Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Schön, dass die Gemeinde Engelskirchen der Lärmschutzgemeinschaft Flughafen
Köln/Bonn beigetreten ist! Wir freuen uns, mit Ihnen neue Mitstreiter gewonnen zu
haben, die den Lebensraum unserer Heimat lebenswert erhalten und vor Fluglärm
schützen wollen.
Wir meinen, dass beides möglich ist – bezahlbare Flugreisen und Schutz vor
Fluglärm für die Bewohner des Flughafen-Umlandes. Weil in der gesamten Historie
des Flughafens Wachstum und Ausbau vorgehen, sehen wir uns als ein wichtiges
Gegengewicht, als Interessenvertreter der hier wohnenden Menschen.
Mit diesen Maßnahmen setzt die Lärmschutzgemeinschaft dieses Ziel um:
-

-

Wir fördern den Umwelt- und Landschaftsschutz in der Umgebung des
Flughafens Köln/Bonn
Mit unseren Luftfahrt-Experten, aber vor allem mit einer großen Mitgliederzahl
im Hintergrund wirken auf Politiker in Land und Kommunen, um das Recht der
Bürger auf Nachtruhe gegen die expansiven Bestrebungen des
Flughafenbetreibers durchzusetzen.
Vor allem anderen wollen wir die immense Nachtflugbelastung der Anwohner
im Raum Köln/Bonn deutlich reduzieren. Vor allem das Nachtflugverbot für
Passagiermaschinen in der Kernnacht, der Einsatz lärmverminderter
Flugzeugtypen und Lärmmengenbegrenzung gehören zu unseren
Kurzfristzielen, an deren Umsetzung wir auf allen politischen und
gesellschaftlichen Ebenen arbeiten.

Jede Stimme, die unser Anliegen in der Öffentlichkeit laut und deutlich vertritt, macht
unsere Gemeinschaft stärker. So können auch Sie im Alltag daran mitarbeiten, dass
wir unser gemeinsames Ziel erreichen:
-

-

-

Nutzen Sie die Informationen unseres Blogs, um Ihre Nachbarn, Freunde,
Kollegen und Bekannten für die ständig wachsende Lärmbelästigung und die
damit verbundenen Gefahren für uns und unsere Kinder aufmerksam zu
machen. Der Wunsch nach Fernreisen und ungestörter Nachtruhe sind keine
unvereinbaren Gegensätze!
Nehmen Sie an unseren Aktivitäten teil. Als Mitglied laden wir Sie zu unseren
Veranstaltungen ein. Fragen sind dort jederzeit willkommen. Wir freuen uns
über jede pfiffige Idee, wie wir als Bürger den Dialog mit Flughafen und
Interessenvertretern gestalten und für unser Anliegen werben können!
Kaufen Sie regional. Die Herkunft von Obst- und Gemüsesorten, Fleisch und
Käseprodukten lässt sich leicht anhand von Verpackungsaufdrucken
identifizieren. Wer ohne Erdbeeren im Winter und mit regionalen Produkten in
deren Wachstumssaison auskommt, der tut schon eine ganze Menge, um das
Luftfrachtaufkommen zu reduzieren. Wenn wir alle so handeln, wird’s ein
Erfolg.

Als Information fügen wir unsere neue Infografik bei, in welchem wir einige
interessante Informationen zusammengestellt haben. Diese eignet sich auch
hervorragend zur weiteren Verbreitung.
Noch mehr Info´s rund um den Flughafen finden Sie auf unserer Homepage.
Mit freundlichem Gruß
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