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Einwendungen  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. Meine Freunde / Bekannten / Familienmitglieder wohnen in Goes. 

o Sie besitzen ein Haus, zu dem eine Terrasse / ein großer Garten gehören. Diesen 

nutzen wir regelmäßig. 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.  

o Durch die ständige Lärm- 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 Feinstaub zu rechnen. 

o Den in der Nähe gelegenen Kohlberg nutze ich für regelmäßige Spaziergänge. Mit 

einer offenen Linienführung ist das nicht mehr möglich. 

o Die Zerschneidung der Landschaft in den FFH-Gebieten des Seidewitz- und 

Bahretals durch den Neubau einer Eisenbahnverbindung zwischen Dresden und 

Prag in offener Bauweise ist nicht zwingend erforderlich. Die bei den Varianten mit 

offener Streckenführung geplanten hohen und langen Brücken im Seidewitztal und 

Bahretal bringen weiteren Lärm in die betroffenen Ortsteile. Die Belastungsgrenze für 

die vielen Anwohner wird weit überschritten. Ich lehne diese Streckenführung deshalb 

ab. Eine Alternative mit einem durchgehenden Tunnel ab Heidenau ist wesentlich 

umweltfreundlicher und muss deshalb als einzige bei den weiteren Planungen 

Berücksichtigung finden.  

o 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 Flächen für Baustelleneinrichtungen und 

Tübbingfertigung 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. 

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 die Volltunnelvarianten im Gutachten den Vorrang 

erhalten und die offenen Streckenführungen ausgeschlossen werden. 



o Der Bau der Eisenbahnneubaustrecke 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. Es gibt in Deutschland keine gesetzliche Regelung, welche die Nutzung 

der Neubaustrecke vorschreibt. Es ist gar nicht bzw. nur in geringem Umfang 

dargestellt, wie sich die Verkehrsströme gestalten werden.  

o Das FFH-Gebiet „Gottleubatal und angrenzende Laubwälder“ wurde nicht in die 

Betrachtungen einbezogen, obwohl die Variante G das Gebiet beeinflussen wird 

(Lärmbelastung, hydologische/ hydrodynamische Veränderungen, bauzeitlicher 

Stoffeintrag in die Gottleuba). 

o 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 beeinträchtigt wird. Ein weiterer 

Standort für die Fledermäuse ist ein ehemaliges Hotel im Bahretal. Auch hier kommt 

es bei offenen Streckenführungen über das Seidewitztal und Bahretal zur 

Beeinflussung des Lebensraumes der Fledermäuse. 

o Das Gebiet um den Kohlberg ist im aktuellen Regionalplan als regionaler Grünzug 

berücksichtigt, insbesondere gilt es als Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiet für 

Pirna. Durch eine Variante mit einer offenen Streckenführung über Pirna-Zehista 

nach Goes wird der Lebensraum für Mensch und Natur nachhaltig zerstört. Die 

Beeinträchtigung der Natur hinsichtlich der ökologischen Funktion ist weder 

untersucht noch hinnehmbar.  

o Am Kohlberg sind bereits Ausgleichsflächen angelegt. Diese würden bei der Variante 

nahe Goes wieder in Anspruch genommen. Das halte ich für Mittelverschwendung. 

 

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 von 

der Bürgerinitiative gute Ideen entwickelt worden. Ich erwarte von der 

Raumordnungsbehörde, dass Volltunnelvarianten im Gutachten den Vorrang erhalten und 

die offenen Streckenführungen ausgeschlossen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Familienname, Vorname:   

___________________________________________________________________ 

 

Adresse:                 

____________________________________________________________________ 

 

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. 

 

_______________  ____________________  ______________________ 
Ort                     Datum                      Unterschrift 


