
Planung zurückgestellt
Eine Lösung für mehr Gleise zwischen Bielefeld und Hannover ist noch immer in weiter Ferne.

Das Ministerium wartet ab – und will dann auch eine große Neubaustrecke prüfen.

Von Henning Wandel

Minden (mt). Die Initiative Deutsch-
landtakt trifft mit dem Vorschlag einer
Neubaustrecke zwischen Bielefeld und
Hannover in Berlin auf offene Ohren.
Das Verkehrsministerium bestätigte
jetzt auf Nachfrage heimischer Bun-
destagsabgeordneter, dass auch diese
Variantegeprüftwerde.Hintergrundist
eine verkürzte Reisezeit zwischen den
Knotenpunkten Köln, Hannover und
Berlin. Dafür sollen Hochgeschwindig-
keitsstrecken entstehen, die auch Tem-
po 300 erlauben.
Völlig neu ist die Idee nicht. Vertre-

ter der Initiative hatten die Pläne schon
im vergangenen Herbst im Mindener
Ausschuss für Bauen, Umwelt und Ver-
kehr vorgestellt (MT vom 10. Novem-
ber). Dabei hatten sie auch die große
Sorge des Standortes Minden aufge-
griffen: die Abkopplung vom Fernver-
kehr. Weil die Tempo-300-Strecke
schon in Bielefeld abzweigen würde
und nicht erst in Porta Westfalica, so
die Begründung, bliebe zumindest die
IC-VerbindungvonAmsterdaminRich-
tung Berlin erhalten. Wenige Wochen
später dann kam die Ankündigung der
Bahn, von 2023 an den ICE von Düs-
seldorf nach Berlin regelmäßig in Min-
denhaltenzu lassenunddafürdieAms-
terdam-Verbindung zu kappen.

Die schnelleren Verbindungen sollen
eine verlässliche Taktung von 30 Mi-
nutenermöglichen,diefürdenDeutsch-
landtakteinezentraleVoraussetzungist.
Das Modell steht auch im Bundesver-
kehrswegeplan. Dort allerdings ist für
den Bereich zwischen Porta Westfalica
und Hannover derzeit noch eine kürze-
re Neubaustrecke inklusive Tunnel
durch den Jakobsberg beschlossen. Als
Alternative ist derAusbauder bestehen-
den Trasse von zwei auf vier Gleise vor-

gesehen. Das wissen auch die Vertreter
der Initiative, die dafür werben, den
schon beschlossenen Bundesverkehrs-
wegeplan noch einmal aufzuschnüren.
Insgesamt ist die Situation alsomehr

als undurchsichtig – und die Antwort

von Verkehrsstaatssekretär Enak Fer-
lemann(CDU)sorgtnichtfürmehrKlar-
heit. „Diese Antwort des Bundesver-
kehrsministeriums bestätigt unsere
SkepsisundSorge“,heißtes ineinerEin-
schätzung des SPD-Abgeordneten

Achim Post. Er hatte die Anfrage ge-
meinsam mit den SPD-Politikern Ste-
fan Schwarze (Herford) und Marja-Lii-
sa Völlers (Schaumburg) sowie dem
Nienburger CDU-Politiker Maik Beer-
mann und dem Unions-Fraktionsvor-
sitzendenRalphBrinkhaus gestellt. Das
Ziel sei weiterhin der Ausbau der be-
stehenden Trasse durch Minden,
schreiben Post und Schwarze in einer
Stellungnahme. Beide setzen auch auf
den angekündigten Bürgerdialog, den
Ferlemann in der Vergangenheit be-
reits zugesagt hatte.

Wie es in der Sache weitergeht,
scheint derzeit völlig unklar. Die be-
schlossene Planung – ein Ausbau be-
ziehungsweise Neubau ab Porta West-
falica – steht zwar im sogenanntenVor-
dringlichen Bedarf, das Projekt liegt
aber derzeit auf Eis. In der Antwort des
Ministeriums heißt es wörtlich: „Vor
dem Hintergrund der Abhängigkeiten
zum Deutschland-Takt wird die Pla-
nung zurückgestellt, bis die verkehrli-
chen Grundlagen abschließend geklärt
sind.“ Darüber hinaus sind alle Maß-
nahmen, die über den bereits beschlos-
senen Ausbau hinausgingen, noch
unter dem Vorbehalt einer abschlie-
ßenden Untersuchung der Wirtschaft-
lichkeit. Erst danach könne über De-
tails zu möglichen Trassen diskutiert
werden. Dennoch betont Staatssekre-
tär Ferlemann in seinem Schreiben,
dassdieGutachterdiegroßeLösungmit
einer Tempo-300-Strecke als Grundla-
ge unterstellt haben. Der kürzere Tun-
nelausbau hingegen würde nur eine
Höchstgeschwindigkeit von 230 Kilo-
metern pro Stunde erlauben.

Der Autor ist erreichbar
unter (05 71) 882 166 oder
Henning.Wandel@MT.de

Die Signale für den Fernverkehrs-Standort Minden sind widersprüchlich.
Noch scheinen alle Optionen denkbar. MT-Archivfoto: Alex Lehn

Deutschlandtakt benötigt
schnellere Verbindungen

Neubau-Pläne stehen
noch unter Vorbehalt
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Schiffmüller
verschieben Treffen
Minden (mt/GB). Das Tref-
fen des Vereins Schiffmüh-
le Minden am kommenden
Mittwoch, 6. Februar, fällt
aus. Das erste Monatstref-
fen dieses Jahres findet
deshalb erst am Mittwoch,
13. Februar, um 19.30 Uhr
statt. Treffpunkt ist die
Schiffmühlen-Gastrono-
mie, Weserpromenade 24
in Minden.

Anmeldung fürs
Grünkohlessen
Minden (mt/GB). Der
SoVD-Ortsverband Min-
den-Stadtmitte lädt am
Donnerstag, 21. Februar,
zum Grünkohlessen ein.
Beginn ist um 14 Uhr im
Treffpunkt Johanniskirch-
hof in Minden. Anmeldun-
gen bis zum 17. Februar bei
Gabi Schwiering, Telefon
(0571) 2 07 09, oder Eike
Diepholz, Telefon (0571)
4 31 54.

Ideen sammeln für
Dorftreffpunkt in
Haddenhausen
Minden-Haddenhausen
(mt/GB). Die Dorfgemein-
schaft Haddenhausen lädt
zur Dorfwerkstatt in Had-
denhausen am Samstag, 9.
Februar, um 15 Uhr in der
Waldorfschule an der Ha-
berbreede ein. Für die Nut-
zung der freien Fläche auf
dem neuen Kinderspiel-
platz an der Biemker Stra-
ße sollen Ideen gesammelt
werden. Der Vorstand der
Dorfgemeinschaft hat sich
überlegt, diesen Platz für
alle Altersgruppen attrak-
tiv als Treffpunkt zu ge-
stalten. Erste Ideen bringt
der Vorstand als Anregung
mit. Anmeldung für das
Treffen unter der Telefon-
nummer (05734) 30 00
oder E-Mail info@hadden-
hausen-online.de.

Kreative treffen sich
Anmeldung für Mini Maker Faire

Minden (mt/GB). Das ZDI–Zen-
trum Minden-Lübbecke holt
2019 erstmals eine sogenann-
te Mini Maker Faire in den
Mühlenkreis. Im Umfeld der
etablierten Berufsinforma-
tionsbörse „gofuture“ findet
dieMiniMaker Faire am Sams-
tag, 23. März, von 10 bis 15 Uhr
in den Räumen des Hand-
werksbildungszentrums statt.
Der Eintritt ist frei.
Selbermachen liegt im

Trend: Die aus den USA stam-
mende Veranstaltungsidee
greift die Lust am Basteln, Er-
finden und Experimentieren
auf. Die Maker Faire ist zum
einen eine Wissenschaftsmes-
se, zum anderen eine Art Jahr-
markt und zeitgleich etwas
vollkommen Neues. Von dem
familienfreundlichen Festival
für Inspiration,Kreativitätund
Innovation gibt es weltweit be-

reits 772 Veranstaltungen im
Jahr.
Unter dem Motto „Anfassen

und Ausprobieren ausdrück-
lich erlaubt“ gibt es auf derMa-
ker Faire viele Mitmachstatio-
nen, ergänzt um spannende
Vorträge und Workshops. Ge-
rade Kinder und Jugendliche
sollen auf eine kreative und
spielerische Weise für Wissen-
schaft, Technik und den lust-
vollen Umgang mit Materia-
lien und Werkzeugen begeis-
tert werden.
Kreative, die ihr Projekt an

einem Ausstellerstand präsen-
tieren oder einen Workshop
halten möchten, können sich
ab sofort per E-Mail anmel-
dung@zukunft-ausbil-
dung.org bewerben. Weitere
Informationen gibt es bei Me-
lanie Ochsenfarth/Elena Dia-
kidis,Telefon(0571)78 46 78 21.

Geheimnisse einer Kapitänsfamilie
Doris Oetting schreibt einen Roman, der auf Föhr spielt

Von Gisela Schwarze

Minden (G.S.). Fix und fertig
hatte die Mindener Autorin
Doris Oetting im Kopf eine
Handlung zusammenge-
strickt, die sie dann im Ro-
man „Das Haus auf Föhr“ nie-
derschrieb. In dem Kasseler
Verlag Prolibris wurde das
Werk veröffentlicht.
Was verbirgt sich nun hin-

ter dem Titel, der zumindest
Lust auf Inselurlaub macht?
Doris Oetting erzählt: „Ich hat-
te in meiner Fantasie bereits
einen Handlungsverlauf für
den Roman abgespeichert, der
auf einer deutschen Insel an-
gesiedelt sein sollte. Ich
brauchte nur noch den pas-
senden Ort des Geschehens.“
Die ihr bekannten Inseln schie-
nen nicht so recht geeignet:
„Ich reise immer an die Schau-
plätze meiner Handlungen.
Weildieeinzigemirunbekann-
te friesische Insel Föhr war,
wollte ich die kennenlernen
und fuhr mit meinem Mann
zu einem Kurzurlaub nach
Föhr.“ In der entzückenden
Ortschaft Nieblum, die bereits
mehrere Preise für ihre dörfli-
che Schönheit erhielt, habe sie
auf Anhieb den idealen Fle-
cken gefunden, berichtet die
48-Jährige zufrieden.
Auch die übrige typische

Insellandschaft beschreibt sie
im Roman eingehend und ein-
ladend. So ganz nebenbei

bringt sie die Eigenheiten der
Insel Föhr zu jeder Jahreszeit
nahe. „In der Buchhandlung in
Wyk auf Föhr waren die vorrä-
tigen Exemplare meines Insel-
romans umgehend vergriffen,
sodass bereits kurz nach dem
Erscheinungsdatum nachge-
ordert wurde“, freut sie sich.
Schon in der Schule habe sie

gern Aufsätze verfasst und bei
Charakter- und Personenbe-
schreibungenimmervielmehr
geschrieben, als verlangt war,
erzählt die Autorin.
Lebensläufe in Handlungs-

strängen zu verweben und zu-
sammenzuführen, sei ihre Lei-
denschaft. „Dass dann beim
Schreiben spontane Ideen mit
einfließen, ist ganz normal“,
weiß die Romanverfasserin.
Bei der Verknüpfung zwi-

schen den Protagonisten im
HausaufFöhrnimmtsiedieLe-
ser mit in ganz unterschiedli-
che Leben.
Dazu reicht eine breite Pa-

lette von Ereignissen von einer
Straftat, bei der durch unter-
lassene Hilfeleistung ein
Mensch stirbt, über den in-

tensiven Kampf ums Glück bis
zu innerer Zufriedenheit. Die
Protagonistin Marina will
nicht in ihrer über 30-jähri-
gen Ehe verkümmern, will in
der beschaulichen Umgebung
einer Insel über die Zukunft
nachdenken.

Zwischen ihr und der Pen-
sionswirtinGreta, die aus einer
einheimischen Kapitänsfami-
lie stammt, entwickelt sich
eineFreundschaft.WelchesGe-
heimnis die Kapitänsfamilie
umrankt, erfahrenMarina und
Greta gleichermaßen.
Dabei spielt ein altes unbe-

wohntes Haus eine Rolle, das
Marina magisch anzieht und
in ihr die unbändige Sehn-
sucht weckt, dieses Haus mit
neuem Leben zu erfüllen und
selbst darin zu wohnen.
Durch Bände mit Kurzge-

schichten und Beiträge in
Anthologien machte sich Do-
ris Oetting als Autorin bereits
einen Namen. Vor mehr als
zwei Jahren erschien ihr ers-
terRomanalsSelbst-Veröffent-
lichung. Hauptberuflich ist die
Mindenerin in einer Werbe-
agentur tätig.

Doris Oettings Inselroman „Das Haus auf Föhr“ birgt Ge-
heimnisse, die den Leser in Atem halten.

Foto: Gisela Schwarze

Geheimnis umgibt
Kapitänsfamilie

Belagerte Stadt
Führung zur Festungsgeschichte

Minden (mt/GB). Im Minde-
ner Museum findet am Don-
nerstag, 7. Februar, um 17 Uhr
eine Führung zur Festungsge-
schichte der Stadt Minden
statt.
Diese hat eine lange Tradi-

tion als befestigte Stadt mit

eigenem Militär oder als Gar-
nison von Truppen der jewei-
ligen Landesherren. Aufgrund
der strategisch wichtigen Lage
warMindenwiederholtdasZiel
von Belagerungen und Hee-
reszügen. Der Eintritt kostet
pro Person fünf Euro.


