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Die Verhinderung der 3ten Piste ist wichtiger als je zuvor
Weil die Wirtschaft sich erholt, und der Flugverkehr noch immer noch trotz größter
Umweltschädigung keine Steuern auf Kerosin zahlt, steigt die Zahl der Flüge wieder rasch
an. In nachfolgendem Diagramm des Flughafens sind die Anzahl der An- und Abflüge in
Tausenden eingezeichnet. Falls keine 3te Piste kommt, rechnet der Flughafen mit einer
Deckelung („verdrängte Nachfrage“) von 335000 Flügen pro Jahr.
Falls nicht ..“ungehemmt“ bis..??

Ausblick auf 2011:
Es geht weiter mit der Umweltverträglichkeitsprüfung für die 3te Piste. Der Zeitplan ist zwar
weiter verschoben, aber die öffentliche Auflage ist Mitte 2011, der Bescheid erster Instanz
Ende 2011 geplant. Es ist also ein spannender Sommer 2011 zu erwarten !

Polittheater zur Abflugroute über Liesing
Nachdem die Rot-Grüne Stadtregierung im Amt war hat die FPÖ die Grünen getestet und
eine Antrag auf Rücknahme der Route gestellt.
Dies ist ein Theater weil:
1) Ein Antrag im Gemeinderat relativ bedeutungslos wäre, die Routen sind Sache der
Austrocontrol – und damit eher des BMVIT
2) Die Grünen einen Gegenantrag gemeinsam mit der SPÖ eingebracht haben, der sowohl
Ihrer Meinung zum Mediationsvertrag als auch Ihren Statements vor der Wahl widerspricht,
denn in dem Antrag steht „ …Gespräche mit der Austro Control GmbH zum Thema
Optimierung des Fluggeschehens über Wien (wie z.B. Nachtflüge, Flugrouten)“ sowie der
Umsetzung der Verhandlungsergebnisse aus dem Mediationsprozess … “
Zur Erinnerung: Die der Mediationsvertrag legt die Anflugrout über Liesing fest, was
auch ein Grund für die Grünen war, diesen nicht zu unterschrieben.
Nun haben Rot, Grün, und ÖVP diesen Antrag abgesegnet !
3) Die ÖVP zwar einen eigenen, ebenso zahblosen Antrag vorbereitet hat, aber dann dem
von Rot-Grün zustimmte ….
Wir können es als Erfolg werten, dass das Thema für die Politik wichtig ist
– der Druck ist aber offenbar noch nicht groß genug !
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Es ist also nach wie vor wichtig, aktiv zu bleiben, deshalb:
Bleiben oder werden Sie aktiv im Jahr 2011 !
♦ Beschweren Sie sich, wenn Sie sich gestört fühlen. Rufen Sie zum Ortstarif
0810 22 33 40 oder mailen Sie umwelttelefonvie@yourccc.com
Die Anrufe und Mails werden nach wie vor gezählt und nach Regionen ausgewertet - daher stärken
Sie damit unmittelbar die verhandelnden Bürgerinitiative ihrer Region !
♦ Leiten Sie dieses Mail an Freunde und bekannte weiter
♦ Wenn Sie auf diese Weise diesen Newsletter zum ersten mal bekommen haben und
weiter informiert werden wollen, senden Sie bitte eine Kurze Nachricht an info@stopfluglaerm.at . Wir werden ihre e-mail Adresse nicht weitergeben und nur alle paar
Monate oder bei dringenden Anlässen Newsletter verfassen.
♦ Schreiben Sie an Zeitungen und Redakteure, sowie dem ORF. Hier einige E-MailAdressen:
chefredaktion@apa.at; bernhard.ichner@kurier.at; erich.vorrath@kronenzeitung.at;
chefredaktion@kronenzeitung.at; karin.krichmayr@derstandard.at; chefredaktion@derstandard.at;
leserbriefe@derstandard.at; mirjam.marits@diepresse.com; michael.lohmeyer@diepresse.com;
leser@diepresse.com; chefredaktion@diepresse.com; c.dworak@noen.at;
mathias.ziegler@wienerzeitung.at; chefredaktion@wienerzeitung.at; a.dohr@bezirksjournal.at;
redaktion@format.at; redaktion@profil.at; redaktion@news.at; peter.resetarits@orf.at;

Verhandlungen und Informationsmaterial kosten viel Freizeit, aber auch Geld, bitte daher um
Ihre Unterstützung: BLZ: 20111 Konto Nr.: 28527364100, „Stop-Fluglaerm“ - Danke!

Frohe Weihnachten
und

einein guten Rutsch
in ein

ruhiges Jahr 2011 !

