
Landesdirektion Sachsen  

Ref. 34 Raumordnung, Stadtentwicklung 

09105 Chemnitz 

 

Einwände zum Raumordnungsverfahren Eisenbahnneubaustrecke Dresden – Prag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Zimmer, 

 

ich habe mich über die ausgelegten Unterlagen informiert und festgestellt, dass ich persönlich 

betroffen bin.  

o Durch eine offene Streckenführung werde ich mit zusätzlichem Lärm belastet. Dem kann 

ich nicht zustimmen. Bei einer Volltunnelvariante, wie es die Bürgerinitiative „Basistunnel 

nach Prag“ (BI) vorschlägt, gibt es diesen Lärm für mich nicht. 

 

o Durch den Bau mit offenen Streckenführungen werden Natur- und Nutzflächen zergliedert, 

so dass eine Nutzung durch Landwirtschaft und Wildtier wegfällt, was bei einer 

Volltunnelvariante der BI nicht gegeben wäre. 

 

o Durch die ständige Lärmbelastung und die Feinstaubbelastung sowie Lichtverschmutzung 

während der langen Bauzeit, sehe ich meine gesundheitliche Unversehrtheit gefährdet.  

 

o Durch die offene Streckenführung einer offenen Eisenbahnstrecke wird mein Grundstück 

entwertet und meine Altersvorsorge gefährdet. Mir und meinen Nachkommen entsteht ein 

erheblicher finanzieller Verlust. 

 

o Bereits geplante oder bestehende Ausgleichsflächen für bereits durchgeführte 

Baumaßnahmen würden bei der Variante über Zehista und nahe Goes wieder in Anspruch 

genommen. Das halte ich für gesetzwidrig und Steuerverschwendung. 

 

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

berücksichtigt. Durch eine Variante mit einer offenen Streckenführung über Pirna-Zehista 

nach Goes wird der Lebensraum für Mensch und Natur nachhaltig zerstört. Dagegen 

verwehre ich mich ausdrücklich. 

 

o Durch die offenen Streckenführungen können seltene Tier- und Pflanzarten gefährdet 

werden (Eichen-Mistel, kleine Hufeisennase, Biber im Dohmaer Wasser, …). Der 

Gefährdung widerspreche ich und fordere daher eine Volltunnelvariante der BI. 

 

o Platz für Ihren eigenen Einwand                                                                                               

 

 

 

 

 

 

              



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. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Name:     _______________________________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________ 

Datum:    ______________  Ort: _________________  Unterschrift:_________________ 


