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Ort und Datum  
 
 
Raumordnungsverfahren Schienenanbindung Feste Fehmarnbeltquerung  
Aktenzeichen: StK 334-620.132-11  
 
 
Ich bin / Wir sind Eigentümer / Mieter / Pächter des Grundstücks  (Adresse 
Gemarkung, Flur, Flurstück) und nutze/n dieses als Haupt-/Zweitwohnsitz 
 
Das Grundstück befindet sich ca. …....... m entfernt von der Trassenvariante 1A (Bestandstrasse)  
 
Gegen die Planung der Schienenhinterlandanbindung zur Festen-Fehmarnbeltquerung habe ich 
folgende Einwände: 
 
Die durchgeführten Ermittlungen sind teilweise unvollständig, da schützenswerte Gebiete einer 
falschen/gar keiner Gebietskategorie zugeordnet wurden (z.B. Einordnung als Mischgebiet statt 
Allgemeines Wohngebiet). Sämtliche Untersuchungen weisen methodische Mängel auf, die sich 
auf das Abwägungsergebnis fehlerhaft auswirken können. 
Außerdem ist die Abschnittsbildung fehlerhaft; denn sie schließt weitere denkbare 
Trassenvarianten offenbar aus. 
 
Durch den zu erwartenden nächtlichen tatsächlichen Zuglärm werde ich in meinem Schlaf gestört. 
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass dieser zu gesundheitlichen Schäden führt. 
Meine Kinder werden durch den erhöhten Bahnlärm Konzentrations- und Schlafstörungen erleiden, 
so dass ich um ihre gesundheitliche Entwicklung sehr starke Befürchtungen habe. 
 
Gerade aus gesundheitlichen Gründen habe ich hier meinen Wohnort gewählt. Die Ruhe, die gute 
Luft und die direkte Nähe zur Ostsee waren für mich die ausschlaggebenden Gründe für diese 
Wahl. 
 
 
Durch meine gesundheitliche Vorschädigung (bei direkter Nachfrage bin ich zu einer genauen 
Auskunft bereit) ist es wichtig, dass ich auch Lärm- oder Feinstaubbelastungen zu meiden habe. 
 
Ich bezahle hier an der Ostsee eine wesentlich höhere Miete als in anderen Ortschaften, da es 
sich hier um eine bevorzugte Wohngegend handelt. Durch den Ausbau der Vorzugstrasse wird 
diese Wohngegend abgewertet und die Mieten stehen dann in keinem Verhältnis mehr zu dem 
dann gestörten Umfeld. 
 

Absender 



Das Haus/die Wohnung war hier deutlich teurer als in Gebieten, in denen schon Lärm existiert und 
die nicht als bevorzugte Wohngegend ausgewiesen sind. Durch den  Ausbau der Trasse 1A als 
Güterbahnstrecke erwarte ich einen erheblichen Wertverlust meiner Immobilie. 
Dieses trifft mich besonders hart, da diese Immobilie meine private Alters- und Pflegevorsorge 
darstellt und der Wertverlust das darin festgelegte Kapital zum größten Teil vernichtet. 
Der Marktwert der Immobilie ist schon heute durch die Diskussion über die Trassenführung des 
Güterbahnverkehrs auf der Bestandstrasse merklich gefallen. 
 
Ostholstein gehört zu den im Tourismus meistfrequentierten Kreisen der Bundesrepublik! 
Diese Entwicklung wurde in Jahrzehnten aufgebaut und die Orte an der Küste oder im 
Landesinneren haben durch Eigenmittel, aber auch mit Landes-, Bundes- und EU-Hilfen eine 
Infrastruktur für einen nachhaltigen Tourismus aufgebaut, die durch eine völlig unbedachte und 
unnötige Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums mittelfristig vernichtet wird. 
Die Folgen, wie Arbeitslosigkeit, Einkommensverluste durch wegbleibende Touristen oder fehlende 
Geldmittel für gemeintliche Investitionen werden den Kreis Ostholstein wegen mangelnder 
wirtschaftlicher Alternativen so stark schwächen, dass eine aufblühende Landschaft zusammen-
brechen wird. 
 
Nach alledem halte ich die geplanten Varianten  1A und A für nicht raumverträglich. Die 
Güterbahntrasse E ist aber nur dann raumverträglich, wenn das Gleis eingetrogt und in 
Siedlungsnähe eingedeckelt wird. Die Bestandstrasse 1A muss dabei allein als Personen-
nahverkehrs-Trasse von Lübeck bis Neustadt und darüber hinaus erhalten bleiben 
 
Ich beziehe mich dabei weiter auf die gesonderten Stellungnahmen der Gemeinde Scharbeutz und 
der Bürgerinitiative ‚KGBV durch die Badeorte der Lübecker Bucht’. 
 

Mit freundlichem Gruß 


