
LANDKREIS. Sechs Bürgermeis-
ter haben am Donnerstag die
Nenndorfer Erklärung zum
Bahntrassenbau zwischen Bie-
lefeld und Hannover unter-
zeichnet. Die beiden Kernforde-
rungen: Ein Grobkorridor über
Kassel, der den Kreis Schaum-
burg verschonen würde, ist
zwingend in Erwägung zu zie-
hen, und wenn doch die Stre-
cke Minden-Hannover ausge-
baut wird, dann muss dies tras-
sennah geschehen.
Durch die Nenndorfer Erklä-

rung werden 160000 Menschen
aus sieben Städten und Samt-
gemeinden vertreten. „Die be-
teiligten Kommunen haben
schnell reagiert, genauso
schnell wie sich hier Bürgerini-
tiativen gegründet haben“, be-
tonte Nenndorfs Samtgemein-
debürgermeister Mike Schmidt.
Das Papier werde nicht nur

seitens der Verwaltung signiert.
Auch die Politik habe in jeder
der Kommunen der Unterzeich-
nung der Erklärung zuge-
stimmt. „Wir sehen das als Start
unserer Zusammenarbeit“, so
Schmidt. Ein Fachbüro soll ein-
geschaltet werden, um die
Chancen zu verbessern, die
Forderungen umzusetzen. Im
Zuge des Planfeststellungsbe-
schlusses soll dieses Büro
Raumwiderstände wie ökolo-
gisch und lärmtechnisch sensib-
le Flächen zusammentragen.
Dabei werde aber auch der ei-
gentlich bereits ausgeschlosse-
ne Grobkorridor über Kassel

berücksichtigt, um diesen mög-
lichst wieder ins Rennen zu
bringen.
Die Infrastruktur auszubauen

sei wichtig für die Wirtschaft.
Doch eine südlichere Trassen-
führung ist aus Sicht der Unter-
zeichner zwingend ergebnisof-
fen zu prüfen. Sollte es dann
trotzdem noch auf einen Aus-
bau unter anderem durch den
Kreis Schaumburg hinauslau-
fen, dann muss dies nah an der
jetzigen Trasse geschehen.

Die Stadt Minden und die
Stadt Wunstorf hatten sich ge-
gen einen Anschluss an den
Siebener-Verbund entschieden.
Schmidt bedauerte dies und
sagte, dass die zusätzlichen
120000 Einwohner dieser bei-
den Kommunen dem Ganzen
noch etwas mehr Gewicht ver-
schafft hätten. Aber auch ein
späterer Anschluss sei noch
möglich.
„Wir sind alle für den

Deutschland-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 Min-
den aus dem kommunalen Zu-
sammenschluss bei diesem
Thema. „Wir werden nicht ver-
hindern können, dass dem ei-
nen oder anderen wehgetan
wird“, so Brombach. Aber am
Ende soll die beste Lösung für
die Gesamtheit der durch die
Nenndorfer Erklärung betroffe-

nen Bevölkerung herbeige-
führt werden. „Es ist natür-
lich immer schwierig, sich
mit dem Bund anzule-
gen“, gab auch Schmidt
zu bedenken.

Barsinghausens Bürger-
meister Marc Lahmann berich-
tete über ein Treffen mit dem
zuständigen Staatssekretär,
Enak Ferlemann. Demnach soll
der Bürgerdialog zum Trassen-
ausbau bereits im Jahr 2020 be-
ginnen. Ein Datum für den
Gleisausbau gebe es noch
nicht. Lahmann sagte, er habe
das Verfahren zur Stromtrasse
Südlink als deutlich transparen-
ter empfunden. Dabei seien
mehrere Korridore zur Disposi-
tion gestellt worden. Im jetzigen
Verfahren sei gewissermaßen
der Grobkorridor bereits festge-
legt worden.
Die Bürgerinitiativen aus

Seelze, Munzel, Nenndorf, Bü-
ckeburg und Dedensen bewer-
teten die kommunale und fach-
liche Unterstützung positiv. Ka-
trin Hösl von der BI Mit Masse
gegen die Trasse zeigte sich zu-
dem besorgt über die neuen
Pläne einer ICE-Stecke für bis
zu 300 Stundenkilometer
schnelle Zugfahrten. Das Positi-
onspapier signierten außer
Schmidt Reiner Brombach (Bü-
ckeburg), Marc Lahmann (Bar-
singhausen), Ditmar Köritz
(Nienstädt), Andreas Günther
(Lindhorst) und Bernd Hedt-
mann (Porta Westfalica). Der
Seelzer Bürgermeister, Detlef
Schallhorn, hatte bereits im
Vorfeld unterzeichnet.
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Nienstädts Verwaltungschef, Ditmar Köritz, unterzeichnet die Erklärung, Mike Schmidt (Nenndorf),
Marc Lahmann (Barsinghausen) und Andreas Günther haben den Akt bereits vollzogen. FOTO: GUS


