Martin Doering
... (Straße) ...
... Berlin

Martin Doering • ... (Straße) ... • ... Berlin

Flughafen Düsseldorf GmbH
Geschäftsleitung
Flughafenstraße 120
40474 Düsseldorf
Berlin, den 29.04.2003
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit 9 Jahren fliege ich berufsbedingt mehrmals im Monat zwischen Berlin und Düsseldorf
hin und her. In den letzten Jahren ist ja viel bei Ihnen passiert – fast der gesamte Flughafen
wurde praktisch neu gebaut und nach Jahren der Baustelle klappt alles wieder reibungslos.
Natürlich ist Ihr Flughafen jetzt auch viel größer und schöner als vorher und von dem Brand
ist auch nichts mehr zu sehen.
Deshalb dachte ich, dass Sie bei dieser Gelegenheit auch gleich Ihren Schriftzug erneuern,
denn das wäre dann quasi „ein Abwasch” gewesen. Aber aus irgendeinem unerfindlichen
Grund ist das nicht passiert: Beim Schriftzug „Düsseldorf International” ist immer noch das
„Düsseldorf” unten abgeschnitten, d.h. es fehlen unten mindestens 10% von jedem Buchstaben und er sieht irgendwie kaputt aus.
Eigentlich dachte ich, dass Ihnen das auch schon aufgefallen sein müsste, aber anscheinend
irre ich, denn dann hätten Sie es ja reparieren lassen. Nun könnte es aber auch sein, dass
Sie das noch nicht bemerkt haben, weil Sie ja jeden Tag da draufgucken und dadurch gar
nicht mehr genau hinsehen, und deshalb schreibe ich Ihnen. In meiner Wohnung ist das
nämlich auch so: Ich laufe jeden Tag an etlichen Bildern vorbei, aber richtig sehen tue ich
sie nicht. Fragen Sie mich bloß nicht, was z.B. auf dem Bild im Flur zu sehen ist – ich weiß
es nicht aus dem Stegreif. Aber ich wollte Ihnen nicht meine Wohnung beschreiben, sondern
Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihr Schriftzug kaputt ist und Sie bitten, ihn zu reparieren.
Falls da allerdings – was auch möglich wäre – eine Absicht dahinterstecken sollte, frage ich
mich, warum Sie das wichtige Wort, nämlich „Düsseldorf” abgeschnitten und zum Krüppel
gemacht haben und das unwichtige ausschreiben. Ankommende Fluggäste wollen nämlich
gar nicht wissen, ob sie auf einem „internationalen” Flughafen gelandet sind, sondern auf
welchem, in diesem Fall Düsseldorf. Und deswegen, finde ich, sollten Sie unbedingt Ihr Logo
in Ordnung bringen lassen.
Ich hoffe, Ihnen mit dieser Anregung gedient zu haben und würde mich freuen, bald auf
einem völlig intakten Flughafen landen zu können.
Mit freundlichen Grüßen

