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Unsere Bürgerinitiative hat Parteienstellung im UVP Verfahren !
Durch ihre Unterstützung konnten wir im Sommer mit ca. vierhundert (!) – davon über 200
neue – Unterschriften Parteienstellung beantragen. Nun haben wir es vom der Amt der NÖ
Landesregierung schriftlich: Die formale Prüfung des Antrags war positiv und wir haben
dieses 1. Etappenziel erreicht. Dies stellt sicher, dass ihre Forderungen amtlich behandelt
werden müssen und Sie durch uns weiterhin über das UVP-Verfahren informiert bleiben.

Flughafen denkt wieder über den Bau der 3ten Piste nach
Wien, 20. Nov (Reuters): Die Flughafen Wien AG erwartet kurzfristig eine schwächere
Verkehrsentwicklung, hält aber an der Langfristprognose fest. Der umstrittene Bau der dritten
Piste könnte sich um Jahre verzögern, sagte Flughafen Wien-Chef Herbert Kaufmann in
einem Interview mit Reuters am Donnerstag. …
Das bedeutet für uns: höhere Chancen den Bau endgültig zu verhindern und Wien vor dieser
Lärm- und Gesundheitskatastrophe zu bewahren !

Republik bei Klage beim Verfassungsgerichtshof säumig ?
Die von der AFLG eingebrachte Musterklage (Staatshaftungsklage) beim
Verfassungsgerichtshof wurde von der Republik angeblich nicht zeitgerecht beantwortet.
Deshalb hat die mit der Sache betraute Kanzlei beantragt, dem Klangsbegehren unmittelbar
Folge zu leisten!
Das gibt neue Hoffnung an dieser Font - Viel Glück den Mitstreitern der AFLG.
(http://www.fluglaerm.at/news.html).

Operiert der Flughafen mit falschen Zahlen und Aussagen ?
Wie kürzlich in einer von den Grünen in Auftrag gegebenen Studie festgestellt wurde, hat der
Flughafen angeblich zu geringe Maximalverkehrszahlen angegeben. Alle mit der
Flugverkehrsentwicklung einhergehenden Umweltbelastungen (Bodenverkehr, Fluglärm,
Emissionen usw.) wurden somit auf der Basis zu niedriger Werte entwickelt und wären
daher neu zu erstellen.
(http://wien.gruene.at/umwelt/artikel/lesen/37573/)

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
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!

