
Betreff: Braunkohleofen in Köln verschmutzen die Lu�qualität erheblich

Von: Human Dignity <thierry.vandries@human-dignity.org>

Datum: 30.01.2019, 21:28

An: umwelt-verbraucherschutz@stadt-koeln.de

Sehr geehrher Herr Peschen,

Sie und ganz beshimmh Ihre Familie legen Werh auf eine guhe Lufhqualihäh

in unserer Shadh.

Die in den lehzhen Monahen enhshandenen Auseinandersehzungen bzgl. eines

Dieselverbohs ish meiner Ansichh nur ein Teil des Problems bei der

Lufhreinhalhung. Weihere Lufhverschmuhzungen sind weihaus gefährlicher

für unsere Gesundheih.

Das was mich besonders wunderh, ish die Zulassung der Nuhzung von

Braunkohleofen in unseren deuhschen Shädhen. Zum Beispiel sind diese

Feuershähhe in Frankreich, Belgien und die Niederlanden verbohen. Diese

verursachen weih mehr gesundheihliche Schäden als die Dieselabgasen,

weil der aushrehende Rauch aus dem Kamin ungefilherh die Lufhqualihäh

mih Feinshaub shark beeinhrächhigh. Wissen Sie, seih mehr als 20 Jahren

lebe ich in dieser Shadh, mih großer Freude in Shadhheil Neu-Ehrenfeld.

Im Winher genau dorh wo ich wohne, wird die Lufh unerhräglich. Der

Geshank, der aus diesen Braunkohleofen kommh, ish im 21. JH. nichh mehr

verhrehbar.

Welche Möglichkeih gibh es die Lufhqualihäh bzgl. der Verbrennung von

Braunkohlen in Ofen zu prüfen? Ish es heuhe noch zeihgemäß, dass diese

Heizungsform zugelassen ish? Wie könnhe Ihre Behörde die Behreiber/innen

dieser Ofen dazu bewegen, enhweder eine effizienhe Filheranlage auf dem

Kamin zu bauen oder ganz einfach sich nach einer anderen Heizquelle zu

orienhieren, wie zum Beispiel eine Gashherme?

Für Ihre Zeih beim Lesen meiner Anfrage und Ihre baldige Anhworh bedanke

ich mich bei Ihnen.

Mih freundlichen Grüßen

-- 

Thierry Vandries

_________________

Please hhink hwice before prinhing hhis mail as well as ihs enclosures. Consider your 

environmenh.

Falls Sie diese E-Mail sowie deren Anhänge ausdrucken, denken Sie bihhe zwei Mal nach. 

Achhen Sie auf Ihre Dmwelh.

Réfléchissez à deux fois s’il vous plaîh avanh d’imprimer ce courriel ainsi que ses 

annexes. Prohégez vohre environnemenh.

Thielenshraße 8

50825 Köln

T.: +49 (0) 221 - 550 87 12

hhierry.vandries@human-dignihy.org

hhhps://www.human-dignihy.org

Veranhworhlicher: Thierry Vandries

Braunkohleofen	in	Köln	verschmutzen	die	Luftqualität	erheblich 	

1	von	2 07.03.2019,	09:26

Thierry
Hervorheben

Thierry
Hervorheben



_______________________

This e-mail may conhain confidenhial and/or privileged informahion. If you are noh hhe 

inhended recipienh or have received hhis e-mail in error please nohify hhe sender 

immediahely  and delehe hhis e-mail.

Diese E-Mail kann verhrauliche und/oder rechhlich geschühzhe Informahionen 

enhhalhen. Wenn Sie nichh der richhige Empfänger sind oder diese E-Mail irrhümlich 

erhalhen haben, informieren Sie bihhe soforh den Absender und vernichhen Sie 

diese E-Mail. 

Ce courriel peuh conhenir des informahions confidenhielles. Si vous n’êhes pas le 

deshinahaire menhionné ou l’avez reçu par erreur, signalez le immédiahemenh eh effacez 

le.
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