
Lärmschutzgemeinschaft Flughafen Köln/Bonn e.V. 
Ortsverband Hennef (Sieg) 

    

LSG Flughafen Köln/Bonn     Ortsverband 53773 Hennef, Am Brölbach 20     Tel: 02242-91 54 41 
e-mail: schumacherhelmut@gmx.de  + + + +  + + + + +       Internet: www.fluglaerm-koeln-bonn.de 

 Hennef, 31. Juli 2018 
 
 

Erläuterung zu den Halbjahres-Statistiken 2018 der Hennefer 
Fluglärmmessanlagen 

(siehe: Veröffentlichungen auf der Homepage der Stadt Hennef 
(www.hennef.de/fluglaerm) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wie ein Vergleich der Halbjahreszahlen belegt, haben die Flugbewegungen (= 
Anzahl aller Starts und Landungen am Flughafen Köln/Bonn) im Vergleich zum 
ersten Halbjahr 2017 um 1,4% zugenommen. Dabei fällt der seit Jahren 
festzustellende, eindeutige Trend, wonach die Flüge in der Tageszeit (= Tagflüge, 
d.h. Flugbewegungen zwischen 6 und 22 Uhr) nur ganz leicht zunehmen oder sogar 
stagnieren, während die Nachtflüge (= Flugbewegungen von 22:01 bis 05:59 Uhr) 
sich überproportional erhöhen), im 1. Halbjahr 2018 besonders krass aus: die 
Tagflüge gingen sogar um 0,9% zurück während die Nachtflüge um satte 7,6% 
zulegten! 
 
Die sonst übliche und hauptsächlich windrichtungsabhängige Verteilung der Flüge 
auf die einzelnen Start-/Landebahnen hat sich im Frühjahr (nach 2017) erneut nicht 
unerheblich geändert: 
Während in Zeiten wenn alle Bahnen für den Betrieb zur Verfügung stehen die 
sogenannte Querwindbahn auf einen Betriebsanteil von 10-11% kommt (was 
insoweit die Hauptan- und Abflugrichtungen Rhein-Sieg-Kreis und Köln entlastete), 
stand diese Bahn in 2017 de facto überhaupt nicht, und zwar wegen 
Reparaturarbeiten, zur Verfügung. Dadurch bedingt kam es zu rund 6.000 
Landeüberflügen mehr in Hennef, Siegburg und Lohmar als sonst. Die Arbeiten an 
der Querwindbahn sind inzwischen abgeschlossen.  
 
Jetzt wird jedoch an der großen Start-/Landebahn gebaut (Erneuerung des 
Entwässerungssystems). Insbesondere ab dem Monat April, kommt es zu 
Verkehrseinschränkungen auf dieser Bahn, die voraussichtlich noch über das 
gesamte Jahr andauern werden. Dadurch bedingt wird seit April vermehrt Start-
/Landeverkehr über die Querwindbahn abgewickelt; ihr Verkehrsanteil stieg 
demzufolge deutlich an (Juni ca. 20%), mit der Folge, dass die Landeanflüge über 
den Rhein-Sieg-Kreis gegenüber 2017 am Tag um 31% und nachts um 17% 
abnahmen.  
 
 



 
 

 
 

 


