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Scharbeutz

Alle Bürgerinitiativen gegen die feste Fehmarnbeltquerung rufen zur Kundgebung am kommenden
Sonntag in Scharbeutz auf.
18.03.2013 21:10 Uhr

Von Christina Düvell-Veen
Scharbeutz. Alle — und wirklich alle — Bürgerinitiativen, die sich in den
vergangenen Jahren und Monaten rund um den Bau der festen
Fehmarnbeltquerung gebildet haben, laden zu einer gemeinsamen
Veranstaltung nach Scharbeutz ein. Sie wollen ihre Geschlossenheit gegen
das Projekt zeigen. „Nach dem ROV geht ein RUK durch Ostholstein“, erklärt
Michael Dietz, der Vorsitzende der BI „Kein Güterbahnverkehr durch die
Badeorte der Lübecker Bucht“, und weiter: „Dem Raumordnungsverfahren
(ROV) soll nun ein Raumunverträglichkeits-Konvent (RUK) folgen.“ Die
Kundgebung beginnt am Sonntag, 24. März, um 11 Uhr auf dem
Seebrückenvorplatz in Scharbeutz und soll etwa zwei Stunden dauern.
Eingeladen sind neben den BI-Mitgliedern auch die Bürgermeister der
betroffenen Gemeinden sowie Vertreter der Naturschutzverbände und die
der betroffenen Betriebe Einladende sind die BI und Interessengruppen aus
Lübeck, Sereetz, Bad Schwartau, Ratekau, Timmendorfer Strand,
Haffkrug/Scharbeutz, Klingberg, Sierksdorf/Roge, Altenkrempe, Lensahn,
Oldenburg, Göhl, Neukirchen, Großenbrode und Fehmarn. Dietz: „Kurze
Stellungnahmen der Eingeladenen und der Bürgerinitiativen sollen ein
Kaleidoskop der Betroffenheit bilden, das zum Abschluss des ROV zu einer
verantwortlichen politischen Korrektur aufruft, ohne die der zu erwartende
Schaden in Ostholstein nicht abgewendet werden kann.“
Die geplante Güterverkehrstrasse durch Ostholstein sowie die geplante feste
Fehmarnbeltquerung offenbarten immer wieder und in allen betroffenen
Gemeinden „unkalkulierbare Risiken für Mensch und Natur, für Leben und
Arbeiten in der Region“. Es gebe notwendige Anforderungen an Lärm-,
Natur- und Landschaftsschutz. Sie seien aber unrealisierbar oder
unfinanzierbar. Das ROV habe dieses noch einmal deutlich vor Augen
geführt.
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Die Planungsverfahren müssten gestoppt werden, solange sich die
Verschwendung von EU- und Steuergeldern begrenzen lasse. Noch sei es
nicht zu spät, so die BI. Dieses Großprojekt müsse in allen seinen
Konsequenzen einer sorgfältigen und seriösen Prüfung unterzogen werden.
Beispiele seien der effektive Lärmschutz und die tatsächlich zu erwartende
Belastung des Tourismus als Kern der Wirtschaft in Ostholstein. Dietz:
„Solange hier keine schlüssigen Konzepte und realistischen
Finanzierungsmodelle vorliegen, verlangen wir einen Stopp der Planungen,
nachdem das ROV abgeschlossen ist.“
Auch interessant:

Die Nachricht über das gemeinsame Handeln aller Bürgerinitiativen dürfte
Dr. Anton Hofreiter, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen in
Berlin und dort Vorsitzender im Bundestagsausschuss für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung, besonders freuen. Er hatte Ostholsteins Bürgerinitiativen
davor gewarnt, sich von der Bahn auseinanderdividieren zu lassen. „Lassen
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Sie sich nicht auf schwachsinnige Trassendiskussionen ein“, rief er über 100
Teilnehmern einer Podiumsdiskussion zu.
cd
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Beim kommunalen Entsorger im Kreis wurde offenbar
über Jahre systematisch Edelstahl unterschlagen.
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Beim Zweckverband Ostholstein sollen Mitarbeiter teures
Edelstahl veruntreut haben. In einem Dorf...
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