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„Ein Zeichen gegen Flugplatz-Ausbau“
Bürgerbegehren: Bürgerinitiative Flag spricht sich für Beteiligung an der Abstimmung
gegen den Verkauf der Egelsbacher Anteile an der Hessischen Flughafen GmbH aus –
„Signal für Demokratie“

EGELSBACH. Macht das Bürgerbegehren gegen den Verkauf der
Egelsbacher Anteile an der Hessischen Flugplatz GmbH (HFG)
überhaupt noch Sinn? Diese Frage beantwortete Günther de las Heras
von der Fluglärm-Abwehr-Gemeinschaft Egelsbach (Flag) mit einem
klaren „Ja“. Der Verein hatte vor kurzem in das Egelsbacher
Bürgerhaus eingeladen, um über das Bürgerbegehren zu informieren.
Am 27. September sind die Egelsbacher aufgefordert, darüber
abzustimmen, ob sie dem Verkauf zustimmen, oder nicht. Die Firma Net
Jets hatte am 25. März 79 Prozent der Anteile an der HFG
übernommen. Verkauft hatten der Kreis Offenbach, die Stadtwerke
Langen und die Stadtwerke Offenbach. In Egelsbach und Langen
müssen erst die Bürger darüber entscheiden. „Es gab einen Mangel an
Solidarität im Kreis, wie ich ihn nie vermutet hätte“, sagte de las Heras.
„Mit dem Bürgerbegehren wollen wir die kommunale Beteiligung
behalten, ein Signal für die Demokratie und ein Zeichen gegen den
Flugplatz-Ausbau setzen“, erläuterte de las Heras. In der Vergangenheit
sei viel gelogen worden, um den Bürgern den Verkauf der Anteile
schmackhaft zu machen. So sei die immer wieder angedrohte Insolvenz
immer noch nicht eingetreten, obwohl es bisher zu keinen Geldflüssen
durch Kapitalerhöhung gekommen sei. „Wenn Egelsbach seine Anteile
verkauft, haben wir keine Mitwirkungsrechte mehr, weil wir dann auch
alle unsere Rechte verkaufen.“ Bei einem Verkauf wird es nämlich
keinen Aufsichtsrat mehr geben, sondern nur noch einen Beirat, der
aber keine Mitspracherechte hat. Außerdem erklärte de las Heras, dass
für die Gemeinde kein finanzielles Risiko bestehe, wenn sie ihre Anteile
behält, was den Bürgern in der Vergangenheit immer wieder gesagt
worden sei.
„Wir wehren uns gegen einen Ausbau in der Salamitaktik. Der letzte
Ausbau, bei dem es hieß, danach ist Schluss war erst im Jahr 2004“,
sagte de las Heras. „Mir fehlt eine Vision der Gemeinde“, sagte er.
Auch Brigitte Martin vom BUND trat für das Bürgerbegehren ein.
„Wichtig ist, dass die Bürger sagen, was sie wollen.“ Sie appellierte an
die Egelsbacher, beim Bürgerbegehren abzustimmen. Sie erklärte auch,
dass jeder Bürger bei einem Planfeststellungsverfahren das Recht
habe, Einwendungen zu erheben. Warnte zugleich aber, dass die
Fristen sehr kurz seinen. „Wichtig ist, dass man eine Stellungnahme
abgibt, ansonsten hat man später keine Rechte mehr, um zum Beispiel
Lärmschutz für das eigene Haus einzuklagen. „Wenn man nichts tut, hat
man nichts.“ Martin kritisierte auch die Renaturierungsmaßnahmen, die
nach dem letzten Ausbau am Flugplatz gemacht wurden. „Es wurden
viel zu kleine Pflanzen ohne viel Liebe zur Natur gepflanzt.“
Rund 23 000 Euro hat die Flag bereits für juristischen Beistand
ausgegeben. „Ohne die Spenden hätten wir das nicht gekonnt“,
bedankte sich de las Heras. Auch die Gemeinde Erzhausen hatte den
Arbeitskreis mit 5000 Euro unterstützt.
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Freiberufler bis 55 J.?
Testsieger Private Krankenkasse ab
59 € für Freiberufler + Selbständige
unter 55 Jahre.

Der Holzmarkt boomt!
Eine Investition in die Zukunft: 12%
Erträge p.a. bei Mindestanlage ab
3.500 €!

apano HEDGEFONDS
Sichern Sie sich 115% Kapitalschutz
zum Laufzeitende.
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