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interView steFFen siegel, schutZgemeinschaFt FilDer

„Zuerst müssen die nachtpostflüge weg“
neuHausen: der initiativensprecher fordert acht stunden absolutes Flugverbot – Kampf gegen den Flächenverbrauch

fluglärm ist nach wie vor ein zent-
rales Problem für die Menschen auf
den fildern. das bestätigt steffen
siegel, der Vorsitzende der schutz-
gemeinschaft filder. Auch der lärm-
aktionsplan ändere daran nichts. der
initiativensprecher sieht auch den
nachhaltigkeitsanspruch des flug-
hafens kritisch. „Klimaschutz wird
da zu wenig erfasst“, sagt der initia-
tivensprecher. elisabeth Maier
sprach mit siegel über die Auswir-
kungen des flughafens für die fil-
derbewohner und über andere groß-
projekte auf den fildern.

dasregierungspräsidiumhat einen
lärmaktionsplan erstellt, der die An-
wohner des flughafens entlasten
soll. schafft das erleichterung?

Siegel: der Ansatz ist vom Prinzip
her richtig, aber greift längst nicht
weit genug. Zum Beispiel erfasst der
lärmaktionsplan nicht die Hub-
schrauberflüge, die extrem lästig und
laut sind. Zudem halte ich auch die
entgeltordnung nicht für ausrei-
chend, die einen Anreiz für soge-
nannte lärmarme flugzeuge schaffen
soll. die Unterschiede sind so mar-
ginal, dass die fluggesellschaften
kaum einen Anreiz haben. da müss-
ten deutlich höhere summen ver-
langt werden, um sie zum Umdenken
zu bewegen. da wären Zuschläge
von bis zu 250 Prozent angemessen
und in den nachtstunden nach 22
Uhr bis zu 500 Prozent.

Was sind die hauptforderungen der
schutzgemeinschaft filder, um den
lärm einzudämmen?

Siegel: Unsere Hauptforderung ist
eine konsequente Umsetzung des
nachtflugverbots. Zuerst müssen die
nachtpostflüge weg, die mit einer
sondergenehmigung aus dem Jahr
1987 nachts fliegen dürfen. Wozu
gibt es denn einen iCe? Unsere ent-
scheidende forderung ist, dass acht
stunden absolutes flugverbot herr-
schen muss. das, was wir haben, ist
ja ein völlig durchlöchertes system.
die Menschen brauchen ihre nacht-
ruhe, sonst zieht das erhebliche ge-
sundheitsschäden nach sich. daran
lassen medizinische studien keine
Zweifel.
ein echtes Problem sind die Militär-
flüge, auf die wir keinen einfluss ha-
ben. Unbestritten ist, dass etwa ret-
tungsflüge bei medizinischen not-
falleinsätzen erlaubt sein müssen. es
gibt aber auch kleinere schritte, die
der flughafen längst hätte umsetzen
können – zum Beispiel stroman-
schlüsse an jeder startposition. dann
müsste man morgens nicht die lauten
Hilfsturbinen anwerfen. Teilweise ist
das ja schon umgesetzt, aber wir
wünschen uns dies an jeder Position.
Unsere zentralen forderungen sind
in den lärmaktionsplan nicht einge-
flossen. Wir kritisieren, dass es keine
zeitliche Vorgabe für die Umsetzung
des Plans gibt.

sie leben in neuhausen. Wachen
sie oft auf, wenn um sechs uhr der
betrieb auf demflughafen losgeht?

Siegel: Manchmal ja, es kommt dar-
auf an, wie die Windbedingungen
sind. ich schlafe bei offenem fenster
und da war es in den letzten Tagen,
auch wegen des ferienbeginns, ziem-
lich heftig. Wobei die Menschen auf
der anderen seite neuhausens noch
viel stärker betroffen sind als wir hier
im südosten.

Was sollte die Politik aus ihrer sicht
tun, umden flugverkehr zu steuern?

Siegel: Wir wissen alle, dass fliegen
extrem klimaschädlich ist. Um das
fliegen zu reduzieren, brauchen wir
dringend eine entsprechend hohe Ke-
rosinsteuer. es kann doch nicht sein,
dass das mehrtägige Parken am flug-
hafen teurer ist als ein Billigflug ans
Mittelmeer.

Welche Perspektiven sehen sie für
die entwicklung des flughafens?

Siegel: der stuttgarter landesflug-
hafen ist laut Planfeststellungsbe-
schluss 1987 ein europäischer Mit-
telstrecken-flughafen und da muss
man sich schon fragen, ob nicht viele
flüge, wie etwa nach München oder
frankfurt, grundsätzlich mit der

Bahn getätigt werden müssten. die
fluggastzahlen stagnieren erwar-
tungsgemäß seit etwa sieben Jahren,
die flugbewegungen haben deutlich
abgenommen, weil der Trend zu grö-
ßeren, keinesfalls leiseren flugzeu-
gen geht. die flughafenchefs sollten
uns auf Knien danken, dass die
schutzgemeinschaft 2007/08 im
schulterschluss mit der Bevölkerung
und den benachbarten Kommunen
die erweiterungspläne für eine
zweite startbahn gestoppt hat. da
gab es einen immensen Widerstand,
der dann die damals noch CdU-ge-
führte landesregierung dazu veran-
lasste, den Ausbauplänen eine Ab-
fuhr zu erteilen. Hätte man die Pläne
verfolgt, wäre die einzigartig frucht-
bare filderebene sinnlos zubetoniert
worden.

der flughafen setzt auf nachhaltig-
keit. verkehrsministerWinfried her-
mann fordert, dass stuttgart der um-
weltfreundlichste flughafen
deutschlands werden soll. ist das
ein feigenblatt oder eine chance?

Siegel: es ist zunächst mal positiv
und unterstützenswert. Aber man
muss sehen, wer das macht und was
die vor hatten und haben. da wird
es fragwürdig. der flughafen ver-
sucht vergeblich, den flugverkehr
auf interkontinentalflüge ausweiten.

noch vor wenigen Jahren hatte flug-
hafendirektor georg fundel unter
anderem auch deshalb eine zweite
startbahn und flüge schon ab 5 Uhr
morgens gefordert. das Vorhaben
hat er nicht aus Umweltgründen auf-
gegeben, sondern wegen des Wider-
stands und weil es die Wirtschaft
nicht mehr hergab. Jetzt bauen sie
eine Airport City mit weiterem flä-
chenverbrauch und nennen es um-
weltfreundlich. Wenn man nur die
nachtpostflüge streichen würde,
hätte man viel mehr für die Umwelt
getan. Klimaschutz wird vom nach-
haltigkeitskonzept zu wenig erfasst.

hat sich unter der grün-roten lan-
desregierung etwas für die filderbe-
wohner verbessert, was die Auswir-
kungen des flughafens angeht?

Siegel: der grüne Verkehrsminister
Winfried Hermann und staatssekre-
tärin gisela splett sind sehr bemüht,
etwas zu machen. Aber wir spüren
noch keine dramatischen Verbesse-
rungen. Wie schwierig es für die Po-
litiker ist, in den bestehenden struk-
turen etwas zu bewirken, zeigt sich
am filderdialog. da hätte sich Her-
mann den ergebnissen der dialog-
teilnehmer anschließen sollen. das
ergebnis ist jetzt, dass auf der s-
Bahn-strecke mit regional- und iCe-
Zügen gefahren wird. Und das wer-

den die filderbewohner deutlich zu
spüren bekommen, weil das system
viel störanfälliger wird.

Was bedeutet stuttgart 21 für die
filderbewohner?

Siegel: ein großer nachteil ist eben
dieser Mischverkehr. Von den iCe-
Zügen profitieren die Menschen hier
oben nicht, denn die halten nur am
flughafen. die geplante Bahnstrecke
vom fasanenhof nach Wendlingen
zerschneidet die filder. der Bevöl-
kerung wäre viel mehr gedient mit
einem ringschluss der s-Bahn ins
neckartal. die Verlängerung nach
neuhausen ist zu wenig. im neuen
Terminal-Bahnhof wird es so sein,
dass der s-Bahn statt bisher zwei
gleisen in Zukunft nur noch ein gleis
zur Verfügung steht – mit gegenver-
kehr. es ist völlig klar, dass dort der
s-Bahnverkehr beeinträchtigt wird
und niemals, wie behauptet, ausge-
weitet werden könnte. der fern-
bahnhof unter der Messe ist aus
Brandschutz- und sicherheitsgrün-
den hoch problematisch. das wird
jetzt im erörterungsverfahren eine
zentrale rolle spielen. Auch die Kos-
tenfrage ist bei stuttgart 21 unge-
klärt. der flughafen zahlt 359 Mil-
lionen euro für das Projekt, aber der
flughafen gehört stadt und land,
also zahlt der steuerzahler.

der kampf gegen den flächenver-
brauch auf den fildern ist eines der
zentralen themen der schutzge-
meinschaft. Wie beurteilen sie die
laufenden Projekte?

Siegel: es ist absurd, dass sich die
Messe ausweiten will. schon jetzt ist
die landesmesse ja meistens nicht
ausgelastet. Vor zwei Jahren hat der
landesrechnungshof ein vernichten-
des gutachten für die Messe heraus-
gegeben, in dem steht: „es besteht
kein Anlass, bauliche erweiterungen
der Messe zu erwägen“, nicht zu-
letzt, weil an 258 Tagen im Jahr kein
Messebetrieb stattfindet. nun kommt
die Messe und will eine Parkplatz-
fläche verwenden, um darauf eine
weitere Halle zu bauen. Und dies,
obwohl die Messe nur bei zwei groß-
messen ausgelastet ist. Und wo wird
dann geparkt? leider bekommen wir
aus der Politik keine Unterstützung.

Wasbedeutet das für die landwirte?

Siegel: das große filderproblem ist:
neben den Ausweitungen der Kom-
munen gehen alle großprojekte, ob
flughafenerweiterung, überdimen-
sioniertes frachtzentrum, landes-
messe und nun auch noch stuttgart
21 auf Kosten der wertvollen filder-
böden. immer wieder geht es den
landwirten an den Kragen. das darf
nicht sein. es ist verheerend, dass wir
an den besten Böden der Welt raub-
bau betreiben. das sind einzigartige
flächen, die dann für alle Zeit ver-
loren sind.

die fruchtbaren filderböden will steffen siegel, vorsitzender der schutzgemeinschaft filder, für spätere generationen be-
wahren. deshalb kämpft er gegen großprojekte. foto: bulgrin

geldsegen aus stuttgart
denKendOrF: 590 000 euro für schulsanierung

(red) – ImRathaus Denkendorf wird
man sich freuen: Das Land fördert
die Generalsanierung der Albert-
Schweitzer-Schulemit 589 000 Euro.
Das teilen die Esslinger Landtagsab-
geordnetenAndrea Lindlohr (Grüne)
und Wolfgang Drexler (SPD) mit.

die grün-rote landesregierung för-
dert in diesem Jahr den landesweiten
schulausbau mit 75,1 Millionen
euro. damit werden 69 Projekte an
allen schularten gefördert. Zusätz-
lich stellt das land weitere 9,6 Mil-
lionen euro für 38 Bauprojekte von
ganztagsschulen zur Verfügung. da-
mit erhöht das land den kommuna-
len finanzausgleich deutlich.
„Auch im landkreis esslingen pro-
fitieren die schulen von dieser för-
derung“, meinen die esslinger land-
tagsabgeordneten Andrea lindlohr
und Wolfgang drexler. „die Albert-
schweitzer-schule in denkendorf er-
hält 589 000 euro für die general-
sanierung.“
Bereits im Mai hat die sanierung der
schule begonnen. deshalb ist ein Teil
der schule schon zu den Pfingstfe-
rien in einen Containerbau auf dem
schulgelände umgezogen. „Mit der
investition leistet die landesregie-
rung einen wichtigen Beitrag für eine
attraktive schullandschaft auch in
unserer region. Unsere schulen ha-
ben dadurch die Möglichkeit, die
räumlichen und schulischen rahmen-
bedingungen angemessen zu verbes-
sern“, so drexler. lindlohr lobt:

„Von neuen, modernen schulräu-
men profitieren alle schüler, denn
sie bekommen bessere rahmenbe-
dingungen zum lernen und für ihr
schulisches leben in denkendorf.
Und die Albert-schweitzer-schule
mit ihrem umfassenden pädagogi-
schen Konzept als Verbundschule
aus grund-, Werkreal- und real-
schule mit ganztagsbetreuung kann
sich in den neuen räumen gut wei-
terentwickeln.“
„Zugleich belegt die landesweit hohe
Zahl an geförderten Bauprojekten
im Bereich der ganztagsschulen,
dass wir die Bedarfe von familien
für eine verbesserte Vereinbarkeit
von familien und Beruf sowie eine
gezielte förderung von schülerinnen
und schüler im Blick haben“, erklär-
ten die beiden Abgeordneten. Unter-
stützt wird die grün-rote landesre-
gierung vom städtetag, dem gemein-
detag und dem landkreistag.
Unter den 69 geförderten Projekten
finden sich 15 Baumaßnahmen an
grundschulen (4,2 Millionen euro),
drei Projekte an Haupt- und Werk-
realschulen (3,1 Millionen euro) und
zwölf an gemeinschaftsschulen (14,3
Millionen euro). Auch die berufli-
chen schulen sind berücksichtigt: elf
Bauprojekte mit 21,7 Millionen euro
beziehen sich auf sie. im Bereich
ganztagsschulen finden sich 23
grundschulen (3,7 Millionen euro),
sechs Haupt- und Werkrealschulen
(1,6 Millionen euro) und sechs real-
schulen (3,2 Millionen euro).

stadtradler strampeln 74 400 Kilometer

74 schüler des dietrich-bonhoeffer-gymnasiums in filderstadt von den klassen fünf bis zehn so-
wie drei lehrer haben fleißig kilometer für das stadtradeln gesammelt. Auch andere teams waren als stadtradler
unterwegs. insgesamt haben sie 74 400 kilometer erstrampelt, die 1,86-fache länge des Äquators. das entspricht
einer co2-ersparnis von 10 700 kilogramm. Auch beschäftigte der stadtverwaltung traten fleißig in die Pedale. ihre
kapitäne waren die bürgermeister Andreas koch und reinhard Molt. in diesem Jahr nahmen bisher 281 kommu-
nen am stadtradeln teil. filderstadt war mit 32 teams und 321 aktiven radlern am start. stadtradeln ist eine seit
2008 durchgeführte und nach nürnberger vorbild weiterentwickelte kampagne des klima-bündnises, einem kom-
munalen netzwerk zum schutz des Weltklimas. es dient dem klimaschutz sowie zur radverkehrsförderung und
kann von allen deutschen kommunen an 21 zusammenhängenden tagen – frei wählbar im zeitraum vom 1. Mai
bis 30. september – durchgeführt werden. text/foto: lenz

ostfildern

smart prallt wegen
Blackouts gegen Baum

(hir) – ein schwächeanfall ist ver-
mutlich die Ursache eines Verkehrs-
unfalls am Montagnachmittag bei
Kemnat. nach Angaben der Polizei
fuhr eine 75-Jährige in ihrem smart
gegen 11.40 Uhr auf der K 1218 von
der Abendeckkreuzung kommend in
richtung Kemnat. der frau wurde
es nach ihren Angaben „schwarz vor
Augen“ und sie kam nach rechts von
der fahrbahn ab. das Auto prallte
gegen einen Baum, wurde abgewie-
sen und blieb schließlich quer auf der
Kreisstraße stehen. Mit leichten Ver-
letzungen brachte ein rettungswa-
gen die ältere frau in die nahe ruiter
Klinik. An dem smart entstand To-
talschaden in Höhe von 7000 euro.

Motorradfahrer
touchiert radfahrer

(hir) – leichte Verletzungen hat sich
ein radfahrer zugezogen, als ihn am
Montagmorgen ein Motorradfahrer
in der nielsenstraße berührte. ein
55-jähriger BMW-fahrer war gegen
10 Uhr auf der nielsenstraße in rich-
tung Wendeplatte unterwegs. Als ein
72-Jähriger mit seinem fahrrad die
nielsenstraße von rechts, von einem
radweg kommend querte, erkannte
dies der Motorradfahrer zu spät. er
stieß mit seinem Vorderrad gegen
das Hinterrad des fahrrades, so dass
der 72-Jährige stürzte. Mit leichten
Verletzungen wurde er mit einem
rettungswagen ins Krankenhaus
nach ruit gebracht. Am fahrrad ent-
stand ein schaden von 100 euro.

filderstAdt

drei Verletzte am
Flughafentunnel

(hir) – Am Montag gegen 21.30 Uhr
fuhr ein 65-jähriger portugiesischer
Kia-fahrer auf der flughafenrand-
straße in richtung Anschlussstelle
stuttgart-Plieningen. An der ein-
mündung zum flughafentunnel über-
sah der ortsunkundige Mann zwei
andere fahrzeuge, die an der roten
Ampel warteten, und prallte mit sei-
nem Kia nahezu ungebremst auf ei-
nen Citroen. durch den heftigen Zu-
sammenprall wurde der Citroen noch
auf einen davor wartenden VW-golf
geschoben, teilt die Polizei mit. die
27-jährige Citroen-fahrerin wurde
in ihrem Wagen eingeklemmt und
schwer verletzt. sie musste durch die
feuerwehr befreit werden. eine
28-jährige Beifahrerin im VW-golf
erlitt mittelschwere Verletzungen,
der Portugiese selbst leichte Verlet-
zungen. die Verletzten wurden in
umliegende Kliniken eingeliefert. An
den drei fahrzeugen entstand laut
Polizei wirtschaftlicher Totalschaden
in Höhe von mehreren 10 000 euro.
die feuerwehr des flughafens war
mit vier fahrzeugen und zehn leu-
ten vor Ort. der rettungsdienst
setzte ein notarztfahrzeug und drei
rettungswagen ein.

ladislaus schwarz
feiert 90. geburtstag

(red) – Heute feiert ladislaus
schwarz in Bonlanden seinen 90. ge-
burtstag. die eßlinger Zeitung gra-
tuliert herzlich und wünscht ihm
glück und gesundheit.

leinf.-echterdingen

Mühlenmuseum
geschlossen

(hir) – Wegen der ferienzeit und dem
Waldheimzeltlager der AWO ist das
Mühlenmuseum der Mäulesmühle
geschlossen. erster Öffnungstag nach
den ferien ist samstag, 20. septem-
ber. die Öffnungszeiten: samstags
bis dienstags von 14 bis 18 Uhr. das
historische Mahlwerk wird sonntags
um 17 Uhr in Betrieb gesetzt.

Orgelsommer gastiert
in Plattenhardt

(hir) – die Königin der instrumente
erklingt beim filderstädter Orgel-
sommer. Monika lindner (Orgel)
und Antje Wagner (Trompete) ge-
stalten das Konzert am samstag, 16.
August, 19 Uhr, in der Plattenhard-
ter Antholianuskirche. das duo lädt
ein zu einem beschwingten gang
durch mehrere epochen. die beiden
frauen aus Plattenhardt spielen
Werke von Bach, Händel, Krebs, sil-
cher, fünfgeld und riegler.


