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Zurück
Burg auf Fehmarn - 31. Oktober 2012 - von dm.

Få genvurderet huset
og få billigere lån

Bahn täuscht die Bürger, behauptet das Aktionsbündnis gegen
Fehmarnbeltquerung

Tænk: Naboen er dit
bedste alarmsystem

Für den Ausbau der Bahnverbindung von Lübeck zum Belt-Tunnel hat die Deutsche Bahn mehrere „Sondergutachten“ bei der
Landesplanungsbehörde eingereicht. Mit diesen Studien will sie die Verträglichkeit ihres Projekts mit dem Raumordnungsplan für den
Kreis Ostholstein nachweisen.. Die Gutachten sollen unter anderem die Auswirkungen verschiedener geplanter Trassenvarianten auf
die Umwelt und Natur, den Flächenverbrauch und vor allem auf die Lebensbedingungen im Wirkungsbereich des Projekts abschätzen.
Nach den Vorstellungen der Bahn favorisiert sie die weitgehende Ertüchtigung der bestehenden Bahntrasse, dies allein schon, um die
notwendigen Investitionskosten möglichst gering zu halten. Eigentlich wäre das Streben der Bahn nach diese kostengünstigen
Lösung höchst lobenswert, wenn letztere nicht mit schwerwiegenden Nachteilen für Natur, Umwelt und Lebensqualität in der Region
Ostholstein verbunden wäre. Sie gefährdet nicht nur die Lebensgrundlage der Ostseebäder an der Lübecker Bucht, sondern auch von
weiterer Urlaubsorten wie Lensahn, Neukirchen, Großenbrode und jenen auf Fehmarn.
Hauptproblem wird die vom Bahnverkehr (täglich 120 -140 Züge) ausgehende Lärmbelästigungen sein. Alles halb so schlimm, meint
dazu die Bahn. Der Lärm werde später sogar durch den Bau des zusätzlichen zweiten Gleises (zweiten Ausbaustufe des Projekts)
noch abnehmen. Diese Behauptung basiert nach Ansicht des Aktionsbündnisses jedoch auf einem unzulässigen Vergleich der
Lärmpegel, die nach der Ertüchtigung der Bestandstrasse (erste Ausbaustufe) bzw. nach Fertigstellung der zweiten Ausbaustufe
auftreten. Nach der üblichen Praxis wäre methodisch richtig, den Lärm dieser beiden Ausbaustufen mit dem heute relativ geringen
Bahnlärm (Ist-Zustand) zu vergleichen. Dann fielen die Lärmzunahmen durch das Projekt für die betroffenen Gemeinden und deren
Einwohner wesentlich drastischer und bedrohlicher aus.
„Mit dieser methodischen Trickserei verharmlost die Bahn die Lärmauswirkungen des geplanten Zugverkehrs und täuscht mit dem
Lärmgutachten die Bürger im Planungskorridor und im darüber hinausgehenden Raum“, meint dazu Hendrick Kerlen vom
Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung. „Das für die Urlaubsorte wichtige Gutachten zur Abschätzung der
Projektauswirkungen auf die Tourismuswirtschaft ist ebenso fragwürdig wie das Lärmgutachten, da es ja auf letzterem aufbaut. Wir
können nur hoffen, dass die Landesplanungsbehörde diesen schwerwiegenden methodischen Fehler der Bahn bei der Prüfung der
eingereichten Unterlagen erkennt und eine gründliche Überarbeitung aller davon betroffenen Studien fordert“, merkt Kerlen ferner
an.
Zum Kritikpunkt Bahnlärm: Auf Fehmarn soll sich des nachts der wahrnehmbare Bahnlärm gegenüber den Tagwerten halbieren. Da
aber die 78 täglichen Güterzüge üblicherweise in der Nacht fahren werden, ist dieses Ergebnis nicht plausibel. „Auch nur ein
Täuschungsversuch, um uns Bürger nicht zu verschrecken?“, fragt Kerlen.
Die Bahn hat eine „Allgemeinverständliche Zusammenfassung“ ihrer Sondergutachten ins Internet gestellt.
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Driller bank på
Facebook efter
overtræk på 6,85 kr.
Weitere Finanznachrichten...

Venstre: Regeringens
tilbud er ikke nok
2012-10-31 21:05:27
Regeringens tilbud til
Venstre ved
finanslovforhandlingerne er
ikke nok, siger partiets
politiske ordfører.

Lyngby sender
formstærke AGF ud af
pokalen
2012-10-31 21:02:27
Med en 3-2-sejr hjemme
på Lyngby Stadion sørgede
Lyngby for en stor
pokaloverraskelse, der gik
ud over AGF.

Wozniacki vinder ny
klar sejr i Bulgarien
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Für den Ausbau der Bahnverbindung von Lübeck zum Belt-Tunnel hat die
Deutsche Bahn mehrere „Sondergu ...
30. Oktober 2012
Danske Bank entlässt nicht 1.000, sondern will sich jetzt von 2.000
Mitarbeitern trennen
Eine massive Sparrunde hat heute Danske Bank angekündigt. Die größte
dänische Bank will sich von 2. ...
30. Oktober 2012
Reederei feuert «Deutschland»-Kapitän Jungblut
Die Reederei Deilmann hat den Kapitän der «Deutschland», Andreas
Jungblut (59), mit sofortiger Wirku ...
26. Oktober 2012
Schwarzer Freitag: Novo Nordisk-Aktie verliert an einem Tag rund 14

http://www.nordschleswiger.dk/SEEEMS/19708.asp?artid=49326

Caroline Wozniacki vandt i
to klare sæt over Roberta
Vinci og er meget tæt på
semifinalen.

Sprogmagister
efterlyser mere
sprogpoliti
2012-10-31 20:33:29
Den almindelige dansker
bliver forvirret over
valgfrihed i
retskrivningsreglerne,
mener sprogekspert.

Midtjyder bedst i
damernes topbrag
2012-10-31 20:18:21
FCM Håndbold vandt 26-23
på udebane over Randers
og er dermed i spidsen for
damernes håndboldliga.
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Milliarden Kronen
Das war ein historisch schwarzer Freitag für den dänischen Welt-Konzern
Novo Nordisk an der Börse: d ...
21. Oktober 2012
Krise droht Deutschland: Arbeitgeber fordern wieder Einführung von
Kurzarbeitergeld
Der neue Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Rainer Dulger,
hat angesichts der schwachen ...

60-årig henrettet for
drab og voldtægt
2012-10-31 20:10:08
Dømt har fået en
dødbringende indsprøjtning
i South Dakota for
bortførelse, voldtægt og
drab på ni-årig pige.

05. Oktober 2012
Deutsche Bahn modernisiert Intercity-Flotte

Neuer kritiserer
landstræner: Intet
sker

Die Deutsche Bahn hat in Hamburg ihren ersten modernisierten IntercityZug vorgestellt. Laut Konzern ...
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05. Oktober 2012
City-Maut soll in Deutschland geprüft werden
Die Verkehrsminister von Bund und Ländern in Deutschland haben sich
weiterhin nicht über die künfti ...

Tysklands målmand ønsker
sig en mere defensiv stil og
undrer sig over, at
landstræneren ikke
forandrer noget.

04. Oktober 2012
Chinesen wollen Fehmarn-Verbindung bauen

Johanne Schmidt: Det
ser svært ud

Einer der größten chinesischen Bauunternehmer, die in staatlicher Hand
befindliche CCCC-Gruppe, ist ...
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01. Oktober 2012
SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück plädiert für Mindestlohn in Deutschland
Der designierte Kanzlerkandidat der SPD, Per Steinbrück, setzt im
Wahlkampf auf sozialdemokratische ...

Enhedslisten siger, at "det
ser svært ud" i forbindelse
med
finanslovforhandlingerne
med regeringen.

01. Oktober 2012
Sonnabend wird Windkraft-Testcenter Østerild in Nordjütland eingeweiht

Dronningen åbnede
Arktisk Kommando i
Nuuk

Am Sonnabend wird das neue dänische Testcenter für Windkraftanlagen in
Østerild auf der Halbinsel Th ...

2012-10-31 19:26:52
En fælles Arktisk
Kommando er for
fremtiden ansvarlig for
forsvarets opgaver i de
nordlige dele af kongeriget.

Unge japanere flygter
fra sumobrydning
2012-10-31 18:40:00
Antallet af unge japanere,
der vil være sumobrydere
har aldrig været lavere.

Spanien tager penge
for recepter
2012-10-31 18:24:36
Myndighederne i Spanien
strammer op på
sundhedsudgifterne. Nu
koster det penge at få
receptpligtig medicin.

Politiet kører galt
under jagt på biltyv
2012-10-31 17:45:37
Patruljevogn er totalskadet
midt i Slagelse - biltyv har
to gange onsdag snydt
ordensmagten.

Væbnede islamister er
på gaderne i Tunis
2012-10-31 17:42:53

Reading er de
negative rekorders
klub
2012-10-31 17:28:09
Den engelske klub har lidt
de mest målrige nederlag i
både Premier League og i
Liga Cuppen.
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det franske landshold
2012-10-31 16:35:49
Den franske
håndboldstjerne er tilbage
på landsholdet, mens han
fortsat er under mistanke i
matchfixing-sag.

37-årig død i
arbejdsulykke i
Vestjylland
2012-10-31 16:26:46
Arbejdstilsynet undersøger
ulykke hos virksomhed nær
Ringkøbing. Politiet har
endnu intet bud på
årsagen.

GM fyrer i Europa
2012-10-31 16:21:58
General Motors nedlægger
arbejdspladser i Europa.
2600 stillinger vil til nytår
være sparet væk.

Efter Sandy: Obama
skal vise ledelse
2012-10-31 15:57:46
Orkanen Sandy vil næppe
påvirke valgkampen for
nogen af kandidaterne,
mener USA-ekspert.

Obama genoptager
valgkampen
2012-10-31 15:42:43
Obama er ved at afslutte
sit arbejde med orkanen
Sandy. Torsdag genoptager
han valgkampagnen.

Flyvevåbnet hjælper i
sag om sex-overfald
2012-10-31 15:33:25
Politiet får fortsat nye tip i
sagen om overgrebet på
11-årig pige på Sydfyn.
Gerningsmand er
lokalkendt.
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