
Unterstützung der Allschwiler Petition gegen den Fluglärm

Der Gemeinderat Allschwil hat letzten Donnerstag eine Unterschriftensammlung für eine

Petition gegen Fluglärm lanciert. Mit seiner Petition fordert er den Regierungsrat des

Kantons-Basellandschaft auf, innerhalb von drei Monaten konkrete Schritte gegen den

zunehmenden Fluglärm zu benennen.

Die Hauptforderungen der Petition: Einrichtung einer Nachtflugsperre von 23 bis 5 Uhr, kein

Bau eines Bahnanschlusses, ohne eingehende Prüfung der Folgen für die Umwelt - ein

eventueller Bahnanschluss darf nicht zu mehr Fluglärm führen - und die Sicherstellung, dass

ein umfassender Lärmvorsorgeplan auch die Fluglärmbelastung auf Schweizer Territorium

berücksichtigt! Nur so kann sichergestellt werden, dass die lnteressen derfluglärmgeplagten

Allschwiler Bevölkerung endlich wahrgenommen werden.

Die Unteneichnenden fordern den Gemeinderat Binni4geryaut sich hinter die

Forderungen der Petition zu stellen und sie zumWohlffie?hrmgeplagten Binninger

Einwohnerinnen und Einwohnern voll zu unterstützen.
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Wir wollen
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Aufruf an den Regierungsrat

des Kantons Basel-Landschaft

DerAllschwiler Gemeinderat und die Bevölkerung fordern den Regierungsrat in

einer Petition gegen Fluglärm auf, innerhalb von drei Monaten konkrete Schrit-

te zu benennen, mit denen er dafür sorgen will, dass

damit wir endlich ruhig schlafen können!

durchgeführt wird,

welche die Zunahme der Flugbewegungen und des damit verbundenen

Fluglärms berücksichtigt und konkrete Gegenmassnahmen aufzeigt!

dem Schweizerischen Territorium überarbeitet und öfientlich aufgelegt wird,

damit auch unsere lnteressen berücksichtigt werden!

welche die Auswirkungen der neuen Startverfahren ofienlegt!

um die Zunahme des Fluglärms transparent zu machen!

Petition ge en Fluglärm

. eine Nachtflugsperre
von 23 bis 6 Uhr!

. keinen Bahnanschluss ohne Überprüfung
der Folgen für unsere Umwelt

Der Bahnanschluss darf nicht zu mehr Fluglärm führen!

. nicht ignoriert werden
Lärm stoppt nicht an der Grenze - ein umfassender Lärmvorsorgeplan muss

auch die Fluglärmbelastung auf Schweizer Territorium berücksichtigen !

Jetzt Petition unterschreiben!
Unterschreiben auch Sie die Petilion an den Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft! Zusammen können wh uns

gegen mehr Fluglärm wehren - lhre Stimme zähltl Alle Untenchriften übergeben wir im September 2019 dem Regie-

rungsral Auf dieser Liste darfiede urteilstähige Person unabhängig von Alter, Geschlecht und Staatsangehödgkeit unter-

schreiben, Bitte angefangene Zeilen vollständig ausfüllen. Das Untecchriftenblafi bitte lranklert bls 31. Juli
2019 an die Gemeindevetwaltung, Baslerstrasse lll, Postfach, 4123 Allschwil senden oder untran-
klert ln elnen blauen Gemelndebriefl€sten elnwer$en (Standorto: DorfplaE, Lindonplatz illgros Para-
dlos, Sehe Spltzr.aldatrasse). Kontakt: Gemelrderat Phlllppe Hofinann (phlllppe.hofinann@allschwll,
bl.ch). Diese Liste kann unausgefülft auch kopiert und für die Sammlung zusäElicher Unterschriften benutst werden, Sie

können auch online bei dieser Petition mitrnachen: www.albchwll.ch.
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