
Bürgerinitiative
gegen den Nachtflughafen Hahn e. V.

Arbeitsgruppe Morbach

Übergabe der Unterschriftenlisten
gegen die Startbahnverlängerung

und den Nachtflugbetrieb
auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn

Wir fordern:

•  Einberufung des Gemeinderats
•  Ablehnung des Planfeststellungsverfahrens
•  Unterstützung im Kampf gegen die Startbahn-

verlängerung  und für das Nachtflugverbot



Übergabe der Unterschriftenlisten
gegen die Startbahnverlängerung
und den Nachtflugbetrieb
auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn

am 22.03.2004 in Morbach

1. Einleitende Worte

2. Vorstellung der BI - AG Morbach

3. Darstellung der Unterschriftenaktion

4. Präsentation der  Zahlen, Listen und Forderungen

5. Übergabe an den Vertreter der Gemeinde

6. Ausblick und Schlusswort



1. Einleitende Worte

Wir alle sind heute Abend hier zusammengekommen, um dem
Gemeinderat die Unterschriften  im Auftrag von vielen besorgten
Bürgerinnen und Bürgern gegen die  Startbahnverlängerung und gegen
den Nachtflughafen Frankfurt-Hahn zu überreichen.

Dazu möchten wir den Beigeordneten - in Vertretung des Bürgermeisters
-und die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates, sowie die  Vertreter
der Presse begrüßen.

Zunächst einige Informationen zum weiteren Ablauf der heutigen
Veranstaltung:

•  Vorstellung der BI- AG Morbach

•  Darstellung der Unterschriftenaktion

•  Präsentation von Zahlen, Listen und Forderungen

•  Übergabe an den Vertreter der Gemeinde

•  Ausblick

•  Schlusswort



2. Vorstellung der BI- AG Morbach

Im Anschluss an die einzige Informationsveranstaltung der
Gemeindeverwaltung zum Planfeststellungsverfahren am 02.12.2003
fand sich eine Gruppe erschrockener Bürger zusammen.

Es entwickelte sich eine unabhängige Bürgerbewegung nach dem Motto
„Bürger informieren Bürger“. Ihr gehören Bürger unterschiedlichster
Altersgruppen und sozialer Schichten an.

Die Bürgerbewegung organisierte unter Anderem zwei sehr gut besuchte
Informationsveranstaltungen in Bischofsdhron und Morbach.

Bei unseren Veranstaltungen und der Unterschriftensammlung mussten
wir feststellen, dass kaum jemand wirklich darüber informiert war, was
auf uns zukommen wird.

Sogar einige Gemeinderatsmitglieder sagen mittlerweile teils offen, teils
hinter vorgehaltener Hand „wenn ich das alles bei der
Gemeinderatsabstimmung zum Planfeststellungsverfahren gewusst
hätte, was ich heute weiß, hätte ich anders gestimmt.“

In unserer Gemeinde wurde die Problematik unterschätzt, die die
Startbahnverlängerung und die geplante Ausweitung des
Nachtfrachtflugbetriebes auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn mit sich
bringt.

Auf Grund dessen folgte die Gründung der Arbeitsgruppe Morbach unter
dem Dach der Bürgerinitiative gegen den Nachtflughafen Hahn e. V..



3. Darstellung der Unterschriftenaktion

1. Keine Verlängerung der Startbahn des Flughafens
Frankfurt/Hahn!

2. Keinen Nachtflugbetrieb zwischen 22:00 und 6:00 Uhr!

In nur drei Wochen ist es uns Dank tatkräftiger Unterstützung vieler
Mitbürger gelungen, diese beeindruckende Anzahl an Unterschriften zu
sammeln.

4. Präsentation der  Zahlen, Listen und Forderungen

Heute überreichen wir rd. 2000 Unterschriften, davon ca. 1500 aus der
EG Morbach. In einzelnen  Ortsteilen wie z. B. Hundheim, Bischofsdhron
und Wenigerath haben über 50 %  der Wahlberechtigten unterschrieben.

Als Vertreter von über 1500 MitbürgerInnen der Einheitsgemeinde
Morbach fordern wir

1. den Bürgermeister auf, eine außerordentliche Gemeinderatssitzung
einzuberufen und den Beschluss vom 9.12.2003 zu widerrufen und
das Planfeststellungsverfahren abzulehnen.

2. den Gemeinderat auf, das Votum der UnterzeichnerInnen der
Unterschriftenlisten ernst zu nehmen, diese am 30.3.2004 beim
Anhörungstermin zum Planfeststellungsverfahren zu vertreten und
gegen den Ausbau der Landebahn und ein uneingeschränktes
Nachtflugverbot zu stimmen.

5. Übergabe der gesammelten Unterschriften an den
    Vertreter der Gemeinde



6. Ausblick und Schlusswort

Als erstes wollen wir, dass unsere Hauptforderungen erfüllt werden:

•  Einberufung des Gemeinderats

•  Ablehnung des Planfeststellungsverfahrens

•  Unterstützung im Kampf gegen die Startbahnverlängerung  und für
das Nachtflugverbot

Europaweit wird gegen den Nachtflug protestiert!!! Warum sollen wir
etwas ertragen, was sonst wo niemand will???

Wir werden weiterhin mit vielfältigen Aktionen für Aufmerksamkeit sorgen
und den Machern vom „Hahn“ zeigen, dass sie hier mit massivem
Widerstand rechnen müssen.

Unsere Stammtischreihe und Unterschriftenaktion wird fortgesetzt, bis
auch der letzte Bürger in unserer Gemeinde und darüber hinaus sich ein
Bild machen kann, was auf ihn zukommt.

Personen, die bei dem Erörterungstermin für private Einwendungen am
31.03.04 ein Klagerecht erwirken, werden wir ideell und materiell
unterstützen. Wir werden Geld sammeln, Benefizveranstaltungen
durchführen, Sponsoren und Klagepaten suchen und uns noch andere
Aktionen einfallen lassen, um den Widerstand zu finanzieren.

Wir danken allen UnterzeichnerInnen für Ihren Mut mit Ihrer Unterschrift
öffentlich den Widerstand gegen die Ausbaupläne des Flughafens
Frankfurt-Hahn zu dokumentieren und zu unterstützen.

Wir bedanken uns bei den vielen freiwilligen und fleißigen Helfer für die
tolle Mitarbeit.

Vielen Dank für ihr zahlreiches Erscheinen.

Unsere Bemühungen gehen weiter um den lebens- und liebenswerten
Hunsrück zu erhalten!!!
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