstiege damit sehr häufig 
die zulässigen EU- Höchstwerte.  
 
Mit großem Interesse wurden von den Würmtaler Bürger- und Bürgerinnen die geplanten 
Flugrouten aufgenommen. Abgesehen von den direkt überflogenen Gemeinden wie Gauting, 
Germering usw. in sehr niedriger Höhe, bleiben auch die Nachbargemeinden nicht verschont, 
da Flugrouten nicht exakt wie auf einer Linie geflogen werden, sondern in der Realität 
geflogene Abweichungen eine Art „Routenteppich“ erzeugen. Der Blick auf den 
„Flugroutenteppich“ vom Großflughafen München zeigt ein eindeutiges Bild darüber, dass 
praktisch kein Areal nicht überflogen wird. 
Mit großem Unmut wurde der von der EDMO beabsichtigte Hubschrauberverkehr bedacht, da 
dieser besonders hohe Lärmpegel erzeugt und nicht an Flugrouten gebunden ist. 
 

• Die Auswirkungen des Lärms auf die Gesundheit belegen seriöse medizinische 
Studien und erstrecken sich von Konzentrationsstörungen über einen Anstieg des 
Bluthochdruckes bis hin zu einem Anstieg des Herzinfarktrisikos. 

 
• Der durch Flugzeuge produzierte Feinstaub stellt ebenfalls eine Gefahr für die 

Gesundheit dar. Medizinische Studien belegen eine Zunahme der Atemwegs- und 
Herz- Kreislauferkrankungen. 

 
• Der erweiterte Flughafenbetrieb hätte weiterhin Auswirkungen auf den Tourismus, da 

die Attraktivität des Fünfseenlandes durch Lärmeinwirkungen erheblich gestört 
würden. Als Konsequenz müsste mit dem Verlust von Arbeitsplätzen gerechnet 
werden. 

 
• Als ein großes Problem würde sich bei erweitertem Flugbetrieb auch der Schutz des 

Trinkwassers darstellen. Der Referent zitierte aus einer EDMO- Stellungnahme dazu, 
dass die vorhandene Trinkwasserbrunnen dann eben zu schließen seien und an einer 
anderen Stelle Ersatz zu holen sei.  



Mit dem Wissen, dass sauberes Grundwasser ein kostbares und schützenswertes Gut 
ist, kann der Grundwasserstrom im Würmtal , nach Meinung von Experten, nicht 
leichtfertig wirtschaftlichen Einzelinteressen geopfert werden.  

 
• Eine weitere Folge aus dem EDMO- Antrag ergibt sich aus dem Verfall der 

Immobilienwerte, der bei erweitertem Flugbetrieb unweigerlich erfolgen würde. Die 
Referenten zitierten eine Studie der TU München, in der der direkte Zusammenhang 
zwischen Lärmzunahme und Wertminderung von Immobilien sichtbar wird. 

 
Großen Wert legten die Vortragenden auf die Feststellung, dass der Betrieb des Flughafens 
Oberpfaffenhofen in seiner derzeitigen Weise befürwortet wird und erwünscht sei.  
Sie stellten aber in diesem Zusammenhang die Behauptung der EDMO hinsichtlich der 
Schaffung von Arbeitsplätzen in Frage. Sie analysierten dazu vorhandene Daten aus bereits 
existierenden Flughäfen und kamen zu dem Schluß, daß der kleinste Teil der neuen 
Arbeitsplätze für den beabsichtigten Geschäftsreiseflugverkehr anfallen und diese zudem in 
den Niedriglohnsektor fallen würden. Alle weiteren, höher qualifizierten Arbeitsplätze werden 
durch die schon vorhandenen Betreiber gestellt. 
 
Die Vortragenden legten eine besondere Betonung auf die Feststellung, dass die Erweiterung 
des Flughafens Oberpfaffenhofen nicht im öffentlichen Interesse liegt, wie es im 
Landesentwicklungsprogramm festgeschrieben steht, sondern ausschließlich der 
Gewinnmaximierung des Flughafenbetreibers dient. 
 
Dem Verhalten der Landesregierung brachten die Referenten und Initiatoren des Vereins 
Fluglärm e.V. Gilching großes Unverständnis entgegen, da diese es bis heute konsequent 
ablehnt, auf inhaltliche Fragen zur Flughafenerweiterung zu antworten. Der Verdacht, dass 
eine Stellungnahme und Entscheidung der Landesregierung bis auf die Zeit nach den 
Landtagswahlen aufgeschoben werden soll, wurde nicht nur von den Veranstaltern des 
Informationsabends, sondern auch aus der Zuhörerschaft deutlich formuliert. 
 
Der 1. Vorsitzende des Vereins Fluglärm e. V. rief im Anschluss an die Referate dazu auf, 
weiterhin sachlich zu informieren, an Verantwortliche und Politiker Briefe zu formulieren und 
an geplanten Demonstrationen teilzunehmen, um den Widerstand gegen den Ausbau des 
Flughafens Oberpfaffenhofen für die Geschäftsflieger deutlich zu zeigen. 
Er bat weiterhin um Spenden, um die Arbeit des Vereins finanziell zu unterstützen. 
 
Weitere Informationen zu dem Thema sind auf der Internetseite des Vereins zu finden:  
 www.fluglaerm-fuenfseenland.de  


