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Burg a. F

Aktionsbündnis setzt sich gegen den Bau einer festen Beltquerung ein. Sie fürchten etliche
Güterzüge.
16.03.2013 20:10 Uhr

Demoleiter Rolf König misst die Lautstärke, die ein Güterzug „vom Band“ macht. © Fotos: Sebastian Rosenkötter

Von Sebastian Rosenkötter
Burg a. F. Fliegt ein Düsenjäger vorbei, ist ein Unfall passiert, oder finden
irgendwo Arbeiten mit einem Presslufthammer statt? Gestern wurde es auf
Fehmarn richtig laut. Verursacht wurde der Lärm von Mitgliedern des
„Aktionsbündnisses gegen eine feste Fehmarnbeltquerung“. Die
Bürgerinitiative, die es bereits seit 1994 gibt und die seit 2010 ein Verein ist,
demonstrierte mit Hilfe großer schwarzer Lautsprecherboxen, wie laut es
ihrer Meinung nach in Zukunft auf der Insel werden könnte.
„Ein Mitglied hat die Geräusche eines Güterzuges aufgenommen“, erklärt
Hendrick Kerlen, zweiter Vorsitzender des Vereins. Diese Geräusche werden
nun von einem Anhänger aus abgespielt. Die Lautsprecheranlage produziert
ein Donnern, Rattern und Scheppern in einer Lautstärke von 100 Dezibel.
Betrieben wird sie von einem portablen Generator. „So laut würde es auch
sein, wenn die Beltquerung gebaut wird und die Güterzüge über Fehmarn
rollen“, sagt Kerlen. Dabei seien die Geräusche der Züge — Nah- und
Fernverkehr — schon jetzt je nach Windstärke und -richtung so laut, dass
sich Camper darüber beschweren würden.
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Kerlen und seine Mitstreiter machten gestern in jedem Ort auf der Insel Halt,
in dem sie Belästigung durch Lärm erwarten. Mit ihrer Aktion wollen sie die
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Menschen aufrütteln und mobilisieren. „Viele haben resigniert und machen
nichts. Das wollen wir ändern“, sagt Hendrick Kerlen. Zudem sei es eine
„drastische, akustische Einstimmung auf eine Info-Veranstaltung“ (siehe
Kasten).
Jochen Lund ist der Mann, der die Lautsprecheranlage betreibt. Er kommt
aus Heringsdorf, kennt Bahnlärm und möchte die Insulaner vor den bis zu 78
Güterzügen täglich — so die Prognosen — bewahren.
„Wenn ein Güterzug vorbeifährt, kann man sich kaum unterhalten. Zu
beachten ist, dass der Lärm wandert. Eigentlich müssten wir hier diverse
Lautsprecherwagen aufstellen und vorbeifahren lassen.“ 100 Dezibel seien
übrigens noch lauter als eine Kreissäge. Die komme auf 90 Dezibel. Dies sei
dauerhaft hörschädigend.
Trotz des enormen Lärms, wie vor dem Burger Bahnhof, findet die kleine
Gruppe von Kämpfern kaum Gesprächspartner. Die wenigen Passanten
eilen vorbei, eine Mutter gar beschwert sich, dass die Güterzüge vom Band
ihre Kinder geweckt hätten. Ansonsten ist kaum etwas los. An den anderen
Stationen habe es, so Hendrick Kerlen, aber einige Gespräche gegeben.
„Die Leute waren vom Lärm geschockt.
Viele wissen gar nicht, was sie erwartet.“ Und eben dies will das
Aktionsbündnis zeigen.
Info-Veranstaltung
Das Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbelt-Querung fordert, dass
auch die Insel in das Raumordnungsverfahren zur Schienenanbindung
einbezogen wird. Dazu findet am morgigen Montag, 18. März, ab 19 Uhr
eine große Info-Veranstaltung im „Gasthof Petersen“ in Landkirchen statt.
Dort sollen auch Tipps für das Schreiben von Einwendungen gegeben
werden.
Sebastian Rosenkötter
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Niendorf/Gnissau

Feuerwehren mussten gestern nach Gnissau und Niendorf ausrücken.
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