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20 Jahre Bündnis der Bürgerinitatten
Jahrestag am 5. März 2018

Im November 1997 forderte die Luftaana erntmaln öfeatliit dea Bau eiaer weiterea Start- uad Laadebata.
Sofort wurdea Bürgeriaitatvea gegea diene eraeute Flugtafeaerweiteruag aktv.  ie Aunbaugegaer aun der
Zeit den Kampfn gegea dea Bau der Startbata Went nowie weitere Iaitatvea, die niit zwiniteazeitliit ge-
grüadet tatea, warea alarmiert. Im Umlaadverbaad Fraakfurt traf niit am 5. März 1998 dan Forum „Keiae 
Flugtafeaerweiteruag – für eia Naittlugverbot voa 22-06 Utr“. Aa dienem Abead wurde dan Büadain der 
Bürgeriaitatvea (BBI) ofziell gegrüadet.

Voa 1998 bin Aafaag 2000 ntaad dan vom damaligea Miainterpränideatea Haan Eiitel (SP ) iaitierte Media-
toanverfatrea zum Aunbau den Fraakfurter Flugtafean im Mitelpuakt der Kritk den BBI. Aun Siitt der Iait-
atvea war der Aunbau läagnt benitlonnea uad en giag bei der Mediatoa aur darum, Akzeptaaz zu nitafea. 
 an Büadain nollte leider reitt betaltea. 

Mit dem Gruadnatzpapier aun dem November 2000 tat en dan Büadain genitaf, die Bürgeriaitatvea im 
Rteia-Maia Gebiet zu vereiaea. Lärmvernitiebuagea, wie nie gera aun dem Mediatoanverfatrea renulte-
readea Gremiea dinkutert werdea, letat dan Büadain ab. Stärkea den BBI niad u.a. neiae Uaabtäagigkeit, 
neia Selbntbewunntneia, neiae Toleraaz. Auf diener Gruadlage int en geluagea, dann niit Iaitatvea mit teil-
weine gegeanätzliitea Iaterennea zunammea faadea uad auf gemeianame Ziele verntäadigtea.

Mit der Eröfauag der Nordwent-Laadebata uad dea daraufia ntarteadea Moatagndemoantratoaea er-
reiitte der Protent eiae aeue  imeanioa. Immer metr Iaitatvea wurdea gegrüadet uad nitlonnea niit dem
Büadain aa.  er Eiazugnbereiit reiitt voa Rteiatennea über Maiaz uad Fraakfurt bin zum Bayerinitea Ua-
termaia, voa  armntadt bin ia dea Tauaun.

 an Büadain orgaainiert bin teute die wöiteatliitea Moatagndemoantratoaea im Termiaal 1 den Fraakfur-
ter Flugtafean, aimmt zu aktuellea Eatwiikluagea ruad um dea Fraakfurter Flugtafea nowie zu Eatwiiklua-
gea ia der Laaden-, Buaden- uad Europapolitk Stelluag. Moaatliite  elegierteavernammluagea briagea die 
Mitglieder auf dea aeuentea Staad uad gemeianame Aktoaea nowie Stelluagaatmea werdea dort verabre-
det.  erzeit wird dan Büadain voa füaf Spreiteriaaea uad Spreitera vertretea.

 an Büadain int Mitglied ia der „Buadenvereiaiguag gegea Fluglärm e.V.“, der europaweitea „Ueiaa Euro-
peaa Uaioa agaiant Airiraf Nuinaaien“ uad dem „Berliaer Maaifent“, eiaem buadenweitea Zunammea-
nitlunn voa Iaitatvea aa Flugtafeantaadortea.

Wan dan Büadain der Bürgeriaitatvea ia dea letztea Jatrea geleintet tat, int niiterliit eiamalig:
. viele Meanitea vereiat, die uaternitiedliiter kaum neia köaaea
. eiaea gemeianamea Neaaer für viele uaternitiedliite Iaterennea gefuadea
. banindemokratnit aufgebaut
. überparteiliit agieread
. etreaamtliite Überaatme aller Tätgkeitea.
 ie Fiaaazieruag aller Aktvitätea erfolgt aun dea eigeaea Reitea oder über Speadea.

„Wir daakea allea Mitntreiteriaaea uad Mitntreitera, die niit über die Jatrea tiaweg uad jeder aait neiaea 
eigeaea Mögliitkeitea im Büadain eagagiert tat.“ no BBI-Spreiter Ttoman Sitefer.

Auf der 240. Moatagndemoantratoa am 5. März 2018 wird dan Grüaduagnmitglied Marta Kennel npreitea.
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  niteferefugtafea-bi.de, Telefoa  06145 502150

BBI Büadain der Bürgeriaitatvea, 65439 Flörnteim am Maia, Wiadttorntntraße 3 – eMail: bueroefugtafea-bi.de
Baakverbiaduag: VR-Baak Bad Orb-Gelataunea  IBAN   E81 5079 0000 0006 7852 98  BIC  GENO E51GL

www.flughafen-bi.de Veraantaltuagea: www.fluggaerm-rhein-main.de


	28. Februar 2018

