
Für den Erhalt unserer Ferienregion – Gegen das Bombodrom

Als Gast in .................................................... habe ich von dem Vorhaben der Bundesregierung gehört,
in der Kyritz-Ruppiner Heide, nicht weit von meinem Urlaubsort, einen Luft-Boden-Schießplatz
in Betrieb zu nehmen.
Wir möchten, dass unser Urlaubsort auch weiterhin seine Erholungsqualität behält und diese nicht
durch den Lärm überfliegender Düsenjäger zerstört wird.

Da  ich als Urlauber dieser Ferienregion direkt davon betroffen bin,  wende ich mich an Sie als direkt
gewählte(n) Abgeordnete(n meines Wahlkreises: Ich bitte Sie, meine Interessen im Bundestag wahr zu
nehmen und
• sich  gegen das so genannte Bombodrom aktiv zu engagieren und zu positionieren.
• sich über die Folgen eines Luft-Boden-Schießplatzes für diese einmalige Ferienregion Deutschlands
zu informieren - Infomaterial finden Sie unter den umseitigen Internetadressen.
• dafür zu sorgen, dass nicht  Transferleistungen und Privatinvestitionen für den Aufbau des Tourismus
in dieser Region in den Sand gesetzt werden.

Mit freundlichen Grüßen ................................................. aus ..........................................

Machen Sie sich selbst ein Bild,  besuchen Sie diese Ferienregion und Sie werden verstehen.

(PLZ, 1.Wohnsitz)(Unterschrift)
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