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Frankfurt am Main, 27. März 2012 
 
 
Existenz des NaturFreundehauses Niederrad durch Fluglärm bedroht 
 
 
Seit über 50 Jahren bieten die Frankfurter NaturFreunde Kindern und Jugendlichen die Mög-
lichkeit, sich in ihrem NaturFreundehaus am Stadtwaldrand in Niederrad zu treffen. Sie 
können dort der Natur „auf die Spur“ kommen, ihre Freizeit genießen und gemeinsame 
Projekte organisieren. Es gibt Kindergruppen, die sich regelmäßig an zwei Tagen in der 
Woche im NaturFreundehaus treffen und gemeinsam spielen, kochen, besondere Orte im 
Frankfurter Stadtwald aufsuchen, Erkundungen machen oder sich auch sportlich betätigen. In 
den Schulferien bieten wir regelmäßig Ferienspiele für Kinder ab 6 Jahren an und sehr viele 
Schulklassen nutzen unsere Angebote für Projekte, die tage- oder wochenweise durchgeführt 
werden. Sämtliche Aktivitäten werden im Ehrenamt von unserer Naturfreundejugend 
vorbereitet und organisiert. 
 
Aber auch sonst ist im NaturFreundehaus am Poloplatz viel los: Rund 50 öffentliche Veran-
staltungen sind im und um das Haus herum in diesem Jahr wieder geplant, darunter auch der 
wöchentliche Treff unserer Laufgruppe zum Joggen und Walken. Der NaturFreunde-Chor und 
die Trommelgruppe treffen sich regelmäßig zur Probe. Kulturmatinees und Politische Früh-
schoppen finden im Wechsel an Sonntagsvormittagen statt. 
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Seit Inbetriebnahme der neuen Landebahn Nord-West am 21. Oktober 2011 donnern die 
Flugzeuge im Minutentakt in geringer Höhe über unsere Köpfe hinweg. Unser schönes 
Waldgelände ist nicht mehr wie gewohnt für die vielfältigen Aktivitäten unseres Vereins 
nutzbar.  
 
Da das Haus und das Gelände in Niederrad einen Schwerpunkt der NaturFreundearbeit 
in Frankfurt bilden, ist unsere Existenz bedroht!  
 
Die für die Frankfurter Bevölkerung so wichtige Erholungs- und Freizeitfunktion des 
Stadtwaldes ist zunichte gemacht.  
 
Die NaturFreunde Frankfurt sind solidarisch mit den über 100.000 Menschen der Region, 
deren Gesundheit durch Lärm und Abgase aufs Spiel gesetzt werden. Welche gesundheit-
lichen Folgen der Ausstoß von Schadstoffen hat, ist dabei bisher überhaupt noch nicht unter-
sucht worden. Aber schon der Lärm hat ein unerträgliches Maß angenommen, die Grenze der 
Belastbarkeit ist schon weit überschritten. 
 
Wir sind mit den Bürgerinitiativen der Region und in unserem Stadtteil Niederrad und vielen 
anderen Organisationen der Meinung, dass die neue Landebahn ohne Wenn und Aber wieder 
geschlossen werden muss. Wir treten ein für ein generelles Nachflugverbot zwischen 22:00 
und 6:00 Uhr und wir sind für die Begrenzung von Flugbewegungen! 
 
Es kann und darf nicht sein, dass wirtschaftliche Interessen vor Gesundheit und Wohlbefinden 
in einer Region stehen. Wir sind jetzt schon in unserer körperlichen Gesundheit beeinträch-
tigt.  
 
Wir wollen unseren Kindern eine „lebenswerte Welt“ hinterlassen und dafür engagieren 
wir uns. 
 
Die neue Landebahn muss wieder geschlossen werden! Wenn offensichtlich Fehler 
gemacht werden, muss man auch die Größe zeigen, diese wieder zu korrigieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Elke Lamprecht 
 
(für Mitglieder und Vorstand  der  
NaturFreunde Frankfurt am Main) 
 
 
 
 
 
 
 


