
Zusammenfassung  
der Veranstaltung zum drastisch erhöhten Fluglärmaufkommen auf der Königsforstroute im 
Bürgerzentrum Kleineichen am Dienstag, 22. Oktober 2019 

 
Die Veranstaltung auf Einladung der IG Fluglärmschutz Kleineichen (mit Unterstützung des 
Bürgervereins) sowie des Rösrather Bürgermeisters findet mit über 200 Teilnehmern hohes Interesse. 
 
Vertreter der Bezirksregierung (Herr Klinger), des Flughafens (Herr Partsch) und der Deutschen 
Flugsicherung (Herr Ertler) bestätigen die deutliche Erhöhung des Fluglärms im (nördlichen) Rösrath 
aufgrund von Eingriffen in das Verfahren bei der Abflugroute über den Königsforst. Sie wird von allen 
Seiten unstreitig als inakzeptabel angesehen. Herr Partsch stellt differenziert die nach Flugzeugtypen 
unterschiedlichen, teils dramatischen und auch im Durchschnitt deutlich zu Lasten von Rösrath 
gehenden Abweichungen von der Ideallinie des Abflugs dar. Er bestätigt damit die von den Bürgern 
erlebten Einschränkungen der Lebensqualität. Seitens der Bürger werden diese auch als 
Beeinträchtigungen der Gesundheit erlebt, was der Flughafen aufgrund er gemessenen Werte nicht 
anerkennt. Die Herren Klinger und Ertler legen dar, dass zunächst kleine Anderungen bei der Kodierung 
des Overlayverfahrens nötig waren (dieses ermöglicht es den Flightmanagement-Systemen der 
Verkehrsflugzeuge, das Abflugverfahren auch automatisiert zu verarbeiten, einschl. des Abfliegens durch 
den Autopiloten), da unterschiedliche Flugzeuge das Verfahren unterschiedlich verarbeitet und 
schließlich abgeflogen hatten. Das Abflugverfahren als solches wurde dabei nicht verändert. Da die 
Abweichungen, die seitens der Airlines teilweise als sicherheitsrelevant eingestuft wurden, anhielten, 
wurde die Kodierung im März 2019 abermals angepasst. Dabei wurde zudem der Wegpunkt DK039 
entfernt, der u.a. dazu diente, den Verkehr an Rösrath aus Lärmschutzgründen vorbeizuleiten. 
 
Alle Beteiligten sind sich einig: über technische Eingriffe muss der frühere Zustand entsprechend dem 
alten und nicht in Frage stehenden Kompromiss für diese Abflugroute wiederhergestellt werden. Es 
muss ein Durchflug zwischen den Wegepunkten 34 und 35 auf der Königsforstroute als Strecke 
vermieden und wieder eine Kurve sichergestellt werden. Herr Ertler beteuert, dass ein hohes 
Eigeninteresse der DFS an einer Lärmminderung bei gegebener Sicherheit besteht und zeigt 
verschiedene Lösungsansätze auf. Diese machen allerdings die Mitwirkung diverser anderer Stellen 
notwendig, so dass die von Mitarbeitern seines Unternehmens in Aussicht gestellten Lösungen noch im 
laufenden Jahr womöglich nicht machbar sind. 
 
Eine Terminangabe für die Lösung des Problems ist der DFS aktuell nicht möglich. Das Thema ist weiter 
hoch auf der Tagesordnung des technischen Arbeitskreises zur Lärmminderung und der 
Fluglärmkommission des Flughafens Köln-Bonn. Für die betroffenen Bürger ist deutlich mehr 
Verbindlichkeit in den Perspektiven ein dringendes Anliegen. Herr Ertler erklärt sich bereit, über den 
Rösrather Bürgermeister zu den Fortschritten bei der Problemlösung zu informieren. 
Die IG Fluglärmschutz fordert, dass neben den nunmehr geklärten Verantwortlichkeiten auch die 
verschiedenen Lösungsansätze und das Prozedere zu deren Umsetzung transparent gemacht werden. 
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Weiteres Vorgehen 
 
Es wird geprüft, ob das "Radius to fix"-Verfahren, das bereits an anderen Flughäfen und auf drei Routen 
des Köln-Bonner Flughafens eingesetzt wird, auch auf die Königsforstroute angewendet werden. Hier 
bedarf es einer Ausnahmegenehmigung der "ICAO" mit Sitz in Montreal. Diese ist zu beantragen. 

DFS am 20.11.2019: Nach der nächsten Sitzung des Technischen Arbeitsausschusses am 11.12.2019 
werden wir gemeinsam (Flughafen, Genehmigungsbehörde und DFS GmbH) das weitere Vorgehen 
besprechen. Unabhängig hiervon ist seitens der DFS bereits ein Verfahrensplanerteam fest eingeplant, 
dass sich ab Januar 2020 intensiv mit der finalen Lösung beschäftigt. 
 
Außerdem könnte von einer großen Zahl der Flugzeuge die gewünschte Kurve bereits durch eine 
veränderte Neigung im Abflug erreicht werden. Hier läuft eine Anfrage der DFS speziell an Airbus und die 
am Platz ansässigen großen Carrier, die den A 320 nutzen. Auf diese ist bislang keine Reaktion erfolgt. 

DFS am 20.11.2019: Hier bringt hoffentlich der Termin am 11.12.2019 im Technischen Arbeitsausschuss 
mehr Klarheit. 
 
Eine weitere Entlastung könnte durch eine generelle Vorverlegung des Startpunkts aller Flüge Richtung 
Königsforst erreicht werden, wie sie beim Nachtflug bereits vorgesehen ist. Die Option, dass mit einem 
generell früheren Abflugpunkt die Probleme nicht mehr auftauchen, die zur Aufhebung des Wegepunkts 
39 führten, wurde dabei ebenfalls betrachtet. Nach Ansicht des Flughafens kann ein generell früherer 
Startpunkt das Problem nicht lösen, da nachts ohnehin vom Bahnende gestartet wird und auch tagsüber 
viele Maschinen die volle Bahnlänge nutzen. Die Kurve wird in diesen Fällen dennoch nicht optimal 
geflogen. 
 
DFS am 20.11.2019: Auch dieses Thema wird am 11.12.2019 besprochen werden. 
 
Es kann auch noch mehr zum Erreichen einer größeren Abflughöhe getan werden 

DFS am 20.11.2019: Hier könnten ggf., in Absprache mit den Airlines, unterschiedliche Abflugverfahren, 
im Sinne von geringeren bzw. höheren Steigraten, einen positiven Einfluss haben. 
 
Die DFS gesteht Fehler in einer zu späten Kommunikation der Änderungen ein, die auf ein Unterschätzen 
bzw. fehlende Erkenntnisse zu den Auswirkungen zurückzuführen sind. Um die Kommunikation in 
Zukunft zu verbessern, schlagen Bürger eine größere Transparenz über Inhalte und Prozedere bei der 
Lösungssuche vor. 
 
Über die genannten Lösungsansätze und die Fortschritte sollen daher seitens der DFS oder hilfsweise 
seitens des technischen AK zur Lärmminderung möglichst zeitnah und regelmäßig die IG Fluglärmschutz 
(unter dieser Mailadresse) sowie der Bürgermeister informiert werden. 
 
IG Fluglärmschutz Kleineichen 
Robert Freund, Thomas Bootz, Bernhard Meiners, Thomas Velling 


