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Sehr geehrter Herr Dr. Marx,
l iebe Mitglieder der Init iative,,Lebenswertes Rheinhessen",

Das Anliegen lhrer Demonstration am kommenden Samstag möchte ich durch einen persön-
lichen Gruß unterstützen. Als Propst für Rheinhessen der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau bin ich für knapp 200.000 Kirchenmitglieder in der Region mit verantwortl ich und
weiß, wie sehr die Menschen unter den kontinuierl ichen Steigerungen der Flugbewegungen
leiden und wegen der Inbetriebnahme der neuen Nordwest-Bahn des Frankfurter Flughafens
besorgt sind. Mitglieder unserer Kirchengemeinden sind in den lokalen Fluglärm-lnit iativen
engagiert, weil sie um die Lebensqualität in der Region fürchten - mehr denn je. So etwa hat
sich das Evangelische Dekanat Mainz immer wieder zum krit isch zum Ausbau des Rhein-
Main-Flughafens geäußert und seine Kirchengemeinden aufgerufen, lhre Init iative zu unter-
stützen.

Seit Jahrzehnten ist unsere Kirche in den Auseinandersetzungen um die Flughafenplanung
mit am Tisch. Das Mediationsergebnis gilt für uns nach wie vor, was das komplette Nacht
flugverbot einschließt. Bereits 2008 hat unsere Kirche durch die Stimme ihrer Synode aus-
drücklich bedauert, dass der Konsens der Mediation einseitig aufgekündigt worden ist. Inzwi-
schen hat sich die Lage noch einmal verschärft. Wir sehen Fragen der Nachhaltigkeit, der
Gesundheitsgefährdung und der Verträglichkeit des Ausbaus für eine ganze Region kaum
noch diskutiert. Wenn die die Init iativen, die jetzt zur Demonstration und Kundgebung aufru-
fen, sie nicht wachgehalten hätten, wären sie aus der öffentl ichen Diskussion vermutlich völ-
l ig verschwunden.

Für unsere Kirche ist die Bewahrung der Schöpfung zentral - der Entwurf eines gesellschaft-
l ichen Miteinanders, für das Nachhaltigkeit zentral und die Wertschätzung der Interessen und
Bedürfnisse aller Betroffenen grundsätzliches Anliegen ist. Dabei ist es uns wichtig, auch
unser eigenes Verkehrs-, Urlaubs- und Reiseverhalten unter die Lupe nehmen, um es so
umwelt- und ressourcenschonend wie möglich zu gestalten. Auch dafür setzen wir uns ein.



Die Evangelische Kirche in der Region steht an der Seite der vom Fluglärm betroffenen
Menschen. Auch haben wir eine Fürsorgepflicht gegenüber denen, die in kirchlichen Ein-
richtungen wie Kindertagesstätten, Altenheimen und Begegnungszentren unter den drohen-
den Veränderungen leiden werden.

Was zur Zeit fehlt, ist ein faires Gespräch auf Augenhöhe, durch das ein tatsächlicher Inte-
ressensausgleich gewährleistet ist. Nicht wirtschaftl iche Chancen und technische Möglichkei-
ten allein können entscheiden, was den Menschen in einer Region zugemutet wird. Die
Grenzen von Belastungen müssen erkannt, benannt, öffentlich und politisch verantwortet
werden. lm Sinne zivilgesellschaftl ichen Engagements sind wir herausgefordert, miteinander
neue ethische Werte für uns selbst und unsere Region zu entwickeln.

lhrer Kundgebung am Samstag wünsche ich einen guten Verlauf und grüße Sie herzlich.
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