
Form,ulardruc n

PETITION
Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss ftir Petitionen
Domplatz6-9

39104 Magdeburg

Persönllche Daten
Die mit einem + gnkannzeichneten Felder müs5en ausgeftillt werden, da ohne sie eine Petitionsbeärbeitung

nicht möglich ist.

L..- Anredt: Q Herr Q Frau

Nachname * flausch

Yorname * Thomas

PUZ/Orti o5&9 San&rcdorf-Brehna O'I f,oitesch

StnßelHaurnummef Feterrodaer§tr,4'

Bunderland Sachxndnhah

Telefon orst/53392@6

. .. E-ltlall biProrcitqctcgmx.de

Nur wenn Sie als Verueter einer anderen Person eine Petition einreichen geben Sie bitte nachfo§end auch deren
pemönliche Daten an. Bitte ftlllen Sie dann mindestens die mit einem * gekennzeichneten Felder aus. Aus Bechtsgründen ist
erforderlkh, dass die von lhnen vertrctene Person ihr Einveryständnis zur Behandlung der Petition im Petitionsausschuss und
Weitergabe ihrer Oaten an dh Landesregierung und andere zuständige Behörden erteill Lassen Sie biue deshalb die von
lhnen vertretene Person dieses Formulär unt€rschreiben und fügen §ie es lhrer Petition bei,

ffi lch gebe dle Petltton alc Vertreter f{ir folgendt Feron ab:

Anrede* QHen QFrau

l{achnamc * Verein Pro Roiusch e.V.

Vorname * c/o Dietmund Wolf



FUIlOrt*

§traBe/Hausnummer*

Eündesland

068ü9 §ardersdorf-Brehna §Tnö*r§$

Emst-Ttüknann-Str.44

§aefuren-Anhalt

Tel€fon

Fax

E-Mall

s34It5it/21455

§iproroifficl@mxda

lliermit gebe ich mein Einverständnis, dess die mlch betreffende Fetition im Petltlionsausschuac b€handeh, meine

werden und dem Elnreicher der Petltton der Petitionsbearbehung mltgeteilt wird.

21.1I.2916

Eatum

6eg*n wen, lnrbesondere *ekhe Behörde/lnstitutlon rtchtet glch lhre Besch*erde?
tmax. l0o Zeichen zuläss§)

Läa#veftiEltuttgtsätrrll{älL1§aete,Reüerat l(reislauF und Abhlhrfrts(ftaft, §oden-schutz. ,.

Warmikhten Sle mlt der Beschwerdeereichen?
{max. 200 Zeichen zulässig)

lrlell rtrlrtg des.Genehmigungsrrerährens unter Eechtulg,de vortundenen Restrisiken {Grundwässen ri eral§tie§

ülluss nach lhrer Vorstellung eln Sesctzleine Vorcchrlft geände rtlergänrt w*rden? Wenn fa, welshe?

{max. 2oO Zeichen zulässig}

Mitsprarhe und,Entrthddung*qcbte voe Bütgerinitiativen und:V:ereirEs zs sqE+ff§r, eiugsh€rds.Prf$rn§ urS ' '

Beflcksicfutigrrilg der finwiindi vEn sachkrndigen,,E{}rgiqrn,: : 
:,

Anliegen

üher wekhe Ents&eldungfrrelrhe ltfraBnahmelwelchen §achvcrhalt rrollen §le slsh beschweren?

{Kurze Umschreibung des Gegenstands lhrer Petition, max. 20o Zeichen zulässi§}

Ftranftsdlu6gsbeeirtusrrur6$ehrfüguägrfilrdieErdehturqdner.$epo*ie§l(llvonGPPap*nburg.durch da:LVwt



Wenn §b ln dsr §achs bereits andere Rectrtsbehslfe {a8.ltldarspruch, Klage} elngelegt hab*n, banenn€n
Siediesebitte

{§ggderßrlrgerin3Fätirre{3t},q$@tp rt ,l4alle,,lFgerrfr .r,d*detVor'Setr&derBlalsnkhtdirekt
ge\trari* lVer.g*tegtq.G§*ht€nyofi.PrtM,Letry,ruf4.ifl'derV.sr-h*ß{lungdErr}-itnicht: :,. ,:::, .::

berüdcichtigrt.

Bitt* geben §l,E elne kurze Begrlindung für lhrr Bttte/Beschwerde

i.,f{.qd.l:,nidrta§g c Gn nd$asE a.Iwa11gg$.qssert1altutr§,imi*estlEt!,tdh€irll,{Halip4*,,.. ,

tu fer).3. Zwangswasserhätturq imSerelch Cer ält§§Eirn.@@fttületllL
4.Durr+{.$äÄr$ö ..@BeBg4E!e tE-$.-eA aiset:bersdinets i*der,Peq durchdas
Gutacht$ vori Dr. Lersow (Basisabdichtung der Deponie wiild defiormiert, Deponidäsis eneicht d€n Gnrndwasserspregel
in der l(ppe).5. Kippenbäschungen und Böschungen enüang derB I()0 befinden sich im Grenzghictqrcnrvit*rt und
rutschen bei Au#ll einer der ZwangswasserhalturEen in das Restloch Freiheh il (t'laheftdunggebiet Stldufer).6. Gut-
achten vorn 1993 [ A" d6 M. f. Urnwelt tsA behgt die kstrisilen und weißt den Standort als ungeeignet aus.

lch uerde Untcrlagen nachrelchen

n Ja ffi lloraussichtlich |,lein

Bitte renden Sie die entspreche*den UntedaEen {2.8. Entscheidungan der betroffenen Behörden, Klageschriften, Urteile} in
Kopie erst nach Erhalt einer porrtalischen §ingangsbestätigung unter Verwendung &s dart angngebenen Aktenreichens auf
dem Posüaeg an den Fetitionsausschuss"

lhre penonenbeogenen Daten w€rden unter Wahrung des Datenschutzs verarbeitet und für die lnformation der M'rtglider
des Petitilrnsausschusses des Landtages von Sxhsen-Anhatt grenutzt. Soweit die uon lhrer Petition betrofferen Stellen
aufgefordefi werdcn, zu lhrer Petkion Stellung zu nehflEn, kann es erforderlich sein, dass lhrc Petition und lhre Unterlagen

den betroffenen Stellen zugeleitet wird. lhr Einverständds dafür wind vorausgesetzt.

21.il:016

oatllm-

lhre Untersdrrift untrrder Pcithion ist aüs Redsgränden wichtlg. S+rdm Sledieuutcrschriebens Pstltion
bitte per Post an

Landteg von §arhsen-Anhalt
Atr*sch,uss filr Petitione*
Domplatz F9
39to{ Magdcburg ' ,

0391/560 r243oder per Fex


