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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir sind ein gemeinnütziger Verein in Korschenbroich, der sich gegen die Emissionen
und den Fluglärm des Verkehrslandeplatzes Mönchengladbach (VLP MG) und des
Flughafens Düsseldorf (DUS) zur Wehr setzt.
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Abgase und Lärm machen krank!

Abgase und Lärm machen krank!

Zurzeit beschäftigt uns vor allem das zunehmende Verkehrsgeschehen am VLP MG,
das zu extremen Lärmbelästigungen der Menschen in den angrenzenden Gemeinden
führt.
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Wenn auch Sie sich belästigt fühlen und sich wünschen,
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einmal ungestört im Homeoffice arbeiten zu können
einmal Ihren Feierabend in Ruhe zu genießen
einmal einen erholsamen und entspannten Waldspaziergang oder Spielplatzbesuch mit Ihren Kindern oder Enkelkindern zu machen,
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sich aber wegen des Lärms der Kleinflugzeuge am liebsten im Haus verbarrikadieren
möchten, wehren Sie sich gemeinsam mit uns dagegen, indem Sie den
nebenstehenden QR-Code mit dem folgenden Musterbeschwerdetext abscannen
und absenden.
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„Sehr geehrte Damen und Herren,
ich fühle mich massiv von den vielen Kleinflugzeugen über meinem Wohnort …...……. in
der …………………Straße belästigt.
Diese sind extrem laut und störend. Ich bitte
Sie, die Anzahl der Flüge ausgehend vom Verkehrslandeplatz Mönchengladbach deutlich zu
begrenzen.
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Mit freundlichen Grüßen
……………………………“

Mit freundlichen Grüßen
……………………………“

Diesen Textvorschlag (oder eine von Ihnen entworfene Beschwerde) können Sie auch
per E-Mail direkt an dez26.fkb@brd.nrw.de senden. Bitte nicht vergessen, info@bafkb.de in Kopie zu setzen, damit wir die Beschwerden gebündelt platzieren können.
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Beschwerde elektronisch zu versenden,
können Sie uns auch gerne Ihre Beschwerde zusenden. Wir übernehmen dann die
Weiterleitung an die Beschwerdestelle.
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Mit freundlichen Grüßen
Ihre
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BAF Korschenbroich & Mönchengladbach e.V.
c/o Steffen Eckert
Wiesenweg 5
41352 Korschenbroich

Wollen Sie gemeinsam
mit uns gegen den
Fluglärm kämpfen? Dann
werden Sie Mitglied, s.
Rückseite.
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