
Aktuelle Stunde der Fraktion Die Linke., der Gruppe Piraten, der Gruppe Deine Freunde und
von Ratsmitglied Walter Wortmann (Freie Wähler Köln) betreffend "Geplante 
Hubschrauberbetriebsstation Kalkberg" AN/0488/2016

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das für uns der Kalkberg 
schon seit Anbeginn unser kommunalen Aktivitäten eine Fehlentscheidung war, brauch ich hier in 
der Historie auch aus unserer Sicht seit 2011 nicht näher zu beleuchten. Die vielen Fehler und die 
aktuelle Lage hat Heiner bereits sehr gut aufgeführt und ich brauche das auch nicht zu wiederholen. 
Ich werde mich daher jetzt am Ende der Rednerliste kurz fassen, einige wenige Fragen sind mir 
jedoch sehr wichtig und im weiteren hat mich die Diskussion um den Kalkberg, um ein paar 
persönliche Erfahrungen bereichert.

1. Traue niemals uneingeschränkt irgendwelchen Gutachten, auch nicht wenn diese mit 
renommierten Doktoren, Professoren oder Ingenieurbürotiteln um die Ecke kommen. Alleine die 
Gutachterschlacht der letzten Wochen war einfach nur ein trauriges Schauspiel.... Gutachter bohren 
nicht tief genug... für das falsche Gutachten wird sich entschuldigt, wer die Kosten trägt,dürfen wir 
in einem Gerichtsschauspiel bestaunen... Lärmgutachten wird erstellt... Lärmgutachten erweist sich 
als Gefälligkeitsgutachten... Gutachter warnen schon vor Jahren vor Giftbelastung, andere 
Gutachter geben Entwarnung.... Gutachter warnen aktuell wieder nach Rodung vor Arsen und 
Bleibelastung und gefährliche Senkungen, neuer professualer Gutachter nennt das harmlos, und 
gerade haben wir jetzt von weiteren Gutachten gehört... dieses ermüdende und kostenintensive 
PingPong Spiel muss jetzt ein Ende haben.
2 Fragen habe ich allerdings noch, die mich wirklich ärgern und das ist die Suche nach Ausreden, 
um alternative Standorte zu verhindern. Nach wievor ist die Behauptung im Raum die unser 
Stadtdirektor immer wieder ausführt, dass die luftrechtliche Genehmigung eine bindende Wirkung 
habe und die Bezirksregierung keine Prüfung von Alternativen durchführen werde, so lange Köln 
eine bestehende luftrechtliche Genehmigung am Kalkberg habe. Die Bezirksregierung hat dem ja in
einer Anfrage von reportK diesem mit einem klaren Nein widersprochen. Insoweit erwarten wir hier
eine Aufklärung! Im weiteren warte ich auf den Beleg der Aussage von Feuerwehrchef Feyrer, dass 
jeder Tag Baustopp Geld koste, so habe ein Unternehmen die Stadt auf täglichen Schadensersatz 
von 3.000 Euro verklagt. So wird er zumindest in der Presse zitiert ohne das uns davon in 
schriftlicher Form diese Behauptung dargelegt wird. Insoweit erwarten wir auch hier eine 
Aufklärung! Lassen Sie uns jetzt gemeinsam das Projekt stoppen. Vielen Dank.


