
Landesdirektion Sachsen   

Ref. 34 Raumordnung, Stadtentwicklung  

09105 Chemnitz  

  

  

Einwände zum Raumordnungsverfahren (ROV) Eisenbahnneubaustrecke Dresden – 

Prag  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Zimmer, 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.  
 

Ich bin Eigentümer/ Mieter einer Immobilie in der Südvorstadt/ Krietzschwitz von 
Pirna. Zu meinem Haus/ meiner Wohnung gehört auch ein Garten. Diesen nutzen 
wir ganzjährig, 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. Das bedeutet für mich und meine Familie eine 
erhebliche Einschränkung meiner Privatsphäre.  
 
Durch die ständige Lärmbelastung (wir schlafen bei offenem Fenster) 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 auch in 
meiner Wohngegend zu rechnen.  
 
Diese Immobilie ist meine private Altersvorsorge. Durch die offene Streckenführung  

  

einer Eisenbahnstrecke wird mein Grundstück entwertet. Mir entsteht ein persönlicher 
Verlust. 
 

  

Ich habe meine Immobilie erworben, weil ich einen wunderschönen Blick in die freie 
Landschaft habe. Diese Sichtbeziehungen werden zerstört.  
 

  

Den in der Nähe gelegenen Kohlberg nutze ich für Spaziergänge und zu meiner 
persönlichen Naherholung. Mit einer offenen Linienführung ist das nicht mehr 
bzw. nur sehr eingeschränkt möglich.   
 

  

Am Kohlberg sind bereits Ausgleichsflächen für den Bau der Straße 172n 
angelegt. Diese würden bei der Variante nahe Goes wieder in Anspruch 
genommen. Das halte ich für Steuerverschwendung.  
 

Meine Freunde / Bekannte / Familienmitglieder wohnen in der Südvorstadt/ in  
Krietzschwitz. Wir besuchen sie regelmäßig. Sie besitzen ein Haus, zu dem eine  

  

Terrasse und ein großer Garten gehört. Diesen nutzen wir ganzjährig, 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  
 

  

Ich nutze die Strecke von Pirna über Goes zur Autobahn des Öfteren. Beim Bau 
der Eisenbahnneubaustrecke nahe Goes würden sich über einen langen Zeitraum 
Einschränkungen ergeben, die nicht hinnehmbar sind.  

  

  



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 bei Goes wird das 
Gebiet nachhaltig zerstört. Dagegen verwehre ich mich ausdrücklich. 

 
  

 

Nach meiner Auffassung ist die Raumverträglichkeit einer Variante mit offener 
Streckenführung nicht gegeben. Viele tausend Menschen werden in den 
betroffenen Gebieten mit Lärm und Feinstaub belastet. Tiere verlieren ihren  

 

natürlichen Lebensraum und unsere schützenswerte Landschaft wird zerschnitten 
und zerstört. Das ist nicht erforderlich, da es technisch machbare Lösungsansätze 
(Tunnelvarianten) gibt, die eine wesentlich höhere Raumverträglichkeit aufweisen. 
Ich fordere deshalb den Bau einer Tunnelvariante.  
 

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:  

__________________________________________________________________________  

 

 

Datum: ________________  Ort: _________________ Unterschrift: ___________________  

 

 


