Bürgerinitiative gegen belastenden Flugverkehr
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Umgebungslärm Aktionspläne verfügbar
Das Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie hat nun
Aktionspläne zum Thema Lärm veröffentlicht, auch ein Teil für Fluglärm ist dabei:
http://www.laerminfo.at/article/articleview/72618
Wie man leicht erkennen kann ist von „Aktion“ in diesem Dokument nichts zu
bemerken. Die völlig ungerechtfertigten, zu hohen Lärm-Schwellenwerte führen u.a.
nun zum Ergebnis, dass vom Flugverkehr des Großflughafens Wien kaum jemand
betroffen wäre. Es gibt also gar keinen Fluglärm!? Wir werden dazu natürlich eine
gründliche Stellungnahme abgeben, aber auch Sie haben diese Möglichkeit einfach
per e-mail bis zum 24.Mai Einspruch zu erheben (e-mail an aktionsplanungflug@bmvit.gv.at)
Flugspuren im Internet
Im Dialogforum wurde die Veröffentlichung aller Flugspuren betrieben.
Nun ist seit kurzem unter http://www.flugspuren.at die eingeschränkte Suche nach
Flugspuren um Schwechat möglich.
Obwohl das einen begrüßenswerten Schritt in Richtung Transparenz darstellt, haben wir im
Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Bürgerinitiativen – ebenso wie das Land Wien, wegen
gravierender Unzulänglichkeiten die abschließende Zustimmung verweigern müssen.
Es sind z.B. noch viele Details zu korrigieren um das Service wirklich aussagekräftig und
nutzbar zu machen: Entfall der 24h-Verzögerung, Auswahl einer Flugspur, Rückverfolgung
für mehr als 14 Tage, Gesamtdarstellung aller Lande- oder Startbahnen etc. etc.

Lärmgebührenmodell
Im Dialogforum ist derzeit ein Lärmgebührenmodell in Ausarbeitung. Dabei sollen die Airlines
durch finanzielle Anreize zur Nutzung von lärmärmeren Flugzeugen motiviert werden.
So kann die Höhe der Landegebühr in Abhängigkeit der Lärmemission des Flugzeuges
variieren

Status der Umweltverträglichkeitsprüfung für die 3te Piste
Derzeit werden die amtlichen (NÖ) Gutachten erstellt. Wie lange das dauert, ist mangels
eines veröffentlichten Zeitplanes nicht abzuschätzen. Die FWAG geht von einer zügigen
Um-/Fortsetzung des Verfahrens aus.

Wir sind nur so stark wie SIE ! Deshalb:
♦ Beschweren Sie sich, wenn Sie sich gestört fühlen. Rufen Sie zum Ortstarif
0810 22 33 40 oder mailen Sie umwelttelefonvie@yourccc.com
♦ 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!

