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Leserbriefe

Die Allgemeinheit trägt die Folgen
Die Gemeinde wird allein gelassen

Flugplatz Egelsbach
(Bild: Betreiber)

Die Pläne zur Flugplatzerweiterung kann ich als Egelsbacher Bürgerin und zahlendes
Mitglied der Industrie- und Handelskammer wegen des steigenden Lärms und der
Abgase nicht teilen. Außerdem sind nach heutigen Erkentnissen die Hoffnungen auf
eine wirtschaftliche Gesundung der Betreiberin Hessische Flugplatz-Gesellschaft und
damit verbundene Gewerbesteuereinnahmen und zusätzliche Arbeitsplätze äußerst
fraglich.

Die Gemeinde Egelsbach wird leider allein gelassen und die Region einem größenwahnsinnigen Investor
überlassen, der aus einem Sportflugplatz ein europäisches Drehkreuz mit Starts und Landungen von bis zu 25
Tonnen schweren Flugzeugen rund um die Uhr ausbauen möchte. Nachdem das Nachtflugverbot für den
Frankfurter Flughafen wahrscheinlich nicht erweitert wird, ist es keine Utopie, dass der Flugplatz Egelsbach
zunehmend eine Alternative für Geschäftsflieger wird, zumal die Gebühren erheblich günstiger sind - unter
anderem auch ein Grund für die schlechte wirtschaftliche Lage. Die Folgen wird dann allerdings wieder die
Allgemeinheit zu tragen haben.
Barbara König, Egelsbach

Bürger sollten das Heft in die Hand nehmen
Mit großem Interesse verfolge ich als Bürger von Egelsbach die geplante Privatisierung des Flugplatzes.
Es erschreckt mich zu sehen, wie die Kommunalpolitiker mit ihrem Mandat umgehen. Einige von ihnen scheinen
zu glauben, dass durch den Vertrag eine Ausweitung des Flugplatzes zuverlässig ausgeschlossen werden kann.
Aber schon jetzt sehen wir, wie durch angebliche "sachliche Zwänge" Zugeständnisse bei der Privatisierung
eingefordert werden: Erhöhung der Lärm-Emission um über 50 Prozent, Erhöhung der Tonnage, Verlängerung
der Landebahn und, und, und ...
Das alles wird hingenommen und man glaubt, weitere Expansionen vertraglich ausgeschlossen zu haben.
Dagegen sprechen nicht nur die Erfahrungen, sondern auch der normale Menschenverstand.
NetJets plant, den Flugplatz Frankfurt-Egelsbach zu seiner europäischen Drehscheibe auszubauen. Es werden
sich für den Investor immer neue "wirtschaftliche Zwänge" ergeben, die er durchzusetzen versucht. Und diesem
Druck wollen sich die Gemeindevertreter dann entgegensetzen?
Es wird Zeit, dass der Souverän Bürger mit einem Bürgerentscheid das Heft in die Hand nimmt. Rüdiger
Luchmann, Egelsbach
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