Sie sind eingeladen

Das diesjährige Motto lautet:
„Soviel du brauchst“(2 Mose,16,18)

34. Deutscher
evangelischer Kirchentag
Hamburg, 1.– 5. Mai 2013
Der 34. evangelische Kirchentag findet dieses Jahr in Hamburg statt. Eingebunden in den Kirchentag ist ein
„Markt der Möglichkeiten“, auf dem
auch der Bereich Umwelt und Wandel
präsentiert wird.
Der Verein Für ein lebenswertes
Mainz und Rheinhessen e.V., die
Evangelische Kirchengemeinde MainzMarienborn, die Initiativen Pro Rheintal
und das BBI (Bündnis der Bürgerinitiativen im Rhein-Main Gebiet) sind auf
einem Messestand unter dem Namen
„Initiativen gegen Verkehrslärm, Stand
MA 110138, Messehalle A3, auf dem
Markt der Möglichkeiten, vertreten.

Die besondere Attraktion auf unserem
Messestand ist ein eigens dafür gebautes,
begehbares „Lärmhaus“. Dieses Lärmhaus wird die audiovisuelle Erfahrung im
Spannungsfeld zwischen Lärm, Stille
und Erholung verdeutlichen, um den
noch nicht betroffenen Menschen einen Eindruck zu verschaffen, unter
welchen extremen Belastungen die
Menschen an verkehrsreichen Flughäfen, Straßen und Bahntrassen leben müssen. Nach dem Kirchentag
soll das Lärmhaus auf einer Roadshow durch lärmarme Gebiete von
Hessen touren.
Es geht um die Lärmbelastung im
Allgemeinen, der die Menschen in
Zeiten der stetig voranschreitenden
Globalisierung immer mehr ausgesetzt werden, ohne Rücksicht auf
die schädlichen Auswirkungen auf
Mensch und Natur. Das Rhein-Main
Gebiet bietet dazu ein anschauliches
Beispiel dafür, wie die einzelnen
Lärmquellen auf den Mensch wirken,
da hier alle drei Lärmarten im Übermaß vorhanden sind. Trotzdem sollen
die Verkehrsströme weiter ausgebaut
und die Frequenz erhöht werden,
ohne Rücksicht und Beteiligung der
hier lebenden Bevölkerung.
Die Kirche steht hier in der Verantwortung, das Grundrecht der ungestörten Religionsausübung nach Art.
4 GG, das „Recht auf innere Einkehr“

von Gläubigen ohne störende Lärmeinwirkungen, in ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung christlichen Gemeinschaften gegenüber, sowie das Bedürfnis nach Ruhe und Stille, zu vertreten und zu schützen.
Unser Ziel ist es, Solidarität bei den
Menschen einzufordern, die mit dem
Problem „Lärmbelastung“, und damit meinen wir nicht nur Fluglärm,
sondern auch Bahn- und Straßenlärm, nicht direkt konfrontiert sind.
Wir benötigen in Deutschland mehr
Schutz für die Bevölkerung vor krankmachendem Lärm!
Fragen wie: „Wie viel Lärm kann der
Mensch ertragen?“, „Wo sind die
Grenzen der Mobilität“, „Wie hoch
muss das Opfer von Mensch und Natur sein, bevor ein Umdenken in unserer Gesellschaft geschieht?“, werden behandelt.
Zwischen Überfluss und Mangel begeben wir uns auf die Suche nach
dem rechten Maß in Wirtschaft und
Politik, im privaten Leben und Kirchen.
Besucher des Kirchentages sollten
nicht versäumen, den von den Initiativen organisierten Stand zu besuchen. Hier besteht die Möglichkeit,
stundenweise die Stammmannschaft
auf dem Messestand bei Gesprächen
mit interessierten Besuchern zu unterstützen. Der Messestand bietet
ein gutes Forum, z.B. Ihre ganz persönliche Betroffenheit über den störenden Flug-, Bahn- oder Straßen-

lärm in ihrer Region zum Ausdruck zu
bringen und für bessere Rahmenbedingungen bei der Bekämpfung von
vermeidbarem Lärm zu werben.
Es ist davon auszugehen, dass im
Wahljahr 2013 viele Politiker und damit auch die Presse an dem Infostand
Interesse zeigen werden und so das
Thema in eine breitere Öffentlichkeit
getragen wird.
Da die gesamte Organisation aus
Spendengeldern finanziert wird, freuen wir uns auf Ihre Unterstützung. Der
Verein Für ein lebenswertes Mainz
und Rheinhessen e.V. ist spendenabzugsfähig. Bitte unterstützen Sie
uns bei unserem Vorhaben, die Problematik Verkehrslärm auf politischer
und gesellschaftlicher Ebene noch
mehr in den Focus zu setzen.
Spendenkonto: Verein Für ein lebenswertes Mainz u. Rheinhessen e.V.,
Mainzer Volksbank:
BLZ 551 900 00 · KontoNr. 526 213 012,
Betreff: Kirchentag.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Alle Informationen auf

www.kirchentag.de

Evangelische Kirchengemeinde
Mainz-Marienborn

