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„Brauchen zwei weitere Gleise“
Die Bürgerinitiative Bigtab fordert den trassennahen Ausbau der bestehenden Bahnstrecke
zwischen Hannover und Bielefeld. Was bedeutet das für die Region Minden und Porta?

Von Johannes Pietsch

Bückeburg/Minden (jp). Das Bundes-
verkehrsministerium hat in einem
Schreiben an fünf Abgeordnete des
DeutschenBundestags erstmalsdieAb-
sichteinerneuenSchnellbahntrassebe-
stätigt, auf der Fernzüge mit 300 Stun-
denkilometern zwischen Hannover
und Bielefeld verkehren sollen. Was be-
deutetdas fürdieRegion?Gesprächmit
Thomas Rippke, Sprecher der Bürger-
initiative gegenden trassenfernenAus-
bau der Bahn in Bückeburg, Minden,
Porta Westfalica (Bigtab).

Fast drei Jahre lang haben Sie sich
gegen eine Neubautrasse von Bücke-
burg nach Porta Westfalica gewehrt.
Jetzt sieht vieles danach aus, als ließe
das Bundesverkehrsministerium die-
ses Vorhaben zugunsten einer kom-
plett neuen Schnellbahntrasse von
Bielefeld nach Hannover fallen. Kön-
nen Sie jetzt besser schlafen?

Keinesfalls. Die neue Schnellfahrstre-
cke ist ja – wie Staatssekretär Ferle-
mann in seinem Schreiben selbst zu-
gibt – zunächst einmal nur ein Vor-
schlag als Diskussionsgrundlage. Das
schützt daher keinesfalls davor, dass
das Bundesverkehrsministerium nicht
in ein oder zwei Jahren auf einmal doch
wieder mit der Tunneltrasse oder einer
noch absurderen Idee um die Ecke
kommt. Diese leidvolle Erfahrung ha-
ben wir schließlich 2016 schon einmal
machen müssen, nachdem wir zwölf
Jahre lang geglaubt hatten, vor einem
solchen Horror sicher zu sein.

Was müsste Ihrer Meinung nach pas-
sieren?

Das, was wir seit Jahren fordern: Das
Schienenwegeausbaugesetz muss
durch den Deutschen Bundestag wie-
der auf den Stand von vor 2016 zu-
rückgesetzt und damit der trassenna-
he Ausbau der vorhandenen Bahnstre-
ckeMinden-Haste festgeschriebenwer-
den. Nur dann ist die Region vor all die-
sen Alptraum-Ideen von Schnellfahrt-
rassen, Riesenbrückenbauwerken und
Tunneln wirklich sicher.

Würden Sie einer Schnellfahrstrecke
längs der Autobahn A2 den Vorzug
vor der Neubautrasse durch die Bücke-
burger Niederung und den Jakobsberg
geben?

BeideVariantenstellenfürunskeineLö-
sung dar, da sie viel zu viel Landschaft
und Natur zerstören, zu viel Geld kos-
tenundzulangefürihreUmsetzungbe-
nötigen.

Wären Bückeburg, Minden und Porta

mit einer Schnellfahrstrecke südlich
des Wesergebirges nicht aus dem
Schneider?

Wir haben uns bereits 2016 ganz be-
wusst mit den anderen Bürgerinitiati-
ven entlang der Bahnstrecke als IG Co-
sinus vernetzt, um nicht nur unseren
eigenen Bereich isoliert zu betrachten,
sondern gemeinsam unsere Interes-
sen gegenüber dem Bundesverkehrs-
ministerium zu formulieren. Wir wer-
den auch weiterhin den Schulter-
schluss üben, auch wenn im Falle die-
ser neuen Schnellfahrstrecke sehr
wahrscheinlich die Bereiche Rinteln,
Auetal undBadNenndorf betroffenwä-
ren und weniger Bückeburg, Minden
und Porta Westfalica.

Was fordern Sie von der Bundespolitik
und insbesondere vom Bundesver-
kehrsministerium?

Dass sie dem erklärtenWillen der über-
wältigenden Bevölkerungsmehrheit in
der Region Rechnung tragen. Wir brau-
chen die ökologische Verkehrswende
durch die Bahn, und wir brauchen
pünktliche und zuverlässige Zugver-
bindungen und daher schnellstmög-
lich die Engpassbeseitigung zwischen
Minden und Hannover. Diese Strecke
ist seit Jahren dramatisch überlastet.
Daher fordern wir den zeitnahen Zu-
bau von zwei Gleisen an der bestehen-
den Strecke. Ein solcher trassennaher
Ausbau ist der vernünftigste Kompro-
miss, da er die wirtschaftlichste Lö-
sung mit dem geringst möglichen Flä-
chenverbrauch darstellt, Natur und
Landwirtschaft schont und keine his-
torischen KZ-Gedenkstätten wie die
Stollen im Jakobsberg zerstört.

Thomas Rippke von Bigtab.
Foto: Johannes Pietsch

Zu sechst dagegen
■ Sechs Bürgermeister haben am
gestrigen Donnerstag die „Nenn-
dorfer Erklärung“ zum Bahntras-
senbau zwischen Bielefeld und
Hannover unterzeichnet.

■ Die beiden Kernforderungen: Ein
Grobkorridor über Kassel, der
den Kreis Schaumburg verscho-
nen würde, ist zwingend in Er-
wägung zu ziehen. Und wenn
doch die Strecke Minden-Hanno-
ver ausgebaut wird, dann muss
dies trassennah geschehen.

■ Durch die Nenndorfer Erklärung
werden 160 000 Menschen aus
sieben Städten und Samtgemein-
den vertreten.

■ Die Stadt Minden und die Stadt
Wunstorf hatten sich gegen
einen Anschluss an den Siebe-
ner-Verbund entschieden.

■ „Wir sind alle für den Deutsch-
land-Takt und für den Ausbau,
aber nicht um jeden Preis“, sagte
Reiner Brombach, Bürgermeister
von Bückeburg. Er zeigte wenig
Verständnis für das Ausscheren
der Stadt Minden in den kommu-
nalen Zusammenschluss bei die-
sem Thema

■ Ein Fachbüro soll nun einge-
schaltet werden, um die Chan-
cen zu verbessern, die Forderun-
gen der Mitglieder umzusetzen.

(Guido Scholl, SZ/LZ).

Die A2. Könnte eine Schnellfahrstrecke der Bahn parallel zu dieser Autobahn zwischen Hannover und Bielefeld eine Alternative zur höchst umstrittenen Tun-
nellösung sein? Die engagierten Bürger haben auch dazu eine dezidierte Meinung. Foto: Thomas Lieske/Archiv

Das lange Warten am Bahnsteig
Anfrage des FDP-Abgeordneten Schäffler zeigt, wer wo Geduld braucht

Minden (mt/mob). Bahnfah-
rer brauchen vor allem in Bie-
lefeldGeduld. So richtigpünkt-
lich waren die Züge in Ost-
westfalen-LippeindenzweiBe-
richtsmonaten Juni und De-
zember 2018 aber an keinem
Bahnhof.
Den besten Wert haben da-

bei ICE-Halte inHerford imDe-
zember 2018, den schlechtes-
ten Bielefelder ICE-Stopps im
Sommer. Das ist einer Ant-
wort der Bundesregierung auf
eine schriftlicheFragedes FDP-
Bundestagsabgeordneten
Frank Schäffler zu entneh-
men.
ICE in Bielefeld kamen im

Juni 2018 nur zu 59,3 Prozent
pünktlich an. Im Dezember
war das nur wenig anders, der
Wert lag hier bei 63,1 Pro-
zent. Wer dort hingegen mit
IC oder EC fuhr, war besser
dran: Im Juni war nur jeder
fünfte Zug zu spät (80,1 Pro-
zent Pünktlichkeit), im De-

zember jeder vierte (75 Pro-
zent). Am besten hatten es
ICE-Nutzer im Sommer in
Minden –wo dieser Zugtyp al-
lerdings auch längst nicht so

häufig fährt wie in Bielefeld.
Hier lag die Pünktlichkeits-
quote bei 83,9 Prozent.
Beiden IC/EC-HaltenwarPa-

derborn das Schlusslicht – im

Winter mit 67,2 Prozent, im
Sommer mit 66,9 Prozent
Pünktlichkeit. In Minden ist
nach diesen Zahlen etwa je-
der fünfte Zug unpünktlich,
und Fahrgäste mussten im
Winter statistisch etwas häu-
figer warten als im Sommer.
Die Bahn erfasst die Un-

pünktlichkeit eines Zuges,
wenn ermindestens sechsMi-
nuten Verspätung aufweist.
„Die Pünktlichkeit der Fern-
verkehrszüge mit Halt in Bad
Oeynhausen und Minden hat
sich im letzten halben Jahr
nicht verbessert“, so Schäff-
lers Fazit. „Die Werte sind ab-
solut unbefriedigend. Die
Bundesregierung muss das
Thema endlich angehen und
für mehr Pünktlichkeit im
Fernverkehr sorgen“, fordert
der FDP-Politiker. „Wenn je-
derfünfteFernverkehrszugim
Mühlenkreis unpünktlich ist,
sind wir davon noch weit ent-
fernt.“

Pünktlichkeit der Bahn in Prozent
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Geschützter Raum
„Anerkennng und Hilfe“ zieht Bilanz

Minden (mt/ani). Vertrauliche
Gespräche im geschützten
Raum: Bis Ende 2018 haben
sich 1.653 Betroffene an die Re-
gionale Anlauf- und
Beratungsstelle für die Stif-
tung „Anerkennung und Hil-
fe“ gewandt. Anfang 2017 hat
der Landschaftsverband West-

falen-Lippe (LWL) die Bera-
tungsstelle für Menschen ein-
gerichtet,diealsKinderund Ju-
gendliche in der Zeit von 1949
bis 1975 in der Bundesrepu-
blik Deutschland oder von
1949 bis 1990 in der DDR in
Heimen der Behindertenhilfe
oder der Kinder- und Jugend-
psychiatrie Leid und Unrecht

erfahren haben.
Mit 969 Betroffenen haben

die LWL-Berater persönliche
Gespräche geführt, davon in
831 Fällen vor Ort in deren Le-
bensumfeld. Parallel sind bis
Ende 2018 mit 901 Personen
Vereinbarungen zu finanziel-
len Leistungen aus der Stif-

tung abgeschlos-
sen worden. Die
Stiftung hat auf
dieser Grundlage
bislang rundneun
Millionen Euro
Anerkennungs-
zahlungen an die
Betroffenen in

Westfalen-Lippe für erlittenes
LeidundUnrechtsowiefürfeh-
lende Rentenversicherungs-
zeiten ausgezahlt.
DasAngebot läuftweiter: Be-

troffene können sich bis zum
31. Dezember 2020 an die An-
lauf- und Beratungsstellen
beim LWL in Münster wen-
den: Telefon (0251) 591 4290.

969 persönliche Gespräche
mit Betroffenen geführt

Erdarbeiten an
Mindener Straße
Minden (mt/mkg). Die
Fahrbahn der Mindener
Straße, in Höhe der Haus-
nummer 32, wird aufgrund
von Erarbeiten eingeengt.,
wie die Stadt mitteilt. Die
Arbeiten begannen bereits
gestern und sollen im Lauf
des heutigen Tages, 8. Fe-
bruar, beendet sein. Fuß-
gänger und Radfahrer kön-
nen den Bereich passieren.

Winterwanderung
zum Ida-Turm
Minden (mt/GB). Die St.
Paulus Kirchengemeinde
veranstaltet am Samstag,
9. Februar, eine Winter-
wanderung zum Ida-Turm
bei Bückeburg. Treffpunkt
ist um 13 Uhr am Kinder-
garten St. Paulus; es wer-
den Fahrgemeinschaften
gebildet. Nach der Rück-
kehr wird Stippgrütze oder
eine andere Stärkung im
Paulinum angeboten.

Ortsbegehung
in Dankersen
Minden-Dankersen
(mt/GB). Die Dankerser
Ortsvorsteherin Renate
Schermer lädt am Samstag,
9. Februar, um 13 Uhr zu
einer Ortsbegehung ein.
Vom Christian-Kipp-Platz
(Schweinebrunnen Ecke
Mainstraße) geht es über
Mainstraße und Cammer
Straße zur Magdeburger
Straße 8. Bei sehr schlech-
tem Wetter werden am
Treffpunkt Fahrgemein-
schaften gebildet. Ab 13.30
Uhr beginnt der Rundgang
durchs Industriegebiet mit
einer Besichtigung der Fir-
ma Werner-Arzneimittel
und weiteren Informatio-
nen über die Entwicklung
des Stadtteils.

Leselust und
Kaffeeklatsch
Minden (mt/mkg). Das
Team der Thomas-Gemein-
debücherei lädt am Sams-
tag, 9. Februar, um 15 Uhr
zu einen Vorlesenachmit-
tag ins St. Thomas-Haus,
Schwabenring 63, ein. Bei
selbstgebackenen Torten
und Kuchen werden etli-
che lustige, nachdenkliche,
aber immer unterhaltsame
Geschichten vorgetragen.


