
 

 

 

 

 

 

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. Ich widerspreche hiermit dem Vorhaben einer offenen 

Streckenführung über das Seidewitztal und fordere eine durchgehende Tunnelvariante zu 

realisieren, was technisch durchaus möglich ist und auch finanziell machbar wäre. 

Mein Einspruch gegen die offene Streckenführung basiert auf folgenden Einwendungen. 

Diese habe ich mit einem Kreuz gekennzeichnet: 

o Ich bin Mieter einer Wohnung in Pirna Zehista, also in unmittelbarer Nähe der 

vorgesehen offenen Streckenführung. Beim und nach dem Bau der Neubaustrecke 

mit offener Streckenführung und Brücke werde ich erheblich mit Lärmes belastet 

(unabhängig ob die Grenzwerte eingehalten werden) und der Außenbereich (Balkon/ 

Terasse) nur noch eingeschränkt nutzbar sein. 

o Durch die nahe, offene Streckenführung wird das Ortsbild nachhaltig negativ 

beeinflusst. 

o Durch die ständige Lärmbelastung 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 zu rechnen. 

o Ich fühle mich hier wohl und möchte hier weiterhin wohnen. Bei einem Umzug 

würden Kosten auf mich zukommen.  

o Am Kohlberg sind bereits Ausgleichsflächen gemäß Planfeststellungsbeschluss für 

den Bau der Straße 172n angelegt. Diese würden bei der Variante über das 

Seidewitztal vor Zehista und nahe Goes wieder in Anspruch genommen. Das halte 

ich für gesetzwidrig und Steuerverschwendung. 

o Das Gebiet um den Kohlberg ist im aktuellen Regionalplan 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. Dagegen verwehre ich mich ausdrücklich. 



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

persönlichen Naherholung. Mit einer offenen Linienführung ist das nicht mehr 

möglich. Die Beeinträchtigung der Natur hinsichtlich der ökologischen Funktion ist 

nicht hinnehmbar. 

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 diese Varianten im Gutachten den Vorrang erhalten 

und die offenen Streckenführungen ausgeschlossen werden. 

 

Ich ermächtige die Bürgerinitiative in Anwendung der Datenschutzgrundverordnung 

(DGSVO) 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: 
 

Vorname: 
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Hausnummer 

 

Ort / Ortsteil 
 

 

 

Unterschrift: 

 


