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Sierksdorf

130 Bürger informierten sich in Sierksdorf über Folgen der Hinterlandanbindung.
30.01.2013 20:10 Uhr

Dutzende Bürger besuchten die Infoveranstaltung im Haus des Gastes. © Sebastian Rosenkötter

Sierksdorf. Viele Ostholsteiner machen sich Sorgen. Sie haben Angst, dass
mit dem Bau der festen Fehmarnbeltquerung künftig täglich — auch nachts
— dutzende Güterzüge durch Ostholstein fahren. Sie fürchten den Lärm.
Dienstagabend stand eben dieser im Mittelpunkt einer Infoveranstaltung der
Bürgerinitiative „Kein Güterverkehr durch die Badeorte der Lübecker Bucht“
in Sierksdorf. Rund 130 Menschen, darunter etliche aus Haffkrug, waren
gekommen, um zu hören, wie Martin Kauder von der Bürgerinitiative die
Situation einschätzt.
Bevor es jedoch um den Lärm im Detail ging, sprach Udo Hahn von der
Bürgerinitiative Haffkrug zu den Gästen. „Sierksdorf gilt manchmal als
,außen vor‘. Wir wollen Ihnen aber vermitteln, was auf Sie zukommt.“ Es
sehe nicht so rosig aus, wie die Bahn dies darstelle. Dass es für die
Ostholsteiner nicht besonders gut ausschaue, meinte auch Kauder. „Der
Güterverkehr macht Radau. 95 Dezibel beträgt die Lautstärke in einem
Meter Entfernung zum Gleis. 200 Meter weiter weg sind es noch über 70
Dezibel. So laut ist ein Rasenmäher.“ Die Folge: Im Außenbereich könne
man sich nur noch anschreien, wenn ein Zug vorbeifahre. Dass der Lärm
aber auch weit abseits der Trasse für Ärger sorgen könnte, habe die Bahn
laut Kauder nicht berechnet. „Hier an der Küste gibt es starken Wind. Der
leitet den Schall weiter. Das hat die Bahn vergessen.“ Hinzu komme der
Gleiszustand. „Die Gleise werden bei viel Verkehr rauer und die Geräusche
stärker“, sagte Kauder. Außerdem betonte der Vortragende, dass es für ihn
einen Unterschied mache, ob die Züge nachts oder tagsüber fahren. „Der
Bahn ist das egal.“
Jedoch sagte Kauder bei all den Befürchtungen auch, dass alles reine
Theorie sei. „Es kann noch lauter, aber auch leiser werden. Das werden wir
aber erst 2025 sehen, wenn der Verkehr hier entlang rollt.“ ser
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