
,,Chance, die
Lebensqualität
zu steigern"
Von uns€rem M tarbeter

Immer noch haben sich die (lemüter
im Mannheimer N_orden nichr b€ru'
higt. 'Obs'ohl die Tendcnz kldr zu
k€nrem Flughaten nn Nlannlreimer
Nordcn gcht, fchk uns daspolitischc
Bekenntnis", erlditte Manina lrm-
schcr. Um mchr Dcutlichkcit bc
müht, hatte deshalb jetzt die Siedler
und Eigenhcim€rgcrncinschaft
Mannheim"tslumena zu einer Dis
kussionsmnd€ rn den c€meindesaal
St. Michael mit d€m Grunen Land
tagsabgcordneten und Stadtrat
Woligang Rautelder geladen.

,,Wir möcht€n eine verniinttige
Lösung" fordefte die zweite Vorsit
zende der Siedler. Es sei doch auch
interes$nl zu hil.en, was dic G.ü
nen zu sagen hätten, meinteebenso
Wolfgdng Burchard von dcr Initjati
ve ,,Kein Flugplatz im Mnnnhenrer
Nordcn". Ralrf{tdcri ,Es gibl kcmcn
Bedarf und auch keine realisLische
ALLssicht, dass cin potenzicller Re-
gion.lflughafen mit Liniclverkchr
und Charterfl tigen jeDrals schwarze
Zahlen schrcibenwürdc. Wnrwollc
nmn einen solchen Plan l4enschen
und Nalu.zurnulcn?

Ratsbeschluss wäre Signal
Miftlenveile habe sich diese Sicht
i!'cisc auch bci dcr iibcnicgcndcu
N1chrh€it dcr Stadtrite dLrchge
setzt. Allerdi|gs k€nrrc man eben
nur die uiDzelbckenntnis{i aus d.ir
Politik und nichr dic Nlchrheilsvcr

hältnisse. Ein h dieser Richtung er
folgcndcr cemeindcrarsbcschhrss
bärc allcrdings €in eindeuriges sig-
näl in die Regio n, bftonle Rauielder
Die immer nieder n die Bedartsar-
gunxrntatioD cinllicßordcn wcrks
flieger sollen zuktirftig volr Spe),-er

Zuschüsse fallen weg
Von der La desebene gibt es schon
jetzt Gcgcnüind hir den iuannhei
rner llughaten, wje das Publikum er
fuhr. \{eil auch in S(ttgart die rot'
griine Regie.ung dcn Flughlfen als
iibedliissig arsehe, fielen die Zu
schüsse ueg erklärte d.r (;iiDcn
Landtagsabgeordnete.,,Die Stadl
muss sich ubirrlegcn, wic langr sic
überhaupt noch den defizilären
Flughafen nr Ndx)slhein halt(,n
!\'1[." Auch der Verband Region
Rhcin Ncckaf bczichc cin c klarc Po
shion fii. den 8au eires ndtrr
Flughafens iIn Mannhcinrcr Nordcn
seien ilbcrhaupt kf ine rechtlichen
RahmeDbedingungen gegebe|.
,,Zud€m id der als Stnndorl ins (i.
spräch gcbrachte SaI]drorler tsruch
als l-andsihaftsschutzgcbiet aLrsgc
wiesen', herich Lere Rauield (:r.

NIan habc schon !iclcÄrgumcnrc
geliefert. urd nur rnit ArgllnnrnLil
ren könne manalrr Ballhleib€n uDd
den BefiiNorten .licser ldec .1.!
rvindaus dcnScgcln nchnlen, mcnl
te Nlatina lnnscher. Die durch de|
Abzug der US Anny treiwerdiinden
Fläch{I $llfun Inür itkologi{ h

s in lr!oll genutzt $crde n, lnuttn€ d,is

Wollsans Raufeld€' (,echts), zu Gastb€iden Blu nenaue. Siedlem, sibtder ldee eines rlushal€ns m N4annheimer Noden keine
Chance.

(.tud0 inr l\rlrlikunr,.\\1r hnben hH
dii, (lhr'f.c. djo l.cbcns(l'r.lilrit zurl
\!r)hl derrrs:issigcn lerijlkenurgzu
srcigcnr" beloxr \loltgrng Pr(\rll
l})ch aufh der \i.dlenoßilrfl e

sehrr sich nr.h tiirfnr Lhrer Veto
d.s (ilnriLndcrr{s. .l)amil (lxs lhc
n)a ctrdlich erlcdigt isr.' 

^lleir)lchrü urn iili.r(ti. \i,r$l rdung (lcr

lieilliif h.n zLr di'LLr.tif rf n, braLr.hc
es ennr ld!.ur \opl tl.Llbcn di|
Si1\ll(,r.

SofinIl.n.h L ss.rti\{ rb.r.b.n
rfcIllnh tr rsscidicIt sfirr, itrl) itau

tekter zu bedenken Ma| sei!onsei
ren dcr(iriincnnichtnnlätig, um d.s
aul d€n Weg zu brnrgen, bnt er url
Gedr d. Hcrlxrl't 

^lt 
dcf cxlrn aus

dix (iartenstadt herübrrgckrnnnur
war, warntc davor dass clas lhema
rlughalen nur !orübcrgch(:lrcl lUl
ktenrer f lannne gchalrerr \!erd€.,lr
gcnrtwann kocheD es die Mrglird.i
dcf rDPüicdcr hoch Lud cs ko r)L

zr fi|em rcalitlitsttrrrrn ilerchl65
(ies (;{]IneirkTats', r nrf er daru ruf.
\r{rird iifiJrrlidxl Dnrck zLr nl

lls seischonkr)urisch, u ie sich iler
()hobiirgcnneirlcr hi or der tr1c

trol)olregion!1J(rck. und sich trou
der oftcniichrlicher Ursinnigken
dcr lrlughrlcn(l(c um .in kli.rs
Veto d.iick , lritisrc rte l)riispn:l$\ri
{r Ruth Bur.hanl.. lrh rLohnc scir : 1

iah.er auldrrtihrncnau. dirckt gf
gcniibfr dcn (l(nrnrtn Krn{n.n,
frztihlte Lllrich Klrxi LJrd ruch
stnn fr da\ als ltiJrrncr gar D(ül
Dr.hr .rlclDr $1i'11c, cngngi.r. .l
si.h liir drc komll||der Cf ne ritio

&


