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Gemeinsam gegen "Transportwahnsinn"

Rund 4.500 Menschen demonstrierten am
Samstag in Mainz gegen Lärm.

Schulterschluss zwischen Flug- und Bahnlärm-Geplagten: Trotz Schmuddelwetter gingen länderübergreifend mehrere tausend Menschen in Mainz gegen Verkehrslärm auf die Straße.

Leise waren die Demonstranten, darunter Anlieger des Frankfurter Flughafens und der Bahnstrecke durch den Rheingau, am Samstag nicht: Mit Trillerpfeifen ausgestattet, zogen die
Lärmgegner bei kühlem, regnerischem Wetter vom Rheinufer zu einer Abschlusskundgebung vor den Mainzer Hauptbahnhof. Polizei und Veranstalter sprachen übereinstimmend von
4.500 Teilnehmern.
Auf Transparenten forderten die Demonstranten ein Ende von "Fluglärmterror" und "Bahnwahnsinn", dazu ein totales Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen und den Stopp aller
weiteren Ausbaupläne. Fraport opfere die Gesundheit der Bevölkerung für den eigenen Profit, warfen die Demonstranten dem Flughafenbetreiber vor. Ein Plakat zeigte den
hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) mit langgezogener Pinocchio-Nase: Bouffier habe zusätzliche Arbeitsplätze am Flughafen versprochen, die tatsächlich gar nicht
entstanden seien, so der Vorwurf der Protestierer.
"Krabben zum Pulen nach China"
Bei der Kundgebung machten sich Redner für Gesetzesänderungen stark, um die Menschen im Rhein-Main-Gebiet und im Mittelrheintal vor gesundheitsgefährdendem Verkehrslärm
zu schützen. "Wir müssen den Transportwahnsinn stoppen", forderte ein Redner. Mittlerweile würden Krabben zum Pulen nicht mehr nach Marokko, sondern nach China und
Blumenzwiebeln zum Austreiben nach Neuseeland geflogen. Auf Unmut stießen auch Berichte über Pläne von Lufthansa, künftig in Frankfurt die Flugzeuge flacher starten zu lassen,
um Treibstoff zu sparen.
Aufgerufen zu der Demonstration hatte das "Aktionsbündnis Verkehrslärm". Nach Angaben der Organisatoren hatten sich bei der Aktion unter dem Motto "Gemeinsam gegen Lärm"
erstmals Betroffene von Flug- und Bahnlärm zusammengeschlossen. Anlass der Proteste war der "Tag gegen Lärm" (24. April). Gutachten belegten die krankmachende Wirkung von
Lärm – trotzdem werde er immer noch unterschätzt, verharmlost oder ignoriert, hieß es von Seiten der Organisatoren.

Mehr zum Thema
hr-Thementag: Wenn der Lärm zur Last wird (23.04.2013):
http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/index.jsp?rubrik=80727
hr-online-Special: Dauerstreit um Fluglärm:
http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/index.jsp?rubrik=71805
Bahnlärm am Rhein weiter hoch (09.04.2013):
http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?rubrik=36082&xtcr=10&xtmc=mittelrheintal&type=d&key=standard_document_48042073

Links im WWW
Tausende demonstrieren für mehr Stille [swr.de]:
http://www.swr.de/nachrichten/rp/-/id=1682/nid=1682/did=11344462/14sjvzz/index.html
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