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Eisenbahnbundesamt ( EBA ) entscheidet: 

Planfeststellung für den Neubau der Dresdener Bahn  

Planfeststellungsabschnitt 1, Attilastraße  bis  Schichauweg 

 

In den Tageszeitungen wurde auf die jetzt zu erwartende Veröffentlichung der Planfest-

stellung für unseren Abschnitt PFA 1 hingewiesen. 

Wir hakten beim Eisenbahnbundesamt (EBA) nach. 

Es ist nun EBA intern entschieden, der Beschluss wird ca.am 16.6.2017 öffentlich, das 

heißt in Tageszeitungen, bekannt gemacht. 

Das EBA, 12169 Berlin, Steglitzer Damm 117, gibt vom 19.6. bis 30.6.2017 die Möglich-

keit die kompletten Unterlagen einzusehen.  

 

Vom Ende der Auslegung an läuft die Frist, innerhalb von 4 Wochen gegebenenfalls 

eine Klage gegen dieses Vorhaben einzureichen. 

 

Die Bahn hat auf ihrer Homepage vorab schon mal den 435 seitigen Beschluss-Text ver-

öffentlicht: 

http://www.dresdnerbahn.de/downloads 

 

So kann man die im Text vorgegeben Fakten mit den dort ausgelegten Unterlagen verglei-

chen. 

Man kann z. B. die genaue Lage, Art und Höhe der Lärmschutzwände ersehen. 

Ferner können Sie u.a. die Bereiche der Fernbahn vergleichen, wo BSO (das erschütte-

rungsmindernde eingespannte Gleis) eingesetzt wird und in welchen Bereichen  der S-

Bahn die besohlten Schwellen zum Einsatz kommen. 

 

Folgende Punkte sind schon aufgefallen: 

Die Dresdener Bahn PFA 1 wird weitestgehend als „Bereich wesentliche Änderung“ be-

zeichnet und damit fast dem Neubau gleichgestellt, bis auf den Erschütterungsschutz, hier 

gibt es Einschränkungen. 

Ab ca. Mitte Teltowkanal /Attilastraße, bis zum nördlichen Ende des PFA wird es als „Be-

reich des erheblichen baulichen Eingriffs“ bezeichnet, hier ist der Schutz geringer. 

 

Es gibt Veränderungen bei den Lärmschutzwänden und die Attilastraße soll an der Bahn-

unterführung um ca. 30cm tiefer gelegt werden. 

Bei den Erschütterungen sollen die nach Norm zulässigen Höchstwerte um 50 % über-

schritten werden dürfen. 
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Sobald wir weitere Informationen haben werden wir diese bekannt geben. 

 

Für die BI 

Lutz Blume 


