
TELTFELSKRElSE
D.r Himmel über Deutschllnds Srldrvcstcn isl nÜ zeitieilis lü. Kampfjc§ reserrleri.

Doch a. !iele. Tasci s .rrt es liel so rtrs

W,W
Keine Region in Deutschland
ist stärker von militärischem

Fluglärm betroffen als
das Saarland und die Pfalz.

Was macht das mit den
Menschen dort?
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Schallkn{ll in elne Haüs ein Holzpanccl
\on def Decke l.s §irrrzim er gcdürzr.
Brücker siehl cif. dass die Bu.de*rehr
lrainiererl nruss Aber $amrn triftt es das

Saarhnd, rhre Heirnar. so starkl

AUT'!I\E\ BI ICK
Die Saarlälder und Plülzci r.issen rot_.frr Hrei srart e rc I l6 die Ruhe

Cc.reinschafisschule. dl€ Urelt der AF
meer in ihr lremd. \Y.is ,.die da oben'
trelbe.. neonl si€ ,,Luflterror". Sle känrlft
gege. da§ Nlllitär. d.rs den Lufrrarnr über
ihrbeselzt hat. Seit z*eiJahfti schickl ile
Besch$€rdc-E Mails an dic Bu.des§€hr.
tun Lapiof zeig! sle dle Brieli. deiaillien
llstet sic darh Uaschnrerr aui Einnral sci

einc A I til,on gekornm en. rnir Erklärun-sen.

wcslraLb die Plloren rrainierer müsslen.
Danach habc sie nie wleder ehlas gehört.

Carolln Brilcker lühh sich onnmichtis.
Doch sie ist nicht all.i.. Und das iiegl
aucl an Nlenschc. wie Holger MarTe!.

Widerstand durch
Technik

Marzer, 5i schlank. kxrze Hxare, ärge

ilch scil laluzehnren über den LärIn.
Scllor als Abitxrienl hühen lhn di,: l.r\
leim Lernen ge§!örl. sagt er. Sräier här-

ten sei.c Klnder wegen de§ Kiachs ofi
ge§cifr. Heute $ill er sich das nlclrr mchr

selallen lassen. .,$'e.. die den Nachlren
.er einschalrc.. dann bebl der Boden',
sast er jnr Wohnzirrrrer \cines Haues nn
saarlürdlschen No.nNeller

.,Lultkampl übun8sräx € zu verlesen. Er

Carolln Brilclerhal in Lordon gelebr.

in Saarbrilcke.. seit 2015 §,ieder in dern

Dori in dern auch ihre Eltern sohnen.
Sle kijnfle erneut § egzich en. Aber sie wlll
sich lomlvllliiär nichl \,oßcnreibcn lassen,

Es giht Grü.dc. So spricht l.ts \ier
teid gungsmiiisterium ron \trL.ägen mir
,lmerikaneln und Fra.zolen zxr Trä!
nnrgszone Pollgonc Außerde sollen dje
Jet! irl dert"rähe lhrer Slandorre üben. Dle
Ellil mn den llleserhoßi.n St ansdallem
und Büchel sre zi an die llri-szonc. Die
Air Base Ramstein llegr sogar mitrcfdrir.
Eire Yerlelrn-q der TRA sel katrn mach-
bar. argLrinen ert das Milirär zudern. Der
deutsche Luftrannr serde so sürk gc.ui7i.
dass daiür kei. Ph17 §ei.

Das mag itimrnen, es nimml den \len-
schen aber nicht den Unrnur \bn 2016
.rxl20l7 habe sich das,.Beschserdcaul'
kommen nehr als lerdoppelt - 10. 19,+5

.ruf.1E83 Enigaben. ant$ort.le das Ver.
iejdigungsminisrerlu xuleire Anfräge
]m Bundestag. D.tnn stleg die Zahl noch
eifmnl um lan fünfzis Prozc.t: l:0.1
Beschwerdcn waren es 1018. Nirsendso
sorln gibt es an.ähcnrd $ liel Prorest.

\br Jah.cn lchonhnt der Srädlrat lon
Pir.1äsens die Bxndesrcgleruns aufgefor.
de.1. die Bodenstationen ill1 .,Pol)gonc db

zubauennnd esrtzlos zu entferncn .l0ll
lerlang|e der Kreisug Kaiseblauler.. die

*'e.f sie über die hügetiee cege.d
slricht, überdle \\älder, den Natlo.allark
Hunsflick-IIochsrld. die röniisclei cr3h-
hügel. dann sestikulieri dic l9 Jährlse. ihr
Pferdeschs"nz \rllpr und die wört€r sp u

dcl.. Sle ge§in.I .tls Hobb)irnkerj. ihren
eigenen Honig. sie gehl wanderrr. Aler an
lieler T.tgef kann sle \r'eder die Touren
unler de alien Bäumen noch eln Früh
stück auldcr Terrasse eeniellen. Dcr Flu-s

lärm mrclr §le ner!ös, dauerhäll u.ruhls.
Brücler arbeitet als Lehrerif ar einer

Nlarzer vcrlrrlfet vlel Zen rußerhilb
des Saarlards. er arbeilet in lrankf[rl
Dofl -qibl es den Fluglralen und viel Stra

ßcnlärm. nls so laut $ie zu§.eilen jn Norn
Neiler emtrnndc er es h Hessen rber nie.

Holser \faren ist in .lcr .Bürgernrida-
llr€ gegcn lluelärm, Bode.l:irm und Ln-
itell\erschn1ulzüng' aktiv und missrrrul
den,lngabc. der Bundesw.hr Die Trup,
pe zähle nur die Dauer ej.er Übunc. abü
nichl rlic Flieser in der Lufr. Die,lme-
rikancr et$a seler nnnrer mir mehre.en
Flugzeugen gleichzcjrig im Ei.satz, \ras

den Lairrn e.hille Inselne Hauslelrelbr
er ein. Irlyare tr4esssimior für FlugbeNe-
gunge.. Xlehr als cinc Antenne und clfen
Compuier brauchl er dafnr nich.

1r zehn Jahren bel der Bü.gerinfiaril'e
hat er sich vlel Wiss€n argceigfer. Aufder
Couch reärlefi er nber di. ,.Calls gni. dieron
dcn Jeti gesendei werdcn. und ihre sech§-

stelllsen..IIEX Codel. die erlle Znordfurg
ermöslichLen. So körmen cr u.d andere
\'f nglicder der Bnr-rerin jriutive die Flieser
orlen. l]ne \{essu.g.r veröfenrlichen sic

f

Luftraum über

ihr besetzt

Sie den

Nr s e zu leber h.tt Im Aprll \re.del sie

sich an das Crccfreace NlasäZ].. lletrefl:
,.Hihtrxiaus den] Saarlrld .

halten
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Guck' mal, wer da donnert
lm Saarland und n der Ei,el st man diese N4 litärlleger gewöhnt - eine k eine Fllgschau

EUROFIGHTER

Mehrzweckkamptlr! gzeuq

HöchstseschwindiOket
circa2900km/h

Zw schenfalle:2019 veF
ung ückten zweiMasch nen ln
Meckeiburg- eLn Pilolslarb.
m Bat kumverschosse n P 01

desspan schen M tärs 2018
versehent ch e ne Fakele -wo

s€ e nsch uq, stunbekannt

Der miltärlsche Fluglärrn isl ungleich verieilt
So wie die ,Temporary Reserved Area (TBA)

F,.ee,xö,dB'idie qf

TORNADO

Höchslgeschw ndigkeil:
c rca 24C0 km/h

zw schenfälle: lm Januar 20r4
verunqlücktee n Tornado
beimLandeanluqauldem

Flie9erhorsl Bü.h€
beide P ölen über€b1en.

Die Übungslullräurne legen alle eher an Deutsch ands Rändern
Lauler. Nirgendwo wird so viel sefloqen wie n dleser Zone

-x-

1 THA Friesland 5 TRASachsen
2 Sonderluszono 6 TRA Lauler
3 TRAWeser 7 TRAFrankenalb
4 TRA Münslerland 3 TRAA]Säu

-*- rori"lo., za o zols

F-l6

Höchslqeschw rdiOkeil:
.irca 2500 km/h

Zwischeniäle m August 2015
stürzte eine F l6 auJgrLnd

techn schen Versagens
n Oberiranken nahe Enoe-
mannsreuth ab, der P ol

HERCULES C.13OJ

Höchstgeschw nd Akeii:

Dezember2ola kottidierte
elne C-130J während
e nes Tankmanövers

öst ch vonJapanm teiner
anderen Maschine - en

Besatzunqsmilglied stärb.

ln Deutschlands Mitte - ein Loch

l--------t!+ |

I
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iäglich. Das llest sich danrl so:.,5 Siunden

nnd 36 Nlnrxren Krnrlfjetflilge z$ischen

08:l I und I3 57 Unr. .a. l0l 100 l-iter
Treibsioft, ca.:85.lli4ks COr, ca.8ll ks
\O.. ' Es geht aber nichr nur urn Fakien.

cs gcllr .rnch nn] G.n:hle.
Ende Nfai flosen Nfrschinen Lier US

Air Force mit dem Rulnarnen.,Noise"

Lärnr in der TRA Lauter. Eüe Provo-

kation der Bürgerinidarir€l l- ne Anlvoh
neri. hrt es zuriindcsi so 1eßlanden, sie

!chinrrfte rufFacelook: ..Und nlan nacht
sich oltenbar noclr über uns lustl-q.'

Holser l{arzen isr im Gespräch mo
derar. Er reder ilberlegt. sprichrron Korn-

pronrissen. tr slgl, dl\s cr $cllcr das Endc

der Burdessehr lbrdere .och ein tolb.
tiges Aus der TRr\ LarLler.

Ein Erd€ bis lo:j alLerdillgs hai er

lr einem Stulenfla. sljzzierl. de. e. ini
vercan-senen Jahr.rn da§ Bunde§erleidl
gnngsnii.islerirm schickie. ..Dabei wlrd n1

angemessene. §reise berü.ksichligt. dass

jahrelan-s ein-qerissene Prakrlken auch

Jahre zxrn Abbau benötieen , schrieb er

ditlo.ialisch. Ansonsten ist er un issver.

st,i.dlichr Er i)rd.rl. die läglichc Ülrunes.

zeit durch eine Beschdfkung der Ileülebi
zeilen imrner$'ener zx reduzleren. Jahr nir
.lalr, bis zunr E.de.ler IRA Laurer.

Bis dahin r.erlangt er elre läire \er
ieihng auf die gesamie Bund€srepnbllk.
Marzcn !crscisr aul die Karte der LnfI.
saile nril de. l-lugTofcn. T. ihrer l\'f;tre

klrlti eh Loch,lm Zenlrurn DeutschlaDds

gibl es keine einzige TRA
Dle FIüge eerechrer zu \erteilen, isl

tit die Bürserlniliatile gerade nach dem

Enronghrer-Unfall auch elne Fra-qe der Si
clierheil...Dic Angsr lor Abslü.zer ist real'.

lagl\fa.rcn Die lrohe Anralll von l\'laschi-

ren der Amerikaner. die eleic]rTeirig inr

Üburslluliraum llösen. erhöhe das Rlsiko

Benn Luftldhrtänii der Bundeswehr

hcii]l es aul Anliagc. dic Bunde§lehr !e.
ibls€ ,.nets" das Ziel, ,.den mjlitärjschen
Flusberrieb rnöglichn glelchrnäßig über
D.utschhnd zu \errcilcn

Solche ArLSsasen rnacher Caroli.
Brüc[cr r ülend. A.1:;. i\4erz ]018 stellie

sie eine Stralrnzeise segen.,Dr. Ursula \on
der Le)en. \br§urt Körler\.erletzung .

B cter leßles axf dis Grundsesetz.
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Arlikel l. ,l.bsarz l: ,.Jeder hat das Rechl

.tul Lebc. und lirrtcrliche Uf reneh.r
leil." AL! Lehrerin für SoTlalkunde erzähh

\ie ihrer Schülern immer r eder wle he-

deutend die \tdassung sei, dass sie die

Rechte äller Bürger sclütze.

Kampfjet-Lärm schlägt
Grundgesetz

Nun tbrdert sle Schutz für sicl. Nrch gut

anderthalb \lonaten annr. et d e Slaats

rnwällscliäfi Berlln. es sel ,.nicht die Aul:
gabe der Stralvcriolgunssbehörf en, poli-

tische Enischeidungen.tllgcnreln i. F.a

se zu §1.11er1 . Urd §eiter: ,.Nichl jedes

rechtstridrige \rerhallc., selbst $c.n cs

einen \erstoll geeen dle Regelunger des

GrundSesetzes begründen ;ollte, isr auch

sr ibrr' C3.olln B.licker \t enrserzr .ls

sie diese Zeile. licst. Für dic Stulsrf$alr-
schall 7ülrlt rur da! S!algeseübuch. \lili
täriicher Flugl:fnr für den es ohnehnl ker-

ne (henz*€rte gibl. flndfi slch donnlchl.
ObdasVerieidlgnngsn]irislerir \on

Brilckers Klagc übcniä!pt Kcnnrnis hall
..I. dcn nüclst.. Jalicn sird grundjü12-

lich e re bundeslveite Tunahme des m ll
tärlschel Flngbetriebs erwarrea. h€lßt es

Carolj. Brücker und llolger \,larzen
lele. in eiI]er Region. dic oll nmkärnlfi
war.,lufeinem llerg thronl llurg Dxgnuhl.
\4'ahrzeichen des wlderstands. Drci Kon-
dcnsstr.ilcn ricrcn den T{nnrnel über der

Fesle. weiße Linien aul srellen1 Blau Das

nirissien zivilc Nfrschme. gcsrcscn scl]].

stgl \frrzei lfüler. Sel.e Slation lr.tl keire
Kxnrftiets reelnriert. $enr e;.rch ihnl

sinse. könnte es so bleiben. a

OHRENBETAUBEND
Sie ryollte ihr Grund.ecnt aualörpcrliche Unversehrtheit einkLagen,

Aber die Staatsanwalrscnaar sah keinen Eandlungsbedaif
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