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Als wir vor 8 Wochen diese Demo geplant haben, sind wir von 300 bis 500 Leuten 
ausgegangen.  
Ich habe gesagt: „In der Zeit veranstalte ich mit dem MCV in der Rheigoldhalle eine 
Demonstration von 3.000 Kindern beim Kinder- und Jugend-Maskenfest!“.  
Dass aber hier 3.000 Eltern, Erwachsene ihre Verantwortung zeigen, für diese Kinder in der 
Rheingoldhalle, das ist einmalig, das habe ich noch nicht gesehen.  
Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.  
Sie sind gefordert, dass aus unserer Region hier keine drittklassige Region wird.  
Sie sind gefordert, auch nach dieser Demonstration dafür zu sorgen, das wir nicht hinter 
Berchtesgaden oder den Bodensee gesetzt werden. Rheinhessen ist eine lebenswerte 
Landschaft und hat die gleichen Rechte wie alle anderen Lebensräume in Deutschland..  
Und diese Stadt der Wissenschaft in Mainz kann nur leben, wenn die Wissenschaft nach Mainz 
kommt und in Mainz bleiben wird.  
 
Wenn diese Region allerdings verlärmt wird – lärmvemüllt wird, weil da drüben der größte 
Fischereihafen Europas auf dem Fraport21Flughafen abgewickelt wird, meine Damen und 
Herren, dann ist die Geduld am Ende.  
 
Und deswegen nochmal meine Forderung:  
Gehen Sie auf die Seite „Lebenswertes Mainz e.V.“ (www.lebenswertesmainz.de) auch auf die 
Seite des „Deutschen Fluglärmdienstes e.V.“ (www.dfld.de) und merken Sie sich mal ein 
Wochenende, wo das gezeigt worden ist, was auf uns zu kommt. Vergleichen Sie den 16. und 
17. Januar 2011. Dort können Sie genau die Flugrouten sehen, mit denen unser gesamtes 
Rheinhessen verlärmt wird.  
Auch am letzten Sonntag, 13. Februar, wer darüber schaut, sieht genau diese Routen, die uns 
hier zerstören.  
Wir werden zur Lärm-Müll-Halde.  
Folgen Sie nicht irgendwelchen schmalen Linien, die Ihnen von der DFS präsentiert werden. 
Beurteilen Sie Streuungen und keine Linien – dann wird Ihnen vieles klar – dann wird Ihnen 
klar, wie man Sie getäuscht hat und täuschen wird, dann wird Ihnen auch klar, dass diese neue 
Landebahn nie hätte gebaut werden dürfen, weil man die Folgen nicht kennt und die Folgen 
auch nicht offen gelegt wurden und noch lange nicht offen gelegt werden!  
 
Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Spenden, die jetzt eingegangen sind, damit diese 
Demo hier möglich war und nach dieser Demo müssen Sie weiter am Ball bleiben.  
Wählen Sie auch die richtige Partei, die das unterstützt. Es wird schwierig, weil jeder erzählt 
Ihnen, dass sie dafür sind, für Nachtflugverbot von 22 – 6 Uhr – sie müssen aber auch 
abwägen, wer in Ihrem Interesse, im Interesse kommender Generationen für die Sie die 
Verantwortung tragen, etwas bewegen wird. 
 
Vielen Dank und guten Nachhauseweg – nach der Demo ist vor der Demo!   
 


