
 

 

Raumordnungsverfahren Brenner Nord-Zulauf 

Argumentationshilfen für persönliche Einwände 

Die Unterquerung des Trinkwasserschutzgebiets durch die Trassenvariante Violett besteht 

die Gefahr, dass die Quellen versiegen und auf Dauer nicht mehr nutzbar sind. Ich befürchte, 

dass somit die Trinkwasserversorgung gefährdet wird. 

Das Stillgewässer „Holzner See“ wird durch die Blaue Variante zentral getroffen und müsste 

zugeschüttet werden. Die Tiere und Pflanzen würden in diesem Bereich für immer 

verschwinden. 

Die geplante Brücke über den Inn (Blaue und Violette Trassenvariante) mit einer Oberkante 

Schallschutz von ca. 20 m über den Talboden schädigt das Landschaftsbild für die nächsten 

Jahrhunderte. Die Lärmemissionen an der engsten Stelle im Tal kann man selbst mit diesem 

Schallschutz nicht in den Griff bekommen, da die Wohnbebauung teilweise höher liegt 

(Amphietheatereffekt). Ich befürchte in diesem Zusammenhang gesundheitliche 

Langzeitschäden durch Dauerlärm. 

Die Blaue Trassenvariante zerschneidet unser Dorf in zwei Teile. Das Landschaftsbild wird 

dauerhaft zerstört. Nachdem die Trasse deutlich tiefer liegt als weite Bereiche des Dorfs, ist 

mit einer erheblichen Dauerlärmbelastung zu rechnen, die selbst Schallschutzwände nicht 

verhindern können (Ampietheatereffekt). Ich befürchte in diesem Zusammenhang 

gesundheitliche Langzeitschäden durch Dauerlärm. 

Die oberirdische Blaue Trassenvariante verläuft unmittelbar am FFH – Gebiet Nußdorfer 

Innauen, die bei Einheimischen und Gästen als Naherholungsgebiet fungiert. Dieses Gebiet 

wäre für uns Einheimische nicht mehr nutzbar (Schall und Zerstörung Landschaftsbild). 

Unsere Tier- und Pflanzenwelt in dieser Region wäre ebenso stark betroffen und könnte in 

der heutigen Form nicht mehr bestaunt werden. 

Durch die oberirdische Blaue Trasse würde sehr viel Fläche verbraucht, die zurzeit 

landwirtschaftlich genutzt wird. Diese Flächen sind für unsere Landwirte essenziell wichtig. 

Diese sind wiederum für unser Dorf wichtig, da die allseits gewünschte Nahversorgung bei 

uns in Nußdorf sehr ausgeprägt ist. 

Die auf unser Dorfgebiet geplanten Trassen sind für die Naherholung, den Tourismus und 

Fremdenverkehr eine Katastrophe. Wer würde schon gerne neben einer oberirdischen 

Hochgeschwindigkeitsstrecke Urlaub machen? Da wir sehr touristisch geprägt sind, hängen 

sehr viele Existenzen dran. Ich befürchte, dass unsere Gastronomiebetriebe erheblichen 

Schaden nehmen und somit unser Dorfleben zukünftig nachhaltig geschädigt würde.  

Die oberirdische Blaue Trassenvariante geht quer durch eine geplante Erweiterung unseres 

Gewerbegebiets. Nußdorf hat für derartige Flächen keine Alternativen zu bieten. Diese 

Trassenvariant nimmt uns jegliche Entwicklungsmöglichkeit für einheimische 

Gewerbetreibende. Abwanderungen wären die Folge. Die dadurch bedingten 

Mindereinnahmen würde den Gemeindehaushalt nachhaltig schwächen. Notwendige 

Infrastrukturmaßnahmen wären nicht mehr im erforderlichen Maß möglich. 

Die geplanten oberirdischen Trassenvarianten hätten eine deutliche Verminderung der 

Grundstücks- und Immobilienwerte zur Folge. Hierzu tragen auch die Lärmbelastung und die 

Beeinträchtigung des Landschaftsbilds bei. In diesem Zusammenhang muss man erwähnen, 

dass die Lebensqualität extrem negativ beeinflusst würde. 

 

 



 

 

Landwirtschaft 

Die Pflege einer Schienentrasse erfordert den Einsatz von hochaktiven Herbiziden. Ich 

befürchte, dass angrenzende landwirtschatliche Flächen dadurch und durch den Eintrag von 

Feinstaub, Taumitteln oder Schwermetallen beeinträchtigt und für die Futttermittelherstellung 

unbrauchbar werden. Im Inntal ist ein Ausweichen auf andere Flächen nicht möglich. Schon 

jetzt besteht eine große Konkurrenz um Flächen im hiesigen Raum.  

Während der Bauphase erleiden die Böden durch den Baustellenverkehr eine Verdichtung, 

die eine erhebliche Wert- und Ertragsminderung für viele Jahre zur Folge hat. Die Existenz 

von landwirtschaftlichen Betrieben wird so ernsthaft gefährdet.  

Durch den Umwegeverkehr wird ein betriebswirtschaftlich sinnvolles Arbeiten für die 

Landwirte erheblich erschwert. Der Weidegang für das Vieh wird durch die Zerschneidung 

der Landschaft eventuell unmöglich. 

Urlaub auf dem Bauernhof stellt für die Landwirte ein wichtiges wirtschaftliches Standbein 

dar. Die Gäste kommen, um beschauliches Landleben zu genießen. Durch die Lärm- und 

Staubbelastungen während und nach der Bauphase werden die Gäste ausbleiben und diese 

Einnahmequelle versiegt. 


