
Erzhäuser  Bürgerinnen  und  Bürger  gegen  Fluglärm  e.V. 
 

M i t g l i e d  d e r  B u n d e s v e r e i n i g u n g  g e g e n  F l u g l ä r m  e . V .  
 

c/o Dr. Reiner Plasa, Wixhäuser Straße 39, 64390 Erzhausen 
www.bi-erzhausen.de 

 
Pressemitteilung vom 22. Oktober 2010 

 
BI errichtet eigene Fluglärm-Messstellen - Erstes “Himmelsohr” bestellt 
 
Bei den Erzhäuser Mitbürgerinnen und Mitbürgern herrscht Unmut über die Lärmbelastung durch den 
Flugbetrieb am Flugplatz Egelsbach, insbesondere über die Belastung durch die Hubschrauberflüge.  
 
Da uns vom Fluglärm am Flugplatz Egelsbach keine aussagefähigen Messwerte zur Verfügung 
stehen, werden wir, wie wir Ihnen im Juni mitgeteilt haben, zwei eigene Lärm-Messstellen 
(“Himmelsohren”) errichten.  
 
Dadurch erreichen wir: 
 

• Zeitnahe und unverfälschte Messung des Fluglärms  
• Transparente Dokumentation und Auswertungen im Internet, von jedermann jederzeit 

einsehbar 
• Zuverlässige Daten für qualifizierte Fluglärmbeschwerden 
• Klare Fakten für die Flugplatzanwohner 
 

Wegen der hohen Lärmbelastung durch den Hubschrauberbetrieb richten wir die erste Messstelle beim 
Vereinsheim des Tennisclubs “TC Blau Weiß Erzhausen” ein. Wir haben die Anlage bestellt. Die 
Anschaffungskosten hierfür betragen 3.300 Euro. Es ist beabsichtigt, die Messstelle noch in diesem Jahr in 
Betrieb zu nehmen. 
 
Wir werden die Messstellen mit Unterstützung des „Deutschen Fluglärmdienst e.V.“ (DFLD) betreiben 
(Internet: www.dfld.de). Wir beabsichtigen, im Rahmen der Bürgerversammlung im November 2010, der 
Erzhäuser Bevölkerung das DFLD-System vorzustellen. Wir haben hierzu Herrn Weise, den Vorsitzenden 
des DFLD, als Referenten gewinnen können. 
 
Es ist beabsichtigt, eine zweite Station in Startbahnnähe am westlichen Ortsrand zu installieren. Damit 
besteht die Möglichkeit, auch den Lärm der An- und Abflüge von und nach Westen zu messen. Gemeinsam 
mit den “Himmelsohren” der FLAG-E (Egelsbach), die den Lärm der An- und Abflüge von und nach Osten 
messen, ist dann eine umfassende Lärmüberwachung des Flugplatzes Egelsbach gegeben. 
 
Die Beschaffungskosten für die beiden Messstellen betragen insgesamt ca. 6.500 Euro. 
 
Als Mitglied oder Spender können Sie wesentlich dazu beitragen, dass wir uns dieses für ein lebenswertes 
Erzhausen wichtige Projekt leisten können! Wir haben für unser Projekt bereits Spenden von insgesamt 900 
Euro erhalten. Dafür bedanken wir uns bei den Spendern sehr herzlich! 
 
Spendenkonto: Volksbank Darmstadt · Kreis Bergstraße e.G., Kontonummer 36 11 42 07, Bankleitzahl 
508 900 00. Spenden an uns sind steuerlich abzugsfähig. Wir stellen Ihnen gerne eine 
Spendenbescheinigung aus. 
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