Bürgerinitiative gegen belastenden Flugverkehr

Dialogforum und daneben
Das eigentliche Mediationsverfahren ist nun beendet, es gibt nun als
Nachfolgeeinrichtung ein „Dialogforum“, an dem wir nun mit eigenem Sitz und
Stimme vertreten sind. Doch das Forum gerät zur Pharce, es werden daran vorbei
Gesetzesänderungen eingebracht: Erhöhung der Grenzwerte für Lärmbelästigung
(geplant ist die Verzehnfachung der Anzahl der erlaubten Überflüge) und sogar
eine extreme Beschneidung des UVP Verfahrens für Flughäfen selbst – Details
auf unserer Homepage – bitte protestieren Sie jetzt!

NÖ Gemeinden bekommen Geld fürs „ruhighalten“ !
Es gibt aber noch eine Folge weiterer Foren, in denen wichtige Themen behandelt
werden. Eines davon ist der „Umweltfonds“. Dieser verteilt das Geld an die NÖ
Anrainergemeinden. Damit die dortigen Politiker „motiviert“ mitarbeiten und bei der
UVP keine Probleme machen, gibt’s allerdings Geld erst ab Bewilligung der 3. Piste !

Noch mehr Lärm durch landende Flugzeuge für Wien Süd!
Und noch ein Forum: Arge Landungen (sie sehen schon, als BI ist es schon aus
Zeitgründen nicht einfach überall mitzureden – das hat System !).
Dort wurde die seit einiger Zeit nun schon praktizierte Anflugroute über den
Süden Wiens beschlossen (BI aus dem 23. und 13. Bezirk stimmten nicht zu).
Dies bedeutet eine Mehrbelastung ! Wir verlangen deshalb eine weitere Entlastung
bei den Starts !

Verbesserte Anflugmethoden wären gut für die Fluglinien und die
Bevölkerung !
Es gibt bereits Anflugmethoden, die eine ideale Gleitphase vor de Landung
vorsehen. Diese senken den Treibstoffverbrauch und gleichzeitig die Lärmbelastung.
Hier muss weitergearbeitet werden !

Unserer Bitte : Bleiben Sie dran !:
♦ Bleiben oder werden Sie lästig. Suchen Sie Kontakt mit den Lokalpolitikern.
♦ Schreiben Sie an Zeitungen und Redakteure, sowie dem ORF
♦ 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.
♦ Die Verhandlungen und Informationsmaterial kosten viel Freizeit, aber auch Geld,
bitte daher um Unterstützung: BLZ: 20111 Konto Nr: 28527364100

