
Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter des Vereins BAF Korschenbroich e.V., 

nachdem wir die für den 26. Oktober im Ratssaal der Stadt Korschenbroich geplante 
Mitgliederversammlung wegen des aktuellen Infektionsgeschehens und den damit 
verbundenen gesundheitlichen Risiken einer Präsenzveranstaltung abgesagt hatten, 
wollen wir nun einen erneuten Anlauf wagen, den wir aus gegeben Gründen Online 
planen.

Wir laden Sie deshalb herzlich ein, an unserer Mitgliederversammlung am 14.01.2021 
um 19 Uhr teilzunehmen!
  
Da wir in dieser Zeit genau überlegen müssen, in welcher Form eine solche 
Veranstaltung stattfinden kann, planen wir, die MGV als Videokonferenz - und nach 
Möglichkeit für einen eingeschränkten Teilnehmerkreis im Ratssaal der Stadt 
Korschenbroich - durchzuführen. Alle Mitglieder, die an der Mitgliederversammlung 
teilnehmen möchten, bitten wir, dies bis zum 20. Dezember per E-Mail unter Angabe 
der bevorzugten Teilnahmemöglichkeit (online oder vor Ort) über info@baf-kb.de 
kundzutun. Die Beschlüsse zu den TOP 5, 6 und 7 der beigefügten Agenda werden im 
Nachgang per E-Mail-Abfrage und -Rücksendung durchgeführt und alle Mitglieder im 
Anschluss daran per Mail informiert. Entscheidungsbefugt sind alle Mitglieder, die an 
der MGV teilnehmen. 

Diesmal gibt es - neben dem Erfordernis der satzungsgemäßen jährlichen 
Versammlung der Mitglieder - noch einen wichtigen  und erfreulichen zusätzlichen 
Anlass, der einen mehrheitlichen Beschluss der bei der Mitgliederversammlung 
anwesenden Mitglieder erfordert:  
Die bereits seit über 5 Jahren existierende benachbarte Fluglärminitiative „Gegen 
Fluglärm MG-Ost“, mit der wir bereits seit unserer Gründung kooperativ verbunden 
sind, wird nicht mehr als eigenständige Fluglärminitiative bestehen bleiben. Mit den 
beiden Initiatoren Hajo Siemes und Frederick Skupin sind wir überein gekommen, dass 
eine Verschmelzung unserer beiden Initiativen uns eine Stärkung und mehr Gewicht 
gegenüber der Politik und im Verbund der Initiativen geben wird. 
Der neue Name der gemeinsamen Initiative soll „BAF Korschenbroich und 
Mönchengladbach e.V., Bündnis gegen Abgase und Fluglärm“ lauten. Frederick Skupin 
wird bis zum Ende der Amtsperiode des Vorstands (31.12.2021) zugleich den Sitz des 
stellvertretenden Vorsitzenden mit Gisela Lübben tauschen, die den Vorstand als 
Beisitzerin weiterhin unterstützen wird. Wir hoffen, dass Sie von den Vorteilen eines 
starken Bündnisses in Form einer gemeinsamen Initiative genauso überzeugt sind wie 
wir und uns zum Punkt 7 der Tagesordnung Ihre Zustimmung erteilen werden, da die 
Fusionierung durch eine Satzungsänderung ermöglicht werden muss!
  
Nicht zu vergessen ist ein weiterer von uns geplanter Änderungspunkt der 
Vereinssatzung im Hinblick auf unseren Vereinszweck: Die Fokussierung der 
Vereinstätigkeiten auf den Flughafen DUS möchten wir aufgeben, da zunehmend 
Anwohner in Kleinenbroich und Herrenshoff vom Fluggeschehen und damit 
insbesondere Fluglärm des Verkehrslandeplatzes Mönchengladbach betroffen sind und 
wir uns in Zukunft auch für die Belange dieser Betroffenen einsetzen wollen. 
  
Wir freuen uns auf die neuen Aufgaben, die auf unsere Initiative zukommen, wissen 
aber auch, dass diese nur mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung erfolgreich zu 
bewältigen sind. Mehr dazu auf unserer Versammlung am 14. Januar!

Übrigens: Wussten Sie schon, dass Sie als Korschenbroicher Bürgerin/Bürger die 
Möglichkeit haben, an einer Umfrage der Stadt  teilzunehmen und damit Einfluss auf 
das Klimaschutzkonzept der Stadt nehmen können? 

mailto:info@baf-kb.de


Über folgenden Link können Sie teilnehmen:  
https://korschenbroich.de/heimat-leben/umwelt-und-klimaschutz/klimaschutzkonzept/
klimaschutzkonzept-beteiligung.html 
Nutzen Sie Ihre Chance und teilen Sie dem Bürgermeister mit, was Sie vom 
Klimaschutz unserer Stadt halten und welche Veränderungen Sie für eine lebenswerte 
Zukunft einfordern!

Freundliche Grüße von
Steffen Eckert, Gisela Lübben und Gabi Pauly
für den Vorstand der

BAF Korschenbroich e.V.         
Bürger gegen Abgase und Fluglärm in Korschenbroich 

c/o Steffen Eckert
Wiesenweg 5
Tel: 02161/90 40 229
info@baf-kb.de 
www.baf-kb.de 
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