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Aktionsgemeinschaft "pro:niederrhein" feiert einjähriges Bestehen
Am 7. Dezember 2003 wurde die Aktionsgemeinschaft "pro:niederrhein" gegründet. Das Ziel der Beteiligten war
und ist es, der schweigenden Mehrheit, die auf eine positive Entwicklung des „Airport Niederrhein/Weeze" setzt,
eine Stimme zu geben. Die Aufklärungsarbeit der Bürgerinitiative erstreckt sich auf Pressemitteilungen zu
aktuellen Themen, Umfragen unter der betroffenen Bevölkerung in Weeze, Informationsveranstaltungen auf dem
Flughafen sowie eigene Untersuchungen zur aktuellen Geräuschentwicklung im Vergleich zum Fluglärm, den die
britischen Militärflugzeuge bis 1999 verursacht haben. Dokumentiert wird diese Arbeit auf der Homepage der
Bürgerinitiative (www.pro-nrn.de). "Es scheint, als hätten wir damit voll ins Schwarze getroffen", so Heinz-Willi
Knechten, Sprecher der Initiative. "Die positive Resonanz auf unsere im Internet dokumentierte Arbeit ist
überwältigend und übertrifft unsere Erwartungen bei weitem". So stieg etwa die Nutzerzahl der „pro-niederrhein"Homepage von ursprünglich rund 1000 pro Monat (Dezember 2003) auf zuletzt 10.000 Zugriffe (November 2004).
Insgesamt wurden 70.000 Besuche in 12 Monaten registriert. Das erst im Mai geschaffene separate Informationsund Diskussionsforum für die 'Sympathisanten' des Flughafens verzeichnet eine ähnliche Entwicklung; 200.000 (!)
Zugriffe in 6 Monaten, Tendenz weiter zunehmend. Als aktive Teilnehmer haben sich aktuell knapp 250 Freunde
des Airports angemeldet. "Der Zuspruch aus der Bevölkerung ist enorm; immer wieder ist zu hören, dass eine
solche Initiative lange fällig war", so Knechten weiter. „Sehr erfrischend sei es, dass es in Deutschland noch
Initiativen gibt, die sich für ein Projekt einsetzen, und nicht - wie leider üblich - dagegen. Nicht zuletzt deswegen
fühlen wir uns sehr gestärkt, im Sinne der Bürger weiter zu arbeiten und der organisierten Schwarzmalerei mit
Argumenten entgegenzutreten".
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