
 

 

 

 

 

Landesdirektion Sachsen  

Ref. 34 Raumordnung, Stadtentwicklung 

09105 Chemnitz 

 

„Eisenbahnneubaustrecke Dresden – Prag“ 

Einwände zum Raumordnungsverfahren  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich wohne in Pirna Ortsteil Neundorf, habe mir die ausgelegten Unterlagen zum 

Raumordnungsverfahren der Eisenbahnneubaustrecke Dresden – Prag angesehen und 

festgestellt, dass ich von dieser Baumaßnahme und der Eisenbahnneubaustrecke 

unmittelbar persönlich betroffen bin. 

Meine Einwände gegen die geplante offene Streckenvariante habe ich angekreuzt: 

 Ich bin Eigentümer/ Mieter einer Immobilie in Neundorf, wohne auch dort und bin 

bereits vom Autolärm der durch die Besucher der sächsischen Schweiz verursacht 

wird genervt. Ich möchte nicht noch zusätzlichen Lärm durch die Neubaustrecke mit 

einer offenen Streckenführung ausgesetzt werden. 

 Mein Haus steht unter Denkmalschutz. Ich habe es mit viel Liebe saniert. Durch die 

nahe, offene Streckenführung wird das Ortsbild nachhaltig negativ beeinflusst. 

 Nach dem Bau einer neuen Bahntrasse mit offener Streckenführung erwarte ich eine 
Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität. Somit sind mit dem Bau einer 
offenen Streckenführung konkrete wirtschaftliche Nachteile für mich verbunden 

 Durch die offene Streckenführung findet ein Wertverfall meiner Immobilie statt. Diese 
Wertminderung bedeutet eine Verletzung meines Grundrechts auf Eigentum nach Art. 
14 GG.  

 Durch den geplanten Überholbahnhof und der offenen Trassenführung zwischen 

Dohma und Goes entsteht eine unverhältnismäßige hohe Belastung durch Lärm, 

Feinstaub, für mich und alle Anwohner in Neundorf. 

 Ich befürchte durch die offene Streckenführung eine Trassenführung eine Zerstörung 

der Kaltluftentstehungsgebiete oberhalb Goes. Die Kaltluftbahnen werden durch die 

offene Trassenführung zerschnitten, was zu einer weiteren Erwärmung in Neundorf 

führt. 

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

persönlichen Naherholung. Mit einer offenen Streckenführung ist das nur noch 

eingeschränkt möglich. 

 Nahe Goes ist der Tunnelmund für den Erzgebirgstunnel vorgesehen. Hydrologische 

Untersuchungen konnte ich den Unterlagen nicht entnehmen. Ich befürchte negative 



Auswirkungen für mein Grundstück, da nicht geklärt ist wohin das auftretende 

Tunnelwasser abgeleitet werden soll. 

 Im Schloss Cotta, hat die kleine Hufeisennase ihr Quartier bezogen. Es handelt es 

sich dabei um ein landesweit bedeutsames Wochenstuben- und Winterquartier dieser 

Fledermausart. Die Fledermausart ist in Deutschland vom Ausstreben bedroht und 

steht daher auf der „Roten Liste“. Durch die offene Trassenführung befürchte ich eine 

Störung und Vertreibung dieser Fledermausart, deshalb ist eine offene 

Streckenführung generell abzulehnen. 

 Die offene Streckenführung kollidiert mit dem Sächsischen Landesentwicklungsplan 
2013 (LEP-2013) Punkt 4.1 Freiraumschutz und Punkt 4.1.4 Siedlungsklima. Die 
offene Streckenführung ist deshalb abzulehnen. 

 Diese Immobilie ist meine private Altersvorsorge. Durch die offene Streckenführung 
einer Eisenbahnstrecke wird mein Grundstück entwertet. Mir entsteht ein persönlicher 
Verlust. 

 Durch die Nähe zur geplanten Trasse mit offener Streckenführung werde ich in 
Zukunft nachts nicht mehr bei offenem Fenster schlafen können. Ich befürchte 
dadurch gesundheitliche Schäden. 
 

 Durch den Bau einer offenen Eisenbahntrasse werden zusammenhängenden 

Flächen getrennt, Restflächen sind nicht mehr nutzbar. Dies ist nicht hinnehmbar und 

kann auch durch Ersatzflächen nicht ausgeglichen werden. 

 

 Während der Bauphase befürchte ich unverhältnismäßig viel Lärm und 

Luftverschmutzung. Ich lehne eine offene Streckenführung strikt ab! 

Der Mensch muss bei allen Untersuchungen hinsichtlich Verträglichkeit für eine 

Eisenbahnstrecke im Vordergrund stehen. Zusätzlicher Lärm, Staub und andere Belastungen 

sind auf das absolut unvermeidliche Maß zu reduzieren. Mit einer Volltunnelvariante von 

Heidenau nach Tschechien werden diese Forderungen erfüllt. 

Ich erwarte von der Raumordnungsbehörde, dass die Volltunnelvarianten im Gutachten den 

Vorrang erhalten und offenen Streckenführungen ausgeschlossen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Vorname, Name:  ___________________________________________________________ 

 

meine 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: ______________________________ 


