Warum dieser Protest?
Dieser Flughafen liegt in einem dicht besiedelten Gebiet. Über 1 Million Menschen leben in
unmittelbarer Nähe. Im Oktober 2011 wurde der Flughafen durch eine neue Landebahn
erweitert und damit 1,5 km näher an die Stadt Frankfurt und Nachbargemeinden gerückt.
Dadurch wurde unser Leben unerträglich.
Flugzeuge starten und landen jede Minute, fliegen über Wohnungen, Schulen, Kindergärten,
Krankenhäuser und Altenheime in einer Höhe von zum Teil weniger als 250 Metern. Jetzt 90
Flugbewegungen pro Stunde sollen durch den Ausbau auf 127 gesteigert werden.
Lärm und Abgase quälen uns. Wir können nicht schlafen, einige gehen in den Keller, um zu
schlafen. Kinder können nicht draußen spielen und können in der Schule nicht gut lernen.
Wissenschaftliche Gutachten belegen, dass Fluglärm krank macht. Viele von uns haben bereits
Herzprobleme, Bluthochdruck und Depressionen.
Eine große Zahl von uns lebt hier seit mehreren Generationen, seit Hunderten von Jahren. Dies
ist unser Zuhause, unsere Heimat. Ein Wegzug ist für die meisten aus finanziellen Gründen
nicht möglich.
Die Regierung lässt uns im Stich. Sie stellt wirtschaftliche Interessen über die Gesundheit und
das Leben der Menschen. Unsere einzige Möglichkeit ist der öffentliche Protest.
Wir protestieren gegen den unmenschlichen Flughafenausbau, für eine Deckelung der
Flugbewegungen, für ein Nachtflugverbot von 22:00 bis 6:00 Uhr und für die Schließung der in
unser Wohngebiet gebauten neuen Landebahn.
Gesundheit und Leben muss über Wirtschaftsinteressen stehen!
Bitte entschuldigen Sie die Unbequemlichkeit, die Ihnen durch unsere Demonstration
entsteht.
Wir kommen nur einmal pro Woche für eine Stunde. Danach ist es wieder leise im
Terminal. Alle anderen Stunden der Woche ist es laut in unseren Wohngebieten.
Bitte berichten Sie in Ihrer Heimat vom Leiden der Menschen im Rhein-Main-Gebiet.
Bitte überlegen Sie, ob sich Ihr Reiseziel nicht auch mit der Bahn erreichen lässt. Bitte
erwägen Sie für Fernreisen alternative Routen, solange in Frankfurt Landeanflüge über
dicht besiedeltes Wohngebiet erfolgen.
Homepage: www.fluglaerm-protest.de

Video:

www.youtube.com/watch?v=D0IEp5mcER0

Why this protest?
Frankfurt airport is located in a densely populated area. More than 1 million people live in close proximity
to it. Since the opening of a ne w run way in October 2011, our living conditions have worsened
dramatically – Frankfurt Airport has become an inner-city airport.
Planes take off and land every minute. They fly over our homes, over schools and nursery schools, over
hospitals and nursing homes, often at altitudes of less than 250 meters. Currently we are suffering from
90 aircraft movements per hour; but the ulimate aim is 127 take-offs and landings per hour.
Noise and hazardous aircraft pollutants disturb us. We cannot sleep; some of us even have to spend the
nights in our basements to get any sleep at all. Children can no longer play outside and school instruction
in the affected areas has become close to impossible.
Scientific reports prove that aircraft noise causes illnesses. Many of us already suffer from heart
problems, hypertension and depression.
Many of us have been living here for generations, some families even for hundreds of years. This is our
home. Most of us cannot afford to move.
Government - both at the regional and the national level - is leaving us in the lurch. Our only way to get
attention is taking our trouble to the streets – and this terminal.
We are opposed to excessive airport expansion. We are fighting for a reasonable limit of aircraft
movements, a ban on night-flights bet ween 10:00pm and 6:00 am, and the closure of the new run way.
Public health must have preference over economic ambitions.
We apologize for the inconvenience we are causing for you.
Only once a week, for one hour, are we de m onstrating in this Terminal. After we have left it
will be quiet again. For the rest of the week, however, we still suffer from unbearable
aircraft noise at our homes.
Whatever your destination may be, please report the suffering of the Frankfurt people.
Please consider alternative routes to reach your destination so long as Frankfurt Airport
planes fly over densely populated areas.

Video:

