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Scharbeutz

Mit Trillerpfeifen und Lärm gegen Pläne der
Bahn
500 Demonstranten begleiteten in Scharbeutz eine Informationsveranstaltung der Bahn zur
Trassenführung für den Güterfernverkehr nach Bau der Fehmarnbeltquerung.
26.02.2013 21:10 Uhr

Etwa 500 Demonstranten aus mehreren Gemeinden trafen sich gestern vor dem Bürgerhaus in Scharbeutz, um zeitgleich zu einer groß angelegten
Informationsveranstaltung der Bahn gegen deren Pläne zu protestieren. © Foto: Otto Kasch

Von Christina Düvell-Veen
Scharbeutz. Am Montag Timmendorfer Strand, gestern Scharbeutz und
heute Neustadt — die sieben Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die der
Bevölkerung im Rahmen des Raumordnungsverfahrens ihre Pläne zur
Hinterlandanbindung der festen Fehmarnbeltquerung erläutern wollen, sind
ständig auf Achse.
In Scharbeutz wurde die vierstündige Veranstaltung zeitweise von
Demonstranten begleitet, die dem Aufruf der Bürgerinitiative „Kein
Güterbahnverkehr durch die Badeorte der Lübecker Bucht“ gefolgt waren.
Deren Vorsitzender Michael Dietz aus Haffkrug schätzte deren Zahl auf etwa
500. Gekommen waren Kinder, Jugendliche und Erwachsene, hauptsächlich
aus den Gemeinden Scharbeutz, Timmendorfer Strand und Ratekau. Viele
von ihnen befürchten gesundheitliche Schäden durch Lärm, wirtschaftliche
Beeinträchtigungen für den gesamten Tourismus und den Werteverlust ihrer
Immobilien, sollten die Pläne der Bahn zur Trassenführung für den
Güterverkehr Realität werden.
Andererseits wurde Projektleiter Bernd Homfeldt nicht müde, die Absicht der
Bahn-Verantwortlichen zu erklären, nach der die Bevölkerung so gering wie
möglich belästigt wird. Sorgen von Marita Arent (70) aus Klingberg, nach
denen der Bau der festen Fehmarnbeltquerung in einem ähnlichen Desaster
enden könnte wie das Projekt „Stuttgart 21“, die Elbphilharmonie in Hamburg
oder der Großflughafen in Berlin, begegnete Homfeldt mit den Worten: „Ich
lade Sie nach der Fertigstellung der Beltquerung nach Puttgarden ein. Dann
sitzen wir bei einem Glas Prosecco auf der Kaimauer, und Sie werden
sagen:

(/Lokales/FotostreckenLokales/Mit-Trillerpfeifenund-Laerm-gegenPlaene-der-Bahn/
(from)/1771255/
(mode)/full)
Mit Trillerpfeifen und
Lärm gegen Pläne der
Bahn
(/Lokales/FotostreckenLokales/MitTrillerpfeifen-undLaerm-gegen-Plaeneder-Bahn/
(from)/1771255/
(mode)/full)
Anzeige

,Herr Homfeldt, Sie haben doch recht gehabt‘“.
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Den wiederholten Hinweisen des Projektleiters, dass die Bahn die
gesetzlichen Vorschriften einhalten müsse, widersprach ein Besucher mit
den Worten: „Sie müssen sich überhaupt nicht daran halte
n. Sie müssen nur besser sein.“
Viele von denen, die zur Veranstaltung der Bahn gekommen waren, wollten
die dort gewonnenen Informationen für ihre Stellungnahme zum
Raumordnungsverfahren nutzen und damit ihre persönliche Betroffenheit von
den Bahn-Plänen weiter untermauern.
Während oben im großen Sitzungssaal des Bürgerhauses die Vertreter der
Bahn auf jede einzelne Frage eingingen und auch anhand von Zeichnungen
sowie Broschüren informierten, bündelte sich unten der lautstarke Protest
der Bürgerinitiative. Deren Mitglieder simulierten den Lärm, der ihren
Vorstellungen nach durch den Güterverkehr entsteht, und formulierten auf
Plakaten, aber auch am Mikrofon ihre Bedenken. „Der Mensch hat bei der
Bahn verloren, weil sie die für sie billigste Trassenvariante durch Ostholstein
auf der Bestandstrasse durchsetzen will“, kritisierten die Demonstranten.
Udo Hahn aus Haffkrug, Mitbegründer der BI, bilanzierte: „Ich hätte mir mehr
als 2000 Demonstranten gewünscht“, war dann aber mit Michael Dietz einer
Meinung: „Mitten in der Woche und dann noch am Nachmittag derart viele
Menschen auf die Beine zu bringen, ist schon ein Erfolg.“
Christina Düvell-Veen
(/facebook-info)
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Auftrag für gute Laune? (http://forum.ln-online.de/showthread.php?
t=474125&page=1#2)
Herr B. Homfeld (DB) hat einen Auftrag.
Frau Marita (70) hat recht.
Das finanzielle dicke Ende kommt noch.
Lasst doch die bestehenden Autobahnen mit ihren Brücken verrotten, weil kein
Geld da ist. Wem nützt dann eine feste Beltquerung?
Lässt Herr Ramsauer den Nordostseekanal absichtlich betriebsunfähig werden?
Gründe gäbe es zwei.
Schiffsfrachten auf die Bahn nach HH bringen, würde dem Projekt BQ dienen!
Geld umverteilen, weil ja keines da ist. Man hat ja den Dänen etwas versprochen,
ohne vorher Kosten zu ermitteln oder jemand zu befragen.

Lothar1

27.02.2013

Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht naß (http://forum.lnonline.de/showthread.php?t=474125&page=1#3)
Laß doch alles verrotten, die Dänen werden es schon richten. Dann können die
Fehmaraner ja über Rostock und Gedser ausweichen, um dann den neuen
Tunnel zu nutzen. Zyniker pur.
Nur alle reden davon, LKW Verkehr auf die Schiene. Welche Schiene denn, wenn
keine da ist, bzw. ein lächerliches Bimmelbahngleis aus dem vorletzten
Jahrhundert. Wenn wirklich damit Ernst gemacht wird, muß doch mal etwas
passieren:
1. Neue Trasse entlang der A 1 zeitgmäß ausgebaut nach allen
Lärmschutzrichtlinien
2. Wiederherstellung der Gleise im Lübecker Hbf. d.h. keine Zugdurchfahrten
direkt an den Bahnsteigen, um keine Reisenden zu gefährden
3. Ausbau zwischen Hamburg und Bad Oldesloe mit 3. Gleis für die S 4
4. Neubaustrecke südlich von Hamburg nach Hannover entweder entlang der A7
oder Y Trasse.
Dann wäre die Bahn in der Lage, den LKW verkehr wenigstens teilweise von der
Straße zu holen.
Und zu den Kosten: Es kann doch nur darum gehen, wie hoch der Anteil des
Bundes und der EU ist. Bei einer Neubaustrecke müßte sich Brüssel auf jeden
Fall beteiligen, schließlich handelt es sich um ein Projekt von europäischer
Tragweite. Bei einem zusätzlöichen Gleis entlang der jetzigen Strecke wohl eher
nicht.

Kritik

28.02.2013

geschönte Zahlen der Deutschen Bahn (http://forum.lnonline.de/showthread.php?t=474125&page=1#4)
Den Teilnehmern der Demo ging es nicht nur um die Verhinderung der
Bestandstrasse entlang der Bädergemeinden. Aufmerksamen Beobachtern ist
nicht entgangen, dass eine große Zahl der Teilnehmer aus den
Hinterlandgemeinden kam und sich der einseitigen Forderung der Veranstalter
entgegenstellte.
Die Lärmkarten der DB weisen eine derartig hohe Belastung der
Hinterlandgemeinden aus (vor allem Nachts) das einem Angst und Bange vor der
Zukunft werden kann. Die Zahlen sind auch noch schöngerechnet weil weder
Ausweichgleise in Ihrer Lärmerzeugung noch der sogenannte "Bahnbonus" von 5
dBA eingerechnet ist. Auch Windeinflüsse sind ausgeblendet worden.
Meines Erachtens ist der Korridor in dem nach einer Trasse gesucht wird deutlich
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zu schmal und führt ausgerechnet durch den relativ dichtbesiedelten Küsten-und
Hinterlandstreifen (hiermit meine ich alle Trassenvarianten die z.Zt. untersucht
werden). Eine deutliche Vergrößerung des Korridors wäre sinnvoll gewesen um
wirkliche Alternativen ausarbeiten zu können.
Was ist im übrigen mit den Bad Schwartauer und Lübecker Einwohnern. Finden
die es aktzeptabel, nächtlichen Lärm durch ca. 80 Güterzüge mit Längen bis 850
Metern zu ertragen ? Die Trasse soll ja schließlich mitten durch die Stadtgebiete
führen!!! Man hört so wenig von den Betroffenen.
Vielleicht könnt... weiter (http://forum.ln-online.de/showthread.php?
t=474125&page=1#4)

allrad

28.02.2013

....und sie wird doch nicht kommen (http://forum.ln-online.de/showthread.php?
t=474125&page=1#5)
...moin, Leute !
ich sage es frei raus, die Verbindung über den Belt wird nicht kommen. Germania
ist auch nicht gebaut worden, weil das liebe Geld fehlte und die Erbauer sich
verschätzt haben, in Stuttgart, Berlin sowieso und in Hamburg. Dummheit ist
leider auf weite Sicht nicht zu bezahlen, die Politiker und die anderen
Verantwortlichen konnten leider nicht gucken oder rechnen (sage nur, Pippi-Lied)

JohnDoe

28.02.2013

Das eigentliche Trauerspiel ist... (http://forum.ln-online.de/showthread.php?
t=474125&page=1#6)
das deutlich gezeigt wird was passiert, es werden soziale Feindschaften geschürt.
Auf der einen Seite die hochverschuldeten Bäderorte unter der Federführung der
durch Kiel protegierten Bürgermeisterin, auf der anderen Seite die kleinen
Gemeinden längs der Autobahn die das "Bauernopfer" der
"Premium"-destinationen sein sollen. Aber natürlich bestehen diese
Tourismushochburgen darauf, das natürlich der Personenverkehr bleibt, finanziert
übrigens dann zum großen Teil durch die kleinen, fast schuldenfreien
Hinterlandgemeinden.
Anstatt den Schulterschluss aller zu suchen scheint man sich am Strand sicher zu
fühlen unter der Fittichen der Landesregierung, so sicher, das z.B. Ninnemann,
seines Zeichens Ortsvorsitzender der SPD im Timmendorfer Strand und damit
Parteifreund der dortigen Bürgermeisterin, es auf der gemeinsamen Demo in
Scharbeutz zum Eklat kommen lässt und der Sprecherin aus Ratekau das
Rederecht verweigert. Damit haben die Strandgemeinden den Klappstuhl
ausgegraben, denn das Kriegsbeil haben sie längs verpfändet.
Eine Landesregierung die so etwas duldet, die sollte sich schleunigst vom Hof
machen, denn letztendlich geht es hier um das Wohl aller Bürger eines
Landkreises und nicht um die paar Einwohner eines Ortes der zufällig von einer
Parteigenossin regiert wird weil die Gegenparts zu blöd waren vernünftige
Kandidaten aufzustelle... weiter (http://forum.ln-online.de/showthread.php?
t=474125&page=1#6)
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Das könnte Sie auch interessieren
Kiel

Gift-Futter: Viele Höfe im Norden beliefert
Futter mit giftigem Mais ist auch nach Schleswig-Holstein gegangen. Betroffen sind zehn...

(http://farm.plista.com/redirect.php?
domainid=1493&objectid=1780995&position=1&widgetname=belowArticle&additionalParams%
5Bbv%5D=%2C%2C%2C40293%2C6%2C1720%2C18871%2C0)18841_1)
18842%2C26888%2C0)10%2C0)219996%2C%2C1%2C33331%2C%
2C48811%2C48985%2C%5Bposition%5D%2C52187%2C1362330147%
2C%2C66242%2C18%2C7%2C116768190%2C%2C1493%2C%
2C17332%2C%2C%2C1.759788%7C0.759789.0.1.0.94.1.1.0..(2)%
3A2.334988%7C0.275736.1.1.20.70.40.1.0.82.(3)
1.334989.1.1.31.15.153.1.0.18.(4)%3A3.442608%
7C1.442609.0.1.19.75.40.1.0..()%3A4.334990%
7C2.334991.0.1.9.65.150.1.0..()%2C%2C%2C315003%2C%2C925933%
2C%2C2839%2C%2C%2C0%2C%2C%2C%2C%2C654013%2C%
2C108.2%2C%2C%2C1&additionalParams%5Bbve%5D=%2C%2C%2C%
2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%
2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%
2C0&bucketid=147&params=147%
4049&friendid=1771255&clickdomainid=1493&clientrev=15&redirect=1&Pookie=7w4bhIA0RWk1yvBw9mWHmQ%
3D%3D)

Knüller: iPad für 19,90€!
Centauktionen machen es möglich - über 1.000 iPads für
19,90 Euro. Wir haben es getestet.
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