
BÜCKEBURG/PORTA WESTFA-
LICA. Wie zu erwarten hat die
Bürgerinitiative gegen den
trassenfernen Ausbau der
Bahn in Bückeburg, Minden
und Porta Westfalica (Bigtab)
an den jetzt bekannt geworde-
nen Grobkorridoren für eine
ICE-Neubaustrecke Hanno-
ver-Bielefeld wenig Gefallen
gefunden. In einer offiziellen
Stellungnahme geht der Vor-
sitzende Reinhard Fromme mit
der im Rahmen des jüngsten
Plenums des Planungsdialogs
veröffentlichten Raumwider-
standskarte deutlich ins Ge-
richt. Fromme sieht in den ver-
öffentlichten Grobkorridoren,
innerhalb derer nun gezielt
nach tatsächlich möglichen
Trassenverläufen gesucht wer-
den soll, einen klaren Wort-
bruch seitens der Deutschen
Bahn AG.
Tatsächlich hatten nur einen

Monat zuvor Bahn-Projektlei-
ter Carsten-Alexander Müller
und seine Umweltplanerin Ta-
nia Meyer-Glubrecht im Rah-
men eines Vertiefungs-Work-
shops zu Raumwiderständen
ausdrücklich zugesagt, dass
Siedlungs- und Naturschutz-
gebiete zur höchsten Raumwi-
derstands-Kategorie zählten
und daher nicht von einem
Trassenneubau betroffen sein
würden. Insbesondere im
Großraum Bückeburg scheint
sich die Bahn jedoch an ihre
eigene Zusage nicht mehr ge-
bunden zu fühlen: So findet
sich nicht nur das komplette
Naturschutzgebiet „Bückebur-
ger Niederung“ innerhalb ei-
nes solchen, auf der Raumwi-
derstandskarte gelb markier-
ten Bereiches, sondern auch
zahlreiche Ortsteile im Nor-
den, Osten und Nord-Westen
und sogar Teilbereiche der
Kernstadt.
So zieht sich ein massiver,

rund fünf Kilometer breiter
Grobkorridor von Nord-Osten
aus Richtung Stadthagen bis
an den Rand der Kernstadt
Bückeburg, der dabei die
Ortsteile Meinsen, Scheie,
Müsingen, Rusbend und
Achum komplett einschließt.
Von ihm verlaufen drei Veräs-

telungen nach Süden über das
Wesergebirge nach Porta
Westfalica und Rinteln. Die
äußeren beiden beinhalten da-
bei zwei bereits bekannte
Trassenvorschläge:
Zum einen die Neubaustre-

cke nördlich von Bückeburg
nach Porta Westfalica aus dem
Bundesverkehrswegeplan von
2016, zum anderen die 2019
bekannt gewordene Idaturm-
Trasse östlich von Bückeburg
und unter dem Harrl hindurch.
Eine faustdicke Überraschung
stellt jedoch der mittlere Grob-
korridor dar, der sich über Tei-
le des Petzer Feldes und Rö-
cke zieht und südlich davon
unter anderem den komplet-
ten Truppenübungsplatz Rö-
cke beinhaltet.
„Naturschutzgebiet Bücke-

burger Niederung? Spielt kei-
ne Rolle, ist im Grobkorridor
enthalten“, kritisiert Fromme
die vorgelegte Karte. Sein Re-

sümee: „Die Interessen der
Region werden offensichtlich
nicht berücksichtigt. Alle Re-
solutionen des Rates der Stadt
Porta und des Rates der Stadt
Bückeburg sowie der Kreista-
ge Minden-Lübbecke und
Schaumburg bleiben unge-
hört.“ Zwar behaupte die
Bahn immer, sich auch um den
von der Region geforderten
Ausbau der Bestandsstrecke
kümmern zu wollen, „aber die
Frage, wie ernst das gemeint
ist, wenn man die mittlerweile
immer wieder exakt 31-minü-
tige Fahrzeitvorgabe zwischen
Hannover und Bielefeld erfül-
len will, bleibt unbeantwor-
tet.“
Als Konsequenz werde die

Bürgerinitiative ihr Ziel „Aus-
bau statt Neubau“ weiterhin
von der Politik energisch ein-
fordern. Man erwarte von dem
neubesetzten Bundesver-
kehrsministerium dazu die

entsprechenden politischen
Weichenstellungen. Deutliche
Worte wird der Vorsitzende

der Bigtab sicherlich auch am
22. November finden. Dann
steht in Bückeburg die zweite
von insgesamt fünf geplanten
Regionalkonferenzen der
Bahn für einzelne Teilbereiche
des Planungsraumes auf dem
Programm. Zu den nicht öf-
fentlichen Treffen sind Vertre-
ter der Kommunen und der
Bürgerinitiativen eingeladen,
nicht jedoch der Umwelt- und
Naturschutzorganisationen. Im
Anschluss daran plant die Big-
tab eine eigene Veranstaltung,
um die Öffentlichkeit über die
Grobkorridore und die sich
daraus ergebenden Konse-
quenzen zu informieren.
Wann und wo genau und in
welcher Form – digital oder in
Präsenz – diese Veranstaltung
stattfinden werde, könne auf-
grund der derzeitigen Pande-
mielage nur kurzfristig ent-
schieden werden, teilte From-
me mit.
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Die Raumwiderstandskarte zeigt zahlreiche Ortsteile Bückeburgs und sogar Bereiche der Kernstadt innerhalb der gelb markierten Grob-
korridore. GRAFIK: DB NETZ AG

Bigtab-Sprecher Reinhard
Fromme sorgt sich unter ande-
rem um das Naturschutzgebiet
Bückeburger Niederung. FOTO: JP


