Der schlechte Straßenzustand verstärkt den Lärm der LKWs zusätzlich

Gutachterliche Messungen haben in der Nachtzeit Werte über 100 Dezibel
ergeben! Der Flughafen wird deswegen geschlossen – nicht aber die Bremer
Straße.
Deshalb fordern wir auch ein NACHTFAHRVERBOT für LKW!

Hamburg ist Umwelthauptstadt 2011 – das Lärmschutzrecht ist Bestandteil des
Umweltrechts, welches hier mit Füßen getreten wird…..
Zum öffentlichen Lärmschutz gehört besonders das Immissionsschutzrecht –
dieses beinhaltet u. A. Geräusche – eben Lärm – CO 2 und Erschütterungen!
Was tut der Senat dagegen – NICHTS……

Lärm macht krank – Lärm tötet – warum wird dieses immer wieder vergessen?

Was ist mit Bluthochdruck, der bis zum Hirn- und Herzinfarkt führen kann?
Was ist mit dem Co2 –Ausstoß, der Allergien und Asthma verstärkt?
Was ist mit Tinnitus und Schlafstörungen?
Wir fordern die Politiker auf, sich dieser Themen anzunehmen und diese zu
unserem Schutz umzusetzen!

Was ist mit dem Artikel 2 Abs. 2 des Grundgesetztes:
Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit…..
Haben wir dieses nicht???

Was ist mit dem Artikel 45 STVO– Warum wird dieser nicht längst umgesetzt?
Wo ist der dort deklamierte Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen???
Warum wird aus dieser „Kann“ Bestimmung keine „Muss“ Bestimmung
gemacht???

Auf der B 25 gibt es auf 20 km ein totales LKW-Verbot – das gerichtlich
beschlossen wurde.
Dem Oberbürgermeister von Dinkelsbühl geht das Wohl seiner Bürger über
das der Wirtschaft…
Wieso gibt es auf der B 252 in Göttingen ein LKW-Nachtfahrverbot ??
Die B5 zwischen Grabow und Ludwigslust ist komplett für den LKW Verkehr
gesperrt - ES GEHT DOCH!

Wo ist das lange versprochene Verkehrskonzept Süderelbe???

Warum werden wir Bürger nicht mit einbezogen???

Unterstützen Sie uns – Lärm geht uns alle an!

Seien Sie dabei – gestalten Sie Politik und Bürgerrechte mit !

Nur gemeinsam sind wir stark !

Die Engagierten Harburger treffen sich jeden ersten Mittwoch im Monat
18.30 Uhr im Rieckhof.

