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Flieger ziehen öfter über Lorsbach 

Hofheim. Dass ein Airbus-Pilot Hofheim mit Flörsheim verwechselt und seine Maschine in wenigen 

hundert Metern Höhe donnernd im Steigflug über die Innenstadt zieht, gehört zu den absoluten 

Ausnahmen. Was am Main in weniger als im Minutentakt mehrfach passiert, wird in Hofheim, wie vor 

etwa zwei Wochen, mit staunendem Entsetzen betrachtet. Lorsbacher stellen dagegen fest, dass es 

zunehmend normaler wird, dass Flugzeuge über ihrem Stadtteil lärmen.  

Bei der Flugsicherung in Langen kann man sich für «das schwarze Schaf» über der Innenstadt nur 

entschuldigen. Ausreißer gebe es immer mal, wenn man die Daten des Flugs habe, also Tag, Uhrzeit, 

eventuell auch Maschinentyp und Fluglinie, könne man den Piloten später zur Rede stellen und unter 

Umständen zur Rechenschaft ziehen.  

In Lorsbach ist das anders, denn das Lorsbachtal darf überflogen werden, wenn die Maschine tagsüber 

eine Höhe von 6000 Fuß (knapp 2 Kilometer) und nachts von 10 000 Fuß (gut 3 Kilometer erreicht 

habe). Die sogenannte Tabum-Route, das ist der Bereich, in dem die in Frankfurt startenden 

Maschinen nach Norden abdrehen, reicht von Lorsbach bis an den Rhein. Die Flugsicherung ist sogar 

ganz froh, wenn ein Pilot die Maschine steil hochzieht und dann schon früh über Lorsbach weg 

abdreht. Kristina Kelek, Sprecherin der Flugsicherung: «Vor allem am Nachmittag, wenn es am 

Himmel richtig eng ist, sind die dann schon mal weg aus dem Gedränge. Das ist gut für die 

Sicherheit.»hpo 

Kommentare 
Zur Zeit liegen noch keine Kommentare zu dieser Meldung vor. 

Kommentar verfassen 
Sie müssen eingeloggt sein, um Kommentare verfassen zu können. Bitte geben Sie Ihre E-Mail-

Adresse und Ihr Kennwort ein, um sich anzumelden. Sie haben noch keine Zugangsdaten? Dann 

können Sie sich hier mit wenigen Klicks kostenlos registrieren. 

Oder verwenden Sie den Gastzugang: 

E-Mail-Adresse: gast 

Passwort: gast 

 
Zur Registrierung 

  

Bitte beachten Sie: Unser Angebot dient lediglich Ihrer persönlichen Information. Kopieren und/oder 

Weitergabe sind nicht gestattet. Quellen: Mit Material von dpa, ap, ddp, sid und REUTERS 
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