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Flughafenbefürworter rufen Gegner zum Einlenken auf
Der Sprecher der Weezer Flughafenbefürworter in der Aktionsgemeinschaft „pro:niederrhein“, Heinz-Willi
Knechten, ruft die Flughafengegner und insbesondere die Vorsitzende des Vereins „Stopp-Laarbruch“, Heike Van
Straelen, zum Einlenken auf. Die neue Betriebsgenehmigung gehe an die Grenze dessen, was dem Flughafen
Weeze an Konzessionen zugemutet werden könne. Die Kläger hätten damit eine „spürbare Lärm-Entlastung“
erkämpft und könnten nun „erhobenen Hauptes einem fairen Kompromiss zustimmen“. Es sei an der Zeit, „die
ausgestreckte Hand der Flughafenverantwortlichen zu ergreifen“ und die letzten Details außergerichtlich zu regeln.
Es sei für die Fluglärmgegner „nicht mehr viel zu gewinnen“, der Flughafen und „die Menschen in der Region
dagegen haben viel zu verlieren“, so Knechten. Mehr als tausend Arbeitsplätze und damit „menschliche
Schicksale“ hingen an dem Flughafen. Ein wirtschaftliches Scheitern des Flughafens zum jetzigen Zeitpunkt wäre
eine „Katastrophe für die Region“, woran auch die Kläger kein Interesse haben können. „Die Schockwellen und
deren Folgen bekämen auch die Kläger zu spüren“, so Knechten. Es sein daher gerade für die Anführerin der
Flughafengegner, Heike Van Straelen, an der Zeit, „Führungsstärke zu zeigen“ und schnellstmöglich eine
außergerichtliche Einigung herbeizuführen, „zum Wohle der Region und aller Beteiligten, auch der
Flughafengegner“, so Knechten.

Kurzversion:
Der Sprecher der Weezer Flughafenbefürworter in der Aktionsgemeinschaft „pro:niederrhein“, Heinz-Willi
Knechten, ruft die Flughafengegner zum Einlenken auf. Es sei für die Fluglärmgegner „nicht mehr viel zu
gewinnen“, der Flughafen und „die Menschen in der Region dagegen haben viel zu verlieren“, so Knechten. „Die
Schockwellen eines Scheiterns des Flughafens und deren Folgen bekämen auch die Kläger zu spüren“, so
Knechten. Es sein daher gerade für die Anführerin der Flughafengegner, Heike Van Straelen, an der Zeit,
„Führungsstärke zu zeigen“ und schnellstmöglich eine außergerichtliche Einigung herbeizuführen, „zum Wohle der
Region und aller Beteiligten, auch der Flughafengegner“, so Knechten.
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