NEWSLETTER der Bürgerinitiative „Echt laut in Erkrath“ vom 21. 08. 2009

Liebe Mitstreiter,
heute wollen wir Sie wieder in einem Newsletter über die aktuellen Entwicklungen rund um
das Thema „Lärmschutz in Erkrath“ informieren. Es hat sich in den letzten Wochen und
Monaten einiges getan, vielleicht haben Sie daraus schon aus der Presse erfahren:
•

Die auf unsere Anregung hin von der Stadt in Auftrag gegebene Lärmaktionsplanung
geht ihren ordnungsgemäßen Gang. Ein wichtiges Element ist die Beteiligung der Bürger.
Dazu war Gelegenheit am 6. August in der Stadthalle. Trotz Ferien und genialem Grillwetter waren ca. 100 Bürger anwesend, ließen sich vom Sachverständigen Bernd Driesen
und dem technischen Dezernenten Fabian Schmidt informieren und diskutierten aktiv mit.
Die wichtigsten Ergebnisse des Abends waren:
o In Erkrath herrscht eine sehr hohe Lärmbetroffenheit, sowohl subjektiv (d.h. nach dem
Empfinden der Bürger) wie objektiv (nach Berechnung des Sachverständigen).
o Die geplante Sanierung der A 3 bietet eine besonders wirtschaftliche Chance für einen
Einstieg in die Lärmsanierung, dafür muss die die Ausführung der Fahrbahnen in dem
besonders lärmarmen offenporigen Asphalt (OPA) erfolgen.
o Weitere Lärmquellen existieren, hier muss auch was getan werden!

•

Am Dienstag, dem 25. 08. 2009, 17.00, tagt im Bürgerhaus Hochdahl, Sedentaler Str. 105,
Versammlungsraum 3, wieder der Planungs-, Umwelt- und Verkehrsauschuss (PLUV).
Gleich der erste inhaltliche TOP behandelt den aktuellen Stand der Lärmaktionsplanung.
Wie immer sind interessierte Bürger und Bürgerinnen eingeladen!

•

Unsere Unterschriftenaktion geht kontinuierlich weiter. Wir waren mit unserem Infostand
wieder präsent in den Fußgängerzonen, und auf dem Sommerfest am Hochdahler Markt.
Gegenwärtiger Stand: Mehr als 5500 Unterschriften. Es gibt auch die Möglichkeit zu
einer elektronischen Unterschrift auf der Homepage www.echt-laut-in-erkrath.npage.de.
Natürlich sind dort auch aktuelle Informationen erhältlich.

Zum Schluss eine Anmerkung zur Kommunalwahl am 30. August: Der Wahlkampf bringt es
mit sich, dass die Parteien mit großem Engagement über wichtige politische Themen streiten.
So sehr das zu einer lebendigen Demokratie gehört: Wir freuen uns, dass das Thema Lärmschutz kein Streitthema ist, sondern alle Fraktionen des Rates eint. Deswegen hier ein Dank
an alle Ratsmitglieder und politisch Aktiven für ihre Unterstützung, und eine Bitte an Sie:
Gehen Sie wählen! Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt die Stimme unserer Stadt!
So, das wäre es für heute: Weiter einen sonnigen Sommer wünscht

Ihre
Bürgerinitiative „Echt laut in Erkrath“

PS: Zum Abbestellen des Newsletters senden Sie uns bitte eine kurze Mail!

