
 

Landesdirektion Sachsen  

Ref. 34 Raumordnung, Stadtentwicklung 

09105 Chemnitz 

 
Einwände zum Raumordnungsverfahren Eisenbahnneubaustrecke Dresden – Prag 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich habe mich über die Medien (Zeitung, Fernsehen, Radio, öffentliche Veranstaltungen, Internet) zum 
ROV informiert und festgestellt, dass ich persönlich betroffen bin.  
 
Ich lehne jegliche offene Streckenführungen nach der Ausbindung von der Bestandsstrecke in 
Heidenau Großsedlitz kategorisch ab. Meine Ablehnung basiert auf den im Folgenden mit Kreuz 
versehenen Einwendungen.  
 
Hiermit begrüße ich ausdrücklich das Vorhaben zum Neubau der Eisenbahnstrecke 
Dresden Prag. Ich gehe davon aus, dass diese Neubaustrecke eine Entlastung in Bezug 
auf den Lärm für das Elbtal bringen wird. Ziel muss es sein, dass intelligente Planungen 
dazu führen, dass eine Maximalzahl an Zügen durch den Tunnel fährt und die Anzahl der 
im Moment verkehrenden Züge tatsächlich nachhaltig auf nur noch S – Bahn Verkehr 
reduziert wird. Alle Varianten, die dieser Forderung entgegenstehen, lehne ich ab. 
 
Diese Neubaustrecke darf aber nicht dazu führen, dass Lärm aus der einen Region in eine 
andere Region verlagert wird. Daher begrüße und befürworte ich die Überlegungen der 
Bürgerinitiative Basistunnel nach Prag, die mit Ihren Vorschlägen für eine wirkliche 
Entlastung des Elbtales sorgen würden.  
 
Ich lehne daher die Planungen der DB Netz AG mit Ihren oberirdischen Varianten (D-G), 
oberirdische Streckenführung und Errichtung von Bahnhöfen in Gebieten mit 
Wohnbebauung ab. 
 
In den Unterlagen zum Raumordnungsverfahren sind die Überlegungen der 
Bürgerinitiative in Bezug auf geringe Streckenneigungen nicht enthalten. Nur diese 
könnten dafür sorgen, dass tatsächlich auch schwere Güterzüge aus dem Elbtal verbannt 
werden. Die Bürgerinitiative hat in Ihren Varianten Steigungen bis max 7,2 ‰ 
ausgewiesen. Hingegen sind in den Unterlagen nur noch ausschließlich Steigungen von > 
9 ‰ vorhanden.  
 

 

Für freie von Ihnen formulierte Einwände benutzen Sie bitte die Rückseite, oder fügen Sie 
ein gesondertes Blatt bei, (wichtig, dieses gesonderte Blatt muss die vollständigen 
Adressangaben tragen 
 

 

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. 
Mit freundlichen Grüßen 

Familienname, Vorname:   
______________________________________________________________________ 

Adresse (Straße Hausnummer, PLZ und Ort):        
 
 ______________________________________________________________________ 
 
Ort: _______________ Datum:    Unterschrift:_______ __________________________ 


