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Demo am
a Witten
nbergplatzz am 19. Oktober ‐ Nachtflugve
N
erbot
Mit der gestriggen Entscheidung dess OVG Berliin‐Branden
nburg seienn Lichtenrade
d die südlichen Bezirk
ke Berlins w
wieder voll vom nächttlichen Flugglärm des
und
neu
uen Flughaffens BER be
etroffen, errklärte Mattthias Schub
bert, Branddenburger
Sprecher des Aktionsbün
A
ndnisses fü
ür ein leben
nswertes Be
erlin‐Branddenburg. Dies
d
Schönefeld der faalsche Stan
ndort für ein
nen Flughaafen sei.
zeigge erneut, dass
Braandenburg wolle
w
mit Berlin
B
überr ein „landeesplanerisch
hes“ Nachttflugverbott
von
n 22‐6 Uhr verhandeln
v
n. In den Veerhandlung
gen über de
en Staatsveertrag, in de
en
das Nachtflugv
verbot eing
gefügt werd
den soll, haabe Berlin aber bislanng gemauerrt.
Wow
wereit und
d Henkel se
eien undem
mokratisch, autoritär und
u arrogannt, so der
Sprecher des abb
a weiter.. 106.000 B
Brandenburrger, die in einer histoorischen
Absstimmung erstmals
e
einem Volksb
begehren in Brandenb
burg zum E
Erfolg
verh
holfen haben, und über 140.000
0 Berliner, deren
d
Volksbegehren nur knapp
p
gescheitert seii, würden von
v der grooßen Koalittion in Berlin ignorierrt. Am 27. 2.
2
hab
be der Bran
ndenburgerr Landtag d
das Volksbeegehren fürr Verhandluungen mit
Berrlin über ein
n Nachtflug
gverbot von
n 22‐6 Uhrr am BER mit
m überwälltigender
Meh
hrheit angeenommen. Wowereit und Henkeel zögen sicch aber auff die formalle
Possition zurücck, dass derr Staatsverttrag ohne ihre
i
Zustim
mmung nichht geändertt
werrden könnee. Deswegen demonsttriere das Aktionsbün
A
dnis vor deen
Lan
ndesparteizzentralen der SPD in d
der Müllersstrassse und der Zentrrale der CD
DU
am Wittenbergplatz, um die die grooße Koalitio
on der Volk
ksverlärmeer in Berlin zu
knaacken. Die erste
e
Demo
o finde am SSamstag, deen 19. Okto
ober um 155 Uhr am
Witttenbergplaatz statt. Diie zweite D emo finde am 16. Nov
vember ebeenfalls um 15
Uhrr in der Mü
üllerstrasse
e statt. Auß
ßerdem rief Schubert alle Berlineer auf, die
derzeit laufende Volksiniitiative für ein Nachtfflugverbot zu
z unterschhreiben.
Forrmulare kön
nnten auf der
d Websitee der federrführenden Friedrichsshagener
ve (fbi) herruntergelad
den werden
n.
Bürrgerinitiativ
Klein
nmachnow, den
d 29. Septtember 2013
3
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