
Teil 3 : die Belastungen und 
deren Zunahme im Einzelnen

Bitte notieren Sie evtl. Fragen auf einer Stimmkarte 
bzw. auf einem weißen Blatt Papier – Antworten im 
Anschluss an die Präsentation oder per email ! 



Für den neuen Antrag hat 
die FDG ein Hochwasser-
Gutachten anfertigen 
lassen. Gezeigt werden 
Ausschnitte aus diesem 
Gutachten.

Wie bei allen Belastungs-
Gutachten ist zu beachten, 
dass angeblich kaum 
etwas zu den vorherigen 
Belastungen hinzukom-
men soll. Wie erreicht man 
das?

Nun, ganz einfach, man 
verändert Parameter…



Sehen Sie einen 
Unterschied?



Und wie macht die FDG 
das? Rd. 150.000 M2 

werden neu versiegelt, 
aber angeblich ……



Man entwässert einfach in den 
„Rathebroicher Grenzgraben“



Wenn hier 200 lt/qm (statt der maximal angenommenen 47 lt/qm) 
Strakregen fallen, dann muss man nicht lang überlegen…



Vorfeld West



An dieser Stelle ein kurzer 
Exkurs zur U-81: warum Brücke?

Frage: warum 
nimmt man nicht 
den direkten Weg 
vom Freiligrathplatz 
zum Flughafen –
UNTERIRDISCH?
Diese Strecke wäre 
rd. 1,5 km viel kür-
zer als der Umweg 
über die Brücke mit 
über 2 km. Die Ant-
wort liegt auf der 
Hand:



Hier liegt der wahre 
Grund für die Brücke: 
der Flughafen bekommt 
eine kostenlose Anbin-
dung des Moduls D. 
Und genau DORT sollen 
die Billigflieger dann zu 
Fuß zu den Jets gehen! 
Obendrauf: 13 Mio € 
für „entfall. Parkplätze“



Aber genau dort (Modul D) sollte 
doch die neue Lärmschutzhalle hin?





Die neu versiegelten Flächen sollen 
rd. 140.000 QM ausmachen….



Rechnen Sie einmal mit:

Wenn 1.000.000 M2 insgesamt versiegelt 
wären (es wird eher deutlich mehr sein):

1 Mio QM x 200 Liter/qm =

200.000.000 Liter Regenwasser

Wohin damit? (der Maximalfall in den 
Gutachten geht von 50 Litern/QM aus!)



Wie werden diese Bilder 
dann aussehen?



Die Gewässerqualität (Grund-
wasser+Kittelbach) muss lt. 
WRLL VERBESSERT werden !   



Hallo Herr Lange,
es ist wirklich traurig, wie seitens der derzeit noch amtierenden Landesregierung, 
vertreten durch das hierfür federführend zuständige Verkehrsministerium, mit diesen 
guten und wichtigen Fragen verfahren wurde. Es wäre doch wohl möglich und zu 
erwarten gewesen, hierzu eine substanziierte Auskunft zu geben, so wie es sonst 
üblich, in andere Ressorts gelebte Praxis und m.E. auch notwendig ist.
Die Fragen sind doch in keinster Weise beantwortet, obwohl sie beantwortbar wären. 
Was man da machen kann? Ich wiederhole mich, Sie können beim VM einen Antrag 
auf Akteneinsicht bzw. Auskunft nach UIG / IFG und aufgrund des PFV hinsichtlich 
der vorliegenden Unterlagen, Datengrundlagen, Stellungnahmen zu dem PFV stellen. 
Diesem Antrag muss seitens der informationspflichtigen, Daten haltenden 
federführend zuständigen Behörde zwangsläufig stattgegeben werden. Wenn das 
nicht gemacht würde, könnten Sie dagegen vorgehen.


