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Sonderführung der Aktionsgemeinschaft 'pro:niederrhein' auf dem Airport Weeze

Wie auf dem Flughafenfest am 21. Mai verkündet, will die Aktionsgemeinschaft 'pro:niederrhein' ihr
Informationsangebot rund um den Airport Weeze (Niederrhein) ausweiten. Bisher war das Thema
‚Fluglärm’ ein Schwerpunkt der Arbeit der Bürgerinitiative. Nach zwei Jahren zivilen Flugbetriebes
müssen aber selbst die organisierten Gegner des Airports zugeben, "dass sich ihre düsteren Prognosen
nicht annähernd bewahrheitet haben", so Heinz-Willi Knechten, Sprecher der Flughafenbefürworter. Das
Airportfest mit seinen 60.000 Besuchern vom 20. bis 22. Mai hat in einer regelrechten "Abstimmung mit
den Füßen" bewiesen, wie ungemein populär der Flughafen Weeze bei der Bevölkerung ist; die
Ablehnung beschränkt sich nur noch auf eine schrumpfende Gruppe von Unverbesserlichen, die sich
vorrangig um den Werterhalt ihrer Immobilien kümmert.
Die Aktionsgemeinschaft ‚pro:niederrhein’ kann sich daher künftig auf ein erweitertes
Informationsangebot konzentrieren, wobei auch die volkswirtschaftliche Bedeutung des Projektes stärker
in den Focus genommen werden soll. Umfragen und Untersuchungen zu Fragen der Akzeptanz,
Nutzerherkunft und der ökonomischen Bedeutung des Airports sind auf den Weg gebracht; die
Ergebnisse werden sukzessive auf der Homepage der Bürgerinitiative veröffentlicht (www.pro-
niederrhein.net). Als nächste Aktion findet eine ‚Sonderführung’ auf dem Airport statt, und zwar am
19.6.2005 um 11.00 Uhr. Interessierte sind dazu herzlich eingeladen. Details und Anmeldung über die
Homepage der Aktionsgemeinschaft (www.pro-niederrhein.net). "Bei dieser Informationsveranstaltung
wollen wir einen Einblick in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Airports ermöglichen". Ferner
soll, so Knechten weiter, auch das Konzept für das geplante Museum 'RAF Laarbruch - Weeze' kurz
vorgestellt werden. "Wir sind zwar kein Geschichtsverein", so Knechten, "aber nicht zuletzt im Hinblick
auf die Diskussion um die so genannte 'Vorbelastung' halten wir die Dokumentation der lebhaften
Geschichte der RAF (Royal Air Force) in Weeze-Laarbruch für besonders sinnvoll. Wir wollen das
Museumsprojekt daher wohlwollend begleiten".
Alle Information zum Flughafen Weeze im Internet unter: www.pro-niederrhein.net
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