
Hanseatisches Oberverwaltungsgericht Bremen
Am Wall 198
28195 Bremen

vor ab per FAX: 0421 / 361-4172

                                                                          Sek re ta ri at RA und Notar J.  Musch:
                                                                                        Bir git Wei ßer

Un ser Zei chen: 53/12M11     Ro              23. Ja nu ar 2012
D146174

K L A  G E

des Bei ra tes Mit te der Stadtgemeinde Bremen, ver tre ten
durch den Bei rat spre cher, Herrn Mi chael Rüp pel, Am Dob ben
91, 28203 Bre men

- Klä ger -

Pro zess be voll mäch tig te: RAe. Musch und De lank, Del men-
hors ter Stra ße 13, 27793 Wil des hau sen

g e g e n

die Bun des re pub lik Deutsch land, ver tre ten durch den Bun-
des mi nis ter für Ver kehr, Bau und Stadt ent wick lung, die ser
ver tre ten durch den Prä si den ten des Ei sen bahn-Bun des am tes,
Au ßen stel le Han no ver, Her schel stra ße 3, 30159 Han no ver

- Be klag te -

w e  g e n  Plan fes tstel lungs ver fah ren - See ha fen-Hin ter land-
ver kehr (SHHV), Er tüch ti gung des Kno tens Bre men, Bre men
Haupt bahn hof Ver län ge rung Gleis 1



-2-

Na mens und im Auf trag nebst bei lie gen der Voll macht wird Kla ge er ho ben mit den
An trägen:

1. Der Plan fest stel lungs be schluss der Be klag ten, Az. 58101Pap 158/09
vom 16.12.2011 für das Vor ha ben "See ha fen -Hin ter land ver kehr
(SHHV), Er tüch ti gung des Kno tens Bre men, Bremen Haupt bahn hof
Ver län ge rung Gleis 1", KM 4,123 bis 5,747 (STR 1401) der Stre cken
1401 Bre men-Se balds brück - Bre men Rbf, 1500 Ol den burg - Hbf -
Bre men-Hbf, 1740 Wuns torf - Bre mer ha ven-See ha fen, wird auf ge ho-
ben.

2. Hilfs wei se wird der Plan fest stel lungs be schluss in so weit auf ge ho ben,
als die Be klag te ver pflich tet ist, nach Rechts auf fas sung des Ge richts
über ei nen ak ti ven Lärm- und Er schüt te rungs schutz ins be son de re im
Be reich des Haupt bahn hofs zu ent schei den.

Die Kla ge be grün dung wird in der ge setz lich vor ge ge be nen Frist über reicht.

Der Kla ge wird bei ge fügt der an ge grif fe ne Plan fest stel lungs be schluss, die Stel lung nah me
des Bei ra tes Mit tes vom 03.05.2010.

Für den vor läu fi gen Streit wert wird ein Be trag von 10.000,00 € an ge nom men.

J. Musch
Rechts an walt

An la gen
Voll macht
PFB
Stel lung nah me Bei rat vom 03.05.2010


