AKTIO
A
ONSBÜN
NDNIS
für
f
ein llebenswe
ertes BE
ERLIN‐‐BRANDENBU
URG

Pressem
mitteilung
DEM
MO am 19
9.10. vor der
d Zentralle der Berrliner CDU:

Herr Henke
el, kehren
n Sie um
m! Sagen Sie JA zum
z
BE
ER-Nachttflugverb
bot von 2
22 bis 6 Uhr!
U
Dass Aktionsbündnis für ein lebensswertes Be
erlin-Brandenburg apppelliert an
Berrlins Innenssenator He
enkel mit B
Brandenburg über ein
n Nachtfluggverbot am
m
kün
nftigen Hau
uptstadtflug
ghafen BE R von 22 bis
b 6 Uhr zu
z verhanddeln. Er hab
be
den
n Bürgerinitiativen, die gegen d en Fluglärm und für ein Nachtfflugverbot
käm
mpfen, am 21.2.2011 in Lichten
nrade versiichert, dass er und diie Berliner
CDU auf der Seite
S
der BIs
B stünde
en, erklärte
e Matthias Schubert, Sprecher des
Aktionsbündn
nisses. Zum
m Beweis h
habe er da
amals auf den
d CDU-A
Antrag für ein
e
stre
enges Nachtflugverbo
ot verwiese
en, den die
e CDU-Fra
aktion im B
Berliner
Abg
geordneten
nhaus eins
stimmig am
m 16. Nove
ember 2010 eingerei cht habe
(Dru
ucksache 16/3638). Dort wird u
unter Punk
kt 3 beantra
agt:
„Der Senat muss schnellstmöglich ein
n Konzept zum
z
Nachtflugverbot vo
vorlegen, da
ass
e weitestgeh
hend flugfre
eie Zeit von 22 bis 6 Uhr vorsieht. Dem Gesuundheitsschutz
eine
der Anwohnerinnen und Anwohner
A
isst Vorrang gegenüber
g
wirtschaftlic
w
chen Interes
ssen
einzzuräumen.“

Am 31.03.201
11 – also wenige
w
Wo
ochen späte
er - habe die
d CDU diiesen
Anttrag auf Drruck der Wirtschaft zu
urückgezogen. Mit Ih
hrer Kehrtw
wende habe
sie den falsch
hen Weg eingeschlag
gen. Sie ve
ergrößere die
d Distanzz zwischen
n
ürgerinitiativen. Die B
Bürger wollten Innens
senator Heenkel an
Politik und Bü
sein
ne Worte am
a 21.2.20
011 in Lichttenrade errinnern: „W
Was versproochen ist,
musss Gültigke
eit haben, nicht nur in
n der Verg
gangenheit, sondern aauch in de
er
Zukkunft!“ Mit der
d Forderrung, das e
erfolgreiche
e Brandenburger Vollksbeg
gehren für ein Nachtfflugverbot vvon 22 bis 6 Uhr umz
zusetzen, w
wolle man
Hen
nkel helfen
n auf den riichtigen W
Weg zurückzufinden. Deshalb
D
dem
monstrierte
en die Bürg
ger am Sam
mstag, den
n 19.10.2013, um 15 :00 Uhr vo
or
der Zentrale der
d Berline
er CDU am
m Wittenberrgplatz
Kleinmachnow
w, den 16.10 2013
V.i.S.d.P.: Ma
atthias Sch
hubert, Tel..: 015140133961
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