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Der Fahrer eines Londoner
U-Bahn-Zugs war nur kurz
ausgestiegen, um eine defek-
te Tür zu inspizieren. Da setz-
te sich sein Zug mit acht
Waggons und rund 150 Pas-
sagieren in Bewegung und
brauste in voller Fahrt an den
geschockten Wartenden vor-
bei durch die Londoner Cale-
donian Road Station. Der Zug
wurde „ohne Gefahr für die
Passagiere“ nach zwei Kilo-
metern automatisch ge-
stoppt. odt

VOR 25 JAHREN

BÜCKEBURG. Ist ein beste-
hendes Naturschutzgebiet in
der Lage, den Neubau einer
Bahntrasse aufzuhalten?
„Ja“, sagt Frank Niederstadt.
Der Hannoveraner Fachan-
walt für Verwaltungsrecht
hat jetzt auf Einladung des
Fördervereins Bückeburger
Niederung über die Möglich-
keiten referiert, den Neubau-
bestrebungen der Bahn
durch die Bückeburger Nie-
derung auf juristischem We-
ge einen Riegel vorzuschie-
ben. Und er riet den Anwe-
senden ausdrücklich, in diese
Richtung aktiv zu werden
und sich nicht darauf zu ver-
lassen, dass die Politik es mit
Blick auf den allgemein ge-
wünschten trassennahen
Ausbau der bestehenden
Bahnlinie allein schon rich-
ten werde.

Zwingende Voraussetzung
dafür, dass die entsprechen-
de Naturschutzverordnung
des Landkreises auch Be-
stand habe und nicht als so-
genannte „Verhinderungs-
planung“ vor Gericht schei-
tere, sei das Vorhandensein
eines tatsächlich naturschutz-
würdigen Gebietes mit ent-
sprechend seltenen und be-
drohten Tier- und Pflanzen-
arten, betonte Niederstadt.
Dies sieht der Diplom-Biolo-
ge, der auch an großen Ver-

fahren wie der Elbvertiefung
oder dem B33-Lückenschluss
beteiligt war, im Falle der
Bückeburger Niederung als
gegeben an. Von entschei-
dender Bedeutung sei aber
auch der Faktor Zeit: Die Na-
turschutzverordnung müsse
in Kraft gesetzt sein, bevor
die Bahn Pläne für eine mög-
liche Neubautrasse öffentlich
auslege und damit eine Ver-
änderungssperre für die be-
troffenen Gebiete greife.
Denn dann bliebe nur noch
der Weg vors Bundesverwal-
tungsgericht.

Ob es nicht besser sei, die
Neubautrasse auf politischem
Wege zu verhindern, wollte
Fritz Deventer, Fraktionschef
der Grünen im Rat der Ge-
meinde Nienstädt, wissen.
Schließlich hätten sich alle

betroffenen Anrainerkommu-
nen in der „Bad Nenndorfer
Erklärung“ gegen den Neu-
bau und für den trassenna-

hen Ausbau der Bahn ausge-
sprochen. Er könne nur dazu
raten, von Anfang an alle
Mittel, sowohl politischer wie
rechtlicher Art, auszuschöp-
fen, sagte Niederstadt. „Es
lohnt sich, auf Nummer si-
cher zu gehen und sich nicht
allein der Unberechenbarkeit
politischer Entscheidungen
auszuliefern.“

Lärmschutz:Anleger
schlechter gestellt

Als weniger dramatisch als
die heimischen Naturschutz-
verbände und Bürgerinitiati-
ven erachtete der Fachanwalt
das am 9. November vom
Deutschen Bundestag be-
schlossene Planungsbe-
schleunigungsgesetz. Unan-
genehm sei dabei die Verän-

derung beim Lärmschutz, da
sie die Anlieger von Bahn-
trassen schlechter als bisher
stelle. Damit würden jedoch
nur Kosten gespart, be-
schleunigt werde dadurch
nichts.

Die Erlaubnis vorgezoge-
ner Maßnahmen sieht Nie-
derstadt durch den Gesetzge-
ber weitestgehend ent-
schärft, da sie nicht reversib-
le Maßnahmen wie zum Bei-
spiel das Abholzen von Ge-
hölz ausschließe. Das sei je-
doch keine Garantie dafür,
dass eine Behörde die Be-
stimmung nicht überinterpre-
tiere und auf einmal doch die
Kettensägen knattern lasse.
„Da muss man eben aufpas-
sen und nötigenfalls mit ju-
ristischen Mitteln dazwi-
schenhauen.“

Bahntrasse: Alle Mittel ausschöpfen
Anwalt rät dem Förderverein, sich „nicht der Unberechenbarkeit politischer Entscheidungen auszuliefern“

VON JOHANNES PIETSCH

Das Naturschutzgebiet Bückeburger Niederung soll mit allen Mitteln geschützt werden. FOTOS: ARCHIV

Die Schutzwürdigkeit sieht
Frank Niederstadt in den
Feuchtgebieten der Bückebur-
ger Niederung als gegeben an.

BÜCKEBURG. Seit Beginn der
Kooperation mit der Stiftung
Lesen ist der Weihnachtszau-
ber immer für das eine oder
andere bekannte Gesicht aus
Film, Fernsehen und Society
gut. In diesem Jahr war es an
RTL-Moderatorin Jennifer
Knäble, den Reigen der Promi-
nenten zu eröffnen, die sich
als Lesebotschafter in den
Dienst der guten Sache stellen
und zugleich der Großveran-
staltung auf Schloss Bücke-
burg einen satten Schuss
Glanz und Glamour verleihen.

Die adrette Frankfurterin
dürfte vor allem für morgend-
liche Fernsehzuschauer zu den
besonders bekannten Bild-
schirmgrößen zählen. Seit ei-
nem Jahrzehnt moderiert sie
allmorgendlich um 6 Uhr auf
RTL das Magazin „Guten
Morgen Deutschland“. Sie ist
dabei weder vor der Kamera
noch auf der Bühne des Nost-
algiezeltes um einen frechen
Spruch verlegen: „Wenn Sie
morgens nicht wissen, was Sie

machen sollen und Sie der
Typ neben sich im Bett auch
nicht interessiert, dann schal-
ten Sie ein!“

Selbst muss die RTL-Mode-
ratorin dabei jedoch noch we-
sentlich früher aus den Fe-

dern. Bereits um 2 Uhr begin-
nen die Vorbereitungen für
die tägliche Sendung im Köl-
ner Studio. Spätestens um 4
Uhr muss Knäble fertig ge-
schminkt in der Maske sitzen.
„Wenn Sie also glauben, Sie

seien müde, dann seien Sie
sich gewiss: Es geht noch
schlimmer.“ Ein Foto-Termin
um 8 Uhr morgens? „Das ist
für mich wie Urlaub.“ Begeis-
tert zeigte sich Knäble von der
Atmosphäre des Weihnachts-

zaubers: „Ich fühle mich hier
wie in Whoville aus ‚Der
Grinch‘.“

Als Vorlesegeschichten hat-
te Knäble zum einen „Die
vier Lichter des Hirten Si-
mon“ mitgebracht, einen ech-
ten Klassiker der Weihnachts-
literatur, geschrieben von der
2005 verstorbenen deutschen
Kinderbuchautorin Gerda
Marie Scheidl und bekannt
geworden vor allem durch
das Kinderbuch mit den Bil-
dern des berühmten Schwei-
zer Illustrators Marcus Pfister.
Zum anderen gab es mit „Fe-
lix holt Senf“ einen alten lite-
rarischen Bekannten: Erich
Kästners melancholische
Kurzgeschichte über einen
Jungen, der an einem Weih-
nachtsabend unverhofft für
fünf Jahre verschwindet, wur-
de bereits vor sieben Jahren
von Tatort-Star Christine Ur-
spruch an gleicher Stelle vor-
gelesen. Und genau die wird
am kommenden Sonntag, 9.
Dezember, wieder zu Gast
auf dem Weihnachtszauber
sein.

Glanz und Glamour auf Schloss Bückeburg
Jennifer Knäble liest Weihnachtsgeschichten und plaudert über ihren Arbeitsalltag als RTL-Moderatorin im Frühstücksfernsehen

VON JOHANNES PIETSCH

Jennifer Knäb-
le mit Veran-
stalterin
Mechthild Wil-
ke sowie En-
geln und
Weihnachts-
mann. FOTO: JP

ie Sensation ist per-
fekt:Mit Popsänger

Max Giesinger gibt sich
nach Sky du Mont und
Christine Urspruch ein drit-
ter Star am Abschlusstag
des Weihnachtszaubers auf
Schloss Bückeburg die Ehre.
Der Chartstürmer mit
„Wenn sie tanzt“ sowie „80
Millionen“, dem Hit zur Fuß-
ball-Europameisterschaft
2016, kommt am Sonntag,
9. Dezember, zu einem ex-
klusiven Geheimkonzert in
die Schlosskapelle.Wie
auch bei Sky du Mont gibt
es bei diesem Auftritt, der
vomWeihnachtszauber und
dem Radiosender ffn orga-
nisiert wird,weder einen
Kartenvorverkauf noch eine
Abendkasse. Eintritt erhal-
ten ausschließlich die Ge-
winner der Verlosung, die
bis zum 7. Dezember über
die Homepage von ffn läuft:
https://www.ffn.de/aktio-
nen/meet-your-star-max-
giesinger/ jp

D
Max kommt

BÜCKEBURG. Zu einem Auf-
fahrunfall ist es nach Anga-
ben der Polizei Bückeburg am
Samstag gegen 16.30 Uhr auf
der Georgstraße im Kreisver-
kehr mit der Rintelner und
der Steinberger Straße ge-
kommen. Ein 59-jähriger
Mann aus Warmsen musste
seinen Ford Mondeo dort ver-
kehrsbedingt abbremsen. Ei-
ne ihm nachfolgende 63 Jah-
re alte Rintelnerin in ihrem Fi-
at Punto bemerkte dies zu
spät und fuhr auf das vordere
Auto auf. An beiden Wagen
entstand leichter Sachscha-
den.

Auffahrunfall auf
der Georgstraße

IN KÜRZE

BÜCKEBURG. Die nächste Sit-
zung des Bau- und Umweltaus-
schusses findet am Donnerstag,
6.Dezember, ab 17 Uhr im Neu-
en Ratssaal statt.Auf der Ta-
gesordnung findet sich ein
Sachstandsbericht zum Sanie-
rungsgebietWindmühlenstra-
ße. Zudem geht es um den Be-
bauungsplan Nummer 91 „Hin-
term Eichholz“, die Einrichtung
einer Fahrradstraße an der
Fürst-Ernst-Straße sowie den
Haushaltsentwurf 2019 für den
Bereich Planen und Bauen, die
Entwicklung des Merzgeländes
in Evesen und den Schulhof
Meinsen. Zum Schluss folgt eine
Einwohnerfragestunde.

Volles Programm
im Bauausschuss

„

Da muss man eben
aufpassen und
nötigenfalls mit
juristischen Mitteln
dazwischenhauen.
Frank Niederstadt
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
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