
BÜCKEBURG. Die Stadt Bücke-
burg ist der Nenndorfer Erklä-
rung zum Bundesverkehrswe-
geplan/Planbeschleunigungs-
gesetz beigetreten. Einen ent-
sprechenden einstimmigen
Beschluss hat der Rat während
seiner jüngsten Sitzung ge-
fasst, ohne größere Erläute-
rungen oder Diskussionen.
Mit dieser Erklärung wollen

sich die vom möglichen tras-
senfernen Ausbau der Bahn
betroffenen Städte Barsing-
hausen, Bückeburg, Minden,
Porta Westfalica, Seelze und
Wunstorf sowie die Samtge-
meinden Lindhorst, Nenndorf
und Nienstädt zur gemeinsa-
men Begleitung des weiteren
Planungsverfahrens zusam-
menschließen. Die Erklärung
soll die Grundlage der Zusam-
menarbeit sein.
Das Bekenntnis sollte be-

reits Anfang Dezember öffent-
lichkeitswirksam unterzeich-
net und veröffentlicht werden.
Jetzt wird ein Termin für An-
fang Januar angestrebt. Wenn
alle Kommunen dieser beitre-
ten, vertreten sie die Interes-
sen von insgesamt rund
300000 Einwohnern.
In der Erklärung bekennen

sich die Unterzeichner zu den
Zielen eines bedarfsgerechten

Ausbaus der Fernverkehrsver-
bindung zwischen Berlin und
dem Ruhrgebiet sowie der
nachhaltigen Verbesserung des
Schienenpersonenverkehrs
zwischen Hannover und dem
Ruhrgebiet. Grundsätzliche
Maßnahmen zur Entflechtung
des Personen- und Güterver-
kehrs seien zu begrüßen.
Zu berücksichtigen sei, dass

nicht nur die zweigleisige
Strecke zwischen Minden und
Wunstorf einen Engpass dar-
stellt, sondern auch der Bahn-
knotenpunkt Hannover die

Leistungsfähigkeit der Ge-
samtstrecke begrenzt. Daher
fordern die Kommunen eine
weiträumige Entflechtung des
West-Ost-Verkehrs über einen
Aus- beziehungsweise Neu-
bau auf der Achse Rhein/Ruhr,
Soest, Paderborn, Kassel, Hal-
le und Leipzig.
Das Verfahren zum Finden

erster Grobkorridore, Raumwi-
derstandsanalysen und Vari-
antenprüfungen müssten ge-
nau wie die detaillierten Tras-
senplanungen transparent und
nachvollziehbar sein. Die be-

troffenen Kommunen müssten
frühzeitig fachlich beteiligt
werden, die Planungen für
den Ausbau gewährleisten,
dass einem möglichst großen
Nutzen für die Allgemeinheit
möglichst geringe Belastun-
gen für die einzelnen Betroffe-
nen gegenüberstehen. Sollte
der Ausbau auf der Achse
Hannover–Ruhrgebiet, also je-
ner durch Schaumburg, bevor-
zugt werden, müsse auf eine
flächenschonende Planung
geachtet werden. Nicht betrof-
fene Bereiche dürften nicht

zerschnitten werden – egal, ob
Wohngebiete, landwirtschaftli-
che Flächen oder wertvolle
Flächen wie Naturschutzge-
biete: „Die Umsetzung in
Form eines trassenfernen Aus-
und Neubaus der Bestands-
trasse wird daher von den Un-
terzeichnern abgelehnt.“
Mit Sorge betrachten die

Städte und Kommunen den
Entwurf des Planungsbeschleu-
nigungsgesetzes, in dem die
Aus- beziehungsweise Neu-
bautrasse explizit erwähnt
wird. Sie befürchten, dass dem
bislang gültigen Verfahren zur
Betrachtung von Umweltbelan-
gen nicht mehr die Bedeutung
beigemessen werde, wie es für
Infrastrukturprojekte dieser
Größenordnung erforderlich
sei. Die Öffentlichkeit werde
vom Verfahren ferngehalten,
aktualisierte Lärmprognosen
entfielen, und der Rechtsweg
werde auf eine Instanz ver-
kürzt. Zudem werde der vor-
zeitige Maßnahmenbeginn er-
möglicht, womit damit Tatsa-
chen geschaffen würden. Auch
die Übertragung auf private
Projektmanager sei eine Opti-
on. Letztlich werde das Verfah-
ren auf eine Anhörungs- und
Genehmigungsbehörde kon-
zentriert und damit vom Vier-
Augen-Prinzip abgekehrt, heißt
es.

Vereint gegen die Neubautrasse
Rat der Stadt Bückeburg stimmt der Nenndorfer Erklärung zu
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Die Bahn
kommt hier
nicht durch:
Mit der Nenn-
dorfer Erklä-
rung wollen
die betroffe-
nen Städte
und Gemein-
den entlang
der Bahntras-
se zwischen
Hannover und
Bielefeld ei-
nen Prellbock
gegen die
Zerschnei-
dung der
Landschaft
und Sied-
lungsgebiete
setzen. FOTO: RC


