
Sprechermt der BI }t€gelllein

Herrn Norbert custsErnl

SoberdxiinPr Straße 55A

12559 Berlin

Meir Sclreiben rrco - . Eichvefd€, d.eIr 20.Aucust 2012

' ' ''-': - -- L;16i 1 ther Hr.Dr.SdE-llehrIlr Scbreiben von
I[.r Zeidren .

BER-BI-Zusannenkunf,! an 4.September 2012 um 1B.30Uhr im

Dorfciub Müggelheim (A1te Schü1e), Dorfangei

Sehr geehr t.er H".. äu 
" 
tru ni,,

in lhcl€aq zu [Ein; tebfords;üen TeilnahrErkLinn€ ülersode ich Tlmar a,rliegend eirrige

Schjftstüc-1@, lelcbe u.a. auch Herr Dr.Gristoph Schulze / M{, erhielt ud,\ielche aus dsr Schrei -
h€n vcm 19.Aigust 2012 ar diesen eisldlllich sird, rnE eires &von fdüt lei ]}ne,n.

Aus der vorgen. Sdll:eiten sird alr-h die T-rformLionstjglidl€iten teztiglich Arbeiten uEerer

Gruppienurg ersichtLich, irelche er€ mit der Schulzerdorfs Interes6erasE:insdEft gegen nuglär]n,

derel Sprecher llerr Dr.Dieter Sc}a11dtn ist, zllsa,rtlEnarbeitet; InterDet-Adresse s. Anlage.

tllsere Grrplienmg besclzifLigt sich prjnür mit enatsrtlEren Scl)anleee1n als Grundlage fijt SdE11-

sclntzEllnal e4, fcrderl sie nicht nur zur reclrter Zgit, also vor BR-F,röffnung, ein, sondern 1ei-

tet aus diesen rmd ardrsr Ed<emtnissen auc,h die Fordenn€ aüf Ve eigerurg eircr BlR-Betriebs-

gerF,lTr,gung urd anores ab.

Mit dsn ruV-Prob1fl habe ich mich deshalb rcgeJl bisl€rieer gnnd,s:itzLicher Scllutzriingel nc.-h

nicht nZiher befaßt, sehe aer Veranstaltung mit gro.ßär fnteresse entgeg@ üd \,,:fe fiji entsFe-

c-bsde Schriftstücke dänkt€r, denn lei der bis}terlgen lgnorarz selbst süh€ndegerder hobldE

ist eire Betnebsarfi€lnE vor Schallsc.hrtzrbaljsieffig, lielm es a11ein iach ddll Wi11en mncher

VerrtnhDrtLicher giige, cht vb1lig aüszuschlia%n- Itjge es cht dazu kornen! hfür kimpfen wir,

Anlagen
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2012 rrebst der Atlage,

Herrn Abgeordnetsen
Dr. Christoph Schulze / MdL

Landtag Brandenburg

Am Havelblick I
74473 Po Esdan

- das Scjuelt€n v(it Frau StaatssdqeEirln Fiscl€r vcr 10.4u$rst
SctEeihefl der IFS Detrtsct-F FluesidEung vco 15.üni @12;

Eichlralde, am 19. August 2012
Az,: Io + m

Durchsetzung gründgesetzlicher Rechte beim BER-PIojekti
Zusendung von Schri ftstücken nit der Bitte un Unterstützung

SFI_r geehrLer herr Abgeordqeter Dr.Schu lze,

tEcHm auch ein Jahr Dach A$enduE trpirer Au.erteitutg zr BR-Ihuer'1ämpegelo hde Augls't 2012r
i.A, der BT MI}JBR Anliqei R Ost-W€t-Aktions4,sEjns.,hafr an den I-ardtäs übersandt, die PrG-
blorE ncch innEr mgelist sjnd, djchte:ici Tlnen den letzten hF.iftverkelT bezüg1ich der irzwi-
sctrer verändertar Gnndbedil€lnggr ütersenden.

Vielleicht kijffFi S:ie daraus elnige Anfrager ableiten rnd mitheffen, elltas rchr Licht jr das der-
zeit.ige hnkel zu briieer!

Trotz aktueller Be,,eBnlg ,L.Vbdg. mit dsn neueste,n '(cmFürir3" sehe ic]l die in reiner BeitraA
'roberfuuler Konpn:nrii ,.." gen. Iltingel ncch inEr nicht exaLt als ausgedinL an, speziell :i.\/tdg.
nit den Ergebnissen des 1l5.DeutsctEn iüztetages Lrd dg) D.islolsslonen anr \ORAH-Studle, dercn
Iaiter sich bald in lüi1dau dazu ar tlort rElden wi,11. Sle dterlt nr,E. nlcht den Interessei der he-
troffenen EliLger, die ledigfich rEit Hirr{ei-s 

"Uf -.e '5r rDcj laufende Studie" lezLiglich des, S$a]l-schrlzes auf tIlbesliffte Zeit Dach BR-Int t rnerden kärurten, entgegen
dsr Fr8etnls ds Gttacilsls des F;r PffindeJth-Eger l-adtages,
sodsn den Interesssr der Irftfahrtirdustrle bei der l4lniflIenng vcn %hltr€gl bei SchadsEsatz -
proz€ssen hegen Sctältgtnte der GeqqdEii - fcn der&e ötel 6n den R@an ' s tht1!ll" vor] Jdrr
Grishar, keldPt ein verglelchtares koblsn H6tdelt.

In EirEelrEn 1GBgl dtesdn SclEeit€n bei:

- nPirE Sctrelb$ vdn 8.
T:irB Flscher,

rtrd l5.Aucrist TJ12 an bs Staatssdaetai-iat, Frau Stäat-sdaetärin

- flp.tn Sclreib€n von 8.Äügust an den Brarderh-rger Gl]4sEt_a1'5d<red;r Dgllbrddcf / tHL ttrd
ste11v. Fraktiotsvorsltzerds,

- das an nicn gertdteEe Scllr€ihgl des MIL i.A. l/on l\linlste!. Vogelsär€"r vcrn l,JtIrLi 2OI2,

- rcin Schreiten von s,Ar€usl 2012 aIl Hem IrtrrasEr*trrrünisler VogeL*inger, - 2 -



-2

- Grafik "Fakto lIrd Ziele zur Vc'rsrfls}Itertmg des Bm-ScFallschlrtz-tl1rr€aus entgegen vi-ss, Er-
kslrrtnisen" ir der Passng vdn 1.-ln1 2012,

taee. Bein IäI'IEc-Iütz kagituLier$ derzeir selbst Fxpertsr / - MSZ 11,Juli 2012 5.6" vom
llJuli 2012,

- Ausarbeitws t'funn}'lle Ro8täuscher auf artfrenden C€b1et z kbrke? - arr Be-itrag '7 76 / Ib-
ten / Faktsr - lämscjutz an Flehafen m veitreictsü-, Bm aktuell Juli 2012 als Beilaee ajr
RA LE lORm vor 25...tu1-i VJl2 lt vtto 27.JJ71 Nf2.

!,€itre tlt€rlEcen sir{t den IVIERNm eftre*rnba üter

htrp://ber1-rn-brardsrhLrell.denbb.dr,htr,

wrw.eid]\{ä1der--{la:fFiötm.de,
k\rür,eichralde.cdr,
rw.erdnmfde.info oder bei google, z.B.
- Bm-Fritffirmg 2018 stätt 2O1?...r'
- 'Slijrefeld-Barsreller: 1C statt 7?,..'r von l.Aug[st 2012,

-'\rie so11 sich der llürAer zu staatlicben Schiftstijclm po6liL]iorlierm?,,."vdn l7.Jtfj. m2,
-'Ts! das FlughafsFProjekt nah ar rett$? ..." vcrn l8.Juni 2012,

- "BR-SclEllschutz - Budesv€rli*rsrjnisteriuD rEit Hi€tt-Tec-Vi.s.idr? ...t' vtn 26.Jn1 TJ12,

- 'Itird die [U extrelEr ltrt zur Risiko urd milderrde l]ßtände bei der Ggldndgltrrg vm Leiteren
FirErzspritzee befotnen - trdz sctners l1]{etzesvsletzrngor?r' von 2t.Jrni 2012,

- rE'ingeriniLialiveq verteidigen dgl Recttstaat - mm is! eiJF SdO TER!-IN+]URI\( vornöte-nl vor
D"Jtmi n12,

- 'Tlugfufm BR auf der ?ieleerdtdf - ar den ibL'sonders{dutEal a 2''Apri D12" vot 2]ht'

- rZtm Bm-Desster: ErsclFirEn Lostenbezog$ Gleichge!.'icnt rtrd Relalliongr gela€hrt und ist auf-
rcrl(Sa,re Projekrbeclaihnrg wirklici erwijnscht? ..." vcfn 3.JuLi 2012,

- ferrer zu dilersen Sclreiheo an Bmdeslerkebrsini,ster Dr.Ralsuer Lnld Bn'desjüstlz[nisterin
DEl€uiieusser-S.lrErrpilerger so^iie an die BrEndentMger StaäLd.anzlei, Frau Staatssel€.etiirin
Tijla Fischer, solrie ardre l€ndes- ltrd Brndes-Dienststellal Lnd des Iandlaeises lblm-Sprem1d.

Die lrfornBtioEn werden als Schriftstücke, teils aucn an die Presse oder als E'16i1 vers€rrdt,gttt
als Online-Speid€rug bei lnlserer Bf abnrfhar oder djrekl aus dqr Internet ersichtLici.
Die lrforrBtions+hiterleitrn€ erfolgt in ejrql rclrstuflgen Prozeß, Eeil,s bei adschenzeitLider
rEdaktiorleller Bearbeitrng. Die origirnlbaitrtige sot'.ie üher: ä1tere Beitrzige hüaus auch d1e ak-
tueLl-slen Scbriftstricke kirrFn aus unsersn hline-Speicner abgerufer l€rderl Dazr ist ejrle L
!hi1 a-n lolgende Adresse zi rr cf tgl : Tt@s. Ralus g cnlirE'. de
IbrBch \drd die antordernde E]t Ll+dresse Crir der'ZiglIf fre, gesdrallet.
E lhils an micn kjnnor an vorga'l. Adrcsse cder auf don Pogtweg verscf'ickt (erden, fer:rFr au.-h an

dsdB1ldn(B es.rEt ,

Icn se1t6t bin Ilicit so modern, hoffe jedoch, daß lie jnzvdscien r-m larxltag ebenfalls über rcder-
rE fffortrBtionstecbnik verfigm - rnch Ihrer di6bezügLiclFn Rekla,Gtion.
FLir llll:e Arbeit \,,tinsche ic}l IlrPn riel Erfolg lnd vürde mici über eire Riicl<ärfbnng freüm.

4!1aeen


