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Einwendungsfrist zum Änderungsverfahren zur Planfeststellung der 
Fehmarnbeltquerung läuft ab 
 
Die Planänderungsunterlagen zur Planfeststellung des Neubaus der 
Festen Fehmarnbeltquerung von Puttgarden nach Rodby lagen bis zum 
12.08.2016 öffentlich aus. Einwendungen und Stellungnahmen zu 
diesem Verfahren können noch bis spätestens zum 26.08.2016 
vorgebracht werden. Ansonsten ist das Recht auf Beanstandung in 
diesem Verfahren verloren. Einwendungen gegen die Planänderung 
können entweder schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden an 
den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, 
Betriebssitz Kiel, Anhörungsbehörde, Mercatorstraße 9, 24106 Kiel und 
weitere Stellen, u. a. Gemeinde Timmendorfer Strand, Rathaus, 
Strandallee 42, 23669 Timmendorfer Strand.  
 
Auf der Internetseite der Gemeinde unter www.timmendorfer-
strand.org/service werden umfassende Informationen unter anderem 
eine  Musterstellungnahme sowie exemplarisch aufgeführte 
Argumentationshilfen zur Verfügung gestellt. Des Weiteren werden dort 
auch aktuelle Informationen zu den Planungen der Schienenanbindung 
angeboten.  
 
Es ist wichtig, dass sich auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde in den Planungsprozess einbringen und die 
Beteiligungsmöglichkeiten wahrnehmen und ihre Meinungen und 
Einwände zur Betroffenheit darstellen. Es kommt auf die Vielfältigkeit der 
Argumentation an. Individuell verfasste Stellungnahmen sind bei der 
Gewichtung der Aspekte inhaltschwerer als Stellungnahmen, die 
blockweise abgeschrieben vorgelegt werden.  
 
Die Fehmarnbeltquerung ist als kombinierte Straßen- 
/Schienenverbindung vorgesehen. Aufgrund des deutsch-dänischen 
Staatsvertrages vom 03.09.2008 besteht die Verpflichtung der 
Bunderepublik Deutschland, die vorhandene eingleisige Bahnstrecke 
Lübeck-Puttgarden auf einer Länge von 80 km durch ein zweites Gleis 
zu erweitern und zu elektrifizieren. Fehmarnbeltquerung und das 
Erfordernis der Schienenanbindung, für die ein weiteres 
Planfeststellungsverfahren voraussichtlich Ende 2016 eingeleitet wird, 
sind eng mit einander verknüpft. Zum Ausbau des Streckennetzes wurde 
in 2013 ein Raumordnungsverfahren durchgeführt.  



„Die Einwohner, Initiativen und politischen Gremien der Gemeinde haben 
sich in das Verfahren eingebracht und deutlich Position gegen 
Güterzüge auf der Bäderbahntrasse bezogen. Gemeinsam konnte 
erreicht werden, dass die neue Trasse nicht durch den Ort führt.“, erklärt 
Bürgermeisterin Hatice Kara und bedankt sich nochmals für das 
außerordentliche Engagement. 
 
Es ist weiterhin erforderlich, dass sich jeder kritisch mit den Planungen 
auseinandersetzt und sich einbringt. Auch wenn es formal verschiedene 
Planfeststellungsverfahren sind, so muss die Gesamtplanung als 
Ganzes betrachtet werden. Dazu zählt natürlich auch das Einbringen in 
das Änderungsverfahren der Planfeststellung des Neubaus der Festen 
Fehmarnbeltquerung, so Kara abschließend.  
 


