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Flugplatz Egelsbach

Ein Dorf will seine Ruhe
VON MEIKE KOLODZIEJCZYK
Dicht drängen sich die Menschen in der Hegberghalle. Wer nicht mehr reinpasst, steht
auf der Wiese davor, um dem Ärger über den Ausbau des Egelsbacher Flugplatzes Luft
zu machen. Vom Kindergartenkind bis zum Rentner sind sämtliche Generationen
vertreten. Der Reit- und Fahrverein ist da, der Tennisclub auch, das Blasorchester
schmettert ein zünftiges Stück. Das Treiben gleicht einem Volksfest, wären da nicht die
ungezählten Plakate und Transparente. Zu feiern haben die mehr als 1000 Besucher
nichts. Sie sind gekommen, um zu protestieren: gegen den Verkauf des Flugplatzes
Widerstand (Bild:
Egelsbach an die Firma Netjets des US-Milliardärs Warren Buffett. Der will den kurz vor
Monika Müller)
der Insolvenz stehenden Platz im Kreis Offenbach für 30 bis 40 Millionen Euro
modernisieren und ausbauen. So ist geplant, auf der Gemarkung des 7500-Einwohner-Orts Erzhausen die Startund Landepiste um etwa 300 Meter zu verlängern.
Zu einem "Zentrum für Geschäftsfliegerei" werde der jetzige Sportflugplatz umfunktioniert, sagt Reiner Plasa,
Vorsitzender der Erzhäuser Bürgerinitiative gegen Fluglärm, die mit dem Gemeindevorstand zu dem Treffen am
Samstag aufgerufen hat. Wenn Firmen künftig Privatjets wie Taxis charterten, "dürfen wir damit rechnen, dass
wir rund um die Uhr Flugbetrieb haben".
Die Erzhäuser sind sauer: Offenbar, wettert Sabine Dey, "hält uns Netjets für doof". Millionen steckten sie in den
hochverschuldeten Flugplatz und "behaupten, es würde sich nichts ändern". Auch Horst Mattar ist sicher: "Das ist
nur der erste Abschnitt des Ausbaus." Besonders verbittert aber sind sie, "weil wir nicht gefragt werden". Obwohl
die Gemeinde des Kreises Darmstadt-Dieburg direkt neben dem Flugplatz liegt und erst vor wenigen Jahren
Flächen für dessen Ausbau abtreten musste, kann sie nicht viel machen. Erzhausen ist kein kommunaler
Anteilseigner des Flugplatzes, anders als der Kreis Offenbach, Egelsbach und Langen. In beiden Orten laufen
Bürgerbegehren. Am 5. März stimmen die Parlamente über die Verkaufsverträge ab, die die Flughafenbetreiberin
Hessische Flugplatz (HFG) mit Netjets kurzerhand schon mal vorab unterschrieben hat.
Etwa einen Kilometer entfernt schert man sich kaum um derlei Kritik. Es gibt Sekt und Schnittchen, wer mag,
darf den Flugsimulator erproben. "Terminal" nennt die Fluggesellschaft Deutsche Luftfahrt ihr neues Gebäude,
dessen Eröffnung sie von Samstag bis Montag feiert. "Zufall" sei es, dass sie ausgerechnet jetzt ihr Charter- und
Ausbildungsangebot in Egelsbach ausweite, versichert Vorstand Ekkart Bokemeyer. Dem HFG-Geschäftsführer
Peter Lehmann fällt es schwerer, die Turbulenzen auszublenden, spricht er in seinem Grußwort doch von
"Demagogen und Profilneurotikern".
Damit meint er wohl so manche Ausbaugegner drüben in der Hegberghalle, wo sich ein Redner nach dem
anderen auf die Bühne schwingt. Landrat Alfred Jakoubek (SPD) erklärt unter Applaus, der Kreis DarmstadtDieburg habe beschlossen, sich gegen den Ausbau zu engagieren. Bürgermeister der umliegenden Kommunen
erklären ihre Unterstützung, und selbst der CDU-Landtagsabgeordnete Gottfried Milde verkündet: "Ich stehe auf
eurer Seite".
Die Erzhäuser Kinder, die stolz ihre Plakate durchs Getümmel bugsieren, haben andere Sorgen. "Wir brauchen die
Hegbergaue zum Spielen. Oder sollen wir alle vor der Glotze verblöden?" steht in bunten Lettern auf dem Schild
eines Mädchens. Die Flugplatzerweiterung droht den Zugang in das beliebte Waldstück zu erschweren, in dem
gerade drei Männer und eine Frau mit Klettergeschirren Bäume erklimmen und Banner aufspannen. Die
Aktivisten aus dem mittlerweile geräumten Camp im Kelsterbacher Wald, die seit Mai gegen die
Nordwestlandebahn am Frankfurter Flughafen protestieren, sind "spontan" nach Erzhausen gereist, "um unsere
Solidarität zu zeigen".
Als es dämmert, brennen Dutzende Fackeln auf dem nahen Feld: Sie markieren das Areal, das die verlängerte
Bahn einnimmt.
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