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Sehr geehrter Herr Dr. Briese,

Sehr geehrter Herr Dr. Briese,

lhr Schreiben vom 22.07.20'14 behandelt im Wesentlichen solcherlei Sachverhalte, die die Zuständigkeil unserer Genehmigungsbehörde (Ministerium für lnfrastruKur und Landwirtschaft) begründen. Dies betrifft insbesondere die inhaltliche Ausgostaftung des Planf€ststellungsbeschlusses
2004 sowie den Teil unseres Tuns, der auf den zuletzt ergangenen Vollzugshinweisen vom Ministerium für lnfrastruklur und Landwirtschaft (MlL) und der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde
Berlin-Brandenburg (LuBB) basiert.

wir vermuten, dass sich unser Schreiben vom 01.09.2014 mit lhrem Schreiben vom 29.08.2014
gekreuA hat.

lhre neuerlichen Austührungen sind zum wiederholten Mal gekennzelchnet durch Außerungen,
welche die Enichtung unseres Flughafens ganz grundsätzlich in Frage stellen und dle im Übrigen
eine genehmigungsrechtliche Situation beschreiben, welche von uns nlcht getellt wird. Zur VermeF
dung von Wiederftolungen verweisen wir auch insoweit auf den bisherigen Sctrriftverkehr, dessen
Bestandteil umfangreiche Stellungnahmen unseres Hauses sind.

Darüber hinaus gehende Themenkomplexe linden sich nicht nur in denjenigen Schroiben aufgezeigt, welche Bestandteil der bisherigen Korrespondenz mit unserem Hause waren. Wir haben uns

Mit freundlichen Grüßen

hiermit ln der Vergangenheil mehrfach umfassend auseinandergesetä. An unseror Einschätzung
der gegebenen Sach- und Bechtslage halten wir nach wie vor fest. Zur Vermeidung von Wiederholungen erlauben Sie uns bitte, hierauf ganz ausdrücklich zu verweisen.
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