
BÜCKEBURG/LANDKREIS. Bei
der zweiten, wiederum nicht
öffentlichen und diesmal auf-
grund der Pandemie-Lage
wieder digital durchgeführten
Regionalkonferenz zum Bahn-
projekt Hannover-Bielefeld
stand nach Seelze-Haste dies-
mal die Region Schaumburg
und dabei insbesondere Bü-
ckeburg und das Auetal im
Mittelpunkt. Während dabei
die Möglichkeiten zum Aus-
bau der Bestandsstrecke sehr
konstruktiv und ohne erkenn-
bare größere Konfliktpunkte
diskutiert und vertieft werden
konnten, prallten beim Thema
Grobkorridore für eine mögli-
che ICE-Neubaustrecke die
Gegensätze erneut hart aufei-
nander. Am 9. November hat-
te die Bahn im Rahmen ihres
dritten Plenums diese Grob-
korridore, innerhalb derer nun
vertieft nach möglichen kon-
kreten Trassenverläufen ge-
sucht werden soll, öffentlich
vorgestellt.
Insbesondere im Raum Bü-

ckeburg wurden damit offen-
bar erhebliche Ängste vor ei-
nem Trassenneubau durch das
Naturschutzgebiet Bückebur-
ger Niederung und sogar durch
Bereiche der Kernstadt ge-
schürt. Die veröffentlichten
Grobkorridore hätten „in der
Öffentlichkeit bei vielen Leu-
ten Entsetzen hervorgerufen“,
äußerte Bigtab-Sprecher Rein-
hard Fromme wörtlich. Er zi-
tierte aus der Zuschrift einer
Anwohnerin des Grenzweges
im Petzer Feld, die ausdrück-
lich darum gebeten hatte, diese
im Rahmen der Regionalkonfe-
renz bekannt zu machen: „Es
kann doch wohl nicht sein,
dass diesem Geschwindigkeits-
wahn Wohngebiete zum Opfer
fallen“, heißt es unter anderem
darin wörtlich.
Bahn-Mitarbeiter Detlev

Knauer versuchte, die aufge-
brachten Emotionen zu beru-
higen: Der gelb markierte Be-
reich des Grobkorridors be-
deute nicht automatisch, „dass
da gleich die Häuser abgeris-
sen werden“. Vielmehr müsse
man bei der konkreten Tras-
sierung nach technischen
Möglichkeiten schauen, derar-
tige Eingriffe zu vermeiden.
So sei der westliche Bereich
der Bückeburger Kernstadt

aus seiner Sicht „ein prädesti-
nierter Bereich, um unter der
Bebauung langzugehen“. Also
ein ICE-Tunnel unter dem
Petzer Feld? Detlev Knauer:
„Ob das dann technisch mach-
bar ist, steht auf einem ganz
anderen Blatt.“
Es sei erst die Arbeit der

kommenden Monate, konkre-
te technische Varianten in die-

se Grobkorridore zu legen.
Dann könne es durchaus sein,
so Detlev Knauer, dass dann
einige dieser Grobkorridore
wieder „abmoderiert“ werden
könnten, „weil sich darin kei-
ne Lösung anbietet“.
Man wolle „auf keine Art

und Weise Ängste schüren“,
betonte Bahn-Projektleiter
Carsten-Alexander Müller.

Das könne natürlich mit den
nächsten Schritten passieren,
„aber wir können diese Schrit-
te ja alle erklären“. Reinhard
Fromme empfahl den Bahn-
Verantwortlichen, direkt mit
den potenziell Betroffenen das
Gespräch zu suchen.
Bahn-Umweltexpertin Tania

Meyer-Glubrecht verteidigte
die Vorgehensweise, auch Ge-

biete der höchsten Schutzka-
tegorie in die Grobkorridore
aufzunehmen, darunter auch
und gerade die Bückeburger
Niederung. Dieses Natur-
schutzgebiet sei der Bahn sehr
wohl bewusst. „Wir hätten das
natürlich auch aussparen kön-
nen, aber dann hätten wir
auch jede einzelne Siedlung
aussparen müssen. Dann hät-
ten wir am Schluss keinen
Grobkorridor gehabt, sondern
einen Schweizer Käse, was
uns auch nicht weitergeholfen
hätte.“
Landrat Jörg Farr appellier-

te sowohl während der Regio-
nalkonferenz als auch im An-
schluss in einer Presseveröf-
fentlichung dazu, die Fahrzeit-
vorgabe von 31 Minuten infra-
ge zu stellen. Man werde sei-
tens des Landkreises Schaum-
burg dem zukünftig für den
Bahnausbau zuständigen
Staatssekretär im Bundesver-
kehrsministerium deutlich ma-
chen, dass der Deutschland-
Takt noch einmal auf den
Tisch und geprüft werden
müsse. „Seit mittlerweile 20
Jahren erklären die politi-
schen Gremien in der Region,
einem Ausbau der Bestands-
strecke positiv gegenüberzu-
stehen“, so Farr. „Verlässli-
che, bezahlbare und schnelle
Bahnverbindungen können ei-
nen wesentlichen Beitrag zur
Klimawende leisten. Das darf
aber nicht über die Köpfe der
Menschen in der Region ent-
schieden werden oder Exis-
tenzen und Lebensräume ge-
fährden. Schon die Diskussion
über Trassenverläufe führt zu
Planungs-, Entwicklungs- und
Investitionshemmnissen.“

Tunnel unter Bückeburgs Kernstadt?
Bei der Regionalkonferenz zum Bahnprojekt Hannover-Bielefeld treffen die Gegensätze erneut hart aufeinander
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Beim Thema Grobkorridore rund um Bückeburg und das Auetal sind erneut die Gegensätze hart aufei-
nandergeprallt. Ein Bahn-Mitarbeiter hat gesagt, der westliche Bereich der Bückeburger Kernstadt, al-
so das Petzer Feld (Bild links unten das Jahnstadion), sei aus seiner Sicht „ein prädestinierter Bereich,
um unter der Bebauung langzugehen“. RAFIK: DB NETZ AG


