
Landwehrweg wird Lärmwehrweg! 
Mainz, im Juli 2014 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Anwohnerinnen und Anwohner des Landwehrwegs,  

Sie leben hier auf traditionsreichem Gebiet. Irgendwie sogar historisch. 
Daran erinnert nicht zuletzt das Fort Stahlberg und Ihr Straßenname.  

So wichtig die Landwehr im späten Mittelalter für die Verteidigung der Stadt 
Mainz war, so wichtig ist vielen von uns hier im Gebiet heute der Kampf 
gegen den Lärm.  

Besonders der Fluglärm stört uns, seitdem die neue Landebahn am 21. 
Oktober 2011 in Frankfurt eröffnet hatte.  

Die Grenzen des Ausbaus des Frankfurter Flughafens sind lange erreicht 

Schon in den 1970-er Jahren war klar, dass der Flughafen an seine 
Grenzen stoßen würde. Damals versprach uns die hessische 
Landesregierung nach der Genehmigung der äußerst umstrittenen 
"Startbahn West" - viele werden sich erinnern - "niemals würde mehr 
außerhalb des Zauns von 1984" gebaut. Niemals! 

Doch seit nun fast drei Jahren landen nun die Flugzeuge über unsere 
Häuser und der Flughafen soll noch weiter wachsen. Das Terminal 3 
(Größe des Münchner Flughafens) soll aktuell entstehen. 

Dagegen wehren wir uns energisch. Wir protestieren regelmäßig, schon 
über 100 Mal, montags auf dem Flughafen in Frankfurt. Terminal 1 B! 

Aktuell werden wir den Landwehrweg (symbolisch) in "Lärmwehrweg" 
umbenennen.  

Dazu laden wir Sie am Samstag, dem 13. September 2014 um 16 Uhr an 
die Kreuzung "Schlesische Straße/LandLärmwehrweg/Stahlbergstraße" 
ein. Vor der Heilig-Kreuz-Kirche wollen wir Sie mit Infotischen über die 
Situation informieren. Aber wir wollen Sie auch gerne auf ein Glas Mainzer 
Wein oder Brohler Wasser einladen. Zu dem großen anschließenden Fest 
mit Weck, Wutz/Worscht und Woi/Wasser kommt noch eine Einladung.  

Heute wollen wir bei Ihnen für unsere Aktion für Verständnis werben.  

Wenn Sie eine Idee zu dem Tag haben, oder einen Vorschlag machen 
möchten, dann rufen Sie uns an (0172 - 8112778, E. Stufler), oder 
schreiben uns eine Mail: info@fluglaerm-mainz.info.  

Herzlichen Gruß 

Ihre Nachbarn von der  

Initiative gegen Fluglärm Mainz e.V. 


