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Editorial
Liebe
Leserinnen
und Leser,
viele neue Kollegen un
terstützen seit diesem
Jahr unser Projektteam,
unter anderem unser kaufmännischer Pro
jektleiter Jörg Weiße (S. 3). Neben konkre
ten Planungsfortschritten war vor allem
die parlamentarische Befassung zur Bewer
tung von übergesetzlichen Forderungen
der Region (z. B. beim Lärmschutz) ein be
stimmendes Thema in diesem Jahr. Nach
intensiver Abstimmung mit dem BMVI
konnten wir der Region im Herbst einen
Fahrplan für die beginnenden Planfest
stellungsverfahren und die Umsetzung des
Bundestagsbeschlusses vorstellen.
2018 wird es dann konkret: Wir starten
nacheinander mit der Einreichung der Ge
nehmigungsunterlagen für die einzelnen
Abschnitte. Um Sie weiter umfassend zu
informieren, werden wir 2018 mit unserem
Infomobil in Ostholstein unterwegs sein,
um die Unterlagen vor Ort zu erläutern.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche
Weihnachtszeit und ein frohes neues
Jahr!
Ihr

Bernd Homfeldt,
Projektleiter, DB Netz AG
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Die Bahn kommt!
Mit dem Infomobil
Das Projekt ist in Bewegung – und wir sind es auch!

D

as gilt für unsere fortschreitende Pla
nungsarbeit – hier sind wir auf direktem
Weg zur Einreichung der Planfeststellungs
unterlagen. Das ist außerdem wörtlich zu
nehmen: Regelmäßig machen wir uns auf den
Weg zu Ämtern und Kommunalpolitikern,
zu Bürgerinnen und Bürgern. Wir sind gar
nach Neumünster und Kopenhagen gereist,
um frühzeitig mit potenziellen Auftrag
nehmern ins Gespräch zu kommen
(siehe auch Seite 2). Und wir bleiben
in Bewegung: Seit Ende November
verfügt unser Team über ein Infomo
bil, mit dem wir direkt in den Or
ten zwischen Lübeck und
Fehmarn über unser Projekt
informieren werden.

einen konkreten und realitätsnahen audio
visuellen Eindruck davon, wie laut ein vorbei
fahrender Zug in einer bestimmten Entfernung
klingt, und zwar wahlweise ein Güter- oder
Personenzug, mit und ohne Schallschutzwand
(siehe auch Seite 3).

Planen. Bauen.
Vor Ort informieren.
Mit dem individuell gefertigten
Fahrzeug kann unser Team flexibel
reagieren und gelangt immer schnell dorthin,
wo ein Bedürfnis nach Information herrscht.
Egal ob auf der Straße, auf einem Wochen
markt oder beim Bürgerfest. Das Infomobil
soll eine sichtbare Anlaufstelle sein für alle In
teressierten. Es schafft im wahrsten Sinne des
Wortes Raum für die Fragen der Bürger und
gibt uns die Möglichkeit, mit allen Informatio
nen und Unterlagen Antworten zu geben.
Im Inneren des Fahrzeugs zeigen wir über
drei Bildschirme in Bild und Ton, was aktuell
wichtig ist. Die Inhalte werden fortlaufend an
gepasst und weiterentwickelt. Ein Monitor ist
beispielsweise mit einer interaktiven SchallSimulation verbunden, die das HeinrichHertz-Institut speziell für unser Projekt ent
wickelt hat. Damit gewinnen unsere Besucher

Trotz aller technischer Ausrüs
tung: Der wichtigste Einrichtungs
gegenstand im Infomobil ist vollständig ana
log: Eine bequeme Sitzecke mit Tisch. Denn
wir wollen uns Zeit nehmen für persönliche
Gespräche, für die individuellen Fragen der
Nachbarn unserer Bahnstrecke, für Erläute
rungen im Detail.
Wir freuen uns auf eine weitere Möglichkeit,
mit den Bürgerinnen und Bürgern zwischen
Lübeck und Fehmarn ins Gespräch zu kom
men. Wann und wo wir mit dem Infomobil
vor Ort sind, erfahren Sie stets aktuell auf
 www.anbindung-fbq.de.
Die erste Gelegenheit, das Infomobil live
zu erleben ist am 5. Februar 2018 vor der
Sitzung der Runden Tische um 17 Uhr im
Gewerbezentrum in Oldenburg in Holstein.
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Tak København!
Natürlich freuen wir uns immer darauf, ins schöne Kopenhagen zu reisen und unsere Nachbarn auf
der anderen Seite des Belts zu treffen. Beim Treffen Anfang November ging es aber um mehr als
einen Besuch bei Freunden.

W

enn in nicht allzu ferner Zukunft die
Bauarbeiten für die Schienenanbindung
beginnen, befinden wir uns in bester Gesell
schaft: Zur gleichen Zeit werden auch der Ab
senktunnel unter der Ostsee und die Straßen
anbindung auf beiden Seiten des Belts gebaut.
Weil dann viele Baustellen gleichzeitig betrie
ben werden, wollen wir unser Projekt und die
wirtschaftlichen Chancen, die darin stecken,
frühzeitig in der Fachöffentlichkeit bekannt
machen und um potenzielle Auftragnehmer
werben.
Bereits im September waren Projektleiter Bernd
Homfeldt und sein Team in dieser Mission auf
der Messe NordBau in Neumünster unterwegs.
Dort konnten wir das Interesse vieler Bauunter
nehmer und Lieferanten aus dem norddeutschen
Raum wecken. Aber die Schienenanbindung
ist auch ein europäisches, nicht zuletzt ein
skandinavisches Projekt, deswegen lag es
nahe, uns auch bei unseren Nachbarn in Däne
mark vorzustellen.

Über das Netzwerk der deutschen Außenhan
delskammer (AHK) in Kopenhagen konnten
wir mit rund 25 Vertretern von renommierten
dänischen und internationalen Bau- und Inge
nieurfirmen ins Gespräch kommen.

geber werben, je näher der Start der Ausschrei
bungen rückt.

Noch gibt es keine konkreten Ausschreibungen,
daher waren die Anwesenden vor allem am
Präqualifikationsverfahren interessiert: Welche
Nachweise muss ein Unternehmen erbringen,
um bereits im Vorfeld der Ausschreibungen
seine Eignung nachzuweisen? Wie laufen die
entsprechenden Prozesse ab und an wen kön
nen sich interessierte Firmen wenden?
Besonders wertvoll, sowohl für unsere Kolle
gen vom Einkauf wie für uns, waren die vielen
Gespräche mit den Teilnehmern. Denn der di
rekte, informelle Austausch schafft Vertrauen
und ist nicht durch Online-Plattformen oder
Hotlines zu ersetzen. Das Format hat sich also
bewährt und wir werden verstärkt über ähnli
che Plattformen für unser Projekt als Auftrag

Tobias Martinetz, Einkäufer im Projekt, erläutert das
Präqualifizierungsverfahren

Bodenschätze
Bei den archäologischen Voruntersuchungen (siehe auch Anbindung–FBQ aktuell August 2016)
haben sich 33 Stellen als so aussichtsreich erwiesen, dass sie nun im Zuge der Hauptuntersuchungen
großflächig ausgegraben und detailliert untersucht werden.

F

Bemerkenswert gut erhaltene Pfosten des mutmaßlichen
Knüppeldamms. Das Alter der Hölzer wird nun durch
Radiocarbon- und Dendrodatierungen näher geklärt.
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rüh war den Archäologen klar, dass der
„Oldenburger Graben“ einen Schwerpunkt
ihrer Arbeit darstellen wird. Hier sind die
Grabungen nicht nur besonders aufwändig,
sondern auch besonders vielversprechend:
Viele Fundstücke sind hier erstaunlich gut
erhalten, weil der Torfboden organisches
Material wie Holz, Knochen und Geweihe
bestens konserviert.

heutigen Oberfläche. Dabei handelt es sich of
fenbar um einen sogenannten Knüppeldamm
aus der Älteren Bronze- oder Jungsteinzeit.
Er wurde also vor mehr als 3.000 Jahren von
den damaligen Bewohnern Ostholsteins ge
baut, um eine Moorenge zwischen flachen
Anhöhen zu überqueren. Ähnliche Funde
gibt es aus Dänemark – die gemeinsame Ge
schichte wird erneut sichtbar.

Das gilt auch für den archäologischen Schatz,
den die Mitarbeiter des Archäologischen Lan
desamts Schleswig-Holstein hier aktuell heben.
Passend zur Schienenanbindung geht es um
steinzeitliche „Infrastruktur“: Eine Reihe von
ineinander verkeilten und sichtbar bearbei
teten Hölzern, etwa 1,30 Meter tief unter der

Mehr zur Archäologie im Projekt finden Sie
nun auch auf unserer Website auf der Themen
seite  www.anbindung-fbq.de/de/menschund-umwelt/archaeologie.html. Unter ande
rem dort zum Download: Ein Gastbeitrag von
Mirjam Briel und Erich Halbwidl vom Archä
ologischen Landesamt Schleswig-Holstein.
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Lärmschutz – wie Wände wirken
hochsensiblen Mikrofonarray die Geräusch
pegel vorbeifahrender Züge aufgezeichnet.
Das Fraunhofer-Institut konnte daraus und
aus Daten anderer Projekte eine realistische
Simulation des heutigen und des künftigen
Betriebs erstellen. So kann nun der Anwender
genau das hören, was Passanten und Anwoh
ner der Breslauer Straße in Bad Schwartau
auch hören: Den realen Vorbeifahrtpegel, der
je nach Position des Zugs aus verschiedenen
Richtungen kommt. Vor allem aber hört man
die tatsächliche Lautstärke an genau dieser
Stelle. Denn die Schienengeräusche werden
über Kopfhörer und einen vom HHI präzise ge
eichten Verstärker wiedergegeben.
Messungen und Aufnahmen vor Ort, mit spezieller Audiotechnik und 360-Grad-Kamera für ein nahtloses,
hochauflösendes Panorama.

60 Dezibel? 70 Dezibel? Den meisten Leuten
sagen diese Zahlen nicht viel, wenn es darum
geht, wie laut ein Zug bei der Vorbeifahrt emp
funden wird. Um Dezibel erlebbar zu machen,
waren wir bereits mit unserer audiovisuellen
Lärmschutzsimulation in der Region unter
wegs. Im vergangenen Sommer konnten wir
beispielsweise in Scharbeutz und Neustadt
hörbar demonstrieren, was den Unterschied

zwischen einem Güterzug mit und ohne
Lärmschutz ausmacht.
Jetzt haben wir uns einen ganz konkreten
Ort für eine Schallsimulation ausgewählt:
Den Bereich Stettiner/Breslauer Straße in Bad
Schwartau. Zusammen mit unserem wissen
schaftlichen Partner, dem Fraunhofer Heinrich-
Hertz-Institut (HHI), haben wir dort mit einem

Wie laut (beziehungsweise leise) die Bahn in
Zukunft mit Schallschutzwand sein wird, kön
nen wir ebenfalls authentisch hörbar machen.
Die entsprechenden Daten stammen aus einem
aufwändigen Vergleich von mehreren hundert
Bestands- sowie eigenen Referenzmessungen.
Die Schallsimulationen haben wir an Bord,
wenn wir mit unserem Infomobil (siehe Seite 1)
unterwegs sind. Wann und wo, erfahren
Sie immer aktuell auf unserer Website
 www.anbindung-fbq.de.

Ein Mann der Zahlen
Beim kaufmännischen Projektleiter Jörg Weiße dreht sich alles um Termine, Kosten und Budgets.

E

r ist sozusagen ein Mann der ersten Stunde.
Das Berufsbild des Projektkaufmanns war
eben erst erfunden, da heuerte Jörg Weiße
2002 beim technischen Büro der DB Netz AG
in Frankfurt am Main an. Sein Aufgabenspek
trum damals wie heute fasst Weiße so zusam
men: „Der Projektkaufmann kümmert sich
um die Finanzen. Er übernimmt die kaufmän
nische Betreuung und das Controlling von
Bauprojekten.“
Während also die Projektingenieure für die
technische Planung und Umsetzung von
neuen Gleisen, Oberleitungen und Brücken
verantwortlich sind, sorgt Weiße dafür, dass
die nötigen finanziellen Mittel dafür bereit
stehen. „Das ist tatsächlich ein unglaublich
dynamisches Arbeitsfeld, da die Finanzmittel
aus verschiedenen Quellen bei Bund, Land,
Kommunen und Bahn kommen.“
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Steht die Finanzierung, sorgen Weiße und
seine Kollegen dafür, dass alle Mittel sachge
recht eingesetzt werden und Zeitplan so
wie Kosten nicht aus dem Ruder lau
fen. Sie wirken maßgeblich bei der
Gestaltung der Ausschreibungen
mit, sitzen für die kaufmän
nischen Belange bei Verhand
lungen mit am Tisch und verant
worten die kaufmännische
Auftragsabwicklung bis
zur Abrechnung und
Rechnungsstellung.
Über den weiten
Horizont ver
fügt Weiße
zweifellos.
Er war an
zahlreichen

nationalen Infrastrukturprojekten beteiligt,
es zog ihn aber auch schon weit in die Ferne:
Zwei Jahre lang arbeitete er am Qatar Integra
ted Railway Project, vor Ort in Doha. „Eine
unglaubliche Bereicherung für mich, beruf
lich wie persönlich“, so Weiße heute über
seine Zeit im Ausland.
Zuletzt war er kaufmännischer Leiter der
Ausbaustrecke Hanau–Nantenbach mit
einem Gesamtwertumfang von 450
Millionen Euro. Das Projekt ging
Ende Juni pünktlich und im
Budget in Betrieb. „Das ist es,
was sich jeder Projektkauf
mann zur Inbetriebnahme
wünscht!“
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Parlament plus Planfeststellung

Csoportvezető

A

Das ist Ungarisch für „Teamleiterin“,
so würde Nora Barabas‘ Stelle in ihrer
Muttersprache heißen.

uf der Regionalkonferenz Anfang Novem
ber in Kiel trafen Vertreter von Bahn,
Bund und Land mit Vertretern von Kommu
nen und Bürgerinitiativen zusammen, um Po
sitionen zu klären und den aktuellen Stand
des Verfahrens zu diskutieren. Hier die wich
tigsten Ergebnisse:

könnten mit bis zu 85 Prozent ihrer Kosten ge
fördert werden. Maßnahmen nach dem Eisen
bahnkreuzungsgesetz könnten mit 75 Prozent
vom Land gefördert werden.

Dr. Friederike Reineke hob als Vertreterin des
Bundesverkehrsministeriums hervor, dass
der derzeit laufende Prozess – die Einbezie
hung der Forderungen des Dialogforums in die
Planungen, einschließlich der Bundestagsbe
fassung – ein Novum für die Beteiligten dar
stelle. Für die Befassung im Bundestag müsse
gelten: möglichst wenige, dafür grundsätzliche
Punkte zur Entscheidung vorlegen, keine Lis
ten mit Einzelmaßnahmen.

Frank Limprecht unterstrich im Namen der
Deutschen Bahn, dass die Forderungen des
Projektbeirats so weit wie möglich geprüft
werden. Auch die geforderte Troglösung für
Bad Schwartau würde derzeit in einer Mach
barkeitsstudie betrachtet. Parallel zur Bundes
tagsbefassung wird das Planfeststellungsver
fahren weitergeführt (Einreichung vsl. ab
Anfang 2018, Anm. d. Red.). Je nach Entschei
dung des Bundestags werden die Pläne ggf. an
gepasst, die Unterlagen erneut ausgelegt und
im Nachgang erörtert (siehe auch Anbindung
FBQ – aktuell vom September 2017).

Der schleswig-holsteinische Verkehrsminister
Dr. Bernd Buchholz sicherte den Kommunen
zu, das auslaufende Gemeindeverkehrsfinan
zierungsgesetz (GFVG) mindestens gleichwer
tig fortzuführen. GVFG-Mittel stünden damit
weiter zur Verfügung und die Gemeinden

Mehr zum Stand der Diskussion – u. a. eine
umfangreiche Dokumentation des Parlamen
tarischen Abends am 15.11.2017 – finden
Sie auf der Website des Dialogforums
 www.fehmarnbelt-dialogforum.de/
mediathek

!

§

Planfeststellungsverfahren
für die Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung

Alle Informationen zum Planfeststellungsverfahren im Projekt, zu
den Beteiligungsmöglichkeiten und
zur Bundestagsbefassung finden
Sie in unserer Info-Broschüre unter
 www.anbindung-fbq.de/de/
mediathek.html

Nach ihrem Abschluss als Bauingenieurin
in Budapest stieg sie bei einer großen Stahl
baufirma ins Projektmanagement ein.
Spezialgebiet: Brückenbau. Europaweit,
von den Karpaten bis Hamburg. Seit 2009
arbeitet Barabas in Deutschland, seit letz
tem September bei der DB in Hamburg.
Als Teamleiterin koordiniert sie die Er
stellung der Planfeststellungsunterlagen
für die Abschnitte 4 bis 6 zwischen Olden
burg und Puttgarden (die neue Fehmarnsundquerung ausgenommen). Sie kennt die
Arbeit an Großprojekten, vom Schwimm
bad bis zum Flughafen. Im Projekt FBQ ist
sie fasziniert von den Dimensionen und
den vielfältigen Facetten: „Man lernt sehr
schnell durch die Herausforderungen, die
an jeder Ecke auf einen warten. Und auf ein
mal wird die Welt viel größer“, so Barabas.
Was ihr besonders wichtig ist: Der
Ausgleich zwischen der Planung
und den oft unterschiedlichen
Interessen, beispielsweise von
Bürgern, Umweltverbänden
und Kommunen. Hier eine
gemeinsame Sprache zu fin
den, ist von zentraler Be
deutung für den Erfolg
der Planfeststellung
und damit des gesam
ten Projekts – und mit
Sprachen kennt sich
Nora Barabas aus.

Von der Europäischen Union kofinanziert
Transeuropäisches Verkehrsnetz (TEN-V)
Fazilität „Connecting Europe“

+++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE
1 6.01.2018, 15–17 Uhr
Sitzung des Projektbeirats in Ratekau

1 8.01.2018, 16.30 Uhr
27. Sitzung des Dialogforums,
Gewerbezentrum Oldenburg

 5.02.2018, 17 Uhr
0
Runde Tische, Gewerbezentrum Oldenburg
(mit unserem Infomobil vor Ort)

Impressum
Fotos
DB AG (S. 1 links, S. 2 oben,
S. 3 oben, S. 4), Zapp Holz&Stahl

Herausgeber
DB Netz AG
Regionalbereich Nord
Hammerbrookstraße 44
20097 Hamburg

(S. 1 links), ALSH (S. 2 unten),
Thomas Steinbacher (S. 3 unten)

Von der Europäischen Union kofinanziert

anbindung-fbq@deutschebahn.com

Anbindung–FBQ aktuell Ausgabe 03/17	

www.anbindung-fbq.de

Transeuropäisches Verkehrsnetz (TEN-V)
Fazilität „Connecting Europe“

4

