
LANDKREIS. Mit der Veröffent-
lichung der Grobkorridore für
eine ICE-Neubaustrecke Han-
nover-Bielefeld hat die Bahn
nach Jahren der Mutmaßung
und der Spekulation die sprich-
wörtliche Katze aus dem Sack
gelassen. Die gestern Abend
im Rahmen des dritten Ple-
nums öffentlich präsentierte
Raumwiderstandskarte zeigt
nun erstmalig schwarz auf
weiß, genauer gesagt gelb
markiert, die Bereiche inner-
halb des Suchraums, in denen
aus Sicht der Planer prinzipiell
eine ICE-Schnellfahrstrecke
von Hannover nach Bielefeld
verlaufen könnte und in denen
nun im kommenden Jahr ge-
nauere Untersuchungen vorge-
nommen werden sollen.
Das, was den Teilnehmern

und auch den zahlreichen Zu-
schauern am Bildschirm im
Rahmen der öffentlich durch-
geführten Online-Veranstal-
tung vorgestellt wurde, dürfte
sowohl im Raum Schaumburg
als auch im Auetal, in Porta
Westfalica und rund um Vlotho
für einiges an Schockmomen-
ten gesorgt haben: Denn wer
dort geglaubt hatte, speziell
sein Heimatbereich sei auf
Grund unzweifelhaft vorhan-
dener Raumwiderstände wie
zum Beispiel Naturschutz- oder
Trinkwasserschutzgebiete von
einem möglichen ICE-Trassen-
neubau ausgeschlossen, muss-
te nun ein böses Erwachen er-
leben.
Tatsächlich zeigt die von den

Bahn-Planern erarbeitete
Raumwiderstandskarte zwi-
schen den Endpunkten Hanno-
ver und Bielefeld innerhalb des

Suchraums mehrere durchge-
zogene, sich teilweise kreuzen-
de gelbe Bereiche. Sie stellen,
wie Bahn-Umweltplanerin Ta-
nia Meyer-Glubrecht während
des öffentlichen Plenums aus-
führte, die Bereiche dar, in de-
nen nun innerhalb der kom-
menden Monate näher nach
konkreten Trassenkorridoren
gesucht werden soll. Ein be-
sonders breiter Streifen er-
streckt sich dabei von Wunstorf
über Stadthagen bis nach Bü-
ckeburg, ein weiterer südlich
davon über Bad Nenndorf
durch das Auetal bis nach Por-
ta Westfalica. Beide sind über
zwei wesentlich dünnere Äste
mit dem Bereich Vlotho-Bad-

Oeynhausen verbunden und
von dort weiter nach Her-
ford/Bad Salzuflen und bis
nach Bielefeld. Mehrere weite-
re Grobkorridore verlaufen im
Süden über Kalletal und Exter-
tal sowie von Lindhorst Rich-
tung Südwesten über den Bü-
ckeberg ins Auetal.
Besonders auffällig ist dabei,

dass die gesamte Autobahn2
vom Mittellandkanal bei De-
densen bis südlich Bad Salzuf-
len von einem Grobkorridor
umgeben ist. Dies dürfte vor al-
lem im Auetal, Porta Westfalica
und Vlotho Befürchtungen vor
einem autobahnnahen Stre-
ckenneubau schüren. Aber
auch in und rund um Bücke-

burg dürften die Sorgen nicht
geringer werden: Ausgenom-
men von den gelb markierten
Bereichen der Grobkorridore
sind hier ausschließlich die
Kernstadt sowie im Westen Rö-
cke und Teile von Evesen und
im Süden ein Streifen bis nach
Kleinenbremen und Wülpke.
Der gesamte Norden und Os-
ten Bückeburgs ist hingegen
komplett Bestandteil des gro-
ßen nördlichen Grobkorridors,
darin sogar der Flugplatz des
Internationalen Hubschrau-
ber-Ausbildungszentrums so-
wie das komplette Natur-
schutzgebiet Bückeburger Nie-
derung. In einer ersten Stel-
lungnahme zeigte sich die erste

Vorsitzende des Fördervereins
Bückeburger Niederung Eva
von Löbbecke fassungslos: Es
sei völlig unverständlich, dass
ein solcher Grobkorridor durch
einen Raumwiderstand verlau-
fe, für den selbst aus Sicht der
Bahn die höchstmögliche
Schutzwürdigkeit gelte.
Keine Einigung erzielte das

Plenum bei der zuvor geführ-
ten Diskussion über eine Ge-
schäftsordnung zum Selbstver-
ständnis des Gremiums. Dazu
hatten sowohl die Bahn als
auch die Naturschutzverbände
eigene Entwürfe vorgelegt,
über die jedoch erst im nächs-
ten Plenum abgestimmt wer-
den soll.
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Die gelben
Bereiche auf
der Karte zei-
gen, wo die
neue ICE-
Trasse für die
Strecke Han-
nover-Biele-
feld verlaufen
könnte. FOTO: PR


