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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kopp, 
 
mit Interesse haben wir die Nachricht am 23.12.2009 im Rundfunk gehört, dass der Bundes-
verkehrsminister einen Ausbau des Schienennetzes befürwortet. 
Um unnötigen Zeitverlust bei der Planung zu vermeiden regte er an, dass sich der Netzbetrei-
ber, z.Z. DB, mit den betroffenen Anwohnern an einen Tisch setzen sollte um möglichst zügig 
die Planung zu verwirklichen. 
Das ist sehr begrüßenswert, wir alle sind an guten Bahnverbindungen angewiesen. 
Nur so ist der PKW- und LKW Verkehr in den Griff zu bekommen. 
Wir bemühen uns seit 1998, seit dem ersten Planfeststellungsverfahren für den Aufbau der 
Dresdener Bahnstrecke, eine Bürgerfreundliche Gestaltung der neuen Bahnstrecke zu errei-
chen.  
Anfangs saßen wir tatsächlich mit entscheidenden Mitarbeitern der DB an einem Tisch. 
Es waren sachliche, fachliche Gespräche, die die Bürger hoffen ließen. 
Seit die Bahn jedoch massiv ihren Börsengang vorantrieb, gab es keine Gelegenheit mehr zu 
solchen fachlichen Gesprächen. 
Wir hatten nun die 3. Auslegung und die 4. Planänderung zu bewältigen und waren  gezwun-
gen erneut unsere Einwendungen, teilweise über Anwälte, zu neuen unübersichtlichen Pla-
nungsunterlagen zu formulieren, ohne dass die Bahn erkennbar auf frühere Einwendungen 
reagiert hätte. Eine Einladung zum Fachgespräch gab es nicht. 
Diese Vorgehensweise ist in der Tat eine Vergeudung von Zeit und Geld auf beiden Seiten, 
nur dass der Bürger anscheinend keine Möglichkeit hat, seinen Aufwand ersetzt zu bekom-
men. 
Darüber hinaus erschreckt uns die Skrupellosigkeit, mit der ganze Bereiche des Bezirks 
Steglitz – Zehlendorf einer aus unserer Sicht unzulässig hohen Lärm- und Erschütterungsbe-
lastung ausgesetzt werden sollen. 
 
Wie wir aus den ausliegenden Unterlagen ersehen haben ist z.B. der Bereich des S-
Bahnhofs Attillastraße zum Steglitzer Damm hin, völlig ungeschützt geplant. 
Der Bereich wird von der DB als „Bereich des erheblichen baulichen Eingriffs“ bezeichnet, 
das heißt für die DB, dort sollen die Bürger zusätzliche unzumutbare Belastungen an Lärm 
ertragen, obwohl sie schon jetzt durch den Straßenverkehr und die S-Bahn stark belastet sind. 
 
Im Bereich des S-Bahnhofs Attilastraße sind große Mietshauskomplexe, an denen die ICEs 
und Regionalzüge mit bis zu 160km/h vorbeibrausen sollen. 
Nicht die geringsten Lärmschutzmaßnahmen sind vorgesehen. 
Auf dieser Strecke war in den letzen 50 Jahren nur der S-Bahn- und geringster Güterverkehr, 
die Anwohner wissen überhaupt nicht was da auf Sie zukommt. 
Es kann nicht im Interesse der Bezirksleitung liegen, dass ein große Zahl ihrer Bürger zukünf-
tig unerträglichen Belastungen ausgesetzt werden sollen. 
 



Wir bitten Sie nun auf die DB einzuwirken allen direkt an dem PFA-1 liegenden Häusern und 
somit den Bürgern Schutz zu gewähren und speziell für die, in dem Bereich Attilastraße, 
Steglitzer Damm, Kelchstraße, Dolgenweg,  wohnenden Bürgern befriedigenden Lärmschutz 
anzubieten.  
Auch wenn die Frist für Stellungnahmen des Bezirks abgelaufen ist, wäre es wünschenswert, 
dass Sie die Initiative des Bundesverkehrsministers nutzen und versuchen sich mit Ver-
tretern der betroffenen Bürger und der DB an einen Tisch zu setzen. Wir sind gern bereit 
mit Ihnen zusammen auf den Bundesverkehrsminister einzuwirken, damit er der Bahn eine 
entsprechenden Vorschlag unterbreitet, wenn Sie meinen, dass Ihr Einfluss allein dafür nicht 
ausreicht. 
 
 
Wir bitten hier nun um Ihre vermittelnde Hilfe! 
 
Für die Bürgerinitiative 
Lutz Blume und  Dr. Bernd Steffen 
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