Sorry – das ist hier alles sehr klein geschrieben. Mit 200% anzeigen lassen – dann geht’s :-)
Die nachstende Tabelle soll die Verbindungen zwischen den Beteiligten am Flughafenausbau Braunschweig-Wolfsburg transparent machen! Sie soll niemanden
angreifen oder diskreditieren. Sie soll einfach nur übersichtlich machen wie die Verbindungen sind. Wenn jemand die Auffassung vertritt, dass er hier falsch oder
unvollständig dargestellt wird möge er sich bitte an den Autor wenden (siehe Fußzeile). Dieser stellt das dann sofort auf der Internetseite richtig!
Die nachstende Tabelle wirft allerdings schon die Frage auf, warum ein weisungsgebundener Ortsverband des NABU auf knapp 17.000 Euro Schulden für einen
Gerichtsprozess hängen bleibt, während der NABU Bundesverband allein 2008 circa 21.000.000 Mio Euro eingenommen hat. Diese Fragestellung findet Herr Oeliger
vom NABU zwar infam, und er fragt mich deshalb was ich eigentlich beruflich mache, - um gleichzeitig mitzuteilen, dass ich mir mit dieser Fragestellung selbst schade,
was ich an sich schon mal einen „beunruhigenden“ Stil finde. Mittlerweile weiß ich, dass er darauf abhob, dass der NABU Braunschweig mich nach seiner Aussage
abgemahnt hat, - wegen eines Links, den ich angeblich falsch dem NABU Braunschweig zugeordnet habe. Da alle NABU Regionalgruppen gegenüber dem NABU
Bundesverband weisungsgebunden sind, und der Link zum NABU Niedersachsen korrekt gesetzt war, dürfte diese Kümmelspalterei allerdings ins Leere gehen.
NABU – egal wo im „Konzern“: Wenn Volkswagen sich aus geschäftlichen Interessen mittelbar an der Tötung von Tieren und der Abholzung von 60.000 Bäumen
beteiligt, dann könnt Ihr nicht einfach zusehen. Schon gar nicht könnt Ihr weiterhin glaubhaft ein gemeinsame Logo! mit denen unterhalten. Meine konkrete Forderung
an den NABU-Bundesverband: Geben Sie die Kooperation mit Volkswagen auf, wenn die nicht doch noch umdenken.
An die Planfeststellungsbehörde gerichtet ist (war) die Frage, ob sie richtig findet, dass die Entscheidung zum sogenannten „28-er-Biotop“ ausgerechnet eine Unterbehörde
der mittelbar beteiligten Stadt Braunschweig vorbereiten sollte. Und: stimmt es eigentlich, dass mit der Stadt als mittelbar Beteiligter Textbausteine für den
Planfeststellungsbeschluss ausgetauscht haben? [Nachtrag: Herr v.Stülnagel von der zuständigen Behörde räumte das mittlerweile ein. Er hält es für normal.]

Landesregierung
MP Christian Wulff (CDU)
|

Volkswagen
Martin Winterkorn
|

(mit circa 20% beteiligt an...)

|
|
Die Landesregierung betreibt / beaufsichtigt:
|
|
Planfeststellungsbehörde
|

enge Kooperation
gemeinsame Logo !

NABU Bundesverband
Olaf Tschimke, Leif Miller
|

|
|
Die Volkswagen AG ist zum einen erheblich
am Flughafen Braunschweig beteiligt.
|
Die Volkswagen AG kooperiert zum anderen
eng mit dem NABU Bundesverband, der

Der NABU Bundesverband ist lt. Satzung
weisungsbefugt gegenüber den darunter
angesiedelten Regionalverbänden.
Der NABU Bundesverband weist für
2008 Einnahmen von 21 Mio Euro aus.
Davon sind „nur“ 13 Mio aus Spenden. Der
Rest stammt aus anderen Quellen. Weitere

gegenüber dem NABU Braunschweig gem.
Satzung weisungsbefugt ist. Man unterhält
sogar ein gemeinsame Logo bzw. Signet.
|
Aus dem Nachhaltigkeitsbericht von VW:
|
Bei der Arbeit an unseren Artenschutz-

Kooperationen bestehen mit Vodafone,
Otto, Viessmann, Tee Gschwender u.a.
|
NABU Niedersachsen
Gabriele Köppe
|
|

Ausgerechnet eine Unterbehörde der Stadt
Braunschweig arbeitet der Planfeststellungsbehörde zu, und legt in eigener Sache fest,
dass ein Biotop (§28 NNatG) beseitigt werden
darf, liefert sogar Textbausteine dazu …
|
(beantragt/genehmigt)
Untere Naturschutzbehörde

grundsätzen haben wir uns von unserem
langjährigen Partner, dem Naturschutzbund
Deutsch-land (NABU), beraten lassen. Das
Engagement umfasst den Schutz und die
Förderung von Biotopen wie Nationalparks
und Naturschutzgebieten, ...
|

Der NABU Niedersachsen unterliegt lt.
Satzung des NABU Bundesverbandes
dessen Weisungen.
|
Auf seiner Internetseite weist der NABU
Niedersachsen den Querumer Forst als
Schutzgebiet des Monats 12/2008 aus,

|
Die Untere Naturschutzbehörde ist eine
Unterbehörde der Stadt Braunschweig. Es ist
lebensfremd anzunehmen, dass in dieser
Sache die Stadt Braunschweig keinerlei
Einfluss genommen hat.

Wenn man sich die Realität nun ansieht,
dann ist dieses hier doch irgendwie eine Farce.
Da fehlt doch eigentlich nur noch, dass die
mittelbar am Flghfn. beteiligte Landesregierung
dem NABU Niedersachsen 190.000 Euro
(ausgerechnet für Vogelschutz!) zusagt.

ohne die Gefahren die der Flughafen verursacht überhaupt zu erwähnen, obwohl da
die Gerichtsverfahren der Braunschweiger
Ortsgruppe bereits in der „heißen Phase“ sind.
|
|

|
Das ist die zuständige Behörde für:
|
|
Planfeststellungsbeschluss
|
|

|
Stadt Braunschweig
Gert Hoffmann (CDU)

(mit 42,6% beteiligt an...)

|
Flughafengesellschaft
Boris Geifert, Reinhard Manlik (CDU)

(klagt bisher erfolglos)

Mitarbeiter der Volkswagen AG äusserten gg.
Querumer-Forst.de, dass VW den Ausbau des Flughafens nicht zwingend braucht,

Legende:
Antrag und Antragsteller
mittelbar Beteiligte
NABU

weil man ja heute schon innereuropäisch vom
Flughafen Braunschweig aus fliegt, und
interkontinental auch in Zukunft wohl eher
ab Hannover fliegen wird.

|
NABU Braunschweig
Carlo Fuchs
Der NABU Niedersachsen unterliegt lt.
Satzung des NABU Bundesverbandes
dessen Weisungen.
Der vermutlich letzten Versammlung der
Bürgerinitiativen vor dem Baubeginn
blieb der Vorstand des NABU Braunschweig
fern. Gerade dort wurde aber der Widerstand
in der heißen Phase (= Baubeginn) geplant!

Blaue Text-Teile sind Links zu Internetseiten oder Dokumenten.
Handlungsmöglichkeiten die Sie persönlich haben: LINK

Autor: Klaus Marwede, Braunschweiger Straße 7, 38176 Wendeburg, info@querumer-forst.de

Frage: Warum hat der NABU Braunschweig
eigentlich keine Webseite im professionellen
Design der übrigen NABU-Seiten?

