
 

 

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. 
 

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. 
 

 

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. 
 

 

Die bei den Varianten D – G geplanten hohen und langen Brücken in Pirna-Zehista bzw. im 
Seidewitztal bringen neben der Südumfahrung weiteren Lärm in diesen Stadtteil. Die 
Belastungsgrenze für die vielen Anwohner wird weit überschritten. Ich lehne diese 
Streckenführung deshalb ab. Die Alternativen mit einem durchgehenden Tunnel ab Heidenau 
sind wesentlich umweltfreundlicher und müssen deshalb als einzige bei den weiteren Planungen 
Berücksichtigung finden. 
 

 

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. 
 

 

Der Bau der Eisenbahn Neubaustrecke wird stets mit dem Argument der Entlastung des 
Elbtales von Lärm begründet. Es wird suggeriert, dass der Verkehr durch das Elbtal stark 
abnehmen wird. Dies ist eine bloße Vermutung und durch die Unterlagen nicht belegt. In 
Deutschland gibt es keine gesetzliche Regelung, die die Nutzung einer bestimmten Strecke für 
Güterverkehrsunternehmen vorschreibt, d.h. die Züge werden auf der Strecke mit der 
geringeren Streckenmaut verkehren.  Es ist gar nicht bzw. nur in geringem Umfang dargestellt, 
wie sich die Verkehrsströme gestalten werden. 
 

 



Durch die Überholbahnhöfe zwischen den Ortslagen Dohma und Goes bei der Variante G bzw. 
hinter Dohma bei Variante F entsteht eine unverhältnismäßige Belastung für alle Anwohner 
und mich. 
 

 

Die geplante Bahnstrecke hinter Dohma beeinflusst den Lebensraum der Eichenmistel, 
welches das nördlichste Vorkommen in Europa darstellt und somit unter Naturschutz steht. 
 

 

Die Streckenführung der Variante nahe Goes berührt den ehemaligen Bahntunnel der Bahn 
Pirna - Großcotta. In dem Tunnel befindet sich das Winterquartier der Fledermäuse, welches 
durch den Tunnelbau zerstört wird. Ein weiterer Standort für die Fledermäuse ist ein 
ehemaliges Hotel im Bahretal. Auch hier kommt es bei einer offenen Streckenführung der 
Variante über das Seidewitztal und Bahretal zu einer Beeinflussung des Lebensraumes der 
Fledermäuse. 
 

 

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 das 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 Varianten mit 
offener Streckenführung (D – G) ab. 
 

 

Ich nutze die betreffende Umgebung für meine persönliche Naherholung. Sofern eine Variante 
mit offener Streckenführung umgesetzt wird, ist mir das nicht mehr möglich. 
 

 

Meine Freunde / Bekannte / Familienmitglieder wohnen in……………………………………….. 
Wir besuchen sie regelmäßig. Sie besitzen ein Haus / Eigentumswohnung / Mietwohnung, zu 
dem eine Terrasse / ein Garten gehört. Dieser wird nahezu ganzjährig genutzt, vor allem 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. 
 

 

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: __________________________ 


