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Foto: Vornbaumen

larrier auf dem Flughafen Gutersloh. Starten in einiger Zeit auch Zivilmaschinen regelmaBig?

JO <__ )g sich von Immobilie nicht trennen - britisches Heer in' die Dalkestadt

FI~ghafen

Giitersloh strategisch wichtig"

Wolfgang Hasheider

erstoh, 1m

Hauptquartier der

a in Brussel kann man Kartenlesen

ten." Oberst Herbert Reisch sprach
gestern aut Anfrage der NEUEN
WE5TFALl5CHEN klare Worte. Reisch
ist in BrOssel Chef einer Arbeitsgrup
pe, die pruft, auf welche Einrichtun
gen die NATO in Zukunft in Europa
verzichten kann.

gierurig gefOhrt werden. "FOr die
NATO ware es unverantwortlich ge
wesen, auf GOtersloh in Zukunft zu
verzichten", sagte der Oberst. 50
wohl fur den Truppentransport als
auch fur die Plane der Luftverteidi
gung sei der Platz von erheblicher Be
deutung. Herbert Reisch ist uber
zeugt, daB "ein Regionalflughafen
Gutersloh die Menschen in der Re
gion weniger belastet als ein Militar
flughafen" .

daraus Schlusse ziehen. Cutersloh
Jr die Experten dank seines Flugha
eine besondere Bedeutung. Jetzt
hieden sich die Manner um Vier
egeneral Jack Galvin, den Flugha
nach dem Abzug der Royal. Air
De~ Oberst verdeutlichte, die NATO
! als Reserve vorzuhalten, Auch'die
11 konnen sich offensichtlich von werde sich dafur einsetzen, daB in
mmobilie nicht trennen. Die Royal Gutersloh ein ~egi.onalflu~hafen ent
orce verlaBtdie Dalkestadt die brio. steht. Kosten fur die Betreibung wer
e Rheinarmee steht bereits in den de die NATO allerdings nicht tragen.
ltichern, um Q"artier ztl beziehen., ."Wirware."iiedoch ~W~!)-l":l~tanden Die Bfi~en planen in Zukunft eine
I ," ' 1 :
~: ~.H, ': " . ',bere.jt>~~Qjiivileh"SettE!loer 'in GOo. Hubsch~aubetstaffel aus Detmold
uns ist GOtersloh aus strategl- tersloh bei der Unterhaltung der Ge
nach ~6'te\r'sl oli " ~tu \iersetzen. Dles
n Grunden sehr wichtig. ~ac~: ~ ba~dE;!;u unterstutzen", sagte Reisch. bestatigte" -gestern im -deutschen
wir den Flugha(en ZweiorOckert' " Weitere' 'Verhandlungen 'mOBten in Hauptquartier der Briten in Monchen
egeben haben, werden wir GO- Zukunft mit dem Bundesverteidi
gladbach Alan Patterson. Insgesamt

Dalkestadt, sagte der Pressesprecher.
Zu den 400 Soldaten der Hubschrau
berstaffel sollen sich nach Informatio
nen der NEUEN WE5TFALl5CHEN
noch etwa 3 000 Heeressoldaten aus
Bielefeld, MOnster und BOnde gesel- .
len.' Viele Soldaten bringen verrnut-r
lich ihre Familien mit.
Nach dieser neuen Entwicklung wird
die Industrie- und Handelskammer zu
Bielefeld vermutlich schon bald bei
der Landesregierung einen Antrag auf
zivile Mitbenutzung des Flughafens
stellen. Parallel zum Antrag will die
IHK ein Bedarfsgutachten in Auftrag
geben (siehe auch Bericht auf der Seite
1 und Kommentarauf der Seite POUTIK

