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Sehr geehrte Familie Hain, 
sehr geehrter Herr Euchenhofer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gerne beantworten wir die von Ihnen eingereichten Fragen rund um die 
mögliche Stationierung des Rettungshubschraubers Christoph 41 im 
Landkreis Reutlingen. Sie finden im Folgenden die wichtigsten Fragen 
und Antworten, die wir gerne nochmals auf Basis der Gutachten für Sie 
zusammengetragen haben.  
 
 

Zum Hintergrund 
 
In den letzten Wochen gab es immer wieder schwere Verkehrsunfälle auf 
der Schwäbischen Alb, die eindrücklich klargemacht haben, wie wichtig 
die rasche Verfügbarkeit eines Rettungshubschraubers für unseren 
Landkreis ist. Die Leitenden Notärzte des Landkreises stehen immer 
wieder vor der schwierigen Aufgabe etwa bei Verkehrsunfällen mit 
mehreren Schwerverletzten diese möglichst zeitnah in ein geeignetes 
Krankenhaus zu bringen. Ohne die Unterstützung von 
Rettungshubschraubern ist dies insbesondere auf der Albhochfläche 
nicht möglich, da nur damit innerhalb kurzer Zeit lange Strecken 
überwunden werden können. 
 
Nicht überall kann für alle Unfälle oder Notfälle ein entsprechendes 
Fahrzeug oder spezielles Equipment vorgehalten werden, dafür sind 
viele Situationen bei Bränden oder medizinischen Notfällen zu komplex. 
Auch Wannweil bekommt beispielsweise bei einem Brand im Bedarfsfall 
die Unterstützung der Berufsfeuerwehr Reutlingen durch ein 
Drehleiterfahrzeug oder weitere Spezialfahrzeuge, da diese dort nicht 
vorgehalten werden.  
 
 
 
 
 
 
 

An die Befürworter eines 

Rettungshubschraubers in Wannweil 
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Fragen & Antworten  
 
Der Bedarf für den Rettungshubschrauber ist insbesondere auf der Alb hoch, wieso soll 
er dann auf die Gemarkung Wannweil? Wannweil hat doch eine der kleinsten 
Gemarkungen und hat sich gar nicht darum beworben… 
Das Luftrettungsgutachten sieht in der Stationierung auf der Achse „Tübingen-Reutlingen“ den 
idealen Kompromiss für eine Verbesserung der Versorgung auf der Schwäbischen Alb und im 
Landkreis Reutlingen sowie einer weiterhin ausreichenden und notwendigen Abdeckung des 
Raums südlich von Stuttgart. Auf dieser Achse bietet der vorgeschlagene Platz auf der 
Gemarkung Wannweil für eine Stationierung eines Rettungshubschraubers aktuell die 
günstigsten Vorrausetzungen. 
 
Wieso soll der Rettungshubschrauber überhaupt auf die Achse Tübingen-Reutlingen? 
Durch eine Verschiebung des Rettungshubschraubers Christoph 41 (aktuell Leonberg) nach 
Süden und des Christoph 45 (aktuell Friedrichshafen) nach Norden, wird die Versorgungslücke 
auf der Schwäbischen Alb geschlossen. Als Zielregion für die Verlegung von Christoph 41 gibt 
die Strukturanalyse deshalb im Wortlaut „die Achse Tübingen-Reutlingen“ vor.  
 
Zum Hintergrund:  
 
Das Rettungswesen ist ein komplexes Gebilde aus den einzelnen Komponenten der Luft- und 
Bodenrettungsdienste, die in ihrer Gesamtheit betrachtet werden müssen. 
Das vom Innenministerium Baden-Württemberg beauftragte, unabhängige Strukturgutachten 
zur Luftrettung aus dem Jahr 2020 beleuchtet auf 221 Seiten daher die Luftrettung für Baden-
Württemberg insgesamt.  
 
Die sehr fundierte und umfangreiche Analyse beruht auf statistischen rettungsdienstlichen 
Versorgungsdaten der Luft- und Bodenrettung. Ziel der Analyse war insbesondere eine bessere 
Flächenabdeckung des gesamten Bundeslandes sowie eine bessere Versorgung speziell der 
Regionen, die von der Luftrettung besonders profitieren. Dazu gehören auch Bereiche der 
Schwäbischen Alb. 
 
Die Strukturanalyse empfiehlt auf wissenschaftlicher Basis Maßnahmen zur Verbesserung. 
Dazu gehören Neustationierungen von Rettungshubschraubern (Lahr, Osterburken) ebenso wie 
Standortverlegungen (Leonberg, Friedrichshafen und Freiburg). Diese Maßnahmen sollen im 
Gefüge des gesamten Bundeslandes zu einer deutlich verbesserten Notfallversorgung führen, 
auch und insbesondere auf der Schwäbischen Alb. 
 
 
Wieso gibt es nicht einfach zusätzlich einen Rettungshubschrauber für die Schwäbische 
Alb? 
Durch das vorgesehene Maßnahmenpaket aus Neu- und Umstationierung von 
Rettungshubschraubern ist eine nahezu vollständige Flächenabdeckung des gesamten 
Bundeslandes durch bereits bestehende Luftrettungsmittel gegeben. Darüber hinaus würde im 
Vergleich zur Verschiebung von Hubschrauberstandorten ein zusätzlicher 
Rettungshubschrauber natürlich auch deutlich höhere Kosten im Millionenbereich verursachen. 
 
Wo soll der Rettungshubschrauber auf der Gemarkung Wannweil genau hin? Immer 
wieder ist auch die Rede von einem möglichen Industriegebiet dort. 
Der Rettungshubschrauber würde auf der jetzigen Ackerfläche nahe der B28, ca. 700 m von der 
Wohnbebauung der Gustav-Werner-Str. entfernt, stationiert werden.  
 
Verhindert der Landeplatz ein eventuell später erforderliches Gewerbegebiet, 
insbesondere deshalb, weil eine Bebauung sich an den erforderlichen An- und 
Abflugwinkeln orientieren müsste? 
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Nein, jedoch müssten spätere Bauvorhaben, insbesondere im Bereich der Ein- und 
Ausflugschneisen, jeweils vorab mit dem Luftfahrtamt abgestimmt und genehmigt werden. 
Dieses prüft beispielsweise die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für die Flugkorridore 
hinsichtlich der Hindernisfreiheit und dem Steigungswinkel bei Ein- und Ausflug vom Landeplatz 
aus. 
 
Soll an diesen Standort auch der evtl. Neubau der Klinik Reutlingen kommen? 
Nein, hierzu ist nichts bekannt.  
 
Gibt es keine Alternativen zum Standort Wannweil? 
Natürlich wurden zunächst einige mögliche Standorte im Landkreis Reutlingen ins Auge 
gefasst, die dann aus unterschiedlichen Gründen nicht weiterverfolgt werden konnten. Dazu 
gehört z.B. das Gewerbegebiet Haid bei Engstingen, welches sich außerhalb der in der 
Strukturanalyse geforderten Suchachse befindet. Ebenso wie ein Privatgelände in der 
Ferdinand-Lassalle-Str. in Betzingen, bei welchem die Hindernisfreiheit durch Umfeldbebauung 
leider nicht gegeben ist. Die Anflugwinkel entsprechen nicht mehr den heutigen hohen 
Sicherheitsstandards und verhindern leider in diesem Fall eine neue luftrechtliche Zulassung für 
einen Rettungshubschrauberstandort.  
 
Wieso kann der Hubschrauber nicht auf dem ehemaligen Panzergelände zwischen 
Reutlingen und Ohmenhausen stationiert werden? 
Dies kommt wegen der Ausweisung als Naturschutzgebiet/Vogelschutzgebiet nicht in Betracht. 
 
Wie viele Einsätze werden pro Tag erwartet? 
Laut Strukturgutachten der Luftrettung in Baden-Württemberg wird mit ca. 5 Einsätzen pro Tag 
gerechnet, also ca. 10 Flugbewegungen pro Tag (Start und Landung) oder ca.1.830 Einsätzen 
pro Jahr. Wegen der längeren Helligkeit werden typischerweise im Sommer mehr Einsätze 
geflogen, in der dunklen Jahreszeit entsprechend weniger. Die Zahl der Flugbewegungen am 
Standort reduziert sich durch Folgeeinsätze, da hier gar nicht erst vom Standort Wannweil aus 
gestartet werden würde. 
 
Zu welchen Zeiten fliegt der Rettungshubschrauber? 
Der Rettungshubschrauber fliegt bei Tageslicht, er ist also in der Regel von 7:00 Uhr morgens 
bzw. Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang einsatzbereit.  
 
In welche Richtung startet und landet der Hubschrauber und wird dabei Wannweil 
überflogen? 
Es gibt zwei An- bzw. Abflugschneisen, die je nach Windrichtung und Einsatzort genutzt 
werden. Der Hubschrauber startet in aller Regel gegen den Wind und damit überwiegend in 
Richtung B28 und nicht in Richtung Wannweil. Die Hauptwindrichtung ist an durchschnittlich ca. 
50 – 75 % der Tage Süd bzw. West sowie Südwest. Das bedeutet, dass unter Umständen nur 
wenige Male am Tag oder auch gar nicht in Richtung Wannweil geflogen wird, sondern nur in 
Richtung B28. 
 
Die Hauptanflugrichtung zum Landeplatz erfolgt aus Nordost und damit aus Richtung Wannweil, 
wobei die Landung der leisere Vorgang ist. Bei einem Start oder im Landeanflug zum Standort 
würde je nach Windrichtung gegebenenfalls bebautes Gebiet von Wannweil im Bereich der 
Faltenbachstraße, Ortseingang von Reutlingen kommend, sowie der Marienstraße auf Höhe der 
Autowerkstatt überflogen werden. Der Hubschrauber hat dabei aber mindestens eine Flughöhe 
von 100 m. 
 
Was für ein Hubschraubertyp soll dort stationiert werden? 
In der Luftrettung werden aktuell moderne Hubschrauber vom Typ Eurocopter EC 135, H 145 
oder H 155 eingesetzt. Diese Hubschrauber haben inzwischen serienmäßig statt einem offenen 
Heckrotor einen sogenannten Fenestron (gekapselter Heckrotor), wodurch die 
Geräuschentwicklung stark reduziert wird., 
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Wie lange dauern Start und Landung und wie viel Lärm ist zu erwarten? 

Start- und Landevorgang dauert jeweils ca. ein bis zwei Minuten, so dass mit einer 
Lärmbelästigung am Standort an der B28 bei ca. 5 Einsätzen pro Tag (10 Flugbewegungen für 
alle Starts und Landung) insgesamt durchschnittlich von ca. 15 bis 20 Minuten pro Tag 
auszugehen wäre.  
 
Wie oben beschrieben startet der Rettungshubschrauber aber in der überwiegenden Anzahl der 
Fälle in Richtung B28. Außerdem werden Folgeeinsätze nicht vom Standort aus geflogen und 
minimieren somit auch noch die Lärmbelastung an der B28.  
 
Aus den Gutachten: 
 

„Die Lärmimmissionen liegen unterhalb der präventiven Richtwerte. Der 
schalltechnische Orientierungswert für Wohngebiete (55dB) wird im Bereich der 
vorhandenen Wohnbebauung weit unterschritten […] 
Für die betrachteten 1.295 Umläufe bzw. Einsätze in den sechs verkehrsreichsten 
Monaten (Sommer, mehr Tageshelligkeit) im Tagzeitraum (06:00 – 22:00 Uhr) tangiert 
im Bereich des geplanten Landeplatzes und im Bereich der An-/Abflugrouten die […] 55 
dB(A)-Kontur für den Dauerschallpegel (als anzustrebende Orientierungswerte für 
Wohnnutzungen) die vorhandene Wohnbebauung nicht bzw. liegen weit außerhalb 
dieser Bereiche. 
 
Gleichwohl wird der „präventiver Richtwert für die Häufigkeit von Maximalpegeln“ von 
25 Flügen x 90 dB(A) für den Tagzeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr wegen der 
geringer zu erwartenden Flugbewegungen pro Tag […] nicht erreicht oder gar 
überschritten.“  
 
 Rein zeitlich ist es überhaupt nicht möglich an einem Tag ca. 12-13 Einsätze 
abzuarbeiten (das wären dann die 25 Flüge, die als Grenzwert genannt sind), da ein 
Einsatz mit Anflug, Versorgung des Patienten, Abgabe in der Klinik und Rückkehr zum 
Standort seine entsprechende Zeit in Anspruch nimmt. Außerdem steigt bei einer hohen 
Einsatzfrequenz an einem Tag auch die Wahrscheinlichkeit für direkte Folgeeinsätze, 
was wieder zu einer geringen Zahl an Flugbewegungen am Standort Wannweil führen 
würde. 
 
Umweltmedizinische Beurteilung von Fluglärmimmissionen: 

- präventiver Richtwerte (z.B. Störung von Erholung: 57dB) 
- kritische Toleranzwerte (z.B. Störung von Erholung: 64dB) 
- Maximalschallpegel (tagsüber): präventiver Richtwert: max. 25 Flüge x 90dB/Tag 

 
Vergleichswerte zur besseren Einordnung. 

- Moderater Regen hat eine Lautstärke von ca. 50-59 dB 
- Motorrad ca. 90-99 dB 
- das Signalhorn eines Rettungswagens oder eines Notarzteinsatzfahrzeuges hat 

eine Lautstärke von ca. 100-109 dB und ist damit lauter als der 
Rettungshubschrauber 

 
Was wird im Bereich Lärm zum Schutz des nahegelegenen Hofgeländes betrieben?  
Muss im Rahmen des Zulassungsprozesses geklärt werden, da dies auch vom der Gestaltung 
der Gebäude auf dem Landeplatz abhängig ist. Diese könnten beispielsweise als Teil des 
Schallschutzes fungieren. 
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Es kreist jetzt schon immer wieder mal ein Hubschrauber für längere Zeit über dem Ort, 
wird das dann öfter der Fall sein? 
Nein. Solche Suchflüge der Polizei nach Vermissten bzw. zur Kriminalitätsverfolgung dürfen 
nicht mit Einsätzen von Rettungshubschraubern verwechselt werden. Diese Polizeiflüge sind 
völlig unabhängig von einer möglichen Stationierung eines Rettungshubschraubers in Wannweil 
und dafür kommen Rettungshubschrauber typischerweise nicht zum Einsatz. 
 
Klirren die Gläser im Schrank, wenn der Hubschrauber startet und landet? 
Wenn der Hubschrauber direkt neben Ihrem Haus startet oder landet, bewirkt dies in 
Bodennähe starken Wind, jedoch kaum Vibrationen. Insofern ist hier (besonders bei größerer 
Entfernung zur Wohnbebauung) nicht mit Problemen zu rechnen. 
 
Steht nicht bereits auf dem Dach der BG Tübingen ein Rettungshubschrauber? 
Nein. Die nächstgelegenen Rettungshubschrauber-Stationen sind in Ulm, Villingen-
Schwenningen, Leonberg, nördlich von Stuttgart (Pattonville) und Friedrichshafen. Auf den 
Landeplätzen der BG und der Universitätsklinik Tübingen landen häufig Rettungshubschrauber, 
jedoch sind diese dort nicht stationiert. 
 
Was für einen Vorteil haben ganz konkret die Wannweiler Bürger von einem 
Rettungshubschrauber? 
Wird derzeit ein Notarzt in Wannweil gebraucht, kommt dieser in der Regel bodengebunden 
vom Standort Reutlingen (Fahrzeit durchschnittlich 11 Minuten). Nicht selten muss der 
Reutlinger Notarzt aber auch Einsätze außerhalb des Stadtgebietes übernehmen (z.B. Richtung 
Metzingen oder auf der Schwäbischen Alb). Dann steht er für das Stadtgebiet Reutlingen und 
auch für Wannweil nicht zur Verfügung.  
 
Ein hier stationierter Rettungshubschrauber könnte sehr zeitnah Einsätze auf der 
Schwäbischen Alb und weiter entfernt von Reutlingen übernehmen, womit der 
bodengebundene Notarzt nicht belegt und damit besser verfügbar ist, auch für Einsätze in 
Wannweil. Zudem sind viele Einwohner von Wannweil auch regelmäßig in der Freizeit oder auf 
dem Weg zur Arbeit zu Fuß, mit dem Fahrrad, E-Bike, Motorrad oder Auto im Landkreis 
unterwegs und können z.B. bei einem Unfall auf einen Rettungshubschrauber angewiesen sein. 
Auch bei Wanderungen und anderen Freizeitaktivitäten auf der Schwäbischen Alb kann jeder 
davon profitieren.  
 
Fliegt der Rettungshubschrauber immer an die Klinik nach Reutlingen? 
Nein. Der Rettungshubschrauber fliegt die Klinik an, in der das individuelle Krankheitsbild des 
Patienten am schnellsten und am besten medizinisch versorgt werden kann, das ist gesetzlich 
auch so vorgeschrieben. Dies kann für bestimmte Krankheitsbilder das Reutlinger Klinikum 
sein, muss es aber nicht.  
 
Hat die Klinik Reutlingen einen Vorteil, wenn der Hubschrauber im Landkreis Reutlingen 
stationiert werden würde? 
Eine Stationierung würde die Attraktivität als Arbeitgeber weiter steigern und bessere 
Möglichkeiten der Personalgewinnung sowohl von notärztlichen Kollegen als auch von 
sämtlichen operativen und konservativen Fachdisziplinen bieten. Zudem würde eine 
Stationierung auch eine nachhaltige Standortsicherung durch Zuweisung von Patienten mit dem 
Hubschrauber bedeuten, was auch im Interesse der Wannweiler Bürger sein muss. Denn 
schließlich geht es nicht um klassische wirtschaftliche Vorteile, sondern um die langfristige 
Sicherung der Gesundheitsversorgung im Landkreis.  
 
Hat der Landkreis Reutlingen einen Vorteil? 
Der Landkreis Reutlingen würde einen 6. Notarztstandort bekommen, damit eine Verbesserung 
der notfallmedizinischen Strukturen auf kurze und langfristige Sicht und eine bessere 
notärztliche Versorgung im Landkreis, auf der Schwäbischen Alb, aber auch in der Gemeinde 
Wannweil erreichen.  
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Wieso arbeitet die Klinik Reutlingen und die Uniklinik bzw. BG Tübingen bei diesem 
Projekt nicht zusammen? 
Die Kreiskliniken Reutlingen engagieren sich seit vielen Jahren sehr für die Stationierung eines 
Rettungshubschraubers im Landkreis Reutlingen. Mit dem Standort Wannweil hat man aus 
vielerlei Hinsicht einen optimalen Stationierungsort gefunden. Bisher hat sich eine 
Zusammenarbeit leider nicht ergeben, seitens der Kreiskliniken Reutlingen besteht hierzu aber 
nach wie vor Offenheit. 
 
Wird ein Rettungshubschrauber nicht besser von Ärzten einer Uniklinik besetzt? 
Die Kreiskliniken Reutlingen stellen derzeit Notärztinnen und Notärzte für 5 bodengebundene 
Notarztstandorte und erreichen in den vergangenen Jahren regelmäßig Spitzenpositionen in der 
jährlichen Versorgungsstatistik der landesweiten zentralen Stelle zur Qualitätssicherung im 
Rettungsdienst Baden-Württemberg (www.sqrbw.de, Qualitätsberichte sind frei zugänglich).  
 
Dies ist ein Ergebnis jahrelanger kontinuierlicher Aus- und Fortbildung im notärztlichen Bereich 
sowie einer hohen Einsatzerfahrung durch die regelmäßige präklinische Tätigkeit aller 
Notärztinnen und Notärzte. Damit sind die Reutlinger Notärztinnen und Notärzte für die Tätigkeit 
in der Luftrettung optimal vorbereitet und qualifiziert. 
 
Eine Stationierung im Landkreis Reutlingen bedeutet aber nicht in jedem Fall zwangsläufig, 
dass die ärztliche Besetzung ausschließlich aus Reutlingen kommt. Die Universitätsklinik und 
die BG-Klinik Tübingen bieten als Klinik der Maximalversorgung eine umfassende 
innerklinische Versorgung von Notfallpatienten. 
  
Bei der ärztlichen Tätigkeit auf einem Rettungshubschrauber handelt es sich jedoch um 
präklinische Versorgung. Bei einem Notarzteinsatz geht es in erster Linie um eine schnelle 
und fachlich korrekte Erstversorgung, danach muss aber selbstverständlich der Patient in das 
dafür geeignete Krankenhaus gebracht werden.  
 
Ist es nicht sinnvoller, dass bei einer Stationierung auf den BG-Kliniken der 
entsprechende Notarzt nicht auf einen Notfall wartet, sondern dann auch innerhalb der 
Kliniken während des Wartens arbeiten kann?  
Für die Notfallrettung gelten zu Recht enge Zeitvorgaben was die Ausrückzeit angeht. Auf allen 
Luftrettungsstationen in Baden-Württemberg befindet sich der Notarzt während der gesamten 
Dienstzeit auf der Station und verrichtet keine innerklinischen Aufgaben.  
 
Ist es nicht egal ob der Rettungshubschrauber in Tübingen oder im Lkrs. Reutlingen 
steht? 
Im Notfalleinsatz kommt es immer wieder auf Minuten an, wenige Flugminuten können da einen 
relevanten Unterschied machen (Schwerverletzte, Patient*innen mit Kreislaufstillstand, 
Atemwegsschwellungen mit drohender Erstickung etc.). Bei einer Stationierung im Landkreis 
Reutlingen werden insbesondere auch die Gebiete der Schwäbischen Alb schneller erreicht. 
 
Zum Hintergrund: 
  
Neben einsatztaktischen Aspekten muss natürlich auch die luftfahrtrechtliche, bauliche und 
finanzielle Realisierbarkeit der einzelnen Stationierungsorte gegeneinander abgewogen 
werden. Ein Bodenlandeplatz – wie in Wannweil vorgesehen – ist deutlich schneller, 
kostengünstiger (mindestens um den Faktor 5) und bautechnisch einfacher zu realisieren als 
eine Luftrettungsstation auf einem bestehenden Klinikdach.  
Ein Hangar mit Tankanlage und zweitem erforderlichen Stellplatz auf einem Dach ist schon 
alleine statisch und brandschutztechnisch deutlich aufwendiger zu realisieren. Zudem ist ein 
Dachlandeplatz für evtl. notwendige Reparaturen am Hubschrauber ungünstig. Ein Bespiel für 
jahrelange Verzögerungen beim Bau eines Dachstandortes für einen Rettungshubschrauber ist 
Karlsruhe, wo der Hubschrauber seit Jahren nicht mehr an seinem angestammten Platz auf der 
Klinik stationiert ist.  

http://www.sqrbw.de/
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Was passiert, wenn die Wannweiler Ablehnung bestehen bleibt und der Standort BG-
Klinik Tübingen nicht geeignet wäre? 
Sollten beide Standorte nicht realisierbar sein, muss der Suchradius ggf. erweitert werden. 
Verschiedene umliegende Landkreise (Zollernalbkreis, Sigmaringen) haben bereits Interesse 
bekundet, liegen aber nicht in der vom Strukturgutachten geforderten Suchregion. Insgesamt 
bleibt jedoch bei einer sich immer weiter in die Länge ziehenden Standortsuche die 
Versorgungslücke und die damit einhergehende eingeschränkte Patientenversorgung bestehen. 
 
Ist der Platz nicht ein Naherholungsgebiet für Wannweil? 
Der Landeplatz würde in einem Bereich platziert werden, der komplett im Bereich des 
Lärmschattens der B28 liegt – ob dieser Bereich neben einer vierspurigen Schnellstraße bisher 
oder in Zukunft als Naherholungsgebiet für die Wannweiler zählt, ist sehr fraglich. 
 
Gibt es irgendwelche Einschränkungen für die Umwelt? Gibt es negative Aspekte auf den 
Naturschutz, die Vogelwelt, die Streuobstwiesen etc.  
Hierzu gibt es ein entsprechendes Gutachten, bei dem auf alle Naturschutzbelange explizit 

eingegangen wurde. Das Gutachten sieht dafür in diesem Bereich keinerlei Probleme oder 

negativen Umweltauswirkungen. 

 

Zum Hintergrund: 

 

Im Bereich des geplanten Standorts stehen keine alten Obstbäume bzw. Streuobstwiesen, auch 
nicht in den vorgesehenen Ein- und Ausflugbereichen, sodass in diesem Bereich aktuell keine 
Baumfällungen durchgeführt werden müssten. 
Für die Vogelpopulation sieht das Gutachten ebenfalls keine Gefahr. Als Beispiel für ein 

problemloses „Nebeneinander“ von Vögeln und Hubschrauber ist der Standort des Christoph 51 

nördlich von Stuttgart zu nennen, in dessen Bereich sich sogar ein Vogelschutzgebiet befindet 

(zu finden unter www.nabu-stuttgart.de, Vogelschutzgebiet Vördere). 

 

Natürlich muss bei einer Stationierung des Hubschraubers der Boden zu einem Teil versiegelt 

werden und steht nicht mehr als Ackerfläche zur Verfügung. Bei einer Hubschrauberstation 

würde weniger Fläche versiegelt als bei einem möglichen Industriegebiet, da um den 

Landeplatz ein entsprechender Sicherheitsbereich eingerichtet werden muss, der aber 

unversiegelt bleibt. 

 
Wie viel Fläche wird umzäunt? Wie viel wird davon versiegelt? 
Nach aktuellem Vorschlag wäre der Platzbedarf ca. 27.000 qm. Zur Einordnung: ein 
Fußballplatz ist in der Regel ca. 8.000 - 10.000 m² groß.  
Gebäude und versiegelter Bereich nehmen ca. 5.000-5.800 m² in Anspruch. Diese verteilen 
sich im Detail wie folgt: 

 Leitstelle und Sozialräume (ca. 600 m²)  

 Hangar (ca. 350 m²) 

 befestigte Fläche vor Hangar (ca.1.800 m²) 

 Tankstelle (ca. 200 m²) 

 Parkplätze (ca. 550 m²)  

 Ersatz-Stellplatz für Ersatzhubschrauber (ca. 480 m²)  

 Start und Landbereich (ca. 625 m²) 

 deren Sicherheitsbereich (ca. 1.225 m²)  
 
 
 
 
 

http://www.nabu-stuttgart/
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Aus dem Gutachten: 
 
Laut Gutachten ist nicht davon auszugehen, dass die geplante Flächenversiegelung im Hinblick 
auf die Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden, Natur und Landschaft des Gebietes 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auslöst. 

„Die natürlichen Ressourcen Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt werden durch das Neuvorhaben nicht wesentlich beeinflusst.“ 
 
Aufgrund der Entfernung und Lage der Biotop-Flächen ist die Verträglichkeit im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes § 30 gegeben.“ 
 
Entstehen der Gemeinde Wannweil Kosten?  
Der Landkreis hat zugesagt, dass Wannweil keine Kosten entstehen. 
 

Hat die Gemeinde Wannweil neben einer besseren notfallmedizinischen Versorgung 

auch finanziell etwas von der Stationierung?  

Aktuell erhält die Gemeinde für die Agrarfläche eine entsprechende Pacht. Würde dort eine 

Station für einen Rettungshubschrauber entstehen, lägen die Erlöse um ein vielfaches höher, 

unabhängig ob die Fläche verkauft oder verpachtet werden würde. 

 
Sind die Gutachten auch vertrauenswürdig oder wird hier nur das festgestellt, was die 

Auftraggeber wünschen?  

Die Gutachten wurden von etablierte Experten mit hoher Sachkenntnis, nachvollziehbare 

Kalkulation der Ein- und Ausflugschneisen sowie der Berechnung der Lärmimmissionen 

gemacht.  

 

Die Gutachten entstanden auf Grundlage eindeutiger gesetzlicher Vorgaben. Diese gelten 

auch, wenn es dem Auftraggeber nicht gefällt. Die Gutachter haben schon proaktiv mögliche 

Einwände der Bevölkerung antizipiert und die Ein- und Ausflugschneisen so positioniert, dass 

die Auswirkungen auf die Bevölkerung möglichst minimal sind. 

 

Diese Gutachten und ihre Form halten daher auch einer luftfahrtrechtlichen Prüfung stand. 

 

Senkt der Landeplatz den Wiederverkaufswert der Bebauungen in der Gustav-Werner-

Straße?  

Die Straße liegt ca. 700 m vom eventuellen Landeplatz entfernt und wird nicht überflogen. 

 
Link zum Luftrettungsgutachten Baden-Württemberg: 
(https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
im/intern/dateien/pdf/20200727_Strukturanalyse_Luftrettung_Baden-Wuerttemberg_2020.pdf)   
 
 
Wir danken für Ihren Einsatz und ihr hohes Engagement! Sollten Sie noch weitere Fragen 
haben dürfen Sie gerne erneut auf uns zukommen. 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
Dominik Nusser, Geschäftsführung 
Prof. Dr. Friedrich K. Pühringer, Chefarzt Anästhesie und Ärztlicher Direktor 
Dr. G. Gaier, Oberarzt Anästhesie, Notarztstandortleitung RT, Leitender Notarzt Lkr. RT 
Dr. J. Pippir, Oberarzt Anästhesie, Notarztplanung Lkr. RT, Leitender Notarzt Lkr. RT 
 

https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/20200727_Strukturanalyse_Luftrettung_Baden-Wuerttemberg_2020.pdf
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/20200727_Strukturanalyse_Luftrettung_Baden-Wuerttemberg_2020.pdf

