
34.635
avevano ragione!

Non si amplia l‘aeroporto 
senza il consenso della popolazione!

Dieci anni fa 34.635 cittadine e cittadini si sono  espressi con la loro firma contro 
l‘ampliamento dell‘aeroporto. La Giunta provinciale allora aveva ignorato tutte le 
considerazioni ecologiche e finanziarie e dato il via ai lavori. Adesso, dopo dieci 
anni, questo è  il bilancio:  L‘„Airport Bolzano Dolomiti“ non ha mai funzionato,  
è costato e costa al contribuente enormi somme di denaro e compromette la  
qualità della  vita degli abitanti della zona a  causa del rumore e degli scarichi. 
Adesso la Giunta provinciale vorrebbe ulteriormente ampliare l‘aeroporto e, 
contrariamente alle promesse iniziali, raddoppiare il numero dei voli.
La Federazione Protezionisti Sudtirolesi chiede:

1. di non ampliare l‘aeroporto senza il consenso della popolazione
2. un impiego mirato del denaro pubblico per il trasporto pubblico
3. di mettere all‘ordine del giorno la questione dell‘inquinamento  
    (atmosferico, acustico...)

Manifestazione  venerdì, 29/09/06, alle ore 17
ore 17.00 corteo dal ponte Talvera (lato città vecchia) al piazzale del Palazzo Provinciale 
ore 17.30 manifestazione sul piazzale del Palazzo Provinciale

Ein Abend zum Anhören und Mitreden für alle, 
die sich bessere Verbindungen vom Überetsch 
nach Bozen wünschen.

Einladung zum

Manfred Schullian
Verkehrsreferent Gemeinde Kaltern
Robert Sinn
Umweltreferent Gemeinde Kaltern
Ehrentraut Riegler Troger
Referentin für Umwelt und öffentl. Verkehr Gem. Eppan
Peter Pardatscher
Verkehrsreferent Gemeinde Eppan
Klaus Ladinser
Umwelt- und Verkehrsreferent Gemeinde Bozen
und mit Hanspeter Niederkofler 
als Verkehrsexperten 
Moderation: Hans Karl Peterlini
Veranstalter: Umweltgruppen Eppan und Kaltern

mit:

Mit freundlicher Unterstützung der Raiffeisenkasse Überetsch

im Lanserhaus Raiffeisen-Forum

20.30 Uhr

„Die Umweltgruppen Eppan und Kaltern rufen auf, 
am 26. Juni 2006, 15.00 -  22.00, an der ersten länderübergreifenden
(Bayern, Nord- Südtirol und  Trentino) Bürgerversammlung auf der 
Autobahn am Brenner teilzunehmen.  

„Verkehr macht krank“ - wir fordern eine nachhaltige Absicherung 
des  Grundrechts auf Gesundheit! 

Für Verpflegung, Musik und Rahmenprogramm ist  gesorgt. 
Auskunft über die eigens dafür eingerichteten Busverbindungen  
erhalten Sie unter der Tel. Nr. 0474-555757 und über die Medien.“

Umweltgruppe 
Eppan
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