EICH^IAI..DER

,

Bi,MERN\IrrIATWE Fi,R

in der Bthgec-Initiative

I.N) MS{IFLI-GVBEOT

0sb+bst-Alöio-sgareinscl-raf L,

I{ITüG}R

7t,

c. / .o.

in *ger ZusarnBnabeit mit

EOITEN SCIIALLSO{J1Z

15732 Eichh€lde,

WGEGB{FL[G-AF['4

der

an

1.Jni

2014

+EG

PRESSE-ERKLARUNG

Unsachlich, demagogisch, ver etzend - eben "mehdornige thlrgik"
TI4, "Lirte lHüern!tr - Barcrkmgen am BBaktrctl-ktitrial
A-tgesichbs innBr reuer Fkrrcmeld,ntgert

zm BEH-Projekt siefit sicfr Fhur Fbhdcrn
IIX-BezW ftir aIL die viefen Vezöaufzrpolieen wd auf die $che
*dTt ihm udrl schm bis zum Hals?

Presse

als Fl4haferrchef in seinen Fbrcblättle
g@trrgen urd hoblere das Imge dm
rnch bsatz-Scfruldigen zu gden - das

fijffi€en5rnFeld, daß die Anzahl der
striererden "El4hafengegnetr" ja ueit i
zer run 4Ä fu Ba^ilkerrrg dastelLe wd c
Uhl-ich' die den Rugverkdrshanche neint,

, mit

die

So

der ganzjät-rigen datsrdec Vo1ks@ehrens-{ftersttt-

Anzah1

, die Anz*rl

die Gercinvuesens-Interessen, r^srtit, er nascfnr,,erer vrngen als solcfre "Einze]-inte-

viel

ressentt.

ths jst vengleichbc danit, varn jarnnd
Anz&I den Gneerpeace-Aktivister, die
nan ihren deshalb
hrancfi-" vcrv*irfe - dabei ffi es dodr in
fcrdernissen,teirn

BER

sogar dazu rpch

um

in tibsejßtifinrg mit veöindlichen

Zu kopli'iert? lvbn kam es auch so
Hausfrau verstdü:
logrik, dnn
Fotgb rnn Fbmr

gotestiet,

l.ffirs

ddJ dr

Kiele t/\bcfte mit der
AltöI-Vmklappurg irs Fbe fotesti-een, aufiöge wrd
trd "Feirdschafb gegen die SchjffsverkelrsFalle rur m die Erhaltug von lhuelteAnzahl der Besucher der

Aütrrg vm ftur$esetz

und ttbrscherreclqten

i€Fml

,
ist,

ihr fillige npfA

daß es aurcfr

jede'spaßarc

scfrwäbiscl're

lh.sfnan, die him l.ffitftidlm dagegen
t'Hcen{irBn trdr*te, eire Gegrein de

"t
fnei€n l.Hctr,uirtsdaft,!
r'fund
um
lhd uern l-bm l'4ehd@n amflffi,,
BER hdrd es eirpn Lärnscfrutz geben, der ueltueit olne Beispiel ist" Lrd die BHtegnrer
Oescttirpff mit dqn Satz "Eire ladsbake
Ittirffireit isb trobzdon dafth, daß nnn
ist!", darn nnge daran erjrrert sein, daß
nn ftqhaferseitig schm dec fritte
-BareswrgsarsaLz ksstatierbm ist, Gerichtsurteilen folgerd, bei marrchen
deshalb schm das aaeite nnl die Fersten arsgercchselt hrcrden, aber der akLr,relle
in FlLghafernähe nocfr inner r-m 13 d(A) geringer isb, als internabimal md in der AJ
, also fugerd^Enn dam nocfr eirnnl
uqebar-lt hrccden rif,}t€, r-rrd daß trstz des
vm de Al gerdmigt€n 1.20.ffi.ffi€-Zuscttusses frh Schallschltbznallnainen bis j
rpdl kein eirzigtr Brjrger selbst den "fl€hafenaktuelen Lärrsctrutz" trtde1t! hb b1i€b
&]d tun h bld]Zl?
l-brr ltl*tdcrn stellt sidt mit seinen
rechtskmfmre Vcngehensueisen mit Hinleis
ll5.Deutscfren livtetages, des
2013 souiie gentiß verbirdllcfren lvhßstäben
gen" vmscfreiben, süfun danit gegen
wJIl ja ststt in AusrnlrBfall- mit 3(% des
vm&ngernmit nn tf/o des Venrkelmurertes
Er agmentiert, u.a. destralb msacfrli*r,
eüp Art, Denkveise, uelde [En h[hl n-or mit
hlie large Iäßb nnn ihn rncfr so ge,'iähucen?

nichb n-n gegen Eürgtrjnitfutiven, v'elche
auf Dokupnte des Llruelthndesarbm, des
n lhzteOUetes vm Rheinlard4falz lfuz
RJ nacll ICAfRiclrtlinien als "MindestfordeunPrinzipien garz allgarcin, dern er
Vekd'nsrcrtes auch noö eine lhzah1
* geOotenen Länmdrubzes "gltschärfigen" !
tnd die "lieben lhchbam" verletzend,
lilog-ik" bescfueiben karn,

Dn.G.Briese, EICI*ALDER BI Fl.h

, E+ITEN SC{ALLSOÜZ I.'\D MCI-IIFLI.GVEFBOI

'/i

