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Lensahn

Großer Andrang bei der Bahn-Roadshow in
Lensahn
Bürger informierten sich bei den Experten der Deutschen Bahn. Themenschwerpunkte waren
Lärmschutz und Werteverlust von Immobilien.
21.02.2013 20:10 Uhr

Bereits zehn Minuten vor offiziellem Beginn der Roadshow waren viele Lensahner in die Lesehalle gekommen, um dem Expertenteam der
Bahn ihre Fragen zu stellen und auch kritisch der Bahnpläne zu hinterfragen. © Fotos: Peter Mantik

Von Peter Mantik
Lensahn. Großer Andrang herrschte gestern in Lensahn in der Lesehalle am
Rathaus. Die Deutsche Bahn machte mit einem Expertenteam zu einer
Informationsveranstaltung einen vierstündigen Halt in Lensahn. Es war der
Auftakt der Roadshow, mit der die Bahn im Rahmen des
Raumordnungsverfahrens zur Schienenanbindung der Festen
Fehmarnbeltquerung (läuft bis 11. März) die Bürger zu persönlichen
Stellungnahmen ermutigt.
Bahn-Projektleiter Bernd Homfeldt erklärte: „Die Menschen in den von der
Trasse betroffenen Gemeinden haben noch bis zum 25. März die Gelegenheit,
sich mit ihren Nöten und Bedenken schriftlich an uns zu wenden. Hierfür ist
diese Veranstaltung als Basis gedacht.“ Die Bahn war extra mit einem
technischen Planer, einem Juristen, einem Schall- sowie einem Umweltplaner
so wie mit Projektleiter Homfeldt höchstpersönlich angerollt, um die Fragen der
Lensahner in Einzelgesprächen individuell zu beantworten. So weit die Theorie.
Denn bereits vor 15 Uhr war die Lesehalle überfüllt, standen die Menschen
dicht gedrängt an den Tischen. Es entstand eine lebhafte Diskussion um alle
Knackpunkte der Bahnplanungen. Themen wie Lärmschutz, Wertminderung
von Immobilien, Naturschutz und die verschiedenen Trassenvarianten kamen
auf den Tisch.
Kritik wurde zwar geäußert, wie von einer Dame, die meinte: „Es ist doch
schon alles entschieden“, doch bei den nächsten Stationen der Roadshow in
Timmendorfer Strand und in Scharbeutz am kommenden Montag und Dienstag
dürfte der Ton etwas rauer werden. Homfeldt: „In Scharbeutz ist eine
Demonstration geplant. Wichtig ist nur, dass die Bürger, die sich bei uns
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informieren möchten, auch zu uns durchstoßen.“ Planungsamtleiter Klaas
Raloff, der den frisch am Meniskus operierten Bürgermeister Klaus Winter
(CDU) als Repräsentant Lensahns mit vertrat, meinte: „Wir haben hier
durchgängig 30 Bürger in der Lesehalle gehabt, die mit den Bahnmitarbeitern,
aber auch untereinander angeregt über die wichtigsten Themenpunkte
diskutiert haben.“ Überrascht sei er über die große Resonanz nicht gewesen,
da die Gemeinde diese Veranstaltung mit großem Aufwand beworben habe.
Was Raloff auch auffiel: „Viele Bürger haben die Befürchtung, keinen Einfluss
mehr auf die Entscheidungen der Bahn nehmen zu können.“ Vertreten waren
auch Mitglieder der Bürgerinitiativen, die sich aber sachlich informierten, ohne
die Veranstaltung zu stören.

ROV aktuell
Die Roadshow der Bahn mit ihren Experten macht am Mittwoch, 27. Februar, im
Neustädter Rathaus, am Montag, 4. März, im Oldenburger Rathaus und am
Dienstag, 5. März, in der Amtsverwaltung des Amtes Oldenburg-Land Station.
Die alte Oldenburger Mülldeponie liegt nicht im Trassenbereich der
Hinterlandanbindung. Das haben Recherchen der Bahn ergeben. Danach liegt das
nach Einschätzung der Bahn etwa 85 mal 100 Meter große Altlastengebiet
zwischen Schwarzem Damm und Bruchweg etwa 25 Meter neben der für den
Ausbau der Bestandstrasse erforderlichen Bruchquerung. Für den Fall der
Realisierung der X-Trasse würde der Dammfuß der dann erforderlichen Trasse
durch das Bruch die Deponie voraussichtlich berühren.

• Weitere Informationen zum ROV gibt es unter ln-online.de/ROV. Aus der
dort hinterlegten Googlemaps-Karte ist auch der genaue Verlauf der
einzelnen Trassenvarianten ersichtlich.

Peter Mantik
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Diskriminierung der BI's (http://forum.ln-online.de/show thread.php?
t=463551&page=1#2)
Der letzte Satz des Artikels ist eine Beleidung für alle Bürgerinitiativen von Lübeck
bis Fehmarn. Sind es nicht gerade die BI's gewesen, die durch kritische und
sachliche Information die Ostholsteiner auf dieses unsinnige Projekt hingewiesen
haben. Die Mitglieder der BI's erledigen dies in ihrer Freizeit und sind keine
gutbezahlten Lobbyisten. Gerade jetzt im Rahmen des ROVBeteiligungsverfahrens sind die BI-Mitglieder landauf und landab dabei, die
ostholsteiner Bürgerinnen und Bürger zu informieren und unterstützend mit ROVFormulierungshilfen parat zu sein.
Würde man sich hier auf die Politik und Vorhabensträger verlassen - es wäre wohl
recht still geblieben.
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Das könnte Sie auch interessieren
Oldenburg/Sibirien

Kulow: Abge
taucht in Sibi
rien
„Liebes LN-Team, es ist hier supers chön, aber auch
hammerhart!“, meldet sich Wolfgang Kulow (Foto)...
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iPad für 24,99€ ?
Online Auktionshaus verkauft über 1.000 iPads für
24,99€. Lesen Sie hier mehr!
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