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Flugrouten zum Nachteil von Zossen geändert 

Sehr geehrte Frau Schreiber,

am 4. Juli 2011 wurden die Vorschläge der Deutschen Flugsicherung (DFS) 
zu den Flugrouten bekanntgegeben. Dabendorf und Zossen werden nach 
diesen Vorschlägen massiv vom Fluglärm betroffen sein. Bereits im 
September 2010 forderte ich Sie auf, der Fluglärmkommission (FLK) 
beizutreten und dort mit Nachdruck und großem Engagement zu arbeiten, um 
die Einwohner der Stadt vor diesen Einbußen an Lebensqualität zu schützen 
und die gesundheitlichen Risiken, die von dieser Planung für die Bürger von 
Zossen und Dabendorf ausgehen (Lärm, Umweltverschmutzung etc.), 
abzuwehren. Offensichtlich haben Sie die drohenden Gefahren deutlich 
unterschätzt. Die korrigierten Flugrouten der DFS basieren auf Vorschlägen 
der FLK.

Im Interesse der Bürger von Zossen und Dabendorf fordere ich Sie auf, 
einen Maßnahmenplan zu entwerfen, um dieses Unheil doch noch 
abzuwehren. Noch ist es nicht zu spät!  Rangsdorf jedenfalls wird beim 
Europäischen Gerichtshof Klage einreichen. Sollten die Rangsdorfer mit 
ihren berechtigten Einwänden erfolgreich sein, könnte es so kommen, 
dass die Planung für Zossen noch ungünstiger ausfällt, weil wir uns in 
diese uns alle betreffende Angelegenheit zu wenig einbringen, uns zu 
wenig engagieren, zu wenig Widerstand leisten. 

Über die Parteigrenzen hinweg bitte ich Sie deshalb, an dieser für uns 
alle so wichtigen Stelle, den Wahlkampf ruhen zu lassen, um gemeinsam 
dafür zu sorgen, dass die Bürger von Dabendorf und Zossen nicht Opfer 
eines Großflughafens werden. Mehr als 110 Flugzeuge sollen täglich 
rund um die Uhr über unsere Gemeinde fliegen. Was das heißt, kann 
sich jeder vorstellen.

Lassen Sie uns deshalb zusammenarbeiten und unsere Kräfte und 
Möglichkeiten zusammenführen, um auf die Planung zugunsten unserer 
Bürger Einfluss zu nehmen. Ich bin zu einer konstruktiven 
Zusammenarbeit im Interesse der Bürger Zossens und Dabendorfs 
bereit!

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Preuß 
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