
 

 

Landesdirektion Sachsen  

Ref. 34 Raumordnung, Stadtentwicklung 

09105 Chemnitz 

 

Einwände zum Raumordnungsverfahren Eisenbahnneubaustrecke Dresden – Prag 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe mich über das ROV informiert und festgestellt, dass ich persönlich betroffen bin.  

 

Nachfolgend habe ich die für mich zutreffenden Einwände entsprechend mit Kreuz  
gekennzeichnet. 
 
Mit völligem Unverständnis muss ich 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.  
 

 

Gemäß der vorliegenden Unterlagen Teil A Seite 36 und ff und Teil B, Seite 26 und ff ist die 
Ausbindung der Neubaustrecke für alle Varianten beschrieben. 
Alle Varianten führen dazu (einmal beginnend in der Nähe zwischen den 
Eisenbahnüberführungen Mühlenstraße und über die Müglitz sowie südlich der Dohnaer 
Straße in Heidenau – Bereich Bahnhof Heidenau SÜD), dass für die Neubaustrecke Platz 
geschaffen werden muss. Das bedeutet eine Erweiterung des Gleisbereiches mit 
umfangreichen Bauarbeiten über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu Lärm und 
Staubbelastungen.  Dies ist nicht hinnehmbar, zumal die Varianten der BI Möglichkeiten 
ausweisen, dieses zu umgehen. Die Positionierung des Bahnhofes in Heidenau Großsedlitz, 
wie von der BI vorgeschlagen, ist die raumverträglichste Variante und ist umzusetzen. 
 

 

In den Unterlagen Teil A Seite 48 sowie Teil B Seite 36 wird die Nutzung des Bahngeländes in 
Heidenau Nord (Variante A – C) als mögliche Variante benannt. Es stellt sich die Frage, was 
diese Variante soll. Die Planungen der Bahn widersprechen sich hier, zum einen wird als 
Maximallänge zwischen zwei Bahnhöfen 20 km angegeben, zum anderen legt man den 
Bahnhof mit über 3 km noch weiter weg vom Tunnelmund. Ich halte diese Planungen für 
ungenügend und verweise an dieser Stelle auf die durchdachte Planungen der BI. 
 

 

Bei der Variante Bahnhof in Heidenau Nord wird in den ROV Unterlagen folgender Punkt 
zitiert: „flächenmäßige Eingriffe in die Siedlungsflächen der Ortslage Heidenau“, Teil B Seite 
37. Betrachtet man die Abbildungen 29 und 30 auf den folgenden Seiten wird deutlich, dass für 
den Bahnhof bereits gewidmete Flächen der Bahn genommen werden. Eine Erweiterung für 
den Bahnhof NBS ist nicht zu erkennen. Die Verschiebung der bestehenden S Bahn stellt nach 
meiner Auffassung einen marginalen Eingriff dar, zumal diese nur Brachflächen oder 
Grenzflächen zu Gärten betreffen (zu sehen in Anlage B 11). Nach meiner Auffassung sind die 
Planungen nicht umfassend und sind daher abzulehnen. Vielmehr ist die BI Variante in 
Heidenau Großsedlitz zu berücksichtigen. 

 

 
Bei der Betrachtung der Anlagen B 10 / B 11 wird deutlich in welchem Umfang Flächen neben 
den Gleisen zur Bahn gehören. Leider werden diese Flächen, die teilweise weit an Gebäude 
heranreichen, für die Ausbindungen genutzt, so dass in Bezug, auf den notwenigen 
Lärmschutz mutmaßlich zu geringen Flächen übrig bleiben. Daher sind die Pläne der DB Netz 
AG grundsätzlich abzulehnen.  Diese stehen nicht im Einklang mit notwendigem Lärmschutz, 
der über den gesetzlichen Grenzwert hinaus gehen muss. Vielmehr ist die BI Variante in 
Heidenau Großsedlitz zu berücksichtigen. 
 

 

  



 
 
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 Volltunnelvarianten von Heidenau nach Tschechien sind gute Ideen 
entwickelt worden. Ich erwarte von der Raumordnungsbehörde, dass diese Varianten im 
Gutachten den Vorrang erhalten und die offenen Streckenführungen ausgeschlossen werden. 
 

 

Ich befürworte ausschließlich eine Volltunnelvariante und fordere deren Realisierung. 
 

 

Varianten mit offener Streckenführung sind aus meiner Sicht auf Grund vorhandener 
Alternativen innerhalb des Raumordnungsverfahrens auszuschließen. Ich erwarte von der 
Raumordnungsbehörde, dass die Varianten mit offener Streckenführung (D – G) ausdrücklich 
ausgeschlossen werden. 
 

 

Während der Bauzeit sehe ich mich sehr stark Schmutz/ Staub/ künstlichem Licht bei Nacht 
sowie Lärm ausgesetzt. Diese Faktoren machen dauerhaft krank. Ich lehne alle Varianten der 
Ausbindungen in Heidenau gemäß den Angaben des ROV grundsätzlich ab. 

 

 
Nach dem Bau des Eisenbahntunnels der Neubaustrecke ist mit einer Erhöhung der Zuganzahl 
zu rechnen. Da es sich speziell in den Bereichen wo die Ausbindungen für die Neubaustrecke 
stattfinden um eine Änderung der Bestandstrecke handelt, ist auch der Lärmschutz umfassend 
zu erstellen bzw. zu erneuern. In den Unterlagen Teil C Seite 54 und ff wird lediglich der 
Bereich der Ausbindungen überschläglich betrachtet. Leider wird auch hier wieder nur der 
gesetzliche Grenzwert von 49 dB nachts herangezogen. Technisch ist hier weitaus mehr 
notwendig und möglich. Daher lehne ich alle Varianten der Ausbindungen in Heidenau gemäß 
den Angaben des ROV grundsätzlich ab. 
 

 

  
Feld für freie, weitere hier nicht enthaltene Einwände: 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 

 

Name, Vorname:   ______________________________________________________________________ 

 

Adresse(Ort/PLZ)_______________________________________________________________________ 

 

Ort: _______________  Datum:   _________________  Unterschrift: ______________________________ 


