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Kleine Anfrage 

da Abgcordnctm Henke (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

da Ministc:riuiiiJ da lnncrn und für Sport 

Umwandlung da US-Fiugplatza in Bad Kreuznach in einen sog. .Hcliport" 

Die Kleine Anfncc 553 vom 6. Februar 1992 hat folgenden Wortlalt: 

Aw der P.--. war Anfmg Februar 1992 zu mtnebmen, dd der US-FiucPWz in Bad Kt<UZDaCh nicht stillc<leat wird.., 
erfolc< eine Umwancllu.ng in einen .Heliport". Danach ~<i der flucpbtz nicht mehr für die Swrfliiclerbeautzunc, sondem nur 
noch für den Hubschrauberverkehr &USI"'in<n. 
Vor dinem Hinurpund frage ich die Landesregierung: 
1. Sind dine Informationen zuu.tfeod, und, wenn ja, WUUl ist die Landesregierung von den US-Swionicrunpkrifun über 

du .ob• und das .wie• der Umwancllu.ng informiert worden? 
2. Wie sro& ist die z.bl du Hubschrauber, die auf dem .Heliport• sutioniert sind bzw. stationiert werden? 
l. Wiesroß ist die jährliche z.bl der Augbewecw>~:<n. die von dun FlucPWz 8ad Kt<UZDaCb ausc•hm. zum j<tzic<n Zeit· 

punkt? 
3.1 \V,. wird lieh die jährliche z.bl der Aucbewepncen enrwic.lteln, wenn wie ~<Plant künhi& auf dem Aug>luz nur Hub

achnuber ..X.niut sind? 
3.2 In welchen Flupcbrocisen wird die überwiecend• Belastune durch die Hubschrmberflüct stattfanden? 
).J Nach wdcben Flugregeln und in weidocr Höbe wird zum ietzi&m ZeicpwUn jeweils~ und welche l'lmunc<n be

suben für die NUIZWJC als .Helipon•? 
4. Sind bauliebe Anderu.ngen an der Infrurulttur des Flughafens norwendic für die UmwandJunc zum .Helipon"? 
5. Gib< n für den US-Fiugplatz Bad Kreuznach eineluhncbtlicbe GenebJnicunc cern. S 6 LuhVG, und, wenn ja, von wann 

datiert dine1 

Du Minilta"ium da Ionern und für Sport hat die Kleine Anfrage narnens der Laod...-egieru.ng mit Schreiben vom 
27. Februar 1992 wie folgt beantwortet: 

Nach der Kompeunuegelu.ng des Grundceseues &•hör<n Venei~legenbeiun und somit auch die in der Kleinen 
Anfrage 553 mgaprocbenen Sachverhalte zum Zuuindigkaubereich der~ und hier insbnonder< da Bundes
•erteiclicuncsminiaun. In dem zur BeantwortU.n& der Kleinen Anfrage zur V erfücuac nebenden Zeitraum hat diel..aodaregie
ru.ng •om Bunda.minisrcr der Veruidicunc keioe lnformatiotXD erbakcn. 

Nach Anpbm derOberfinanzdir<lr.tion Koblenz hat die örilicbe arnerikaniocbe Di 
setzten DiensutcU. die Umwancllung des Aug>luzes von einem Starrfliiclorpbu · 
Damit habe sie dem Umst:and Rechnung &«n&<n. dd der flucpbtz S<it mind 
Swrfliiclu &<nutzt worden ist. 

Zu 5.: 

U. arn lO. Januar 1992 bei ihr<r vor&•· 
einen Hubscbnuberlandepbtz beantragt. 

20 Jahren nicht mehr als Flug>btz fur 

Nach Anpbm des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr liegt eine zi•il• Gene!>micw>& nach S 6 LuhVG nicht vor. 

Dnd: Landuc Rhoinl&nd-Pf.Jz, II. Min 1992 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/1034 (Seite 1)

