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Ombudsmann LDS,
Herrn I{o1f gang Diedrich,
Dialogforum Flughafenregio
Mittelstraße 11

12529 Schönefel

Mefu Schreibenvom 1 B . Fe bruar 014

Daß ich mich trotz llilfestellung ftir
teien ste11te, sondern a11ein auf die
entnehen.

Da trotz des aageblich sclnrerfallenden
zm Liefern der Rarrfientsorgrngs-lhtrix
grmrnierurgsbasis erhalten haben soIL,
Itinisterprasident Dr.I,rloidke, das
so gar nicht zusamen.
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Zum politischen
nein Schreiben an

Sehr geehrter Herr

Aschernittry ch beim
Flughafenchef

Diedrich,

anliegend erhalten Sie bezugnetrEnd rrrser Gespräch am lS.Februar 2074 in Eichrnalde nein
vorgen. Schreiben vcm RoserrDntag nebst hierzu

Da ich den Beitrag von Herrn Alois gerade nicht zrr lland hatte, aben gerade dessentue
gen dns Scireiben noch in der absenden ilollte, bitte ich Sie, Herrn lbhdorn dies-
bezüglich auf trü-rrsch auszr:trelferr.

Eire dezidierte Projekt-Zrkrrrf ist trotz Vorgeplärke1s rnd denentsprechend
sclren Pressekornentaren wohl garriß
mi-ttv'lrch arn BER-Projektf' nicht zu e

Vonratrl-Schweigegebot al-s ttpolirisclrer

von

ladti-
Ascher-

lhlrdorn nicht auf öe Seite irgendeiner der BERJaT-
der BER-Betrofferen, ist den Anlagen ztrn Sclreiben zu

eines geeigneten rrie audr willigen Fachexperten
p1ötzlich SIEvlmE schon Unterlagen hierftir als Pre

s$r und paßt mit den akruellen Außen:ng von
sei nach wie vor das größte Hindernis,

bstnlb sehe ich eine ftqgberiebffide TerdrEl-lfutzur€ a1s eirzig nrtgliche Alternative an
- tnd den u"sprünglich sidrerlich ntr
eire rrtgtiche Lit$ng hierfiir.

Cag gedadrten Beitrag des ilerrn Alois lfurrerzahn als

Mit freundlidrren Grüßen
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