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Ratekau

Siebenteilige Informationsreihe ist beendet. Bürger fragten immer wieder nach dem Sinn der festen
Fehmarnbeltquerung und nach der Finanzierbarkeit des Projektes.
13.03.2013 08:27 Uhr

„Wir wollten mit dem Umzug nach Pansdorf unsere Ruhe finden.“„

Von Christina Düvell-Veen
Ratekau. Weder Babyschwimmen noch Krabbelgruppe. Mareike Fröhling
(30) und ihr fast einjähriger Sohn Bennett hatten gestern Nachmittag einen
ganz besonderen Termin. Sie kamen aus Pansdorf nach Ratekau und
besuchten dort die Informationsveranstaltung der Deutschen Bahn zur
Schienenhinterlandanbindung.
Gemeinsam mit Vater und Mann Ulrich Lindner (37) waren sie im Dezember
vergangenen Jahres aus der Nähe von Ratzeburg nach Pansdorf gezogen.
„Wir wollten mit dem Umzug unsere Ruhe finden“, erzählte die
Staatsanwältin.
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Schon bald aber sah sie im Fernsehen und las davon, dass irgend etwas mit
der Bahn ganz in ihrer Nähe passieren wird. „Ich weiß so gut wie gar nichts
und will mich erst einmal informieren“, begründete sie ihr Interesse für die
Veranstaltung im Bürgerhaus. Besonders interessierte sie die Anzahl der
Züge, die zu erwarten sind. Bernd Homfeldt, Projektleiter der Bahn und
Hauptansprechpartner für alle Besucher, erklärte: „Bis 1997 fuhren auf der
Strecke zwischen Bad Schwartau und Neustadt pro Tag und Richtung 19
Personenzüge. Im Jahr 2020 werden es 26 sein. Die Zahl der Güterzüge
wird sich von 1997 mit 20 auf 39 in 2020 erhöhen.“
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Die Informationsveranstaltung in Ratekau war im „Fahrplan“ der Deutschen
Bahn mit Blick auf das Raumordnungsverfahren (ROV) zur
Schienenanbindung der festen Fehmarnbeltquerung zunächst gar nicht
eingeplant gewesen. Da die Menschen in der Gemeinde Ratekau aber ein
großes Interesse bekundet hatten, wurde das Bürgerhaus zum Abschluss
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der Reihe als siebte Veranstaltung aufgenommen. Zuvor waren Homfeldt
und der Planungsingenieur der Bahn sowie externe Juristen und Gutachter
zweimal in Oldenburg sowie je einmal in Neustadt, Timmendorfer Strand,
Lensahn und Scharbeutz. Überall dort kamen zwischen 150 und 200
Menschen, und überall dort liefen die Gespräche mit den Interessierten
sachlich und ruhig ab, bilanzierte Homfeldt gestern. Er sagte weiter: „Ich
hoffe, dass wir einige von ihnen in dieser Sache mitnehmen konnten.“ Gerne
habe er Aussprüche wie „Schönen Dank für die Informationen“ gehört.
In Ratekau, so vermutete Homfeldt schon vor der vierstündigen
Veranstaltung gestern, werde es „etwas spannender“. Der Projektleiter: „Hier
in der Gemeinde ist jeder irgendwie von den möglichen Bahntrassen
betroffen.“ Die von ihm erwarteten „munteren Diskussionen“ arteten teilweise
in lautstarke Stellungnahme von aufgebrachten Ratekauer Bürgern aus. Sie
beklagten sich über die zu erwartende Lärmbelästigung ebenso wie über
Wertverluste ihrer Grundstücke. Und immer wieder kamen Überlegungen
zum Sinn der festen Fehmarnbeltquerung und Fragen wie „Können Sie das
alles überhaupt bezahlen?“
und „Denken Sie auch mal an Stuttgart 21?“ auf.
Christina Düvell-Veen
(/facebook-info)
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...langsam wachen sie doch auf !!! (http://forum.ln-online.de
/showthread.php?t=506129&page=1#2)
...es ist erfreulich, dass endlich die Leute aufwachen, bleibt nur noch zu hoffen,
dass diese Leute auch noch weiter aufbegehren und zur Demo kommen. Über
den Sinn und Nutzen des ganzen Baues, da kann man dicke Bücher schreiben,
aber gegen Dummheit und Unvermögen hilft auch kein gutes Wort, vielleicht ein
Schlach in Nacken, damit das Hirn wieder richtig arbeitet.
Ist eigentlich noch Geld für unsere kaputten Straßen da ??
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Das Gehalt des Betriebsratsvorsitzenden der Stadtwerke
Lübeck beschäftigt nun die...
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