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Samstag, den 25. Juni auf der Lande-
bahn gegenüber der Hessenschau: 
"Wir haben es als unsere Pflicht ange-
sehen eine Landebahn, ein Projekt, 
was hier zehn Jahre lang so schwierig 
in der Diskussion war, noch einmal we-
nigstens noch der Bevölkerung zur 
Verfügung zu stellen, bevor man es 
einfach so wegschließt. Denn hier wird 
nie mehr jemand hinkommen können 
außer Flugzeuge." Es scheint, als hät-
ten die meisten schon vergessen, dass 
eben genau diese Fläche vor etwa 2,5 
Jahren der Bevölkerung einfach so ge-
nommen worden war, dass eben jener 
Wald, der zuvor allen gesellschaftli-
chen Schichten frei zur Verfügung 
stand, der in vielfältiger Weise ge-
nutzt worden war und den manch älte-
re Menschen noch aus ihrer Kindheit 
in Erinnerung haben, enteignet und ge-
rodet wurde, um den Bau dieser Flä-
che zu realisieren, die nun in lächer-
lich symbolischer Weise „der 
Bevölkerung zur Verfügung gestellt 
wurde“.

Kletteraktion an der Zufahrtsstraße

Während am Sonntag das Programm 
an der Mahnwache weiterging, waren 
einige Personen an der Zufahrtsstraße 
zur neuen Landebahn aktiv. Bereits 
morgens gegen 10:30 Uhr waren genau 
dort, wo die Event-Besucher_innen in 
Shuttle-Bussen vorbeifuhren, drei Ak-
tivist_innen auf Bäume geklettert, 
um den Protest an die Landebahn zu 
tragen. In etwa sieben Metern Höhe 
spannten sie weithin sichtbare Trans-
parente auf. Darauf war unter ande-
rem zu lesen: „Fraport stoppen“ und 
„Protest mit Weitblick“. Die Klet-
teraktivist_innen verweilten mehrere 
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Protest beim „Happy Landing“

los war. Flugzeuge waren auch zu se-
hen in der Wüstenei, die Tante Ju 
zum Beispiel [...], aber bitte nicht an-
fassen. Vor dem 360-Grad-Kino, dem 
History-Zug und einem Kran, der die 
Gäste in schwindelerregende Höhe 
zog: riesige Schlangen. Vor der Busver-
bindung zum Terminal: auch riesige 
Schlangen.“ 

Insgesamt also eine eher enttäu-
schende Entschädigung für die lebens-
lange Fluglärmbelastung und die Ver-
nichtung eines Naherholungsgebietes.
"Wir wollen die Fläche der Lande-

bahn der Öffentlichkeit zur Verfügung 
stellen, damit die Bürger sie persön-
lich in Besitz nehmen", hatte der Fra-
port-Vorstandsvorsitzende Stefan 
Schulte im Vorfeld angekündigt. Et-
was ehrlicher äußerte er sich dann am 

eigentlich geht.“, äußerte sich eine der 
Anwesenden.

Fraportevent

Währenddessen fand nicht weit von 
der Mahnwache hinter Stacheldraht 
das große Event der Konsument_in-
nen und Ausbaubefürworter_innen 
statt. Tausende liefen dort auf beto-
nierter Fläche herum. Viele von ihnen 
trugen das blaue Halsband und Base-
ball-Kappen mit dem Unternehmenslo-
go des Flughafenbetreibers – für eini-
ge vielleicht eine Erinnerung an ein 
tolles und einmaliges Event. Doch 
trotz aller Attraktion war die Veran-
staltung den Berichten zufolge dann 
doch eher von langweiligen Flug- und 
Fahrzeugausstellungen und dem Rück-
blick auf 75-jährige Flughafengeschich-
te geprägt.

Das Journal Frankfurt schrieb am 
27. Juni: „60.000 Eintrittskarten hatte 
der Flughafenbetreiber vergeben, dazu 
hatten noch 20.000 Mitarbeiter die 
Chance, den getrockneten Beton der 
Landebahn zu begutachten. Das stell-
te sich am Ende als unspektakulärer 
heraus als die Ankündigungen verspro-
chen hatte. […] Ansonsten: eine Mi-
schung aus Fress-Ständen, Werbe-In-
seln der am Ausbau beteiligten 
Unternehmen und allerlei Gerätschaf-
ten, die am Flughafen benötigt wer-
den. Die Enteisungsflotte war da [...], 
die Feuerwehr hatte ein paar Lösch-
fahrzeuge dabei [...] und eine Bagger-
parade gab einen Eindruck von der 
ganzen Technik, die notwendig ist, 
einen Wald durch einen Betonstreifen 
zu ersetzen. […] Abkühlung versprach 
lediglich ein Softeis-Automat und ein 
Festzelt, in dem sonst aber nicht viel 

Programm an der Mahnwache gegen Flughafenausbau




