Reiner Geib
Turmstraße 28
66879 Kottweiler-Schwanden

28.07.2018

Luftfahrtamt der Bundeswehr
z.H. Major Greuel
Flughafenstraße 1
51147 Köln – Wahn

Beschwerde wegen extremen Tiefflügen vor 2 großen US Transportmaschinen, mit der
Bitte um Rückantwort.
Ihr Schreiben vom 18.06.2018

Sehr geehrter Herr Greuel,
danke für Ihren Antwortbrief vom 18.06.2018, aber,
erstens: Wenn es für Sie zu viel Arbeit ist, nach 10 Jahren einen zweiten, erneuten Brief
von mir zu beantworten, dann sind Sie wohl fehl am Platz.
zweitens: Die Antwortpflicht der öffentlichen Verwaltung sieht eine Verpflichtung der
Beantwortung von Anliegen von Institutionen und Einzelpersonen vor, zum Teil mit einer Befristung.
Die behördliche Auskunftspflicht ist Pflicht jeder Behörde, Auskunft über die den Beteiligten im
Verwaltungsverfahren zustehenden Rechte und Pflichten zu erteilen. Sie ist in § 25 Satz 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) des Bundes und den entsprechenden Landesgesetzen geregelt.

drittens: Habe ich in meinem Brief vom 24.05.2018 zwei sehr tiefe Flugereignisse
genannt. Die Beantwortung des Zweiten, eine Hercules-Maschine, die extrem tief unser
Wohnhaus aus Richtung Ramstein kommend, in direkter Linie überquerte, haben Sie
unter den Teppich gekehrt!!!
viertens: Ich gehe auf Ihre Antwort, des ersten geschilderten gefährlichen
Flugmanövers vom 24.05.2018 ein. Ich schrieb Ihnen:
am Donnerstag, den 24.05.2018, flog eine riesige C 5 Galaxy-Transportmaschine
zwischen 11.30 – 11.45 Uhr extrem tief und mit einem Höllentriebwerksgekreische
quer über unsere Gemeinde Kottweiler-Schwanden, obwohl hier keine Flugrouten
verlaufen. Sie flog von Westen kommend, längs der Turmstraße im Tiefflug fast über
unser Haus, in Richtung Osten.

Ihre Antwort darauf: Die Auswertung der Radardaten vom 24.05.2018 zeigt um 11.48
Uhr Ortszeit ein Großraumtransportflugzeug der amerikanischen Streitkräfte, welches
nach dem Start am Flugplatz Ramstein im Steigflug den Bereich
Kottweiler-Schwanden in einer Höhe von 966 Fuß (ungefähr 295 m über Grund)
überflogen hat.
Man hat bei Ihnen den Eindruck, Sie wollen die Bürger veräppeln.
Ein so großes Transportflugzeug kann niemals, wenn es im Steigflug ist, unseren Ort
Kottweiler-Schwanden im Steigflug in 295 Meter Höhe überfliegen.
Unsere Turmstraße liegt sehr hoch, wir können beobachten, wenn solche
Transportflugzeuge starten, diese dann in Richtung Westen oder Osten, je nach
Windrichtung, mit zunehmender Steighöhe, Ihren Flug aufnehmen. So ein Flugzeug
kann niemals beim Start in solch geringer Höhe über unseren Ort fliegen, der fast
parallell zum Flugplatz Ramstein, Startbahn, liegt.
Wenn dieser Transporter über Kottweiler-Schwanden angeblich erst eine Flughöhe von
295 m hatte, wir liegen ca. 200 m über Grund, dann liegt ein anderer Grund für diesen
gefährlichen Überflug vor.
Über unserem Ort sind auch keine Flugrouten zu verzeichnen!!! Hier wurde mit
Sicherheit gegen die flugrechtlichen Bestimmungen verstoßen!!!
Ihre Antwort ist so etwas von widersprüchlich in Ihrer Ausführung, das paßt nicht
zusammen, da es unmöglich ist , wenn ein so großer Transporter nach Westen oder
Osten startet, er dann in so geringer Höhe unseren Ort, der in einer ganz anderen
Richtung liegt, im Steigflug überfliegen soll!!!???
Völliger Blödsinn, so eine Ausführung und sehr ärgerlich!!!
fünftens: Der zweite, noch tiefere Überflug einer Hercules Maschine. Ich schrieb
Ihnen:
Ebenso flog eine Stunde später, Uhrzeit ca. 12.46 Uhr, eine
Hercules-Transportmaschine aus Richtung Ramstein kommend, auch mit einem
Höllentempo, mit Höllengekreische und sehr lautem Pfeifgeräusch in direkter Linie
und noch extremerem Tiefflug über unser Wohnhaus. Wir mußten uns die Ohren
zuhalten, so laut waren die Lärmereignisse und wir zitterten am ganzen Körper vor
Angst. Was geschieht, wenn durch solche extremen Manöver eine Maschine in die
Häuser stürzt?
Muß so etwas sein???
Muß zuerst etwas passieren und Menschen durch solche illegalen, mehr als
waghalsigen und furchteinflößenden Tiefflügen getötet werden??? Bevor gehandelt
wird???
Nochmal zu Ihrem Verständnis: Der Überflug der Hercules-Maschine um 12.46 Uhr
war so extrem tief, angsteinflößend und direkt aus Ramstein kommend, da brauchen Sie
mir nicht erzählen, daß mit diesem Flug alles in Ordnung war, und nicht gegen das
Flugrecht und die Sicherheitsbestimmungen verstoßen wurde.
Solche extremen Tiefflüge sollen Ihrer Meinung nach normal sein???

Ich fordere Sie hiermit nochmals auf, meine Fragen zu beantworten, warum solch große
Transportmaschinen, völlig untypisch, am 24.05.2018 um 11.48 Uhr und um 12.46 Uhr
unseren Ort überflogen. Es verlaufen, wie schon erwähnt, noch nicht einmal Flugrouten
über Kottweiler-Schwanden!
Hier wohnen Menschen, die vor solchen Piloten geschützt werden müssen!!!
Ich und die Bürger von Kottweiler-Schwanden haben ein Recht auf die
wahrheitsgemäße Beantwortung der gestellten Fragen, dies ist gesetzlich verankert!
Sollte ich keine Antwort, oder eine weitere irreführende Antwort von Ihnen erhalten,
werde ich weitere höhere Stellen einschalten, damit die Beantwortung der Fragen
gewährleistet wird.

Mit freundlichen Grüßen

