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Einwendungen zum Raumordnungsverfahren Eisenbahnneubaustrecke Dresden – Prag 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich habe die ausgelegten Unterlagen zur Kenntnis genommen und festgestellt, dass ich persönlich 

betroffen bin. Meine Einwände habe ich angekreuzt. 

o Ich bin Eigentümer einer Immobilie in Goes, die meine private Altersvorsorge ist. Durch die 

offene Streckenführung einer Eisenbahnstrecke wird mein Grundstück entwertet. Mir entsteht ein 

persönlicher Verlust.  

o Zu meinem Haus gehört auch ein Garten. Diesen nutzen wir ganzjährig, vor allem vom Frühling 

bis zum Herbst. Nach dem Bau der Neubaustrecke mit offener Streckenführung wird dieser 

Außenbereich auf Grund des Lärmes (unabhängig ob die Grenzwerte eingehalten werden) nur 

noch eingeschränkt nutzbar sein. Das bedeutet für mich und meine Familie eine erhebliche 

Einschränkung meiner Privatsphäre. 

o Durch die ständige Lärmbelastung (wir schlafen bei offenem Fenster) und die 

Feinstaubbelastung sehe ich meine gesundheitliche Unversehrtheit gefährdet. Die Diskussionen 

über Feinstaubbelastungen sind in aller Munde. Durch das hohe Aufkommen an Zügen ist mit 

einem deutlichen Anstieg an Feinstäuben auch in meiner Wohngegend zu rechnen. 

o Gemäß der vorliegenden Unterlagen Teil B, ab Seite 59 und folgende sind bei den Varianten D – 

G an der Staatsstraße 173/ Staatstraße S 170 eine etwa 50.000 m² große Fläche und am 

Schlegelweg eine weitere ca. 10.000m² große Fläche für Baustelleneinrichtungen und 

Tübbingfertigung vorgesehen. Diese Vorhaben führen zu enormen Belastungen für mich. Es ist 

mit erheblichem Lärm, Staubbelastung und Verkehrsbelastung zu rechnen. Die Varianten A bis 

C – Volltunnelvarianten hingegen nutzen Flächen, die Gewerbeflächen sind (ehemaliges 

Gelände Zellstoffwerk) und bei denen keine Einwohner zusätzlich über eine extrem lange Zeit 

(gemäß ROV-Unterlagen > 10 Jahre) mutmaßlich beeinträchtigt bzw. gesundheitlich geschädigt 

werden. 

o Die Zerschneidung der Landschaft in den FFH-Gebieten des Seidewitz- und Bahretals durch den 

Neubau einer Eisenbahnverbindung zwischen Dresden und Prag in offener Bauweise ist nicht 

zwingend erforderlich. Die bei den Varianten mit offener Streckenführung geplanten hohen und 

langen Brücken im Seidewitztal und Bahretal bringen weiteren Lärm in die betroffenen Ortsteile. 

Die Belastungsgrenze für die vielen Anwohner und mich wird weit überschritten. Ich lehne diese 

Streckenführung deshalb ab. Eine Alternative mit einem durchgehenden Tunnel ab Heidenau ist 

wesentlich umweltfreundlicher und muss deshalb als einzige bei den weiteren Planungen 

Berücksichtigung finden.  

o Der Mensch muss bei allen Untersuchungen hinsichtlich Verträglichkeit für eine 

Eisenbahnstrecke im Vordergrund stehen. Lärm, Staub und andere Belastungen sind auf das 

absolut unvermeidliche Maß zu reduzieren. Alle technischen Möglichkeiten der Gegenwart sind 

zu nutzen. Mit den Tunnelvarianten von Heidenau nach Tschechien sind gute Ideen entwickelt 

worden. Ich erwarte von der Raumordnungsbehörde, dass die Volltunnelvarianten im Gutachten 

den Vorrang erhalten und die offenen Streckenführungen ausgeschlossen werden. 

o Durch den Überholbahnhof zwischen den Ortslagen Dohma und Goes entsteht eine 

unverhältnismäßige Belastung für alle Anwohner und mich.  
o Der Bau der Eisenbahnneubaustrecke wird stets mit dem Argument der Entlastung des Elbtales 

von Lärm begründet. Es wird suggeriert, dass der Verkehr durch das Elbtal stark abnehmen 

wird. Dies ist eine bloße Vermutung und durch die Unterlagen nicht belegt. Es gibt in 

Deutschland keine gesetzliche Regelung, welche die Nutzung der Neubaustrecke vorschreibt. 

Es ist gar nicht bzw. nur in geringem Umfang dargestellt, wie sich die Verkehrsströme gestalten 

werden.  



o Das FFH-Gebiet „Gottleubatal und angrenzende Laubwälder“ wurde nicht in die Betrachtungen 

einbezogen, obwohl die Variante G das Gebiet beeinflussen wird (Lärmbelastung, 

hydologische/hydrodynamische Veränderungen, bauzeitlicher Stoffeintrag in die Gottleuba). 

o Die Streckenführung der Variante nahe Goes berührt den ehemaligen Bahntunnel der Bahn  

Pirna - Großcotta. In dem Tunnel befindet sich das Winterquartier der Fledermäuse, welches 

durch den Tunnelbau beeinträchtigt wird. Ein weiterer Standort für die Fledermäuse ist ein 

ehemaliger Gasthof im Bahretal. Auch hier kommt es bei offenen Streckenführungen über das 

Seidewitztal und Bahretal zur Beeinflussung des Lebensraumes der Fledermäuse. 

o Nahe und in unserem Ortsteil sind viele Tierarten zu finden, die örtlichen Gegebenheiten finden 

sich allerdings nicht bzw. in unzureichendem Maße in der Beurteilung der Auswirkungen der 

Varianten wider. Nur durch eine Volltunnelvariante können artenschutzrechtliche Eingriffe im 

Bereich der offenen Streckenführungen ab Heidenau vermieden werden.   

o Das Gebiet um den Kohlberg ist im Regionalplan 2019 als regionaler Grünzug berücksichtigt, 

insbesondere gilt es als Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiet für Goes und vor allem für Pirna. 

Durch eine Variante mit einer offenen Streckenführung über Pirna-Zehista nach Goes wird der 

Lebensraum für Mensch und Natur nachhaltig zerstört. Auch die Beeinträchtigung der Natur 

hinsichtlich der ökologischen Funktion ist nicht hinnehmbar.  

o Den in der Nähe gelegenen Kohlberg nutze ich für Spaziergänge und zu meiner persönlichen 

Naherholung. Mit dem Bau der Variante G ist das nicht mehr möglich.  

o Nahe Goes ist der Tunnelmund für den Erzgebirgstunnel vorgesehen. Hydrologische 

Untersuchungen konnte ich den Unterlagen nicht entnehmen. Ich befürchte negative 

Auswirkungen für mein Grundstück, da nicht geklärt ist, wohin beispielsweise das auftretende 

Tunnelwasser abgeleitet werden soll. 

o Am Kohlberg sind bereits Ausgleichsflächen angelegt. Diese würden bei der Variante nahe Goes 

wieder in Anspruch genommen. Das halte ich für Mittelverschwendung. 

o Während der Bauzeit sehe ich mich sehr stark Schmutz/ Staub/ künstlichem Licht bei Nacht 

sowie Lärm ausgesetzt. Diese Faktoren machen dauerhaft krank. Ich lehne eine offene 

Streckenführung ab! 

Der Mensch muss bei allen Untersuchungen hinsichtlich Verträglichkeit für eine Eisenbahnstrecke im 

Vordergrund stehen. Lärm, Staub und andere Belastungen sind auf das absolut unvermeidliche Maß zu 

reduzieren. Alle technischen Möglichkeiten der Gegenwart sind zu nutzen. Mit den Tunnelvarianten von 

Heidenau nach Tschechien sind von der Bürgerinitiative „Basistunnel nach Prag“ gute Ideen entwickelt 

worden. Ich erwarte von der Raumordnungsbehörde, dass die Tunnelvarianten den Vorrang erhalten 

und die offenen Streckenführungen ausgeschlossen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Familienname; Vorname: 

__________________________________________________________________________________ 

Adresse: 

__________________________________________________________________________________ 

Ich ermächtige die Bürgerinitiative in Anwendung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) meine 

Stellungnahme im Rahmen des Raumordnungsverfahrens Eisenbahnneubaustrecke Dresden- Prag an 

die zuständigen Behörden weiterzuleiten und stimme zu, dass meine Daten im Rahmen dieses 

Raumordnungsverfahrens Eisenbahnneubaustrecke Dresden – Prag durch die für die Durchführung des 

Verfahrens zuständigen Behörden verwendet und weiterverarbeitet werden dürfen. 

 

 

 

___________________       ____________________  ______________________ 
Ort       Datum         Unterschrift 


