Bürgerinitiative gegen belastenden Flugverkehr

Info Mai 2008

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die 3.Piste steht vor der Tür !
Nach einiger Verzögerung wegen erforderlicher Nachbesserungen ist es nun voraussichtlich
bald soweit: Der Flughafen wird das Projekt „Parallelpiste 11R29L“ zur öffentlichen Auflage
vorlegen. Genau dann werden wir noch einmal 200 Unterschriften sammeln, um Sie als
Bürgerinitiative vertreten zu können. Jedoch können Sie auch (auch wenn Sie bereits bei
einer BI unterschrieben haben!) als Privatperson eine Stellungnahme abgeben. Bitte
machen Sie davon Gebrauch!
(Die zuständige UVP Behörde ist das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Landhausplatz 1, 3109
St. Pölten. Gemäß § 9 Abs. 5 kann jedermann innerhalb der Auflagefrist gemäß Abs. 1 zum Vorhaben und zur
Umweltverträglichkeitserklärung eine schriftliche Stellungnahme an die Behörde abgeben.(es gilt der
Poststempel). Infos: www.noel.gv.at/Umwelt/Umweltschutz/UVP-Flughafen-Wien.html

Bisheriger Ausbau des Flughafens ist „illegal“.
Die Anwaltskanzlei Heger & Partner hat bei der EU Recht bekommen, dass die bisher
durchgeführten Ausbauten des Flughafens UVP- pflichtig sind. Diese müssen nun in Form
einer vereinfachten „ex-post-UVP“ nachgeholt werden. Eine Auswirkung auf die laufende
UVP für die 3.Piste- wird seitens der Verantwortlichen in Abrede gestellt.

Aktionen organisiert via Internet
Eine - anonyme - Gruppe von Aktivisten gegen den ungehemmten Flughafenausbau in der
Nähe Wiens möchte Aktionen mittels einer Plattform www.cyberfighter.net organisieren.

Privatrechtliche Klage abgewiesen
Die von der AFLG eingebrachte Musterklage wegen entschädigungsloser Grundstücksentwertung ist abgewiesen worden mit dem Argument, dass es hier um einen „staatlichen
Hoheitsakt“ gehe. Der EuGH wurde angerufen. (www.fluglaerm.at/ulsamer/aflg.html).

3. Piste zementiert Anflug- und Abflugschneisen über Wien 13/23 ein !
Da die geplante 3. Piste parallel zu einer existierenden Piste verläuft und diese beiden dann
fast allein für alle Starts und Landungen verwendet werden, gibt es dann entweder praktisch
alle Starts (Westwind) oder alle Landungen (Ostwind) über den Südwesten Wiens !

Im Dialogforum können wir nur gut argumentieren, wenn die Bevölkerung aktiv ist –
die Beschwerdestatistiken werden gelesen! -> Deshalb:

Wehren Auch Sie sich !
♦ Beschweren Sie sich, wenn Sie sich gestört fühlen. Rufen Sie zum Ortstarif
0810 22 33 40 oder mailen Sie umwelttelefonvie@yourccc.com
und
♦ 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;

Weitere bzw. ältere Infos:
www.stop-fluglaerm.at -> Neuigkeiten -> News Archiv
Die Verhandlungen und Informationsmaterial kosten viel Freizeit, aber auch Geld, bitte daher
um Ihre Unterstützung: BLZ: 20111 Konto Nr.: 28527364100, „Stop-Fluglaerm“ - Danke!

