
 

 

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.  
 
Das Ergebnis der ROV ist eine Empfehlung der Landesdirektion an die Bahn. Ich fordere 
die Landesdirektion auf, jegliche offene Streckenführung nach der Ausbindung von der 
Bestandsstrecke in Heidenau Großsedlitz zu verbieten. Sie, die Landesdirektion sind für die 
Menschen da und haben für diese zu entscheiden. 
 

 

Mir ist bewusst, dass die Menschen im Elbtal endlich vom Lärm befreit werden sollen. Die 
Entlastung der Einen kann nicht zur Belastung der Anderen führen. Ich lehne das 
Vorhaben der DB Netz AG ab, die Planungen des Sächsischen Wirtschaftsministeriums(G) 
umzusetzen. Weiterhin lehne ich die Streckenführung des Herrn Dr. Böhm (F), sowie die 
weiterhin von der Bahn geplanten Strecken (D + E) ab.  
 

 

Ich bin gegen jegliche Lärmverlagerung aus dem Elbtal in die Gegend um Zehista / Goes / 
Dohma. Ein Volltunnel ab Heidenau muss gebaut werden. Alles Andere was vorgesehen 
ist,  lehne ich ab. 
 

 

Der Heidekrug Cotta ist für mich ein Platz ländlicher Gemütlichkeit. Umso mehr bin ich 
darüber entsetzt, das gegenüber des Heidekruges Cotta eine Baustelleneinrichtung mit 
einer Brecheranlage entstehen soll. Damit wird die ländliche Idylle massiv gestört. Derartige 
Ideen der Bahn sind abzulehnen. Ich habe mich auf der Seite der BI www.Basistunnel-nach-
Prag.de  informiert. Deren Volltunnelvarianten mit gleichzeitiger Nutzung von industriellen 
Brachflächen in Pirna sind nachvollziehbar und daher vollständig umzusetzen. Jegliche 
baulichen Maßnahmen im Umfeld des Heidekruges lehne ich ab. 
 

 

Die Pläne der Bahn mit offenen Streckenabschnitten bei Goes oder bei Dohma führen zu 
einer Zerschneidung der Landschaft. Die Gegend um diese Orte gefällt mir sehr gut und ich 
komme bisher gern hierher. Wenn das Bahnprojekt verwirklicht werden sollte, ist es mit der 
Ruhe hier vorbei. Dann würde es sich nicht mehr lohnen hier die Freizeit zu verbringen. 
Daher lehne ich die Pläne der Bahn mit offenen Streckenführungen (Varianten D-G)  ab und 
verweise auf die Lösungen der BI – Volltunnelvarianten. 
 

 

Der Mensch muss bei allen Untersuchungen hinsichtlich Verträglichkeit für eine 
Eisenbahnstrecke im Vordergrund stehen. Seine Bedürfnisse, sein Schutz sind primär. 
Lärm, Staub und andere Belastungen sind auf das absolut unvermeidliche Maß zu 
reduzieren. Alle technischen Möglichkeiten der Gegenwart sind zu nutzen. Mit den 
Volltunnelvarianten von Heidenau nach Tschechien sind gute Ideen von der Bürgerinitiative 
entwickelt worden. Ich erwarte von der Raumordnungsbehörde, dass diese Varianten im 
Gutachten den Vorrang erhalten und die offenen Streckenführungen ausgeschlossen 
werden. Ich lehne diese offenen Varianten ab. 
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Ich befürworte ausschließlich eine Volltunnelvariante ab Heidenau Großsedlitz und fordere 
deren Realisierung. Alle anderen Varianten lehne ich ab. 
 

 

Durch den Bau mit offenen Streckenführungen werden Natur- und Nutzflächen zergliedert, 
so dass eine Nutzung durch die Landwirtschaft und Wildtiere wegfällt, was bei einer 
Volltunnelvariante der BI nicht gegeben wäre. Daher lehne ich alle Varianten mit offene 
Streckenführung ab Heidenau Großsedlitz  (D-G) ab. 
 

 

Ich habe auf der Internetseite der BI www.Basistunnel-nach-Prag.de die Variante mit dem 
Bahnhof in Heidenau Großsedlitz gesehen. Nachdem die Unterlagen des ROV verfügbar 
sind, muss ich mit völligem Unverständnis feststellen, dass in den Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren die Lösungen der Bürgerinitiative in Bezug auf den Bahnhof in 
Heidenau Großsedlitz nicht berücksichtigt worden sind. Ich fordere eine weitere 
gleichberechtigte Betrachtung dieser Variante und lehne jegliche Ideen der DB mit offenen 
Streckenanteilen ab Heidenau Großsedlitz und damit die Schaffung eines Bahnhofes in 
Goes oder Dohma ab. 
 

 

Wie kann es sein, dass die DB Netz AG Planungen durchführt, die dem Wohl dem Menschen 
und damit Art 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes widersprechen. Jeder Bürger hat das 
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Planungen der DB Netz AG schränken 
mich in meinem Rechten nach dem Grundgesetzt ein. Daher lehne ich alle Varianten mit 
offene Streckenführung ab Heidenau Großsedlitz  (D-G) ab. 
 

 

Meine Freunde / Bekannte / Kollegen / Familienmitglieder wohnen 
in……………………………………….. Wir besuchen sie regelmäßig und nutzen den 
Heidekrug als Ausgangsort. Sie besitzen ein Haus / Eigentumswohnung / Mietwohnung, zu 
dem eine Terrasse / ein Garten gehört. Dieser wird nahezu ganzjährig genutzt, vorallem 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. Eine stetige Lärmbelastung 
bleibt. Daher lehne ich alle Varianten mit offener Streckenführung ab Heidenau Großsedlitz 
(D-G) ab. 
 

 

Gemäß der vorliegenden Unterlagen Teil B, Seite 59 und folgende sind bei den Varianten D 
- G an der Staatsstraße 173 / Staatstraße S 170 eine etwa 50.000 m² große Fläche für die 
Betonteilefertigung und am Schlegelweg eine ca. 10.000 m² große Fläche für 
Baustelleneinrichtungen vorgesehen. Diese Vorhaben führen zu enormen Belastungen für 
mich. Es ist mit erheblichem Lärm, Staub- und Verkehrsbelastungen zu rechnen. Die 
Varianten A bis C – Volltunnelvarianten hingegen nutzen Flächen, die Gewerbeflächen sind 
(ehemaliges Gelände Zellstoffwerk Pirna) und bei denen keine Einwohner zusätzlich über 
eine extrem lange Zeit (gemäß RO-Unterlagen > 10 Jahre) mutmaßlich gesundheitlich 
geschädigt werden. Ich lehne diese Industrieanlage ab. Es ist mutmaßlich 
menschverachtend derartige Planungen überhaupt in Erwägung zu ziehen  
 

 

Gemäß der vorliegenden Unterlagen Teil B, Seite 59 und folgende sind bei den Varianten D 
– G an der Staatsstraße 173/ Staatsstraße S 170 eine etwa 50.000 m² und am Schlegelweg 
eine 10.000 m² große Fläche für Baustelleneinrichtungen und Betonteilefertigung 
vorgesehen. Diese Vorhaben führen zu enormen Belastungen in Bezug auf Verkehr über 
die Umgehungsstraße Friedrichswalde / Ottendorf sowie aller angrenzenden Straßen, die 
ich regelmäßig nutze. Die Straßen, u.a. die Talbrücke Ottendorf verfügen nicht einmal über 
einen Lärmschutz. Sämtliche Betriebs- und Verbrauchsmittel müssen aber über die Straße 
herangeschafft werden. In Zeiten des verstärkten Umweltschutzes ist nicht hinzunehmen, 
dass der LkW-Verkehr noch weiter steigt. Bei den Varianten A bis C hat die Bürgerinitiative 
alternative Vorschläge zur Nutzung von Brachflächen entlang der Eisenbahn gemacht 
(ehemaliges Gelände Zellstoffwerk). Dabei besteht die Möglichkeit große Güterströme mit 
der Eisenbahn und sogar alternativ mit dem Schiff zu transportieren. 
Ich lehne diese Industrieanlagen ab. Es ist mutmaßlich menschverachtend derartige 
Planungen überhaupt in Erwägung zu ziehen. 
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Bereits jetzt sind wir vom Lärm der Autobahn A 17 betroffen. Auch hier hat man uns 
versprochen, dass alle Grenzwerte eingehalten werden. Dennoch werden wir ständig mit 
Lärm belastet, das macht krank. Nun soll der Transport der Baumaterialen der 
Betonteilefabrik über die Autobahn und die Umgehungsstraße Friedrichswalde / Ottendorf 
führen. Das wäre eine absolute gesundheitlich Zumutung und daher lehne ich das ab.  
 

 

Bereits jetzt sind wir vom Lärm der Umgehungsstraße Friedrichswalde / Ottendorf betroffen. 
Auch hier hat man uns versprochen, dass alle Grenzwerte eingehalten werden. Dennoch 
werden wir ständig mit Lärm belastet, das macht krank. Nun soll der Transport der 
Baumaterialen der Betonteilefabrik direkt an den Orten vorbeiführen. Das wäre eine absolute 
gesundheitlich Zumutung und daher lehne ich das ab.  
 

 

Mit dem Bau der Betonteilefabrik entstehen versiegelte Flächen. Ich befürchte, dass 
Starkregenereignisse nicht umfassend berücksichtigt werden und damit unkontrollierte 
Überschwemmungen und Überflutungen auftreten. Daher lehne ich jegliche Planungen in 
der vorgesehen Richtung der Ansiedlung dieser Fabrik ab.  
 

 

Die Orte Ottendorf, Friedrichswalde, Gersdorf, Nentmannsdorf, Niederseidewitz und Borna 
sind geprägt durch ländlichen Charakter. Alte und neue Baustrukturen gehen ineinander 
über. Großbauprojekte zerstören eine derartige Idylle, wenn dies nicht sorgsam geplant 
werden. Diese sorgsame Planung ist jedoch in den vorliegenden Unterlagen des ROV 
nicht erkennbar. Durchdachte Planungen die den Menschen in gleicher Weise 
berücksichtigen wie die Pflanzen und Tiere, sehen anders aus. Daher lehne ich alle 
Varianten mit offener Streckenführung ab Heidenau Großsedlitz (D-G) ab. 
 

 

In den Orten Ottendorf, Friedrichswalde, Gersdorf, Nentmannsdorf, Niederseidewitz und 
Borna gibt es denkmalgeschütze Häuser. Diese werden nicht berücksichtigt. Der Niederhof, 
der verfällt, wird berücksichtigt und gegen die Variante der Bürgerinitiative gestellt. Ich sehe 
darin eine einseitige Bewertung und lehne daher die Planungen der DB Netz AG mit Ihren 
Varianten der Ausbindung in Heidenau ab. Eine Brücke über den Niederhof in Heidenau 
Großsedlitz zerstört diesen genauso, wie bei völligem Abriss der maroden Bausubstanz. 
Eine marode Bausubstanz wird über das Wohl des Menschen gestellt, dem Wohl des 
Menschen entsprechende Varianten werden nicht konsequent verfolgt. 
 

 

Feld für freie, weitere hier nicht enthaltene Einwände: 
 
 
 
 
 

 

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: __________________________ 


