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Die spektakuläre Notwasserung eines Airbus im New Yorker Hudson-River sorgt seit dem 
Januar 2009 für ein weltweit anhaltendes Aufsehen. Seitdem muß das Vogelschlagrisiko in 
der Luftfahrt neu bewertet werden. Der Ausbau von Flughäfen in unmittelbarer 
Nachbarschaft von Wasservogelbiotopen und Flüssen, wie es in Frankfurt geschehen ist, 
schafft vor diesem Hintergrund die fatale Möglichkeit, dass sich die New Yorker Ereignisse 
wiederholen. Der Main ist aber nicht der Hudson-River.  
 
Nach gründlichen Recherchen, mit Hilfe von Umweltschützern der BfU Eddersheim und 
Fachleuten, beruhend auf Originalbelegen und Tatsachenberichten, hat der Hechtsheimer 
Autor Heino Schwarz sein neues Buch „Nur ein paar Vögel . . .“ über die Gefahren des 
Vogelschlags für den Flugbetrieb vorgelegt.  
 
Eine fatale Technikgläubigkeit der Genehmigungsbehörden und der Richter, gepaart mit 
einer skupellosen Risikobereitsschaft lassen nichts gutes erwarten. Die Hauptfigur des 
Romans, German-Airlines Pilot Markus Kramer, gerät beim Landeanflug auf die neue 
Frankfurter Nordwestbahn mit seiner schweren A340 in eine diabolische Falle, die fein 
gewoben aus Hinterlist und Geldgier, aus Größenwahn und Feigheit besteht.   
 
Das Buch ist eine Anklage an die Luftverkehrswirtschaft und an die Politik. 
  
Die Kenntnisse über diese Gefahren werden im Verlauf des Romans in verständlicher 
Sprache aufbereitet. Dokumentarisch belegt der Autor seine Kritik an einer unausgereiften 
Technologie, die den Piloten in den kritischen Phasen der Landung vor Vogelschlag 
angeblich warnen soll.  Aber Nachrichten darüber, wie viele Vogelschläge es trotz 
Vorwarnung und wieviele Durchstarts es wegen fehlender oder verspäteter Vorwarnungen 
und aufgrund von Kollisionen mit Vögeln gibt, gelangen nicht an die Öffentlichkeit. Das 
spannend geschriebene Buch will seine Leser auch informieren, und damit seinen Weg in 
den immer größer werdenden Kreis der deutschlandweiten Fluglärmgegner hinaus finden. 
Die unterhaltsame Story liefert damit auch  wichtige Erkenntnisse über ein höchst aktuelles 
und vieldiskutiertes Thema. Die Handlung bewegt sich ziemlich nah an der Realität, leider 
viel zu nah. 
 
Mit „Nur ein paar Vögel“ legt der fluglärmbetroffene Autor Heino Schwarz nach seinem  
ersten Roman aus der Fluglärmszene „Keine Chance“ einen weiteren Beitrag vorgelegt. 
 
Heino Schwarz: „Nur ein paar Vögel...“,               ISBN 978-3-8442-2663-8, 146 Seiten, 12,- 
Euro,      zu bestellen über den Buchhandel oder über www.epubli.de 
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