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Modellflugplatz Bucholtwelmen
Leistet die Gemeinde Hünxe einen aktiven Beitrag am Tag gegen den Lärm?
Heute ist der „internationale Tag gegen Lärm“. Zum 19. Mal wird am 27. April eines Jahres
darauf aufmerksam gemacht, wie gesundheitsschädlich Lärm ist. Je nach Situation im Alltag
kann jeder sowohl Lärmbetroffener als auch Lärmverursacher sein. Information über Ursachen
und Wirkungen des Lärms, Rechtsansprüche und Handlungsmöglichkeiten sollen das lärmbewusste Verhalten steuern und können Beiträge zur Lärmminderung leisten.
Heute ist also der richtige Zeitpunkt sich auch im Hünxer Rat des Lärmproblems bewusst zu
werden.
Und wie es die heutige Tagesordnung will, müssen wir heute auch über ein Lärmproblem befinden. Wir müssen entscheiden, wie der Modellflugplatz in Bucholtwelmen betrieben werden kann.
Der Planungs- und Umweltausschuss, der dieses Thema bereits auf dem Tisch hatte, hat nicht
erfolgreich gearbeitet. Seine Aufgabe ist es, unterschiedliche Interessen abzuwägen. Im konkreten Fall galt es, die Freizeitinteressen des Modellflugvereins mit den Lärmschutzbedürfnissen der
Anwohner in Einklang zu bringen.
Das ist nicht gelungen!
Die EBH-Fraktion hatte einen Kompromissvorschlag eingebracht, der vorsah, ausschließlich den
Betrieb von leisen Elektrofliegern zuzulassen. Dieser Vorschlag fand keine Mehrheit. Das einzige
Entgegenkommen war die Einschränkung des Flugbetriebs für benzinbetriebene Flieger am
Sonntag.
Die Gemeindeverwaltung hat ihrerseits einen weiteren Kompromissvorschlag eingebracht, wonach die Bebauung am Baumschulweg zu einem Wohngebiet deklariert würde. So hätten höhere
Lärmschutzregeln für den Modellflugplatz gegolten. Auch dieser Vorschlag fand keine Mehrheit.
Jetzt liegt dem Haupt- und Finanzausschuss ein unausgewogener Beschlussvorschlag des Planungs- und Umweltausschusses vor. Einem Leserbrief, der gestern in der Rheinischen Post veröffentlicht wurde, können wir entnehmen, dass sich ein ganzer Ortsteil unserer Gemeinde, Bucholtwelmen, stark benachteiligt fühlt.
Aus Sicht der EBH-Fraktion muss hier dringend nachgearbeitet werden. Daher stellen wir den
Antrag, heute zu beschließen, dass der Planungs- und Umweltausschuss sowohl den Flächennutzungsplan als auch den entsprechenden Bebauungsplan erneut beraten soll, mit dem Ziel,
einen Kompromiss und einen Ausgleich der Interessen zu finden.
So könnten wir in der Gemeinde Hünxe einen aktiven Beitrag zum „Tag gegen den Lärm“ leisten.
Ich hoffe darauf, dass die Argumente der EBH-Fraktion von allen Ratskollegen wohlwollend aufgegriffen werden. Und ich finde, dass wir uns als Ratsmitglieder mehr anstrengen müssen, um
eine einvernehmliche Lösung zu finden.
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