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November-Nebel am 17. heiße Luft statt Schallschutz-fnfornati-on

- zr tlhrdrrerls 11-ifft Polltik - D:außsr heiße Hirste, drilnrr tEj-ße l}ffi1 heftige Kcntrorrsst

rrd ddrn ein Iäcteln fürs Foto", llAZ 2O.llovmbs n12 S.L6 -

Die bereits in Beitrag '%^rc1 Sorgerkinder" (MlZ I4.[.nI2 S.12) angekündigte Eichualder C€I^erf
verbandsVeranstalturg wurde im Beitrag vom 2O.Novsnben von Klaus Bischof prioritäLeabezogen

recht treffend charakterisierL: Die wichtigste fffornntj-on, die WeLte von Björn lekennndren gegen

den Flughafffigten Peter lehrnnn tm eirre Klste Sdct, daß auch der viste Er-
offmmgstermin nictrt get6-1ten werde, war die hrichtigsEe Irrfornation zun Fl:gffien! Der ejrzip
Beitrag mit realern Sct"tt"ctut bezug von Herrn Se1-lnau zrr Lüftungsproblonatik wrde angefihrt -
trrd andre Expertel, wie kof.Carits, kanen z-rn fthallschutz erst gar nichL zu !brt!

Aben Herr lhhn, Cer,uerbeverband, clnrakteri.sierte jn einen Bererkwrg die BR-SctrallschutzfensLer

erfreulicherweise noch als vö11lg rrLfadrgslEß!

lrlas Herr leirann dagegen von sich gab, lar nicht sadrgerecht. lbJJ rn-nr "friiher vlele Fehlentt
gunacht worden seier, aber es nun ttvoran gehett, ensclreint a1s grobe Fehleinsö:iLzung! Cl-ne den

Beitrag von Herrn SeIIrnu hätte nnn die Veran$altrng zum Söallschutz als 'Desinformatiorsveftn-
staltungtt bezeichren miissen! Die Atrssage ron Herrn lelnann, tt2ffi Einr,otner von Eichvalde habert

vstuchsr! Bcechn:ngen ör fdc AirporL
bs:eits. daß nach den darin am 8. Sef

gilt: Die Grenze des Tagschutzge-

bletes verschiebt sich vcxn Gbiet hlaldsb:afj*stubenrzrrhstrafSe bis zur lbriannenstraße am Llassen-

uenk, dle Nachtschutzzonengrenze von et$a der Schrnijclq,ritzer Straße bis fuls Zeuthener Bayerisclre

Viertel! Bei dem noch funer nrjglichen 'tfijrrlnen Modellt'uären also lrehr al-s 6ffi Eichvnlder Bür-
ger betroff-en, nicht aber mr 2m! Drch die reue l5o-Abschrrenlaoute, gfl. 247.DYO zur LuftVO

durch Pi-l-oterllirmeis an den Tcmer allgarein nutzbar statL der 'TloffirnnnJ(urve", i$ nichts ArF

dr5 zu eri1arten! br z.Z. vcm Flugfnfen zugnndegelegte tKcnprcrnißvorschlag -Krurre Nulll tt i,sL

gleiclnrrmßen rechts- wie sinnvridrig, rzls der Staatskanzlei in efusn ihr zugeleiteten ftireiben
bernriesen wwde. Ftir Schallschutzzorenhrten nach Darrerkirmpegeln fehlt nicht nur seit eirsn
Jahr die Erarbeiturg seitens der Deutschen Fluesichenng DFS - die E:arbeitrng ist ganiß BAF-

Alterrntiv-F1-ugrouterrBelegr-rrg;yNichtmtscheidr:ng gar nicht IIEhr serios djglich! Neue Vorschliige

gern. Beitrag "Der Dilettantjsrus geht r+eiter" (YIAZ g.Novemben nlz 3.16) sind nodl vcm Cesetzg*
ber rnzr:setzen, was erst eiilrpl reue trd tiefgründigere Beratr,rrgen der legislatlve erforderL.
Daß dann der Flughaferrsc}allschutzbeauftragte, Herr Lehrmnn, bereits etr,ns Sinnvolles hierzu vor-
ztneisen - tätte, getrörU rrch1 in das Reich der Fabe1. Seine neue SclnllschutzzonenkarEe sei "im
Autoil te-iite er mit - er traute sie sich r.rchl nicht n zeigen? Ein ueiser Entschluß!

Die wichLigsten Ausspraclren mit Politikern fanden deshalb nach Abschluß der offlziellen Veranstal-
trng -stat: Die Kritik an der Spernng von Mitteln für den Flughafen, da sie doch "für Scha11-

scfrutz benötigt" wtirden., wies ich darjn mit dsn Hinueis ab, daß es ja für dlesen bistrer noch

keirrerlei offi-zidfe praxistaugfiche Grundlagen gäbe! Der BER-Sctnllschutzbeauftragte ist z,rar

Jrri-sL, vensucht sich aber recht gekonnt als frer:ndLidrhilfsbereiter Beraten. So riet en Bürgernl

deren hnobj-lie selbst nach den miesen lhljstzibeben der Flugfufengesellschaft nlcht schallge
schützt wenden können, rc1l TZ des }nnobilienr€rtes l^Iillktirlich für den Schallschutz als obs:e

Aufi,vandsgrenze fesugelegt wurdea, diese 37-EntschZidigtrrgsffnre trotzdsn für nögliche SclE11-

schutzrnßnalrren ^ u"*td* r:nd bot dafür die Hilfe seines Teans an. Al,so doch Sdnllschutz für
nicht sctrützbare QbjeJcte? Dies i.st aben nicht m,r der freundliche Rat mit Hilfsangebot, a1s rael-

cfien er erscteint! In den KosEenerstattungsvereinbarungen i.st n:im1ich die ErrtsclrZidigrrgs-{deiter-

reichung auch an den Naclreigeati.iner festgeschrieben, falls ein Eigenti.iner zu dem Schluß kcrnen

sollte, das Geld für akfive C€sundheitsrnßnahrEn aLs Nachteilsausgleichrwie Krren rnd Reisenrar
ßerte-lb der lärnregion zu verbrauchen, un uenigslsrs \öhnel bleibsr zr können, bis Gs Ce1d

aufgebr-aucht i-st!
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Diese Selbscdar:ste[rrrg des Flugffiens a1s freundlic]rtLllfsbereiter Nachbar, an den nnn slch mit

nechen wo11erl!" Lhrd sollte wirkLich das Volksbegehren fiir eirr l{achtflugverbot lnegen eiaiger
noch fehlender Volerr scheitern, dann i.st es dern uorgo*rt* Benftigen arrä vernieaücrrung Jen
leugm:ng realer Problsre rnd Belastungen zuzuschreiben - oder delen Ignorarz r:nd Mißdäft1ng
selbst entgegen derr Entscheidungen hoher r-rrd kichster Verhaltmgsgerichte!

Ilrd wenn dann selbsr der netre Teclnik-Oref Arnnn das FetLlen von r^aeit nEbr aLs 1500 Seiten von
(!) rnd das teilueise
relnt er damit \de1-
landebahren? - , dann

kann nnn nur schließen: So schnell wie nöglich vö1l1g uplanerr, fthönefeld zur lr{ac}rrutang ver-
kauferr rrnd einen Geaer-alauftragnebner vcrn Fach seitens der kivatwjrEschaft zu Sperenberg lgauf-
tragen! Die EU wj-rd trrter solcherr tlnsteinden einer Aufstockurg öffentlicher Mittel für den BER
mit großen hlahrsclreinli&ke'lt ohnehia i}re ZusLtnrn-ng verrreigern!

Eichvalde, am 25.Novqnber 2012

Briese, troll{iAIJER Br FtiR FLIßrc{ERI{ilr, KHIEN so{AL[scHUTZ I]tD McIIFITn]/utBor

Die vorstehende Ausarbeitung bitte ich
Beitrag zum lnternatlonalen protesttag

a1s meinen persönlichen
gegen F1ug1ärrn zu r,üerten.


