
Petition Fluglärm

Orihuela-Costa, Mai 2012

Offener Brief vom Deutschsprachigen Tisch 

Orihuela-Costa an den verehrten Bürgermeister 

von Orihuela Herrn Monserat Guillen, sowie eine 

Kopie an den Stadtrat für Tourismus Herrn Pedro 

Mancebo und an den Standortkommandanten der 

Flugschule in San Javier.

Petition

Betreff: Flugbelästigungen direkt über dem 

Stadtgebiet von Orihuela-Costa! Die Bürgerinnen 

und Bürger von Orihuela-Costa sind besorgt um 

ihre Sicherheit und fordern Abhilfe!

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Flieger der Flugschule in San Javier haben 

Orihuela-Costa zu ihrem Übungsgebiet ausgesucht 

und belästigen die Bürgerinnen und Bürger nicht 

nur mit ihrem Fluglärm den die Übungsflugzeuge 

verursachen, sondern mit ihren teilweise 

waghalsigen, akrobatischen Loopings die über 

dem Stadtgebiet von Orihuela-Costa durchgeführt 

werden. Manchmal kommt es auch zu Ausstetzern 

einer Maschine, das kann man mitunter deutlich 

hören bis dann eine Maschine wieder 

„hochgezogen“ wird. Ein Gefährdungspotential 

das die Bürgerinnen und Bürger nicht 

akzeptieren können und beunruhigt. Nicht 

auszudenken wäre, was passiert, wenn eine 

Maschine in ein Wohngebiet von Orihuela-Costa 

stürtzen würde und die Folgen. Diese Frage 



beschäftigt viele Bürgerinnen und Bürger. Auch 

touristisch hat sich Orihuela-Costa in den 

letzten Jahren weiterentwickelt und diese 

Flugbelästigungen sind für den Tourismuss 

ebenfalls zum Nachteil. Warum muss ausgerechnet 

Orihuela-Costa für diese Flugbelästigungen 

herhalten, wenn das doch eventuell auch über 

unbewohnten Gebiet durchgeführt werden kann. 

Der Deutschsprachige Tisch Orihuela-Costa, als 

Interessenvertretung Deutschsprachiger Bewohner 

an der südlichen Costa Blanca möchte Sie bitten 

mit dem Standortkommandanten in San Javier zu 

sprechen, damit Orihuela-Costa wieder sicherer 

wird und auch die Lärmbelästigungen aufhören. 

Hauptsächlich morgens und teilweise in der 

Mittagszeit kommen Flugzeuge hierher nach 

Orihuela-Costa, drehen ihre Runden, machen 

Loopings verschwinden wieder und sind nach 

kurzer Zeit wieder zurück und beginnen wieder 

von vorne. Wir möchte Sie freundlichst bitten, 

uns über Ihre Massnahmen in Kenntnis zu setzen. 

Sollte sich nichts verändern werden wir 

überlegen, uns mit dem Verteidigungsminister 

ins Benehmen zu setzen und auf diese Gefährdung 

hinweisen.

Mit freundlichen Grüssen

Deutschsprachiger Tisch Orihuela-Costa

Der Präsident Norbert Ellmers


