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Flughafen-Ausbaugegner bereiten nächste Klagewelle vor und starten Info'Kampagne

Sachsenhausen. Rund 150 E bequem als PDF aus
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;A;;:;tr. neue Ian.{rbahn" ffilül,}ffi BIS Mitslied,et 
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ieiSi i" ai. Bergkirche am Wlffi gensch^einlich selbst

i".-to.ttheot.r Laädwehrweg. [&ffi',fl,ffi zuhelfenwissen'-um
BlS-Frontfrau Ursula Fechä ffiffiffi der Propaganda-Flut

ft- til Mttst.eite, nutzten Wjlil'*tr# der Fraport schlag-

J"r ft f.", um ihre neuesten ursula kräftige Argumente ursula
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Ideen im K"*pf Philipp-Gerlach entgegenzrrsetzen'. Fechter

;;:;1." Lärm aus der Luft sind sie in juristi-

i""".ar.*i.Ä So ist firr Sonntag ab scher Hinsicht noch immer auf kompe-
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J;s .sachsenhauser Lärm. tente unrerstützer angewiesen. So über-

;;;.r." i* S"Äse.rhäorer Landwehr- rascht es nicht, dass die auf V_e_rwaltungs

wes geplant. recht spezialisiene Juristin Ursula Phi
"?,iJätr-prasentiene 

Reinhard Stamm- lipp-Gerlach auch über ein Jahr nach

.iää". fiir.t gedruckte und in müfre- dim Uneil des Leipziger Verwaltungsge-

uoiGr H.i*"rbeit erstelG Info-Broschü- richts zum Bau der Nordwest-Landebahn

re mit dem Titel "Die \Tahrheit zum noch einige Eisen'imfeuer hat. Die Rede

Ei"ghrf."""rbau". Von den 20-000. ge- ist von aCht Sachsenhäuser Klägern, de-

ar"?il." Exemplaren des zwölßeitigin ren Verfahren im Gegensau zur Muster-

Auch eineinhalbJahre nach Inbetrieb'
nahme der Nordwest-Landebahn
ebbt der Viderstand gegen den
Flughafen-Ausbau nicht ab. 150

Aktivisten kamen zur jüngsten
Vollversammlung der Bürgerinitiative
Sachsenhausen in die Bergkirche.

Heftchens sind bereits 18000 Stück an

die Bürgerinitiativen aus der Region-ver-
kauft. 

"Öer 
Zuspruch ist sehr groß"' freu-

te sich Stammwitz, der von einem Kas-

senschlager sprach und auf die \üebsite
www.iezt-mal-ehrlich-es-reicht.de ver-

*ies. ifier kann man die von der BIS vor-

finanzierte Broschüre

klage der Familie Herrlein nicht in Leip-
zie behandelt wurden.

"Bei den Klägern handele es sich um
Sachsenhäuser, die sowohl außerhalb wie
auch innerhalb der festgelegten Lärm-
schuzzonen leben. Nun sei zu klären,

,was mit Beuoffenen außerhalb dieser
Zonen passiertl', so PhiliPP-
Gerlach. Auch hält die Anwäl-
tin die Planklarstellung zum
Flughafen-Ausbau für rechts-

widrig, unter anderem weil es

bei der Festseuung der Flug-
routen weder eine Umwelwer-
trägl ichkeitsprüfu ng noch eine

Öffentlichkeitsbeteiligung ge-

geben habe. "Mit großem Ge-

nuss" habe Philipp-Gerlach
auch das Kapitel 

"fehlgeschla-gene Prognosen" formuliert.

,'Wenn es uns gelingt, hier einen Fuß in
die für zu bekommen, wäre das ein riesi-
ger Erfolg", so die Anwältin' Denn wenn
äie Grundlagen zum Ausbau des Flugha-
fens fehlerhaft seien, werde gegebenen-

falls die gesamte Planfeststellung hinPil-
lig. Mit einem Uneil sei jedoch nicht vor
26t4 zu rechnen. Insgesamt sind derzeit

noch rund 200 Einzelklagen zum Flug-

hafenausbau anhängig. rnou


