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Herrn  
Dietrich Elsner 
Lenauweg 51 
55127 Mainz         27.02.2011 
 
 
 
Lieber Herr Elsner,  
 
die Demonstration gegen den Ausbau des Rhein-Main-Flughafens und gegen 
Fluglärm am 19. Februar in Mainz hat eine Menge Menschen auf die Beine 
gebracht. Die Vorarbeit und Organisation dazu lag ja weitestgehend in Ihren 
Händen und ich beglückwünsche Sie zu diesem Erfolg. 
 
Protestaktionen wie diese kann es nicht genug geben, allerdings haben wir in 
Flörsheim bereits 1999 mit dem Stillen Protest damit angefangen, zuerst mit 800 
Teilnehmern. Wir dachten damals, diesen insgesamt fast 60 Aktionen im Laufe 
einiger Jahre müssten sich auch Menschen in anderern Kommunen der Region 
anschließen, aber nichts davon; Ausbau und Flugrouten, dies alles war zu weit weg. 
Und nach und nach ging die Zahl der in Flörsheim Protestierenden zurück, die Leute 
wurden müde, auch deshalb, weil die Proteste allein auf Flörsheim begrenzt blieben.  
 
Heute stehen wir an einem neuen Anfang für Proteste. Denn heute beginnen die 
Menschen weiträumig rings um den Flughafen zu erahnen, was auf sie zukommt: 
Fluglärm-Dauerbeschallung bei Tag und bei Nacht. Aber immer noch ist dies nicht 
konkret, ist nur eine Befürchtung und noch nicht stark genug, um großflächig gegen 
den Fluglärm aufzustehen. Das wird erst der Fall sein, wenn die Nordwest-
Landebahn in Betrieb gegangen ist. 
 
Bis dahin jedoch ist es notwendig, gerade in Kommunen unter den diskutierten 
Flugrouten, Aktionen wie die Ihre durchzuführen: damit schon heute das 
Bewusstsein dafür wächst, dass unsere Region zusammenstehen muss im 
Bemühen, den entstehenden Fluglärm zu begrenzen. Ziel muss es sein, dass alle, 
die am Flughafen arbeiten und durch ihn ihr Auskommen haben, aber auch alle, die 
an ihm verdienen, den Fluglärm zu ertragen haben. Wir hier in Flörsheim sind bereit 
zu klagen, bis hin zum Europäischen Gerichtshof, dass auch der Norden des 
Flughafens, der Vordertaunus, unter Fluglärm leiden muss. Denn, so fürchte ich, 
erst dann, wenn die Flugzeuge niedrig über Frankfurts nördlichen Speckgürtel 
fliegen, gleich ob im An- oder Abflug auf Rhein-Main, wird die Frage nach dem 
Nutzen des Flughafenausbaus neu gestellt. 
 
Ich wünsche Ihnen, lieber Herr Elsner, und Ihren Mitstreitern weiterhin viel Erfolg – 
er kommt uns allen in der Region zugute. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hans Jakob Gall 
Vorsitzender des Vereins Für Flörsheim e.V.  


