
Info-Veranstaltung am 05.02.2015  der BI-„Zwei Bahnen reichen“

Erschütternder Bericht über die Auswirkungen der Überflüge im gesamten Gemeindebereich.
Über 130 Zuschauer haben sich im Pfarrsaal Fahrenzhausen über die gesundheitlichen
Auswirkungen der Schadstoff-Emissionen auf uns Menschen und unsere Natur informiert.
Dr. med. Heidi Bisping-Arnold,  anerkannte Fachärztin für Lungen- und Bronchialheilkunde
zeigte in ihrem Bericht knallharte Fakten auf,
bzw.  welche Krankheiten bereits jetzt verstärkt auftreten:

- Chronischer Husten
- Bronchienentzündungen
- Kardiovaskuläre Effekte-Herz/Kreislaufprobleme
- bei Kindern vor allem eine Verschlechterung der Lungenfunktionswerte
- Lungenkrebs
- Leukämie
- Verkürzung der Lebenserwartung

Versteht die Bayr. Staatsregierung ( CSU) unter „Näher am Menschen“ diese gravierenden Eingriffe 
in unsere Gesundheit?

Vielen  Zuschauern in dem überfüllten Saal konnte man die Bestürzung im Gesicht ansehen.
Durch die vielen Schadstoffe ist ein biologischer  Eigenanbau im heimischen Garten  so gut wie gar 
nicht mehr möglich. 
Uns war wichtig,  den Bürgern und Menschen im Gemeindebereich aufzuzeigen, dass
es bei der möglichen 3. Startbahn nicht nur um gesundheitsgefährdenden Fluglärm geht,
welcher jetzt schon zu erhöhtem Herz- und Kreislauferkrankungen geführt hat,
(Bei einer 3. Start- und Landebahn würde sich der Fluglärm verdoppeln in einigen Ortschaften
sogar verdreifachen) sondern das Feinstaub und andere Schadstoffe unsere Lebenserwartung stark 
eingrenzen.

Für was steht dieses C- eigentlich im Parteikürzel der CSU?

Im 2. Bericht referierte LA Dr. Christian Magerl
über den aktuellen Stand zu einer möglichen 3. Startbahn.
Die Flugbewegungen sinken und sinken, alle merken es, nur die Staatsregierung
hält trotz einem „NEIN“ in München immer noch an den Planungen fest.

82.000 Unterschriften werden einfach in einer 30 minütigen Landtagsaussprache
mit der CSU Mehrheit in den Papierkorb geschleudert.  

So geht man nicht mit den Menschen um.
Der Widerstand wächst gerade deshalb auch verstärkt außerhalb der Region.

Auch für eine mögliche Volksbefragung der CSU ist der Widerstand bereits gewappnet.
Helfen auch Sie mit, unserem Widerstand in ganz Bayern zu tragen.
Informieren Sie Verwandte und Bekannte in ganz Bayern.

Für Sie hier nun noch einmal die nackten Sinkflugzahlen der FMG:



----- reale Entwicklung, hochgerechnet anhand aktueller Prognosen
----- erstes Prognosegutachten von Intraplan (2007)
----- zweites Prognosegutachten von Intraplan (2010)

Die BI „Zwei Bahnen reichen“ bedankt sich für das Kommen und das große Interesse 
bei der Infoveranstaltung.
Nachfolgend noch eine Überflugskizze bei einer möglichen 3. Startbahn.
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