
Aktualisierte Info für die Einsprüche zur Planfeststellung 
Aktualisierte Info für die Einsprüche zur Planfeststellung für den Neubau der 
Dresdener Bahn in Mariendorf-Südende-Lankwitz-Marienfelde 
 
Ihre Einwendungen müssen bis 22. Dezember 2009 bei der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung sein!!! 
 
Adresse siehe unten! Wir haben unseren Einspruchsentwurf überarbeitet. 
 
Die heutige Version erscheint uns nun soweit ausgereift, dass Sie Ihre Arbeit beginnen 
können. Es kann dennoch sein, dass wir den Entwurf bei neuen Erkenntnissen wieder 
modifizieren. Wer länger wartet, gewinnt zwar vielleicht Vollständigkeit, riskiert aber 
irgendwann eventuell zu spät zu kommen. Diese Version versenden wir auch direkt an alle 
Interessenten, die uns z.B. per E – Mail darum gebeten haben. 
 
Wir stellen den Entwurf hier selbstverständlich ohne jegliche Gewähr zur Verfügung. Er soll 
Ihnen helfen Ihren Einspruch zu formulieren. Der Einspruch ist auf die Situation einiger 
Mitglieder zugeschnitten, sollte also in jedem Fall an die persönliche Situation angepasst 
werden. Sollten Sie diese Information nicht in den Auslegungsstandorten gefunden haben, 
können Sie sich an uns wenden per E-Mail (bi-lankwitz(at)gmx.de ) oder telefonisch an Herrn 
Blume 7743455! 
 
Das ist nicht akzeptabel: 
 
Die DB erhöht bei Erschütterungen die in Normen vorgesehenen Maximalwerte um 50%, 
weil wir durch S-Bahn und historische Fernbahn angeblich abgestumpft sind! 
 
Der Einwirkungsbereich wird ungeschützt nur mit 88m Abstand vom Gleis angesetzt, obwohl 
diese Einwirkungsgrenze nach Messungen in Bohnsdorf  bis zu 190 m betragen kann. 
Gemessen hat man in großen Abständen hier nicht. 
 
Schutzmaßnahmen nach Stand der Technik sind für die S-Bahn weggefallen, man will uns 
jetzt mit Billiglösungen abspeisen. 
 
Auch beim Lärm sind trotz Verbesserungen noch immer erhebliche Bereiche betroffen. Die 
Betriebsprognosen sind unsicher, so dass viele betroffen sein können, die es nach den 
ausgelegten Tabellen scheinbar nicht direkt sind. Die Kostenschätzungen für 
Schutzmaßnahmen sind nicht nachvollziehbar. 
 
Selbst wenn man nicht direkt belästigt wird, sinkt für die eigene Wohnung der Verkehrswert, 
wenn im Bezirk einige Bereiche unnötig stark belastet werden und sich die Sozialstruktur 
ändert: Bitte denken Sie deshalb an die wichtigen Forderungen in den verschiedenen 
Bereichen. 
 
Schall und Erschütterungsschutz im gesamten PFA-1 Abschnitt, bestmöglicher Schall- und 
Erschütterungsschutz an Brücken, eingespanntes Gleisbett BSO/MK auch für die S-Bahn, 
gepflegtes Gleis für S-und Fernbahn. Senkung der Geschwindigkeit der Züge, wenn die 
Prognosen nicht eingehalten werden. 
 
So lässt es sich an der Bahn weiter leben!!! 



 
Ihre Einwendungen bitte bis 22. Dezember bei der Senatsverwaltung erheben. 
 
Einwendungen müssen bis 22. Dezember 2009 bei der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Am Kölnischen Park 3, 10179 Berlin, Zimmer 422 R vorliegen- 
Poststempel ist uninteressant!!! 
 
Die BI hat durch ihre Arbeit Kosten z.B. Kopien, Einscannen sowie anwaltliche Beratungen: 
wir sind auch für kleine Spenden dankbar, es hilft uns allen weiter!! Bitte an: Stadtteilzentrum 
Steglitz e.V.  Konto Nr. 1250 010 493  Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 00 Betreff: BI - 
Dresdener Bahn. (Nach Inbetriebnahme der Bahntrasse und eventuellen Nachmessungen, 
spenden wir die übrige Summe dem Stadteilzentrum Steglitz e.V.!!) 
 
Interessenten an der Mitarbeit in der BI melden sich bitte telefonisch, per Brief  an die oben 
genannte Adresse beim Stadtteilzentrum Steglitz e.V. oder an die E-Mail-Adresse bi-
lankwitz(at)gmx.de . 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

L. Blume 

Dezember 2009 


