IKARUS ERBEN - Zusammen sind wir stark
PETITION FÜR VERBESSERTE LEBENSQUALITÄT DURCH WENIGER
FLUGLÄRM
Sehr geehrte Frau Gemeindepräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren
Gemeinderäte,
Schön verpackt überreichen wir Ihnen heute die erwähnte Petition, welche über
2000 Unterschriften umfasst und die in einer Rekordzeit von lediglich 6 Wochen
von einem ganz kleinen Team in unserer Gemeinde gesammelt wurden. 2000
Unterschriften. Sie wiegen knapp ein Kilo, doch ist ihr ideologisches und
hoffentlich auch ihr politisches Gewicht unermesslich viel grösser.
Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger welche unterschrieben haben - und hätten
wir den zeitlichen Rahmen noch etwas ausgedehnt, wären es noch sehr viele
mehr geworden - leben gerne in unserer schönen Furttalgemeinde. Bedingt
durch die stark zunehmende Zahl der Flugbewegungen wird leider unsere
Lebensqualität infolge Fluglärm, Luftverschmutzung und Nachtruhestörung
immer empfindlicher verschlechtert. Dies können und wollen wir so nicht mehr
hinnehmen.
Was wollen wir mit der Petition erreichen?
Das Resultat zeigt unmissverständlich klar auf, dass ein Grossteil der
Bevölkerung einfach nicht mehr bereit ist dieser Entwicklung tatenlos zuzusehen.
Wir erwarten von unseren Behördenvertretern im Gemeinde-, im Kantons- und
im Regierungsrat eine klare diesbezügliche Stellungnahme und auch die volle
Bereitschaft sich bei vorgesetzten Behörden, beim Flughafenhalter, beim
Schutzverband, etc. mit ihrem ganzen Gewicht für die geforderten
Petitionspunkte einzusetzen. IKARUS ERBEN wir diesen Punkt mit Argusaugen
verfolgen und die Bevölkerung aus seiner Sicht über den diesbezüglichen
Einsatz unserer Behördenvertretern informieren.
Wir erwarten aber auch eine offene und ehrliche Informationspolitik seitens der
Gemeinde, d.h. mindestens alle 2 bis 3 Monate ist die Bevölkerung über
eingeleitete Schritte und bereits erzielte Resultate zu informieren.
Wir wollen aber auch helfen!
Diese Petition soll nicht nur Kritik sondern viel mehr eine Hilfestellung für unsere
Behörde sein. Wenn der Gemeinderat wirklich bereit ist Schritte im Sinne der
Petition in die Wege zu leiten, oder auch weiterhin zu unterstützen, so tut er dies
nicht mehr alleine. Hinter ihm stehen geschlossen und schwarz auf weiss
dokumentiert über 2000 Regensdorfer/innen. Mit einer solchen Rückendeckung

in Verhandlungsrunden steigen zu dürfen bringt Verhandlungsgewicht und
Stärke.
Der Mensch braucht eine gute Lebensqualität um sich richtig entwickeln zu
können. Eine gesunde Wirtschaft ist auch wichtig für uns Menschen. Hier muss
wieder eine verbesserte Harmonie heranreifen – denn ohne Menschen braucht
es auch keine Wirtschaft.
Kämpfen wir also zusammen für unsere Ziele in dieser Petition.
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