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Mit Lärm gegen die Bahn
Es sollte ein Weckruf werden. Ein sehr lauter. Laut war es dann auch an der Bahnstrecke LübeckPuttgarden, als die Bürgerinitiative KGBV („Kein Güterbahnverkehr durch die Badeorte der Lübecker
Bucht“) gestern gegen eine Hinterlandanbindung der festen Fehmarnbeltquerung durch Ostholstein
protestierte.
23.02.2013 20:10 Uhr

Ein kleines Grüppchen hatte sich bei eisigem Wind am Bahnübergang Haffkrug eingefunden, um den Güterzuglärm zu hören. Der übertönte
das Geräusch der Regionalbahn allemal. © Otto Kasch

Haffkrug. Die Aktivisten der Bürgerinitiative hatten dafür einen Lautsprecher
auf ein Stativ montiert und entlang der Bahnstrecke an einer Stelle in
Sierksdorf, an zwei Stellen in Haffkrug und an drei in Scharbeutz GüterzugLärm abgespielt. Jeweils in einer Lautstärke von 100 Dezibel (A). „Wir wollten
die Bürger aufwecken und hoffen, dass es etwas gebracht hat“, sagte der
KGBV-Vorsitzende Michael Dietz. Denn die Bürgerinitiative ist mit der
Bürgerbeteiligung zum Raumordnungsverfahren für die Hinterlandanbindung
noch nicht zufrieden. Die Beteiligung sei noch zu verhalten.
Ob der Weckruf gehört worden ist, muss sich noch zeigen. Bei dem
schneidend kalten Wind gestern waren nur wenige Menschen gekommen, um
den Lärm zu hören. Sie seien überrascht gewesen, wie laut das ist, sagte
Dietz. Die KGBV hofft jetzt vor allem auf eine starke Beteiligung an ihrer
nächsten Aktion: der Demo gegen die Bahn. Wenn am kommenden Dienstag,
26. Februar, von 15 bis 19 Uhr Bahnvertreter ihr Vorhaben im Scharbeutzer
Bürgerhaus erläutern, soll ihr Eintreffen von einer Demonstration begleitet
werden. Wie viele Teilnehmer kommen werden, ist laut Dietz noch völlig offen.
„Fünf, 500 oder 5000, es ist alles möglich.“ Der Vorsitzende setzt darauf, dass
auch Mitglieder anderer Bürgerinitiativen und von der Allianz gegen eine feste
Fehmarnbeltquerung teilnehmen werden.
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Güterzüge ... (http://forum.ln-online.de/show thread.php?t=467702&page=1#2)
Einen schönen guten Abend,
ich kann die ganze Aufregung wegen der Güterzüge nicht ganz nachvollziehen
wenn ich ehrlich bin. Bis ca. 1997 fuhren auch Güterzüge und niemanden hatte es
gestört.
Schöne Grüße vom
Alten Oldenburger

Müller Luschendorf

24.02.2013

St. Florian (http://forum.ln-online.de/show thread.php?t=467702&page=1#3)
Sehr geehrte Bürgerinitiativen "Gegen Lärm in den Ostseebädern"
ist Ihnen eigentlich bewußt, dass Ihre Forderungen nach Verlegung der
Bahntrasse an die Autobahn A1, dann ca. 10.000 Menschen in der Gemeinde
Ratekau in Techau, Pansdorf und Luschendorf betreffen würde? Als die meisten
von Ihnen in die Häuser an der Bestandsstrecke gezogen sind, war die
Bahnstrecke bereits da (seit über 50 Jahren).
Wir in Luschendorf haben bereits den Lärm und die Abgase der Autobahn zu
ertragen - und nun fordern Sie, dass wir auch noch die Belastungen durch die
Bahnstrecke hinzubekommen sollen? Ich halte Ihre Forderungen für zutiefst
unmoralisch!
"Heiliger St. Florian, zünd' nicht meins, zünd' andere Häuser an!" Dem ist nichts
hinzuzufügen.

bemasie

25.02.2013

Wahl zw ischen Pest und Cholera (http://forum.ln-online.de/show thread.php?
t=467702&page=1#4)
Irgendwie haben ja beide Kommentare was für sich. Aber dass die Güterzüge, die
bis 1997 hier durchdonnerten, nicht störten, kann man wahrlich nicht behaupten.
Und ebenso ist eine Verschiebung des Lärmterrors von A nach B zu vergleichen
mit der Wahl zwischen Pest und Cholera.
Also bleibt nur dies: Der Versuch durch möglichst große Beteiligung am ROV die
Landesplanung zu überzeugen, dass eine Raumverträglichkeit in Ostholstein mit
diesem Projekt nicht herzustellen ist.
Wozu wir dieses unsinnige Milliardenprojekt überhaupt benötigen, konnte mir
bislang auch niemand überzeugend erklären.
Noch ist es nicht zu spät, dieses Projekt zu stoppen, was angesichts leerer
Kassen auf beiden Seiten des Fehmarnbeltes ja auch mal eine vernünftige
Entscheidung wäre und wir mit dem Geld dringend notwendige Maßnahmen
durchführen könnnten.
....siehe auch hier: http://www.allianzbeltquerung.info/news/raumordnungsverfahren.html

insider2013
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Das ganze Verfahren kostet Geld für nichts! (http://forum.lnonline.de/show thread.php?t=467702&page=1#5)
Ich bin auf zunächst mal der Meinung: "Ist diese Trasse wirklich nötig?"
Und dann steht die Strecke doch schon fest. Oder wird hier allen Ernstes
geglaubt, dass die DB einen kompletten 2 trassigen Schienenstrang entlang der
Autobahn bauen wird, wo auf der alten Strecke doch schon eine Strecke
vorhanden ist??
Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen!!
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