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c./o. Dr.Ginter Briee
Str:bern:ar:chstr.TL, L5732 E:dnaafute

Landtag Brandenburg
CDU-Land e s vors it zend er,
Herrn Prof.Dr.Michael Schierack;
über CDU-Landtagsfraktion

Alter Markt 1 .

L4467 Pot sdam

Rechtskonforme PoSitionierun
Hinweise und Bitte un baldig

Sehr geehrter

aufgrr-rd bjsher völ-lig unverstärdlicher
hmjdcE gesEatrEen wir ms, di

Dies deshalb, rneil r+ir vqr einem
lichen Partei eire baldi€e kdt<rete
rrrr*r€m Eintreten für die [hsetzng der
Jatrcs in iibereinsrimlrg mit
unsren Peitionen zrr Adttrng rur

Als akUrc1le ufasserde Betnchtrng zu
gesEatten hrir uns, I}rlen die

llach tlen Rüdcritt vot Ministerryräsident
Dr.hUdke eine Atk*r vcn bisFrerigen
r:nd Kostengründen i:r-folgen l,Jerde.

Stattdessen erklärten jedodl sohdü
Professor, rreiteridn hinter do derai
Da dies in sbrengo Gegensatz zu vielen
steht, Sj€ jedoch bjsher nidrt in rrie
diesbezüglidr an Sie tmar. hrrr statt
6,5@ barl. 8,5@ Abstand
Itirnstörpeeel in EPt{dB al..l

arrh aLs soldre anz:erl<ernen, iebei

-2-

Tnteressengeneinschaft

Schulzendorf gegen Fluglärm

c./o. Dr.Dieter Schal-1dn

Hrlerguieg tA, Lt732 Scln:lzerdorf

Eichr,alde/Scln:lzendrf , n E.Janxrt ?f.I4
Az.z Io + EE

der CDU zun BER-Projekt;
Ste'llungnahme

Herr Vorsitzen €f t

die
s$r
arf

vielen bisfg Verantrrcrtaichen zm ffi-
nrmfr arrh an Sie, selr gedrrter Herr hofessor,

,l*d).ztw md ftFrendan Mitglied eirnn dr-isE-
unseneri stäatstr:agend@ Rechtspositianen,

des U5.Deurschen in I&i voligen
de ICAO al,s rrcrbjrdlichm übegeordneten Recht ud

Bbge!:- ud ltbnslsrechten glauber enrarten

Ibrr Professor, ja eirml den Hyppolcatisclren Eid
geltende Verfassrng zudes Ga:ndgesetzes al,s

bi$s in di€sem Sirrre rrn'ersrärdlich$ Vorgiingen
vm l7.Jan:ar fr14 am BER-Projda beizulegen.

hatten vrir gefnfft, daIS unte ltinisteryreisinent
aus rechtlidren, redi-ärri,*fur, rmeltbezogenei

Dr.hbidke als auch Sie, sehr gedrten Hetr
BER+rojela scehen zu r*ollen.

wie wissr*fnfrlichen Erkernaissen
involvietf r€rnen, tr€t€n wir hiemit rnrt

'UrWeU sird a:f3erhalb des BER{tlahbsqiches bjs
, ircrüalb des l\bhberendres Gnlieprtrcm.rren) iedocft

für @ rechtqgtjltig ud de$alb
bisher rrch iffi atlsstdrt.



Es scheint zeiü"ei-li8 so, als ob von
stoffintensiven Flugrouten für
Flirdenbetroffener vqr Verantuorcliden
den rrd ersE dann erneut präsenEienC
geniigerd Gras ge*'achsen sei-, sie also
So hrird als tForrsclrrittrr angepriesen,
o}re jeden Fortscirj-tr, .ohne jedes

Als Beispiel nächt€n wir hier ntr die
den BER-Si.idbahn nenren, h'elde schcn in
lich die ridrti€grr Schlußfofuerr.rngen
so den im rK:r-rnn'lt:11-Prozeffr

sterprzisiaent PJatzs*. darin sclnn in
deutschland (ftre:nia+PeaU) gelterde
g€tr, als mz:reidend charakteri.siente
geltenden Flugvenbotszeiten.

hlie uriidrten llrren,
wtvt^r.eidnalde.ccm ba{. tttp://fu
Ferrrer wird bercits in Sctreiben vcm 21
ueis auf selbst merftaeliöe

Starts vcn der BER-Südbahn

siedelt uerden nüßte - aben Schulzerdorf
Frir daffr auftreterde lärnstreßpeeel
Recht (r^renn arrh letzteres noch ntcht

Die Arnatre des Vorschlages des
Afumrdreten Rairrcr^ CoriJke, in den
eine Iädadrkonferenz gsreinsam mit
ordentlich und enarten, darjn unsere

Da jedch vorab, an1äßlich der
nlngen, z.B. Venvelnrrrg ds
ftlalLscfnrues scx^ri-e eirm
Ilhr urd den Abldnn.rtg den Konzentration
rbch nidtt zusEim kornte,.sie nodr
klliegen dit:dsE an Sie, sehr gedrrren

hlir hoffen auf .baldieen zusuimden

Anlage: Presse4rldrinmg vcm 17 DL4 znBER+roje{ct

sefr geehrEer Htrr

fringst Ldderlegte Vorsclltige Dritter an 7ätw rnd *]nil
trrter dFrn bcloantel der lbrabsetzr:ng der Anzatü

eirer ArE ttargrentativen l&rteschleifett gelnlten l,en-
, henn mn neint, daß über ihre I4liderlegung sclnn
den Gedädrtnis den Betroffenen entschwr:nden seien!

was in Grude ein Argtrentieren in Kreis beinfnlrct -

'legrg des BER-Eiapiffi gerade auf
Beitrae 'tsBl-TalcHk -Verschr,eigen-am Afurud - zt-E;F'

, I,IAZ 22.ltrvmben ZftIO -r,tt (!) wiaefegt wrde, gernu
angeblich ttrenvorragende Scln-llschtrtzfl rndr Ex-t"tini-

mit dgn gem. der 2n.WO an lrrftVO für Stidvesr-
zm Fhgffien ZiridrXXotlen aTs r,veitaus gerirF

ffi-Iärmschr:tz genanrt wtrde, gerade auctr i.Vbdg. nit

, diesbezüglidr ein lrlachlesen in Interret rrrter
21.de enpfehlen.

LnlI (!, ebenda) an die Cmirde Ei&$a1de ein EirF
selbsE in Eiclna-1de von ca. 69 dB(A) bei drehlceuz-
, sor,rie darauf, daß dann Eichvalde lcqlett rng+

und lültersdorf sfud rnch näter am BER gelegen!
gelterdo internationalen wie natiqral rechtsgülti€em

.i,st) utirde d'ieq noch hreit dlr.gelien!
.ti-*Iren Sprechers der CIIFlardtag$ralcrion, Herrn
Beratr:ng des BR-Sorderausschusses des Iarrltages,

ven drrcln:fi-trren, bqrüßen wir destnlb aufJer-
vorbringen zu ktiffHt.

m 25.Jarnnr m4,llür Genilke unsenen SclLlußfofue-
v,egen Fehlens jeglichen mtgliden aug:eicherdgr

gfl. angernEErEtnVolksbegefffen von 22 Uhr bjs 6
kftverkelrs in Berliner Rarm auf rnr einen FlWhafen
zu den seinen nadrte, Eet€n wir nuuelrr nit unsersn

Professor, als Vorsitzerden den l&irHschen CUi tnran.

Bescfnid rrd verbleiten mit besten lüinsc}ren

- Dr.D.Scfn-11dn -

SOt^lLe


