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Liebe Bürger von Kleinolbersdorf-Altenhain,

viele von Ihnen haben sicherlich an der letzten Bürgerversammlung im „Goldenen Hahn“ im
Sommer letzten Jahres teilgenommen. Dort wurden wir von der Mitteilung überrascht, dass
das Planfeststellungsverfahren wieder neu aufgerollt  werden solle.  Als zeitlicher Horizont
war das Jahresende angedacht und im Januar 2016 wollte sich Frau OB Ludwig dann erneut
zu einer Bürgerversammlung mit uns treffen …! (Auf Grund der aktuellen Themen in Bezug
auf die Zuwanderung nach Deutschland hat sich auch im Bereich der Kommunalpolitik der
Fokus unser Bürgervertreter etwas verschoben.)

Es ist seither recht still geworden. Die von uns angebotene Mitwirkung bei der Neuauflage
des Planfeststellungsverfahrens wurde seitens der planfeststellenden Behörden abgelehnt.

In gewohnter Weise haben wir Sie trotzdem über unsere Internetseite versucht auf dem
Laufenden zu halten. 

Als logische Schlussfolgerung unserer bisherigen Tätigkeit und um unsere Organisation zu
straffen haben wir uns entschieden, einen Verein für die Durchsetzung unserer Belange zu
gründen. Dies ist am 15.01.2016 geschehen. Unsere Satzung werden wir demnächst in den
Schaukästen im Ort veröffentlichen sowie ebenfalls auf der Web-Seite des Vereins (vormals
Web-Seite der BI – www.bika-B174.de). Dem Vereinsvorstand gehören an:

 Vorsitzender: Klaus Kräher
 Stellvertreter: Kai Schüler, Antje Kräuter
 Kassenwart: Annette Mädler
 Beisitzer: Torsten Schwarzbach, Franz Siegert, Torsten Wolf

Mit  der  Vereinsgründung  und  der  zwischenzeitlich  erfolgten  Anerkennung  seiner
Gemeinnützigkeit sind somit gute Voraussetzungen geschafften, um die Finanzierung der
anstehenden Aufgaben besser bewerkstelligen zu können. 

Als vordringliche Aufgabe sehen wir zunächst unser aller Tätigwerden im bevorstehenden
Planfeststellungsverfahren  für  den  Teil  "Lärmschutz  B174".  Nach  unseren  Informationen
wird gegenwärtig  noch am neuen Lärmschutzgutachten gearbeitet,  das  in ca.  4  Wochen
vorliegen soll. Danach erfolgt die Zusammenstellung der Antragsdokumentation durch das
LASUV und die Einreichung an die Planfeststellungsbehörde. Diese wird nach Prüfung der
Unterlagen  einen  Termin  für  die  Öffentlichkeitsbeteiligung  festlegen  und  ortsüblich
bekanntmachen (Amtsblatt, Aushang u.a.). Dabei werden auch die Stellen benannt, wo die
Dokumente zur Einsicht ausgelegt werden.

Bankverbindung: DKB Berlin, IBAN DE22120300001020373971, 
Eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht Chemnitz, VR 3383



Nach  telefonischer  Rücksprache  mit  der  Planfeststellungsbehörde  (Landesdirektion
Chemnitz) gibt es derzeit noch keine Terminvorstellungen zum Beginn der Bürgerbeteiligung,
wir rechnen aber mit einem Zeitraum von Mitte April - Mitte Mai.

Eine  möglichst  große  Beteiligung  aller  Einwohner  am  Verfahren  mit  Stellungnahmen,
Kritiken, Hinweisen, Vorschlägen usw. ist dringendst notwendig, um noch eine Verbesserung
der  unzumutbaren  Lärmsituation  zu  erreichen  und  möglicherweise  unsere  letzte  reelle
Chance!

Des  Weiteren  denken wir  derzeit  über  verschiedene  Aktionen zum internationalen  „Tag
gegen Lärm“ nach, der dieses Jahr am 27. April 2016 stattfindet. Sie können uns hierbei gern
mit Ihren Anregungen und Vorschlägen unterstützen.

Natürlich  sind  Sie  ebenfalls  herzlich  eingeladen  Mitglied  in  unserem  Verein  zu  werden.
Antragsformulare finden Sie direkt im Internet oder in der Bürgerservicestelle in Altenhain,
Zum Spitzberg 5.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Kräher
Vorstandsvorsitzender
BI Lärmschutz B 174 e.V.


