
Eröffnung: Dietmar Hein (Lebenswertes Mainz) 
 
Liebe Mitstreiterinnen liebe Mitstreiter, liebe Bürger, aus der Region. Wir haben heute eine 
Demonstration der Büger, die von den Bürgern der Stadt Mainz iniziiert worden ist und die getragen 
ist, vom Verein „Für ein lebenswertes Mainz und Rheinhessen“.  
Und natülich auch getragen wird, von den Leid tragenden Bürgern in Hessen, die genau so unter dem 
Fluglärm leiden wie wir.  
Wir begrüßen alle, die aus der Region kommen, aus Rheinhessen, aus Hessen und vor allem auch aus 
Mainz. 
Ich freue mich, dass sich der Platz doch etwas gefüllt hat, es war schwer einzuschätzen wieviele 
Bürger sich aufraffen werden, an einem Samstag hier zu einer Demo zu kommen. 
Um so besser, dass Sie sich hier eingefunden haben und sich auch so gut ausgestattet haben, mit 
Transparenten und Plakaten. 
Wir haben keine Parteiveranstaltung. Das will ich ganz deutlich sagen.  
Wir haben Wahlkampf und wir haben große Unterstützung von allen demokratischen Parteien, 
insbesondere der Stadt Mainz aber auch des Landes und des Bundes, die uns auch in der Werbung für 
diese Demonstration unterstützt haben. Hierfür recht herzlichen Dank. 
Wir haben heute auch unter uns viele politische Mandatsträger – ich werde nachher noch bei den 
Grußworten darauf zurück kommen – wer uns heute hier einen guten Verlauf wünscht und sich mit uns 
solidarisch erklärt.  
(Anmerkung: Auf Grund einiger Redezeitüberschreitungen, ist es nicht zur Verlesung der Gußadressen 
der Mandatsträger, der politischen Pateien und aus dem Deutschland weiten Netzwerk der 
Bürgerinitiativen gekommen. Sie sollen auf der HomePage des „Verein für ein lebenswertes Mainz“ 
veröffentlicht werden.) 
Wir haben auch Unterstützung erfahren, von beiden Kirchen. Die Kirchen sind besorgt um den Verlust 
der Lebensqualität in der Region und haben sich auch stark engagiert. Auch hierfür recht herzlichen 
Dank. Wer etwas näheres wissen will, heute ist in der AZ ein Artikel vom Probst, der für etwa 200.000 
gläubige Christen zuständig ist. 
Wir haben in der Vergangenheit auch in der Presse viel Resonanz gehabt, das heißt, das Anliegen den 
Fluglärm zu verhindern – Ich muss allerdings dazu sagen, die Überschriften sind manchmal etwas 
irreführend, zum Beispiel, wenn da steht „weniger Fluflärm“ wie in der AZ getitelt wurde, dann wird 
den Bürgern suggeriert es gäbe später weniger Fluglärm als bisher. Nein, wir werden den doppelten 
Fluglärm bekommen, wenn es so bleibt wie es geplant ist und von diesem doppelten Fluglärm gibt es 
möglicherweise etwas Reduzierung. Das geht dabei unter. Wie kommt es nur zu solchen 
Fehlinformationen?  
Genau so wie unsere Demonstration in einem Artikel „Demonstration gegen Flugrouten“ genannt 
wurde. Wir sind keine Flugrouten-Optimierer. Wir wollen uns nicht auf dieses Gleis schieben lassen. 
Sondern wir wollen den Lärm an der Quelle bekämpfen. Das ist unser Anliegen. 
      
  
 


