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'Sehr geehrte' Fiau StaeitssekreLärin, :

anliegend. ertralten S:Le rejn Sctreiben vcm 6.Jtnü frL} an Frau BndesjusEi-ztrirlisterin Dr.Sabfue
Leutheusser-Sctnrarrenberger mit den Antiegen L, 3, 4 trd 10 tllenzu ( A n 1. 1. ).
br berelts in der Presse gerügte trrliderspruch znrischen den Aussagen von Minisrerpräjsident Ptat-
reck tnd @ Vogelsänger ist veder geeigpet, das Vertrauen der Ef.irger in die
Iandesregienng noch dle dsnckratiscFrechtsstaatliche Oräntrng der BundesrepubLLk zu befördern.
Dies zural.deshalb, \,reil eine tiefgründigere BER-Diskussion jn den Parlanenten noch jnner aus-
sueht und dle Standort-Diskussion noctr jrner ein TabtrThsm zu sejn schelnt. Und-dj.es, otn^rohl die
larrlesregieenng bis heu.te arrh die Antr,,ort darauf dhuldle ist, wie M6/nL7 der Flugverketrr
des derzeibigen Berlirer Flughafensystsrs auf mrr e.irer Starr- und landebahn abger+ickelt r,rlenden

so11, wenn nnn den Fluehafen Tegel stlllegt.
Viele Bürger schüLteln schon jetzt den Kopf tmgläubig, w i e m a n s o p 1 a n e n k a n n.
Dabei. 'isl das gesanLe Desaster noch gar nicht kanplett. offerktndig! Und zur beabsichtigten Mind*
rung des Schallsctiutzes vertraL der Jr:rist Frank Boeniann, dies ablehnend, die'Meinr:ng: 'bs gab

es in.dieser Repubtik noch nle!" (MAZ l1.Jrrri 2012 S.13). Ihd der BVBE vertraL in seiner Press+
mitteilurg vcm 7.Juni 2OI2 die lbinung, die Brandenbr-u'gen landesregienmg trete den Rechtsstaat
nir Fiißen.
Ergänzend nribhte ich lhnen mltLeilen, daß am Eichr^ralder BildungszenLnm bereits jeWt, vor BER-

Inbetriebnahne, nehrmals Spitzenlirmpegel in Bereich von 75' bi" ry 4U(A). gqlpggell wrrden
(..A n L. 2 ) - vas dann am Schulzend<jrfär Bildungszentruq oder gar in t}''akersdorf fib Spitzer
lärmpegel zu en4arten sjnd, überlasse ich gern ihren perscinlichen Ejnsch2itzungen bzw. Recherchen.
Dabei- wünsche ich lhnen rriel Bfolg!
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