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Sehr geehrter Herr Giesler,
vielen Dank für die Übersendung der Regionalen Raumordnungsprogram Landkreis Stade.
Unter Ziffer 4.1.4 (03) ist uns aufgefallen ,dass wir zunächst einmal die Schienenanbindung des Seehafens Stade erst einmal errichten müssen.
Momentan befindet sich der Gleisanschluss noch auf der Binnenseite des Deiches. Hier ist es für den weiteren Ausbau und Betrieb zwingend
erforderlich die Hafenflächen per Gleis verkehrlich zu erschließen.
4.1.2.1 (05)
Wir begrüßen Maßnahmen, die eine verbesserte Nutzung des EVB-Gleises auch für Güterverkehre ermöglichen. Gleichzeitig möchten wir darauf
hinweisen, dass die für den Güterverkehr maßgebliche Verbindung das Gleis Cuxhaven-Hamburg/Harburg ist, da es unter logistischen
Gesichtspunkten wichtig ist, den Bahnhof Maschen als das nordeuropäische Bahnverteilzentrum in kurzer Fahrzeit zu erreichen. Hierzu sind
entsprechende Kapazitäten auf dem Bestandsgleis wünschenswert.
Mit freundlichen Grüßen
Mirco Amling
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