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Ein schwarzer Tag fÃ¼r Lichtenrade!
Donnerstag, 29. Juni 2017

Ein schwarzer Tag fÃ¼r Lichtenrade!Heute wurde das Urteil der Klage gegen die ebenerdige Bauweise der Dresdner
Bahn durch Lichtenrade vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verkÃ¼ndet:
Die Klage wurde abgewiesen!Damit ist der von der DB freiwillig erklÃ¤rte â€žBaustoppâ€œ aufgehoben. Der Weg fÃ¼r die Teilu
von Lichtenrade ist frei.
Wird die Planung tatsÃ¤chlich umgesetzt, sieht es fÃ¼r die Zukunft unseres Stadtteils nicht gut aus. Meterhohe
LÃ¤rmschutzwÃ¤nde zerteilen unseren Stadtteil. Es wird dann ein Lichtenrade Ost und West entstehen. Â
Seit fast 20 Jahren hat die BÃ¼rgerinitiative Lichtenrade-Dresdner-Bahn e.V. fÃ¼r eine TunnellÃ¶sung in Lichtenrade
gekÃ¤mpft. Bis zuletzt wurde versucht, die Verantwortlichen zu einer fÃ¼r die Menschen vertrÃ¤glichen Bauweise im
Tunnel zu Ã¼berzeugen. Das Gericht hat heute leider gegen die BÃ¼rger von Lichtenrade entschieden.
Die nun genehmigte Bauweise, bei der die BahnhofstraÃŸe unter die Bahngleise am S-Bahnhof Lichtenrade gefÃ¼hrt wird
und die SchlieÃŸung des BahnÃ¼bergangs Wolziger Zeile fÃ¼r den Fahrzeugverkehr ist nicht mehr aufzuhalten.
Die BelÃ¤stigungen durch LÃ¤rm und ErschÃ¼tterungen werden in dieser Bauweise am meisten zu spÃ¼ren sein. Wenn
dann auch noch der LÃ¤rm vom BER hinzukommt, wird der LÃ¤rmpegel das gesetzlich Zumutbare weit Ã¼berschreiten. Die
Argumente haben aber bei Gericht kein GehÃ¶r gefunden.
Der Prozess zeigteÂ schon einige Besonderheiten:
Die Anzahl der ZÃ¼ge, die spÃ¤ter auf der Strecke fahren sollen, wurden wÃ¤hrend des Feststellungsverfahrens um ca. 20
ZÃ¼ge reduziert. Die neue Prognose ist nun so gestaltet, dass man die LÃ¤rmgrenzwerte einhÃ¤lt und ebenerdig bauen
kann. Zufall?Â Allgemein geht man von einer Steigerung des Schienenverkehrs aus.

WÃ¤hrend der mindestens 5-jÃ¤hrigen Bauzeit werden die einzelnen ÃœbergÃ¤nge geraume Zeit gesperrt und die S-Bahn wird
zeitweise durch Schienenersatzverkehr ersetzt werden. Die GeschÃ¤fte in der BahnhofstraÃŸe werden wÃ¤hrend der Bauzeit
extrem leiden mÃ¼ssen.
Der Senat von Berlin hat uns im Stich gelassen, weil er sich nicht an der Klage beteiligt hat.Â Es gibt bis heute keine
verbindliche Zusage, einen Teil oder die gesamten Mehrkosten einer TunnellÃ¶sung vom Land Berlin zu Ã¼bernehmen.
Die Richter in Leipzig haben in der mÃ¼ndlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass der einzelne BÃ¼rger kein
Recht hat, gegen stÃ¤dtebauliche Belange zu klagen. Dies hÃ¤tte nur die Stadt Berlin machen kÃ¶nnen!

Das Paradoxe daran ist, dass die Gestaltung der BahnhofstraÃŸe vom â€žAktiven Zentrumâ€œ, gefÃ¶rdert mit Ã¶ffentlichen Mi
zur ErhÃ¶hung der LebensqualitÃ¤t gerade neu geplant wird.Â Durch die bevorstehende SchlieÃŸung des BahnÃ¼bergangs
Wolziger Zeile wird jedoch kÃ¼nftig mehr Verkehr durch die BahnhofstraÃŸe geleitet!
Die AbsichtserklÃ¤rungen der Politiker aus der Vergangenheit, unsere Forderungen zu unterstÃ¼tzen und die aktuellen
Forderungen der CDU (noch vor der Verhandlung in Leipzig) nach einer Ãœbernahme der mÃ¶glichen Mehrkosten fÃ¼r
eine Tunnelvariante kommen uns wie ein Hohn vor.
Warum wurden diese Zusagen vom Berliner Senat in den letzten Jahren nicht umgesetzt? Warum wurden wir bei der
Klage nicht vom Land Berlin unterstÃ¼tzt?
Eine Chance fÃ¼r die 50.000 BÃ¼rger Lichtenrades, eine Teilung durch neue Mauern zu verhindern, wurde vertan, weil
wieder nur das Geld entschieden hat und nicht die Vernunft!
Die Zeche werden am Ende wieder die BÃ¼rger zahlen, denn nach der gesetzlich vorgeschriebenen
LÃ¤rmminderungsplanung werden die LÃ¤rmbelastungen nach dem Bau reduziert werden mÃ¼ssen. Frei nach dem Motto:
Heute schlecht planen und morgen teuer korrigieren.
Wir werden weiterhin alles versuchen, den Bau der Dresdner Bahn fÃ¼r die BÃ¼rger Lichtenrades so vertrÃ¤glich wie
mÃ¶glich zu machen.
Deshalb laden wir unsere Mitglieder und Interessierte zu einer Informationsveranstaltung Ã¼ber das Ergebnis aus
Leipzig am Montag, den 3. Juli 2017 um 19.00 Uhr ins Gemeinschaftshaus Lichtenrade ein. Dabei wollen wir auch die
Meinungen der BÃ¼rger hÃ¶ren und Anregungen fÃ¼r die Zukunft erhalten. Â
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