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Sehr geehrte Damen lind Herren,

unter dem Titel ,,Ist Betroffenheit Befangenheit?" hat Ihr Vorstandsmitglied in der ZI1. ein Editorial

verfasst. das bei mir Betroffenheit und Befangenheit ausgelöst hat.

Belangen bin ich deshalb. da ich in dem von Frau Windelberg zitierten Verfahren als Parteigutachter

für die OB AG beteiligt war: daneben war noch ein Gutachter der privaten Betroffenen und ein vom

Gericht bestellter Sachverständiger eingeschaltet. Alle beteiligten Gutachter konnten und haben sich

ausführlich auf der Grundlage nachvollziehbarer Untersuchungen unter anderem zu dem von Frau

Windelberg angesprochenen Schienenbonusproblem geäußert: und die Richter haben daraufhin ihr
Urteil gefällt, Warum Frau Windelberg offensichtlich ohne Kenntnis der Situation und des Verfahrens

sich dazu hinreißen lässt. Fachleuten und Richtern Befangenheit zu unterstellen lind sie zu beleidigen,

kann nur durch ihrc persönliche - zugegeben stark lärmbelastete - Situation entschuldigt werden. Eine

fachlich nachvollziehbare Stellungnahme von Frau Windelberg zu ihren Vorwürfen habe ich bisher

nicht sehen könne.

Betroffen bin ich über die Tatsache. dass im Vorstand des DAL mit Frau Windelberg nun eine Vcrtrc-

terin einer Bürgerinitiative vertreten ist, die diese Funktion als Forum für ihre eigenen stark persönlich

gefärbten Interessen benutzt. Bisher habe ich den DAL als eine Interessensvereinigung erfahren, die

auf der Grundlage von fachlichen Erkenntnissen den Lärmschutz verbessern will. Der von Ihrem Vor-

standsmitglied Frau Windelberg vertretene Denkansatz. nur wer von Lärm betroffen ist, kann über
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Lärm urteilen und wer fachliche Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung vertritt, die nicht der per-
sönlichen Meinung Ihres Vorstandsmitgliedes entsprechen, ist befangen, verlässt diesen Grundkonsens
im DAL.

Diese Vorgänge haben mich so stark verunsichert dass ich den Austritt aus dem DAL erwogen habe.

Die sehr gute Erfahrung seit ca. 20 Jahren mit dem DAL der hervorragende fachliche Meinungsaus-
tausch mit vielen anderen DAL-Mitglicdern haben mich dann doch bewogen, zunächst zu bleiben.

Ich holTc, das dem Vorstand des DAL bewusst ist. dass mit der im Editorial ihres Vorstandsmitgliedes
Frau Windelberg geäußerter Einstellung eine konstruktive Auseinandersetzung mit Fragen des Lärm-

schutzes kaum oder nur sehr schwer möglich sind.

Ulrich Mähler

ps. Dieser Brief ist nicht zur Veröffentlichung in der ZfL gedacht.


