
Offener Brief an Seine Heiligkeit, Papst Benedikt XVI

Rufe doch! was gilts, ob einer dir antworte? Und an welchen von den Heiligen willst du dich
wenden? Einen Toren aber erwürgt wohl der Unmut, und den Unverständigen tötet der Eifer.

Prag, den 28. März 2008

Seine Heiligkeit,

ich möchte Sie auf eine Stadtgemeinde aufmerksam machen, die in Lebensgefahr ist. Es handelt
sich um Dolni Chabry, einen Stadtteil von Prag in der Tschechischen Republik. Wir haben eine der
ältesten Kirchen, denn unsere Johanneskirche stammt aus dem 12. Jahrhundert.

Doch schon bald soll unser Leben anders werden. Durch unser Tal sollen jährlich Millionen von
schweren LKW's rollen, denn das Land plant hier den Ausbau der transeuropäischen Autobahn
TEN-V. Das Problem unseres Stadtteils ist in seiner geographischen Lage. Dolni Chabry liegt in
einem nur zur Moldau hin offenem Tal und aufgrund der überwiegenden Westwinde werden die
giftigen Autoabgase direkt in unsere Häuser geblasen. Die Einwohner werden regelrecht ersticken.

Wegen der relativ kleinen Einwohnerzahl des Prager Nordens (das Drahan Tal ist eines der letzten
grünen Oasen der Stadt, das diesem Projekt zum Opfer fallen soll) blieb der Bürgerwiderstand
ungehört. Aber wir haben gebetet und wir wurden erhört: Die öffentliche Verhandlung, wo
betroffene Bürger ihre Bedenken äußern konnten, dauerte statt 2 ganze 5 Tage und es wurden
hunderte von Einwänden zu Protokoll gegeben. Die Stadtverwaltung wird nun über unser Schicksal
entscheiden.

Wir haben ein Licht der Hoffnung bekommen und wollen nun auch Seine Heiligkeit bitten, die
Gemeinden Praha-Suchdol, Bohnice, Cimice, Dolni Chabry, Dablice und Brezineves in sein Gebet
einzuschließen, damit wir und unsere Johanneskirche vor diesem Wahnsinn verschont werden.

Dank einigen Journalisten erfährt auch die Öffentlichkeit von diesem Vorhaben. In Deutschland
berichtete der Deutschlandfunk http://www.dradio.de/dlf/sendungen/umwelt/759591/

Wir wollen, daß Prag bei Ihrem nächsten Besuch noch schöner ist, und daß Sie von gesunden und
glücklichen Bürgern begrüßt werden!

Ich danke Ihnen für Ihr Gebet und grüße Sie in Christus
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Die Gemeinde Dolni Chabry mit Blick auf die Johanneskirche

Drahan-Tal, das überbrückt werden soll


