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http://keine-motorflugzeuge-huertgenwald.de/ 

Info Veranstaltung des LSV – geplanter Motorflug 
- Am Sonntag, 02. August 2015, 16:00 Uhr - 

 
Wir bitten Sie, unsere Bürgerinitiative gegen das g eplante Vorhaben des Luftsportvereines zu 
unterstützen. 
 
Zukünftig sollen hier Motor betriebene Luftfahrzeug e starten und landen können.  

Entsprechend der geplanten Flugplatzrunde – rund um  Bergstein - erfolgt zukünftig eine 
Beschallung Bergsteins von allen Seiten und natürli ch auch Brandenbergs durch die 
Flugplatznähe. 

Probeweise sollen vom 25. Juli bis 9 August Motorse gler und Ultraleichtflieger auf dem 
Segelflugplatz Bergstein starten und landen. 

Teilen Sie bitte Ihre Bedenken, Wünsche und Anregun gen dem Ortsvorsteher, ihren politischen 
Vertretern und der Gemeindeverwaltung mit, am beste n schriftlich.                                                         
- Bitte auch eine Kopie an eine unserer Adressen - 

Wir bitten um eine objektive, aber auch kritische Meinungsbildung. 

Hierbei sollten Sie den sogenannten Vorführeffekt in Betracht ziehen: 

Wenn etwas vorgeführt, präsentiert werden soll, wird dies natürlich möglichst positiv vollzogen.  

Hier natürlich geräuscharm, mit Maschinen mit den leisesten Motoren, Start und Landungen möglichst 
Orts fern.  

Auch die Abläufe in der Luft werden voraussichtlich nicht denen des späteren Flugbetriebes entsprechen, 
auch wenn Auflagen und Einschränkungen für später vertraglich vereinbart werden. Dieses lässt sich aus 
den Beschwerden und Aktionen der betroffenen Anlieger anderer Flugplätze herleiten. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass es nie bei einem oder zwei Motorflugzeugen geblieben ist. 

Ein Flugbetrieb wird dann auch zukünftig in der Woc he möglich sein und stattfinden. 

Wir erinnern daran, dass sich die Mehrheit beider Ortsteile, Bergstein und Brandenberg, bei der 
Unterschriftenaktion im letzten Jahr gegen eine geplante Erweiterung der Genehmigung des 
Luftsportvereins ausgesprochen hat.  

Die Mehrheit der Bürger will keinen motorbetriebene n Flugverkehr. 

Zur Info Veranstaltung des LSV haben wir nachfolgende Anmerkungen: 

Eine Moderation durch unsere politischen Vertreter,  unsere Ortsvorsteher, Herr Schlepütz und 
Herr Polzenberg, scheint doch sehr befremdlich. Die ses hat unseres Erachtens einen stark 
tendenziösen Beigeschmack. 

Warum findet ein Probebetrieb und eine Info-Veranstaltung in der Haupturlaubszeit statt, wenn viele Bürger 
nicht anwesend sind? 

"Verharmlost der Verein sein Vorhaben nur um eine Genehmigung für einen Betrieb mit 
Ultraleichtflugzeugen zu erhalten?"     Das ist u.E. nämlich das wahre Ziel des LSV.                                             
.                                           Ausführliche Informationen:  http://keine-motorflugzeuge-huertgenwald.de/                                                                  


