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Beratung des Flughafenaussc usses am lS.Februar 2Ot4
mit Herrn Staatssekretär Br tschleider und den Onbudsnann,
Herrn Diedrich;
liebenen Fragen
:" :. :" :" :"1" :" ". ::" :::::" :: o ooooooooooooooo
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Sehr geehrte Frau Schmidt,
ich Ihnen zu vorgen.
zr Grdlagen rhs dordfen

naclsfehend mithte

einige lliflleise übermitteln:
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Fragen

Da Grmdsatzfragen hierzu bi.srtrer
von dtr Flughafeqeseltsctxaft noch vcrn Flugtr,afenkoordinator hnt\,\rorEet wu:den, erfolgte in
Beratmg die ijberpbe des Sctrreibens vom l8.Februar
2OI4 (Än1.) an den Onbulsnann, Herrn
ich, h,elcher mir in einen Absclüul3gesprädr hierzu
ueitene Bsrilh:rlgen un Kkin:ng
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Hierzu isL eirre recht-skonforne
tr{ahlen zu for,dern. Die Begründug
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auf die fCAGrelevante Absetzng des
gegebene

Aufpbe

[irnt.
- Zn lbdrflqgw,ücrl

Tttrrpirrc Eage, rcIdres

Zt üffi

i.lrHg. nit

jm hndesvenueidi$ngsministeriun Bezug

vur

Hierzu nalm bereits Her-r Prof .Dr
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Rechtslfre "rr -vor,schniften
fu venbindlide Beschli.isse noctr v o r den nzidrsten Herrn Staatsdsetzir Brerschneiden mit auf den 169
Febnuar 2014 (Än1.) zu entndnen, welchen
bereits
BER-rel-evaner

derlprrrspedrend

Errn Statssdcr,etzir h,etsfneidel:

abr^rer-tend

als

SteJlurg (Anl.).
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scireiör leider aus, mit den
Zrr aktuellen FBLtrSprirrt-lProgranmrl
sdLiede!

fib mich neben andren
beitrag abschlief3end als frgute Bü
an Herrn Diedrich gen. Internet
Sie, sehr geehrte Frau Sclrnidt,
Die Problsmtik für Eichwalde wird d
ueldrc der Aussage von Herrn
nerseits jrt Kürze noch eine ergänzende
Dies war Anlaß

-

,

IIEn mijsse ttd;e

ijbeglu-iften der Karfen betrachtea!"
sidr aber trotzem große lFrter-

lschutzkarte ergeben

:reilrtheiten wie zu Scfnlsdrutzttiftern, seilel Rede'zr lobel und ihn für seire nächste den in Sctreiben
auch zrn Verbessenng den BER-Finarzproblere, durch
zu lassen, uofür ich lhnen danke.
die aktrre11e FBB.Schallschutdcarte (Än1. ) verdeutlicht
zu ttgutem Iärnschutztt Hohn spricht. Hierzu ist reiZu enllärten.

Ahrlitießende Etusdätzqg
Die Vielzahl noch offea gebliebenen

erforderlich errleirrcn,

wozu

ich eile

umhlen mit eirer Darlegtmg der
Bürgern efue begründete
wahrsten Sinrre existentiel_les Problsn

1dßt für Eidn*alde eine absctr_ließende ICIän.rrg als
:re Flughaferm:sschußberatrrrg noch vor den Karnn-rn1der Kanödaten rnd Parteien vorschlage, un unseren
zu ernöglidnn, denn hier handelt es sich ja un efu irn

a1le Bürger.

oG.4y.
-

Dr.G.Briese

-

EIGMAIJER BT FIJR FLI-ESIGIERHEN,
M{IE\I SGIALISCHUN UND NAGilFLTEVERUI

drrdrsch-iftlich

an Herrn Kämeren

Sclnllsctrutzkarten ftir
wie sie fu Sdrulzendorf

mit der Bitte un Beschaffimg der akruellen
auf den Basis von SpitzerLlärmpegeln,
vorliegt

