Bürgerinitiative gegen belastenden Flugverkehr

Was bisher mit Ihrer Unterstützung erreicht wurde....
Nachdem wir im April 2004 im Südwesten Wiens überfallsartig mit einer neuen
Flugroute (STOxC) zusätzlich belastet wurden, konnten wir - gemeinsam mit der
Liesinger Bürgerinitiative - im Flughafen-Mediationsverfahren folgendes erreichen:
♦ Reduktion der Abflüge über diese neue Route um relative 40%. Das heißt
also, 60% des stetig steigenden Flugverkehres auf dieser Route bleiben uns,
ohne einer absoluten (= zahlenmäßigen) Deckelung.
♦ geringfügige Verschiebung der neuen Route (STOxC) nach Süden.
Aufgrund der Geringfügigkeit der Rücknahme unserer Abflug-Belastungen und keiner
Entlastung beim Landeverkehr konnten wir und andere, z.B. die Grünen, dieser
„Verbesserung“ im Mediationsverfahren aber nicht zustimmen.
Trotzdem wurde sie dort im Alleingang von den regierenden Wiener Landes- und
Bezirkspolitikern u. den Behörden beantragt, beschlossen und im Mai 2005
umgesetzt.

Warum wir uns also nicht auf den „Lorbeeren“ ausruhen werden:
Das eigentliche Mediationsverfahren ist nun beendet, es gibt nun als
Nachfolgeeinrichtung ein „Dialogforum“. Bürgerinitiativen dürfen dort aber nur
teilnehmen, wenn sie einem - vom Flughafen mitorganisierten (!)- BürgerinitiativenDachverband beitreten. Trotzdem haben wir uns um eigenständige Aufnahme
beworben, um die betroffene Bevölkerung unabhängig gegenüber dem Flughafen
sowie AUA, Flugsicherung und politischen Lobbys zu vertreten. Man wird sehen wie
weit es mit dem Demokratieverständnis her ist....

Ohne Ihre Gegenwehr wird der Flugverkehr im Südwesten Wiens
weiterhin drastisch zunehmen!

♦ Laufende Monatstatistiken zeigen, daß nicht einmal die vereinbarten geringen
Belastungsrücknahmen und das Nachtflugverbot (21 bis 7 Uhr) eingehalten
werden.
Flughafen und Fluglinien setzen laufend Maßnahmen und Anreize (Drehscheibe
für Mittel- und Osteuropa, Transit, Intensivierung der Fracht), sodaß eine geplante
Erhöhung von 160.000 auf 400.000 Starts und Landungen, also 250% erreicht
wird.
♦ Die Landeanflüge bei Ostwind werden durch eine Streuung über Südwest-Wien
und der laufenden mengenmäßigen Zunahme noch lästiger!
♦ Die Mediation hat sich - natürlich ohne unserer Zustimmung - auf die Errichtung
einer 3. Piste eingeschworen und der Flughafen wird bald die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) einreichen. -> Diese Piste zeigt genau auf unser Gebiet
und ermöglicht eine drastische Zunahme des Flug-Lärms und der Abgase!
♦ Wie sich in letzter Zeit leider bewahrheitet, ist es um die Flugsicherheit nicht gut
bestellt. Unser Gebiet wäre im Falle eines Absturzes besonders gefährdet!
♦ Mühsam geschaffene Immobilienwerte werden durch den Flugverkehr
entwertet.
♦ Wenn die 3. Piste gebaut wird, müssen noch mehr (Billig-) Transitflüge
angelockt werden, um Auslastung zu schaffen!

bitte wenden

Bürgerinitiative gegen belastenden Flugverkehr

Handeln sie deshalb noch JETZT :
♦ Bleiben oder werden Sie lästig. Suchen Sie Kontakt mit den Lokalpolitikern.
Befragen und beurteilen Sie diese zur nächsten Wahl nach dem, wie diese
einer Flugverkehrsreduktion und einer Ablehnung der 3. Piste gegenüberstehen.
Bisher gibt es nur von den kleineren (Oppositions-)Parteien Unterstützung.
♦ Beschweren Sie sich, wenn Sie sich gestört fühlen. Rufen Sie zum Ortstarif
0810 22 33 40 oder mailen Sie umwelttelefonvie@yourcc.com
♦ Weitere Infos/Kontakte auf unserer Homepage: www.stop-fluglaerm.at
♦ Bitten Sie Bekannte um Hilfe, indem sie die anhängige Unterstützungserklärung
ausfüllen, unterschreiben und uns im Original zukommen lassen.
♦ Für eine Unterstützung in der Umweltverträglichkeitsprüfung (neuerlich 200
Unterschriften notwendig) kreuzen Sie dies bitte unten an.
♦ Die Verhandlungen und Informationsmaterial kosten viel Freizeit, aber auch Geld,
bitte daher um Unterstützung: BLZ: 20111 Konto Nr: 28527364100

Unterstützungserklärung für Stop-Fluglaerm Wien Süd-West:
Bitte Original senden an: Ing. Frank Hörandner, 1130 Wien, Kardinal Piffl Gasse 14
Name, (Titel)
Vorname

PLZ, Anschrift

Geb.
Datum

e-mail
(bitte angeben !! )

Datum Unterschrift
(original)

Postentgelt bar bezahlt

UVPUnterstützung

