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Bürger-lnitiative
NOTWEHR Anlieger BER
c/o Dr, Günter Briese
Stubenrauchstr. 71
15732 Eichwalde

Luckenwalde, 18. November 2013

lhr Schreiben vom l4.Oktober 2013
Sicherung grundgesetzlicher Bürg
ICAO-Vorsch riften höherran gigen

te und der Einhaltung von EU-Verordnungen und

ts beim BER-Projekt

Sehr geehrter Herr Dr. Briese,

vielen Dank für lhr Schreiben und die
Dokumente. lhre Ansicht zur Umsetzung von
EU-Verordnungen und anderen Vorsch
in deutsches Recht, sowie ergangener Beschlüsse
des Landes und der einschlägigen Ger
nehme ich zur Kenntnis. Es obliegt jedoch nicht der
Kreisvenvaltung Teltow-Fläming, Regi
idungen und Gerichtsurteile in diesem Zusammenhang behördlich nachträglich zu bearbeiten.
Eine Verletzung der verfassungsmäßig
aus lhren Unterlagen nicht zu erkennen.
Es ist selbstverständlich, dass der Bürger
zuständigen Stellen antragen kann und
zugesichertes demokratisches Recht,
spruch nehmen kann.

tierten Grundrechte für die Bürger vermag ich jedoch

Meinung nach Verletzungen in dieser Hinsicht den
um eine korrekte Umsetzung bemüht. Dies ist sein
er über die verschiedenen Möglichkeiten in An-

Der Landtag hat zum Thema BER einen
nderten Ausschuss gebildet. Dies wäre eine Anlaufstelle für lhr Anliegen.
ln der Fluglärmkommission und im Dialog rum nimmt der Kreis Teltow-Fläming über die Vertreter
seine Verantwortung wahr.
Mit freundlichen Grüßen
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Herrn Peter Lehmann, Schalls hutzbeauftragter
unge

Diese Bemerkungen erfolgte
nach versuchter Rücksprache mit
Herrn Lehmann, welche aber nach Nennung meines Namens nicht
zustande kam, sowie nach d rauffolgender Rücksprache mit Herrn
Dr. D. Schallehn a1s Zuarbeit ür das geplante Schreiben an Herrn
Mehdorn.
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