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Der Aus- oder Neubau der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover/Bremen sorgt für heftige 
Diskussionen. (Symbolfoto) Quelle: Sven Hoppe/dpa/Archivbild 

Alpha E oder A7, das ist beim Gleisbau die 
Gretchenfrage 
16.07.2022 14:10 

Harburg. Für heftige Diskussionen sorgen die Aus- und Neubauplanungen der Deutschen Bahn zur 

Verbindung Hamburg/Bremen – Hannover. Doch mit konkreten Informationen sowohl der Bürgerinnen 

und Bürger als auch der Kommunen im Landkreis Harburg hält sich das Unternehmen weitgehend 

zurück. Entsprechend groß war das Interesse bei einer Informationsveranstaltung des Landkreises 

Harburg und der Kommunen in der Burg Seevetal. Für alle, die den Termin nicht wahrnehmen 

konnten oder die vorliegenden Informationen noch einmal in Ruhe nachlesen möchten, hat der 

Landkreis Harburg die dort gestellten Fragen und Antworten sowie die umfangreiche Präsentation 

veröffentlicht. Die Unterlagen finden sich auf den Internetseiten des Landkreises unter www.landkreis-

harburg.de/alpha-e . 

Bahn plant zwei Varianten 
Neu- und Ausbau 
Die Deutsche Bahn (DB) plant derzeit den Ausbau der Strecke zwischen Hamburg und Hannover. 

Dazu erstellt die Bahn drei Vergleichsvarianten für mögliche Trassen. Die erste Variante, der 

Bestandsausbau, ist unter dem Begriff „Alpha E“ vom Dialogforum Schiene Nord 2015 geschnürt 

worden und wurde vom Beirat Alpha E begleitet. Die „Alpha E-Variante“ sieht unter anderem einen 

Ausbau der bestehenden Bahnstrecke Hamburg – Hannover über Lüneburg und Celle vor. Doch 

daneben arbeitet die Bahn auch an zwei weiteren Varianten: am bestandsnahen Ausbau mit 

Umfahrungen größerer Orte wie etwa Lüneburg sowie dem umstrittenen bestandsfernen Neubau 

entlang der Autobahn 7. 

Politik fordert 
mehr Transparenz 
Bei der Informationsveranstaltung fanden die Redner deutliche Worte zu den Trassenplanungen der 

Bahn für eine Strecke Hamburg/Bremen – Hannover, ihren Auswirkungen auf den Landkreis Harburg 

sowie der intransparenten Kommunikation der Deutschen Bahn AG. Sie forderten einen sofortigen 
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Verzicht auf Überlegungen für einen Neubau entlang der Autobahn 7 und eine Verwirklichung der 

Ausbauplanungen Alpha E. Landrat Rainer Rempe und der niedersächsische Verkehrsminister Dr. 

Bernd Althusmann machten deutlich, dass von der Bahn ein transparentes und faires Verfahren 

gefordert wird. Zudem werden sich sowohl das Land Niedersachsen als auch der Landkreis Harburg 

für ein Festhalten am 2015 zwischen DB, Kommunen und Bürgerinitiativen geschlossenen 

Kompromiss „Alpha E“ einsetzen. 

Die Deutsche Bahn hält sich bislang mit Informationen zurück, die den Landkreis Harburg und die 

Menschen entlang der untersuchten Strecken betreffen. Weitergehende Informationen liegen trotz 

mehrfacher Bitte um Bereitstellung aktueller Planungsunterlagen bisher nicht vor. Nach der 

Auftaktveranstaltung sollen daher weitere Infoveranstaltungen stattfinden, um die Menschen in der 

Region über den weiteren Planungsverlauf zu informieren. 

 



6 von 24 Schließen Dienstag, 19. Juli 2022, Allgemeine Zeitung / Lokales

„Wir stellen uns klar gegen eine
Neubausstrecke“
CDU/FDP-Gruppe und SPD/Linke-Gruppe legen Resolution für Alpha-E
vor / Kritik von der BfB

Mit einer Resolution soll der Samtgemeinderat Bevensen-Ebstorf die Umsetzung von Alpha-E
fordern. Foto: AZ-ARCHIV

Bad Bevensen – Eine noch einmal veränderte Resolution gegen den Bau ei-
ner bestandsnahen Neubaustrecke durch den Landkreis bringen jetzt die
Gruppen von CDU/FDP und SPD/Linke in den Samtgemeinderat von Beven-
sen-Ebstorf ein. „Wir stellen uns, wie viele andere Akteure kreisweit, klar ge-
gen eine bestandsnahe Neubaustrecke aus, die die Bahn hier unter Missach-
tung der errungenen Ergebnisse des Dialogforums Schiene Nord aufwirft“,
heißt es dazu von den Gruppensprechern Corina Großmann (SPD/Linke) und
Andreas Czerwinski (CDU/FDP). Der Samtgemeinderat sollte jetzt die Resolu-
tion im Landkreis solidarisch unterstützen. Dazu brauche es jetzt eine ge-
meinsame parteiübergreifenden Kraftanstrengung der hiesigen Bundestags-
abgeordneten, heißt es in der Resolution.

Es müsse verhindert werden, dass die Bahn still und heimlich von dem ei-
gentlich festgelegten Vorgehen Abschied nimmt. Das Ziel: Die Rückkehr zu
dem im Bundesverkehrswegeplan 2030 festgehaltenen Ergebnissen des Dia-



logforums Nord mit den notwendigen Ortsumfahrungen auf der Strecken
Uelzen-Lüneburg.

„Wir haben keinerlei Verständnis für das Schüren von Ängsten über solche
Schreckensszenarien. Solche Methoden lehnen wir ab“, kritisieren die beiden
Gruppenvorsitzenden die Warnung der grünen Kreistags- und Stadtratsab-
geordneten Katja Schaefer-Andrae vor dem Abriss von Häusern im Zuge des
Ausbaus der Bestandsstrecke. Enteignungen und den Abriss von Häusern
lehnten sie ab. Um dies zu verhindern seien im Bundesverkehrswegeplan
aber Ortsumfahrungen vorgesehen.

Die BfB-Fraktion im Rat der Stadt sowie der BfB-Vertreter im Rat der Samtge-
meinde Bevensen-Ebstorf, Hans-Bernd Kaufmann, sind hingegen über den
Vorstoß entrüstet. „Die Absicht, über eine Zustimmung zum Resolutionsent-
wurf im Umlaufverfahren durch den Samtgemeinderat entscheiden zu las-
sen, ist für den Bürger nicht nachvollziehbar und nicht transparent“, sagt er.
Die Bürger Bad Bevensens hätten einen Anspruch darauf zu erfahren, wie
sich ihre Vertreter zu dem Thema Bau eines dritten oder vierten Gleises
durch Bad Bevensen erklären. Solch ein Thema müsse öffentlich im Rat be-
handelt werden.

Dann müssten die dem Stadtrat angehörenden Samtgemeinderatsmitglieder
Farbe bekennen und erklären, warum sie sich nicht mehr an einen Beschluss
des Verwaltungsausschusses der Stadt gebunden fühlen. Dieser hatte unter
anderen die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens verlangt.

Zudem habe die von der Deutschen Bahn 2019 vorgenommene Fahrwegka-
pazitätsbetrachtung nachgewiesen, dass die vorgesehenen Ausbaumaßnah-
men über keine ausreichende Kapazität verfügten. Auch das Vieregg-Rößler-
Gutachten der Alpha-E-Befürworter habe eine vernichtende Beurteilung
durch die Deutsche Bahn erfahren. „Mathematisch-physikalische Sachver-
halte können durch noch so große Mehrheiten nicht verändert, sondern al-
lenfalls ignoriert werden,“ sagt Hans-Bernd Kaufmann. Die Deutsche Bahn
sei auf dem richtigen Wegem alternative Trassen zu untersuchen.
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Debatte über Trassen-Pläne im Bahn-
hof Uelzen
Uelzen – Zu einer Diskussionsveranstaltung zu den aktuellen Trassen-Pla-
nungen der Deutschen Bahn mit Kirsten Lühmann lädt SPD-Landtagskandi-
dat Jan Henner Putzier am Freitag, 22. Juli, ein. Die öffentliche Veranstaltung
beginnt um 18 Uhr und findet im Lässig im Hundertwasser-Bahnhof Uelzen
statt.

Kirsten Lühmann ist Bahn-Expertin und profunde Kennerin der Debatte um
die Schienenverkehre in Norddeutschland. Sie war von 2009 bis 2021 Mit-
glied des Deutschen Bundestages für den Wahlkreis Celle-Uelzen, hat 2015
das Dialogforum in Celle begleitet. Von 2018 an war sie verkehrspolitische
Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion.

Unter dem Titel „Trassenwahn stoppen – zurück zum Konsens“ möchten
Lühmann und Putzier mit vielen Bürgern darüber diskutieren, was die beste
Lösung für die Region ist, welche Auswirkungen die Varianten und Planun-
gen auf die Region haben können und wie der Landkreis Uelzen seine Vor-
stellungen artikulieren und durchsetzen kann.
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„Scheinheilige Resolutionen“

Heinrich Cassier ist sicher, dass ein drittes Gleis nicht ausreichen wird, um den künftigen Schie-
nenverkehr – hier bei Klein Süstedt – zu bewältigen. Foto: becker

Zur Debatte um die Trassenpläne der Deutschen Bahn schreibt dieser Leser:

Ich verfolge seit den Ergebnissen des Dialogforums Schiene Nord die Diskus-
sionen, die um die zukünftige Trassenführung der Deutschen Bahn geführt



werden. Unmittelbar nach Abschluss des Forums wurden die Ergebnisse von
fast allen Beteiligten gefeiert und im guten Sinne einer Bürgerbeteiligung
hervorgehoben. Lange hat es nicht gedauert, bis sich die erste Bürgerbewe-
gung in Deutsch Evern gegen die Ergebnisse gegründet und heftig bekämpft
hat.

Dem schloss sich der damalige Oberbürgermeister der Stadt Lüneburg an. Er
protestierte heftig gegen die Verwirklichung der Pläne, die im Dialogforum
beschlossen wurden. Von ihm kam als erster der Vorschlag, eine Neubau-
trasse parallel der A7 zu bauen. Die Reaktion der Lokalpolitiker ließ nicht
lange auf sich warten. Sie ging meistens in die Richtung, dass man bei Um-
setzung des Vorschlages vom Fernverkehr abgekoppelt wäre.

Es sind inzwischen sieben Jahre seit dem Dialogforum Schiene Nord vergan-
gen, passiert ist nichts. Der Bundestag der vergangenen Regierung hat den
Deutschlandtakt verabschiedet. Er steht für einen fahrplanbasierten Ausbau
der Schieneninfrastruktur, um unser Land optimal zu vernetzen – im Perso-
nen- sowie im Güterverkehr.

Das Ziel: öfter, schneller, überall. Wenn darüber hinaus die Politik und Wirt-
schaft seit vielen Jahren das Ziel verfolgt, mehr Güterverkehr auf die Schiene
zu bringen, und berücksichtigt wird, dass insbesondere der Güterverkehr in
unserer Region zukünftig stark zunimmt, ist ein weiterer Ausbau der Bahn-
strecken unausweichlich. Vor diesem Hintergrund betrachte ich die Diskus-
sionen und die verabschiedeten Resolutionen des Kreistages und Stadtrates
Uelzen als scheinheilig.

Man muss kein Experte sein, um beurteilen zu können, dass selbst ein drit-
tes Gleis nicht ausreicht, um den zukünftigen Güter- und Personenverkehr
zu bewältigen. Die gegenwärtigen Kapazitäten reichen schon jetzt bei wei-
tem nicht. Der Hinweis, dass beim Ausbau Häuser abgerissen werden müs-
sen, ist mehr als berechtigt.

Die Diskussionen sind aus meiner Sicht unglaubwürdig, weil in erster Linie
emotionale und keine sachlichen Argumente vorgetragen werden. Die Dis-
kussionen verlaufen nach dem St.-Florians-Prinzip. Besonders die Argu-
mente des Zerschneidens des Stadtwaldes Uelzen und der Gemeinde Kirch-
und Westerweyhe sowie zahlreicher Ackerflächen ist scheinheilig, weil diesel-
ben Argumente für den Ausbau der A 39 gelten. Da gab es keine vergleichba-
ren Proteste.

Die betroffenen Orte und Landwirte fühlen sich seit Jahren von der Politik
verschaukelt. Ungläubig ist auch das Argument vieler Politiker, 90 Prozent
der Bevölkerung hinter sich zu haben. Wie kommen die Abgeordneten zu



dieser Zahl? Ich wünsche mir eine sachliche Diskussion und eine Bahninfra-
struktur, die uns nach vorne bringt und nicht rückwärts gedacht ist.

Heinrich Cassier

Ebstorf

Leserbriefe geben die Meinung des Verfassers wieder. Die Redaktion behält
sich Kürzungen vor.
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Widerstand gegen die Bahn formiert
sich
Bürgerinitiative in Kirch- und Westerweyhe offiziell aus der Taufe
gehoben

Rund 200 Menschen aus Kirch- und Westerweyhe kamen am Donnerstagabend zum Sportplatz
und gründeten die Bürgerinitiative gegen eine Neubaustrecke der Bahn. Foto: becker

Uelzen – Die Resonanz war mit rund 200 Personen sogar noch einmal etwas
besser als bei der Informationsveranstaltung aus der vergangenen Woche
auf dem Hof Koch: Donnerstagabend hat sich auf dem Sportplatz am Käm-
penweg die „Bürgerinitiative Kirch- und Westerweyhe DB Trassenwahn“ ge-
gründet. Bereits mehr als 300 Bürger machen mit. Gemeinsam wollen sie
mit einer Menschenkette, Mahnfeuern und einer großenm Demonstration
ihre Widerstand dagegen zum Ausdruck bringen, dass die Bahn offenbar
auch eine Neubaustrecke durch den Landkreis Uelzen erwägt, die zwischen
beiden Ortsteilen verlaufen könnte.  ecke ➔ UELZEN
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„Wir müssen laut sein, richtig laut!“
Kirch- und Westerweyher gründen Bürgerinitiative gegen „DB-
Trassenwahn“

VON LARS BECKER

Viele Kirch- und Westerweyher meldeten sich am Donnerstag für die WhatsApp-Gruppe und da-
mit die BI an.

Uelzen – Die in Sachen Bürgerinitiative erfahrenen Kirch- und Westerweyher
– Stichwort Ortsumgehung – haben am Donnerstagabend Nägel mit Köpfen
gemacht: Rund 200 von ihnen kamen zur Gründungsversammlung der „BI
Kirch- und Westerweyhe DB Trassenwahn“ vor das Vereinsheim des SCK am
Kämpenweg. Schon mehr als 300 sind sogar in der WhatsApp-Gruppe regis-
triert, die als „modernes Mitgliederverzeichnis“ im Kampf gegen eine mögli-
che Neubautrasse der Bahn zwischen den Ortsteilen hindurch dient.



„Je mehr wir sind, desto besser sind wir in Berlin zu hören. Wir müssen laut
sein, richtig laut, damit diese Horrortrasse nicht gebaut wird. Wir fordern
den Ausbau der Bestandsstrecke Hamburg–Hannover, die Alpha-E-Vari-ante.
Wir wollen keine Neubaustrecke – egal welche. Und ich bin mir sicher, dass
wir Erfolg haben, auch wenn die Chancen vielleicht nicht so gut stehen“, ruft
Ortsbürgermeister Karl-Heinz Günther leidenschaftlich ins Mikrofon – und
erntet dafür viel Applaus.

Günther betont, dass Kirch- und Westerweyhe zusammengehörten und nicht
willens seien, sich durch eine weitere Bahnstrecke trennen zu lassen. Die
zerschneide die Gemarkung, bedrohe SCK-Sportanlage, Teiche, Stadtforst,
Bestattungswald und Wildgatter. Zudem liege der Abstand zu den Baugebie-
ten Westerfeld, Kahlenberg, Stadtberg IV oder Wiedemannskoppel bei weni-
gen hundert Metern. Eine weitere Lärmbelastung durch Züge sei nicht hin-
nehmbar. Unter der Regie von Werner Buchmeier sind bereits die ersten
Mahnkreuze gebaut und aufgestellt worden – etwa am Bahnübergang
Kämpenweg.

Weiterer Infoabend für den Stern geplant

Und es geht weiter mit dem Widerstand gegen die Bahnpläne: Am 12. Au-
gust soll eine Menschenkette mit mehr als 1000 Personen zwischen Kirch-
und Westerweyhe stehen. Mahnfeuer sollen am 19. August am möglichen
Trassenverlauf brennen und am 9. September wird es auf dem Spielplatz am
Wildgatter eine weitere Informationsveranstaltung für die Bürger des Stern-
viertels geben.

Für den 15. September ist seitens der Lenkungsgruppe der neuen BI die Teil-
nahme an einer großen Demonstration in Celle geplant – und ebenfalls im
September soll die große Demo durch Uelzen mit Treckern und allen Geg-
nern der Trassenpläne stattfinden.

„Wir müssen noch viel mehr werden als heute hier sind. Die, die noch träge
zuhause sitzen, müssen wir wachrütteln. Aber ich bin sehr glücklich darüber,
was in der einen Woche alles passiert ist“, sagte Stefan Zanders, der Vorsit-
zende der Dorfgemeinschaft Kirchweyhe. Je fünf Personen aus beiden Orts-
teilen bilden die Lenkungsgruppe der Bürgerinitiative, die sich bereits getrof-
fen hat. Am Donnerstagabend wurden vor dem Vereinsheim weiter kräftig
Telefonnummern für die besagte WhatsApp-Gruppe und Unterschriften ge-
gen den „Trassenwahn“ gesammelt.
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„Wird Ökologie durch die Ökonomie
ausgeknockt?“
Nabu-Kreisgruppe Uelzen kritisiert Verhalten der Deutschen Bahn und
Umsetzung von Alpha-E

Ist der Zug für Alpha-E abgefahren? Fritz Kaune von der Nabu-Kreisgruppe Uelzen fordert, dass
die Bundespolitik die Bahn wieder an ihren Planungsauftrag erinnert. archivFoto: beye

Uelzen – Die Kreisgruppe Uelzen des Naturschutzbundes Deutschland
(Nabu) kritisiert das Verhalten der Deutschen Bahn in Sachen Alpha-E. Fritz
Kaune, zweiter Vorsitzender der Nabu-Kreisgruppe und gleichzeitig Obmann
für Verkehr, schreibt in einer Stellungnahme: „Der Natur- und Umweltschutz
stellt sich nicht dem Bahnausbau entgegen; er trägt das Bemühen zur Ver-
kehrswende mit, aber nicht so, wie es die DB augenblicklich plant.“ Und
Kaune fragt: „Wird Ökologie durch die Ökonomie ausgeknockt?“

Als Ergebnis des steuerfinanzierten Dialogforums Schiene Nord sei 2015 Al-
pha-E mit großer Mehrheit aller Akteure als Bestandsstreckenausbau be-
schlossen worden. Die DB lasse jetzt aber mitteilen, dass Alpha-E inzwischen
zu den Akten gelegt worden sei und die Bestandsstrecke nicht weiter beplant
werde. Alternativ gebe es zwei Neubautrassen: eine entlang der A 7 im Hei-
dekreis und eine durch den Landkreis Uelzen von Nord nach Süd parallel
zum Bestand.



„Wenn der parlamentarische Staatssekretär Michael Theurer jetzt von
,missverständlicher Kommunikation‘ auf Seiten der DB spricht, dann hat er
nicht die Aussagen der Planer im Original gehört und wohl auch keinen Ein-
blick in die Planungsunterlagen bekommen“, sagt Kaune. Daher wisse Theu-
rer auch nicht, warum Unruhe und Empörung in der Region wachsen und
mittlerweile große Demonstrationen und viele Bürgerversammlungen
stattfinden.

„Der Schulterschluss zwischen Kommunen, Verwaltungen und der Einwoh-
nerschaft in der Ablehnung beider Trassen ist nicht mehr aufzuhalten, denn
die Menschen sind durch den Vertrauensbruch und das intransparente Ver-
halten der DB extrem unzufrieden“, glaubt Kaune. Außerdem ließen die
Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Politik nach.

Der parlamentarische Staatssekretär solle sich vielmehr die Frage stellen, ob
der Planungsauftrag durch den Bundestag an die DB mit dem jetzigen Stand
erfüllt worden ist. Theurer müsse sich auch überlegen, ob elf Minuten Fahr-
zeitgewinn zwischen Hamburg und Hannover zu rechtfertigen seien, wenn
Milliarden als Baukosten, ein Landverbrauch von mehr als 1000 Hektar mit
dem Verlust von Wald, landwirtschaftlicher Wertschöpfung, an Erholungs-
wert und Biodiversität sowie Bodenversiegelung damit einhergingen. Zudem
werde die Landschaft zerschnitten und es gebe eine Vergrößerung des
grauen CO2-Fußabdrucks.

„Wenn weiterhin ausschließlich auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis als Ent-
scheidungskriterium geachtet wird, dann ist klar, dass Nachhaltigkeit, Gene-
rationengerechtigkeit, Umwelt- sowie Klimaschutz zu Leerformeln geworden
sind“, kritisiert Kaune. Er frage sich, wo das Primat der Politik und die Kon-
trolle durch den Auftragnehmer geblieben seien.
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Trassenpläne: Niebuhrs Fragen an
die Politiker
Uelzenerin sorgt sich um den Stadtwald

Susanne Niebuhr

Uelzen – Als Privatperson und nicht in ihrer Funktion als Vorsitzende der
Wählergemeinschaft „Wir für Uelzen“ – das betont sie – hat Susanne Niebuhr



jetzt alle aktuellen, aber auch ehemalige Bundestags- und Landtagsabgeord-
neten sowie fünf der sechs Landtagskandidaten für die Wahl am 9. Oktober
angeschrieben. Sie hat Fragen zum Themenkomplex Bahntrasse durch den
Landkreis Uelzen formuliert und bittet um schriftliche Antworten.

„Ich habe bei dieser Stadtwald-Geschichte ein ganz komisches Gefühl“, sagt
Nie-buhr zu ihrer Motivation, die Politiker zu fragen, ob und warum sie ge-
gen eine neue Bahnstrecke sind, welche Unterstützung sie bezüglich ihrer in-
haltlichen Position geleistet haben, leisten werden und ob sie ihre Anstren-
gungen zum vollständigen Erhalt des Uelzener Stadtwaldes forcieren wer-
den. Niebuhr erhofft sich aus den Antworten Rückendeckung für den Wider-
stand gegen eine Trasse durch den Landkreis.  ecke
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„Hand in Hand“ gegen die Bahn:
Menschenkette in Uelzen
Uelzen – Die vor Wochenfrist offiziell gegründete Bürgerinitiative Kirch- und
Westerweyhe DB Trassenwahn tritt weiter aufs Gaspedal bei der Organisa-
tion von Veranstaltungen, die den Widerstand gegen eine Neubaustrecke de-
monstrieren sollen. Am Mittwochabend hat sich erneut die Lenkungsgruppe
der BI getroffen. Sie kann sich nach Angaben von Ortsbürgermeister und
Sprecher Karl-Heinz Günther darüber freuen, dass jetzt schon fast 400 Per-
sonen aus beiden Ortsteilen über die WhatsApp-Gruppe mit Informationen
versorgt werden können. Rund 30 weitere Personen beteiligen sich, die nicht
über ein Smartphone, sondern „analog“ erreicht werden.

Inzwischen steht auch fest, wann genau die Menschenkette zwischen Kirch-
und Westerweyhe mit mindestens 1000 Teilnehmern entstehen soll: Am
Freitag, 12. August, um 18.30 Uhr heißt das Motto „Hand in Hand gegen den
DB-Trassenwahn“. Um auf diese Veranstaltung hinzuweisen, sind bereits
5000 Postkarten gedruckt worden, die jetzt verteilt werden sollen.

In diesem Zusammenhang betont Karl-Heinz Günther, dass die Menschen
aus dem gesamten Stadtgebiet aufgerufen seien, gegen die drohende Neu-
baustrecke zu demonstrieren. Der Protest dürfe und werde sich nicht nur
auf Kirch- und Westerweyhe beschränken. Bei der geplanten Bürgerinforma-
tionsveranstaltung im Sternviertel am Donnerstag, 25. August, um 19 Uhr
(Spielplatz am Wildgatter/die AZ berichtete) werden deshalb auch die beiden
Ortsbürgermeister Ernst von Estorff (Hansen und Veerßen) und Michael Bur-
meister (Holdenstedt und Klein Süstedt) mit von der Partie sein.  ecke
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PROTESTWELLE GEGEN BAHNPLÄNE 
GEHT WEITER 

Rund 300 Teilnehmer bei Demo gegen 
ICE-Trasse in Gödenstorf 

 

Autor: Christoph Ehlermann aus Salzhausen 

 

• Auch sie stehen hinter dem Trassen-Protest (v li.): Michael Klaproth, stv. 
Vorsitzender der Salzhäuser Samtgemeinde-CDU, CDU-Landtagsabgeordneter André 
Bock, Judith Höfler vom FDP-Kreisverband und Landrat Rainer Rempe 

• Foto: OH 

Die Protestwelle gegen die Pläne der Deutschen Bahn (DB), entlang der A7 eine ICE-
Bahntrasse zu errichten, wird in den betroffenen Kommunen immer größer. Am 
Samstag folgten rund 300 Teilnehmer dem Aufruf der Gemeinde Gödenstorf zu 
einer Demonstration auf einem Feld an der Straße "Am Walde". Der Schauplatz der 
Aktion sowie weitere Teile von Gödenstorf und dem Ortsteil Lübberstedt würden bei 
einem Trassenbau durchschnitten. Um dies zu veranschaulichen, hatten 
Bürgermeister Jörg Kraus und andere Einwohner an markanten Stellen des 
potenziellen Routenverlaufs gelbrote Kreuze aufgestellt.  
Wie berichtet, war 2015 bei einem Dialogforum unter großer öffentlicher Beteiligung 
als Konsens die Alpha-E-Variante, der Ausbau der bestehenden Gleise, entwickelt 
worden. Inzwischen prüft die Bahn jedoch auch den möglichen Neubau einer 

https://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/salzhausen/profile-50/christoph-ehlermann?type=article
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Verbindungstrasse Hamburg-Hannover entlang der A7, was massive Auswirkungen 
auch auf den Landkreis Harburg hätte. 
An der Kundgebung in Gödenstorf nahmen unter anderem Landrat Rainer Rempe, 
CDU-Landtagsabgeordneter André Bock, Judith Höfler vom FDP-Kreisverband sowie 
Vertreter der Bürgerinitiative (BI) "unsYnn" aus dem ebenfalls betroffenen Raum 
Bispingen und Umgebung teil.  
"Die Planer der Deutschen Bahn schrecken nicht vor einem Abriss von Gewerbe- und 
Wohngebäuden zurück. Trotz massiven Drucks des Landkreises und seiner 
Bürgermeister werden uns jedoch die Pläne selbst vorenthalten und wir bewusst für 
dumm verkauft", machte Bürgermeister Jörg Kraus seiner Verärgerung Luft. "Es 
scheint realistisch, dass die Trasse hierherkommt. Aber das darf nicht geschehen. 
Wir fordern daher den Ausbau und die Modernisierung der vorhandenen Strecke 
gemäß dem Dialogforum", so Kraus weiter.  
Auch Judith Höfler vom FDP-Kreisverband mahnte, dass man eine "Zerschneidung 
der Dörfer nicht hinnehmen" dürfe. "Ich fühle mich von der Deutschen Bahn 
verarscht", redete CDU-Landtagsabgeordneter André Bock Klartext und zeigte sich 
beeindruckt von der "breiten Unterstützung" angesichts der zahlreichen Teilnehmer 
der Demonstration. Stephan Müller von der BI "unsYnn" erinnerte daran, dass sich 
die Landräte der Kreise Harburg, Heidekreis, Celle, Uelzen und Lüchow-Dannenberg 
zusammengeschlossen und auch als "Sprachrohr" der insgesamt rund 780.000 
Einwohner dieser Regionen bei der Bahn ihr Veto gegen die Trassenpläne eingelegt 
hätten. "Sie haben alle eine Abfuhr bekommen! So kann es nicht gehen. Die Politik 
darf sich nicht von der Bahn zum Narren machen lassen", ließ Müller seine Wut 
heraus.  
"Die Trassenplanung würde zu einer Verinselung der Dörfer führen. Das wäre eine 
Katastrophe, gegen die wir alle uns geschlossen stellen müssen", mahnte Landrat 
Rainer Rempe. "Wir wollen keine Neubaustrecke, sondern einen Bestandsausbau. 
Für alles andere stehen wir nicht zur Verfügung", stellte der Verwaltungschef klar. 
Und verurteilte schließlich die mangelhafte Informationspolitik der Bahn erneut aufs 
Schärfste: "Was da läuft, ist eine Unverschämtheit und an Arroganz nicht zu 
überbieten!" 
- Mehr Infos unter www.keine-trasse.de und www.unsynn.com. 

 

https://www.keine-trasse.de/
https://www.unsynn.com/
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Radio ZuSa

6 Uhr: Extrawach; 10 Uhr: Internet 
(k)ein Rechtsfreier Raum; 11 Uhr: 
ZuSa Pur – Musik nonstop; 16 
Uhr: Happy Hour; 18 Uhr: ZuSa 
Pur – Musik nonstop; 19 Uhr: 
Good Vibrations; 21 Uhr: ZuSa 
Pur – Musik nonstop. 

ElbE-PEgEl

Lauenburg, 31.7.2022
Veränderungen zum Vortag in cm 
Elbe:
Dresden 94  +23
Torgau 42 –14
Wittenberg 167 -9
Dessau 65 -7
Barby 36 -2
Magdeburg 55 +1
Tangermünde 119 +/–0
Wittenberge 88 –5
Dömitz 28 –9
Neu Darchau 87 –10
Bleckede 504 –9
Boizenburg 55 –8
Hohnstorf 412 -7
Nach Berechnungen des Bundes-
amtes für Seeschifffahrt und Hy-
drografie heute in Geesthacht:

Hochwasser: 9.12 Uhr
21.16 Uhr

Niedrigwasser: 5.01 Uhr
17.02 Uhr

Weitere Infos zu Pegelständen 
finden Sie im Internet auf 
www.pegel-online.wsv.de

VERkEHR

Die Radarwagen des Landkreises 
sind heute in den Samtgemein-
den ilmenau und amelinghau-
sen sowie in der Stadt lüneburg 
unterwegs.

REPORTER

Kathrin Bensemann
(kab, Tel. 04131-740-256)
Anna Hoffmann (hof, -301)
Anna Petersen (ape, -318)
Klaus Reschke (kre, -263)
Antje Schäfer (as, -319)
Simon Schröder (sis, -251)
Dennis Thomas (dth, -289)
Laura Treffenfeld (lat, -300)
Lilly von Consbruch (lvc, -283)
Joachim Zießler (jz, -253)
redaktion@landeszeitung.de

lotto: 8 - 19 - 25 - 27 - 33 - 34
Superzahl: 6
Spiel 77: 7 8 1 9 9 6 1
Super 6:  3 3 4 0 3 4 
glücksspirale: Endziffer(n) ge-
winnen: 4: 10 Euro; 58: 25; 026: 
100; 2695: 1000; 19777: 10.000; 
191731 und 335893: jeweils 
100.000 Euro, 6694812: 10.000 
Euro monatlich 20 Jahre lang
bingo: b 1, 3, 4, 5, 6, 15; i 18, 19, 
21, 23, 25; N 31, 34, 36, 37; g 46, 
47, 50, 55, 56, 57; o 64;  
Serien- und Losnummern: 
6406/18,903, 6400/40.085, 
6423/21.758, 6407/13.978,  
Quoten: Kl. 1: unbesetzt, Kl. 2: 
1892,60 Euro, Kl. 3: 32,20 Euro; 
Jackpot: rund 214.000 Euro
(Alle Angaben ohne Gewähr)

gEwiNNZaHlEN

lZ gRatuliERt

Zum geburtstag

kurt klisch, 88 Jahre,
Lüneburg
Eugenia wenda, 80 Jahre,
Lüneburg

Zum 45-jährigen
dienstjubiläum

anne Hützschke,
Altenpflegerin,
Ambulante Pflege,
DRK-Kreisverband Lüneburg

Zum 35-jährigen
dienstjubiläum

Claudia bannöhr,
Buchhändlerin,
Buchandlung Hohmann,
Scharnebeck/Bleckede

Zum 25-jährigen
dienstjubiläum

Manuela Strauß,
Straßenbauarbeiterin,
Abwasser, Grün & Lüneburger
Service GmbH

dennis weichelt,
Straßenwärter im Betrieb
Straßenbau, Landkreis Lüneburg

Stefan Merker,
Bereich EDV, 
Hansestadt Lüneburg

Sandra allerheiligen,
Bereich Umwelt,
Hansestadt Lüneburg

kuRZ NotiERt

StAdt
blECkEdE

Seniorenbeirat und landfrauen 
bleckede: Sonntagscafé mit Un-
terhaltungsprogramm (Akkorde-
on und plattdeutsche Geschich-
ten). Infos und Anmeldung unter 
(0151) 43226180.
▶ Sonntag, 14. August, um 15 Uhr 
im Dörfergemeinschaftshaus 
Garlstorf.

SAMtgeMeiNde
gEllERSEN

kirchengemeinde kirchgeller-
sen: Klön- und Spielenachmittag.
▶ Heute, Montag, ab 15 Uhr im 
Gemeindehaus.

SAMtgeMeiNde
oStHEidE

gemeinde barendorf: Sitzung 
des Finanz- und Personalaus-
schusses.
▶ Dienstag, 2. August, um 18 Uhr 
im Sport- und Dorfgemein-
schaftshaus.

SAMtgeMeiNde
SCHaRNEbECk

Fischereimuseum Hohnstorf/
Elbe: „Offener Sonntag“.
▶ Sonntag, 7. August, von 14 bis 
17 Uhr am Gemeindebüro.

Kontakt: kunos@landeszeitung.de

„Kleines Gallien“ 
gegen die Bahn

Von Christa-M. BroCkMann 

Gödenstorf. Der Protest der Hei-
debewohner gegen den Neubau 
einer ICE-Strecke an der Auto-
bahn 7 von Hamburg nach Han-
nover geht weiter. Nach De-
monstrationen in Evendorf und 
Bispingen riefen jetzt Bürger aus 
Gödenstorf und Lübberstedt 
zum Widerstand auf. Der Grund: 
Die von der Deutschen Bahn fa-
vorisierte Trasse würde mitten 
durch die Gemeinde führen. Ver-
stärkung erhielten sie dabei von 
Vertretern der Bürgerinitiativen 
(BI) Region Egestorf und Unsynn 
aus dem Heidekreis. Denn der 
Widerstand erfolgt kreisüber-
greifend. 

Obwohl die Einladung sehr 
kurzfristig erfolgt war, kamen 
zahlreiche Menschen mit Plaka-
ten und Fahnen auf die gemäh-
te Wiese am Ortsrand von Gö-
denstorf. Der Standort war 
schon von Weitem zu sehen – an 
einem langen Kran war ein gro-
ßes gelb-rotes Holzkreuz aufge-
hängt. Das ist das Symbol für den 
Protest. Weitere Kreuze wurden 
während der Veranstaltung auf 
den Feldern in Gödenstorf auf-
gestellt – sie markieren den Ver-
lauf der möglichen Bahntrasse. 

Auf einem Anhänger standen 
Gödenstorfs Bürgermeister Jörg 
Kraus, Landrat Rainer Rempe, 
CDU-Landtagsabgeordneter An-
dré Bock, FDP-Kreischefin Ju-
dith Höfler und Stephan Müller, 
Sprecher der Bürgerinitiative 
Unsynn aus dem Heidekreis. 
Übereinstimmend forderten sie 
den Ausbau – einschließlich der 
Modernisierung der vorhande-
nen Bahnstrecke – der sogenann-
ten Alpha-E-Trasse. Dieser sei im 
Jahr 2015 beim Dialogforum 
Schiene Nord in einem sehr auf-
wendigen Verfahren unter Betei-

ligung der Kommunen, Vereine 
und Verbände in Zusammenar-
beit mit der Deutschen Bahn be-
schlossen worden. 

Doch plötzlich gelte das nicht 
mehr. Im Heidekreis hatte die 
Deutsche Bahn bereits bekannt-
gegeben, dass sie nun eine völlig 
neue Strecke entlang der A 7 
 realisieren wolle. Wobei diese 
 allerdings oft kilometerweit von 
der Autobahn entfernt verlaufe. 
Dafür müssten sogar Häuser ab-
gerissen werden, hieß es. 

Im Landkreis Harburg wartet 
man allerdings auf eine klare 
Aussage der Bahn immer noch 
vergeblich. „Alle unsere Anfra-
gen verliefen im Sande“, kritisier-
te Landrat Rainer Rempe. „Die 
Deutsche Bahn kam weder zu 
unserer Infoveranstaltung in die 
Burg Seevetal nach Hittfeld noch 
hielt sie ihre Zusage ein, sich bis 
zum 1. Juni zu äußern. Ich bin 30 

Jahre in der Kommunalpolitik, 
aber so etwas habe ich noch nie 
erlebt.“ 

Bürgermeister Kraus infor-
mierte über die erschreckenden 
Auswirkungen für Anwohner, 
Natur und Landschaft: „Da drü-
ben sehen Sie das Dach eines 
vorbildlich geführten Milchho-
fes. Die Kühe haben Weidegang. 
Wenn die Trasse kommt, gibt es 
diesen Hof nicht mehr! Die Zer-
schneidung unserer Dörfer las-
sen wir uns nicht gefallen. Die 
Bahn erlebt mit uns das kleine 
Gallien!“ Von der Trasse an der 
A 7 hätten die Bewohner der Hei-
dedörfer überhaupt nichts, denn 
Haltepunkte seien hier nicht 
vorgesehen. 

André Bock kritisierte die 
neue Planung durch die Hinter-
tür, er fühle sich von der Bahn 
„verarscht“. Die FDP-Kreischefin 
und Landratskandidatin Judith 

Höfler rechnet damit, dass die 
Trasse frühestens in 20 Jahren 
fertig sei. Einen Bahnausbau für 
den Gütertransport und die Bür-
ger brauche man aber aus Klima-
schutzgründen bereits viel 
schneller. Dies sei nur bei einem 
Ausbau der vorhandenen Strecke 
möglich. 

Stephan Müller von der BI 
Unsynn untermauerte die Unter-
stützung aus dem Heidekreis. 
„Wir machen gemeinsam weiter. 
Die nächste Protestveranstal-
tung findet am 19. August in 
Wiet zendorf statt. Dort bauen 
wir dann einen Damm mit Zug 
auf und fordern ‚Keine Wand 
durch unser Land‘.“

 ▶ weitere informationen zum 
Protest gibt es im internet unter 
den adressen www.keine-trasse.
de und https://www.unsynn.
com.

Bürger aus 
gödenstorf und 

Lübberstedt 
protestieren gegen 

eine neue iCe-trasse 
an der Autobahn 7 

„Keine Trasse durch unsere Dörfer!“ Mitglieder der Bürgerinitiative Egestorf und Evendorf unterstützten 
am Sonnabend den Protest in Gödenstorf. Foto: cd

Stimmung in der 
wirtschaft sackt ab
Preissteigerungen bei Einsatz-
materialien, Rohstoffen und 
vor allem bei Energie drücken 
auf die konjunkturelle Stim-
mung der Unternehmen. Das 
zeigt der Konjunkturbericht 
der Industrie- und Handels-
kammer Lüneburg-Wolfsburg 
(IHK) für den Wirtschaftsraum 
Nordostniedersachsen. Im 
zweiten Quartal 2022 sank der 
Konjunkturklimaindikator, der 
sowohl die aktuelle geschäftli-
che Lage der Unternehmen als 
auch ihre Geschäftserwartun-
gen abbildet, um zehn Punkte 
auf 75. Niedriger hatte er nur 
zu Beginn der Corona-Krise ge-
legen. Am härtesten trifft es 
den Einzelhandel. Der Kon-
junkturklimaindikator der 
Branche gibt um zwölf Punkte 
nach und rutscht auf den nied-
rigen Stand von 53 Punkten. lz

LüNEBURG

Die beste Springstute 

Luhmühlen. Pferdezüchter aus 15
Vereinen des Lüneburger Be-
zirksverbands stellten jetzt ihre 
Tiere bei einer Eliteschau in 
Luhmühlen vor. Gefeiert wurde 
dabei das 100-jährige Jubiläum 
solcher Schauen im Bezirksver-
band. Erfreulich: Die Siege in 
vier von acht Schauklassen blie-
ben beim Pferdezucht- und Reit-
verein (PZRV) Luhmühlen.

Die Wertungsrichter Gerd So-
sath, Jörg Kotenbeutel, Joachim 
Winter und Fabio Ladwig konn-
ten sich über die Qualität der 
vorgestellten Pferde nicht be-
schweren. Die hohe Bewegungs-
qualität der Pferde sprach für 
sich. 

Für ein Highlight sorgte die 
Bahlburger Züchterin Johanna 
Friederike Stuhtmann: Sie stell-

te die Siegerstute in der Klasse 
der drei- und vierjährigen Spring-
stuten vor, die vor der offiziellen 
Schau in einem Freispringen in 
der Halle des Ausbildungszent-
rums (AZL) Luhmühlen präsen-
tiert wurden. Die Stute von Con-
thargos x Embassy I, die sich im 
Besitz der Bahlburgerin befindet,
wurde ausschließlich mit 9er- 

und 10er-Noten bewertet.
Henner Frahm aus Handorf 

stellte für den PZRV Lühmühlen 
das nächste Siegertier: Unter den 
dreijährigen Dressurstuten über-
zeugte die Stute von Borsalino x 
Hochadel im Besitz des Handor-
fers durch starken Antritt und 
Leichtfüßigkeit. Eine Tochter 
von Buckingham x Don Bedo  

aus der Zucht von Hendrik Kö-
nemann (PZRV Luhmühlen) 
siegte in der Wertungsklasse der 
fünf- bis sechsjährigen Dressur-
stuten.

Erfolgreich war auch der Pfer-
dezuchtverein Winsener Elb-
marsch: Aus dem Zuchthaus von 
Herbert Kruse gewann eine 
Rappstute von Don K x Sir Sa-
voy, die durch Habitus und Ge-
schmeidigkeit auffiel. Vom Hof 
Rabeler (Zuchtverein Winsener 
Elbmarsch) siegte in der Klasse 
der Dressurstutfohlen eine Toch-
ter von Blue Hors Monte Carlo 
TC x Escolar. Reservesieger wur-
de das Fohlen des Bahlburgers 
Jan Lukas Stuhtmann (PZRV 
Luhmühlen).

Zu den weiteren Höhepunk-
ten der Eliteschau gehörte der 
Familienwettbewerb: Es gewann 
die Luhmühlener Stutenfamilie 
der Echemer Tim-Philipp und 
Peter Junge. Die Tiere wiesen 
eine hervorragende Qualität auf 
und wurden mit der Note 8,5 be-
wertet und zur Elitefamilie ge-
kürt. rin

Johanna Friederike
Stuhtmann aus

Bahlburg züchtete die 
gesamtsiegerstute

Concada JS aus der Zucht und im Besitz von Johanna Friederike 
Stuhtmann aus Bahlburg wurde mit Top-Noten zur Gesamtsieger-
stute im Springen gekürt. Foto: Elmar Sicke

Landeszeitung 
Lüneburg
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Fragen, Anregungen, Kritik? Als  
Mitarbeiter der Landkreis-Redaktion 
freut sich Christopher Menge  
über Rückmeldungen unter  
Telefon (05141) 990-115 oder  
per E-Mail: c.menge@cz.de.

KontaKt

Der Landkreis Celle misst heute 
unter anderem in Misselhorn, Becke-
dorf, Hermannsburg, Unterlüß, Al-
tensothrieth, Neulutterloh, Hustedt 
und Celle sowie morgen in Oehus, 
Huxahl, Offen, Wietze, Hornbostel, 
Beedenbostel, Gockenholz und 
Ahnsbeck die Geschwindigkeit.

RadaRblitz

Spiegel abgefahren 
und geflüchtet
HERmANNSbuRg. Am Montag ist 
zwischen 11 und 12 Uhr der Spiegel 
eines an der Georg-Haccius-Straße ab-
gestellten Wagens beschädigt worden. 
Der Verursacher fuhr weiter. Hinweise 
erbittet die Polizei in Bergen unter 
Telefon (05051) 471660.

Feuerwehr-Einsatz:  
gartenlaube brannte
mEISSENDoRF. Gestern brannte ein 
Schuppen in Meißendorf. Es gab keine 
Personenschäden. Um 16.23 Uhr waren 
die Ortsfeuerwehren Meißendorf, Win-
sen und Bannetze alarmiert worden; 
mehr als 40 Kräfte waren im Einsatz. 

PolizEibERiCHt

172 (+0)

Insgesamt gestorbene Patienten 

bürger haben die möglichkeit, 
sich mit ihren Fragen rund um 
die Covid- 19-Impfung an die 
Hotline des Landes zu richten: 
(0800) 9988665. 

CORONA-FÄLLE

*Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage im 

Landkreis Celle.

7-Tage-Inzidenz*
im Landkreis Celle

528,5
1. August

636,6

4,2% (4,6)

12,1% (13,2)

62.839 
(+160)

948

Landesweite Intensivbetten- 
belegung mit Covid-Patienten 
Aktuell (29.7.)

Landesweite 7-Tage- 
Hospitalisierungsinzidenz 
Aktuell (29.7.)

gesamtzahl Infektionen 
im Landkreis Celle  
(Neuinfektionen)

Fälle der letzten 7 Tage 
im Landkreis Celle

Quelle: Landkreis Celle, 
Land Niedersachsen, RKI
Stand: 2. August 2022
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Wird die Landschaft zerschnitten? Das möchte das Aktionsbündnis gegen Trassenneubau verhindern.  
Derzeit sind Protestaktionen in Vorbereitung, unterstützer sollen mobilisiert werden.  

morgen kommt Stephan Weil nach bergen und wird sich zu Alpha E äußern.

Steht Landesvater zu Alpha E?
Stephan Weil morgen zu Gast in Bergen / Aktionsbündnis startet neuen Protest

CELLE. Bei null müssen sie nicht an-
fangen. Schließlich haben sie schon 
mal einen großen Protest organisiert – 
vor gut sieben Jahren zählte das Ak-
tionsbündnis gegen Trassenneubau 
über 2000 Unterstützer. Nach dem 
Beschluss beim Celler Dialogforum 
im November 2015 für den Bestands-
ausbau dachte auch Christian Böker, 
dass „der Drops gelutscht“ sei. Wäh-
rend die vorher so aktiven Mitglie-
der des Aktionsbündnisses in einen 
Dornröschenschlaf verfielen, wie der 
Vorsitzende Jan-Hendrik Hohls sagt, 
blieb Böker aber wachsam. Als Mit-
glied des Projektbeirates begleitete 
er den Prozess beziehungsweise ver-
suchte es. „Der Projektbeirat wur-
de von der Bahn aus dem Spiel ge-
nommen und nicht in die Planungen 
einbezogen“, kritisierte Böker am 
Montagabend im Gasthaus Helms in 
Altensalzkoth. Da trafen sich rund 50 
Mitglieder des Aktionsbündnisses, 
das jetzt wieder aktiv werden will.

In wenigen Wochen sollen wieder 

überall im Bereich der Stadt Bergen 
Holzkreuze stehen, die auf die Neu-
bautrasse aufmerksam machen, Auf-
kleber werden gedruckt, das neue 
Logo ist in Arbeit. Die Homepage 
www.trassenabsage.de soll kurzfristig 
online geschaltet werde. Und es sol-
len die ehemaligen und neue Unter-
stützer mobilisiert werden. „Keine 
neuen Schienen durch die Heide“, 
so die Forderung. Am Freitag, 19. 
August, 17 bis 19 Uhr, ist unter dem 
Motto „Gemeinsames Aufkreuzen“ 
eine große Protestaktion in Bockel 
angekündigt.

„Welchen Sinn macht es, einen Zug 
mit 300 Stundenkilometern durch die 
Heide zu jagen?“, fragt Böker, dabei 
blickt er auch auf die Energiekrise. 
„Das Neun-Euro-Ticket zeigt doch, 
dass es nicht wichtig ist, wie schnell die 
Züge fahren, sondern dass sie verläss-
lich fahren.“ Zudem müsse das Bahn-
fahren bezahlbar sein. Das Problem 
sei, dass die Bahn selbst die Richtlinien 
stricke. „Und bei den Vorgaben reicht 
die Bestandsstrecke dann nicht mehr 
aus“, so Böker, der für den 10. Sep-

tember eine große Demonstration in 
Celle ankündigt.

Bereits am 1. September sollen in 
Celle die Pläne für den möglichen 
Trassenverlauf durch das Gebiet der 
Stadt Celle und die Gemeinde Ham-
bühren vorgestellt werden – hinter 
verschlossenen Türen. Auf Drängen 
der Bahn wurden die Landtagsabge-
ordneten ausgeladen. „Das hat mich 
irritiert, nachvollziehbar ist das nicht“, 
sagt der CDU-Landtagsabgeordnete 
Thomas Adasch. „Damit tut sich die 
Bahn keinen Gefallen, das schürt doch 
Misstrauen.“ Laut Celles Pressespre-
cherin Myriam Meißner handelt es sich 
um „eine ratsinterne Informationsver-
anstaltung, zu der die Mitglieder des 
Rates sowie die Ortsbürgermeister 
eingeladen wurden“. „Die Stadt Celle 
befürwortet den Alpha-E-Kompromiss 
und hält von daher eine mögliche neue 
Bahntrasse für den ICE-Verkehr für 
buchstäblich ,nicht zielführend‘ und 
damit für die falsche Entscheidung“, 
betont Meißner. Adasch erinnert da-
ran, dass es einen klaren Landtags-
beschluss zum Ausbau der Bestands-

strecke gebe.
„Unsere Landesregierung steht nach 

wie vor hinter den Beschlüssen des 
Dialogforums Schiene-Nord“, sagt Ros-
Marie Siemsglüß, die SPD-Landtags-
kandidatin für den Wahlkreis Bergen. 
Am morgigen Donnerstag präsentiert 
sie dem niedersächsischen Minister-
präsidenten Stephan Weil (SPD) an der 
potenziellen Querung der B3 bei Offen 
beispielhaft das Durchschneiden der 
Landschaft und das Abschneiden der 
Dörfer. Anschließend lädt sie zwischen 
14 und 15 Uhr zu einem öffentlichen 
Gespräch ins Eiscafé Miriam in Bergen 
ein. „Dort werden die betroffenen Bür-
gerinnen und Bürger die Gelegenheit 
bekommen, dem Ministerpräsidenten 
ihre Sorgen und Nöte darzulegen“, 
sagt Siemsglüß.

ONV CHRISTOPHER MENGE

Schauen und Genießen auf dem Landgut
WIENHAuSEN. „Unvergessliche 

Sommertage“ versprechen die Ver-
anstalter des Gartenfestivals Gour-
met & Garden. Hochsommerlich wird 
es laut Vorhersagen am Eröffnungs-
tag auf jeden Fall, bei angenehmeren 
Temperaturen lässt es sich auch an 
den Folgetagen entspannt über das 
weitläufige Gelände des Landgutes 
Wienhausen schlendern. Zwischen 
alten Baumbeständen und idylli-
schen Teichen werden vom morgi-
gen Donnerstag, 4. August, bis Sonn-
tag, 7. August, rund 190 Aussteller 
ihre Produkte präsentieren.

Schauen, Genießen, Kaufen: Zum 
17. Mal findet Gourmet & Garden in
Wienhausen statt. Im Park des his-
torischen Gutshauses werden Gar-
tenarchitekten und Handwerker aus
ganz Europa vertreten sein. Mit ihren
Objekten lassen sich Haus und Hof,
Garten und Balkon schöner gestalten. 
Zu den Angeboten gehören unter an-
derem alte Steinfiguren, Wasserspie-
le, handbemaltes Landhausgeschirr,
Klangobjekte für den Garten, Feuer-
schalen, Hängematten, handgetöpfer-
te Terrakotta, exklusive Gartenmöbel, 
Obelisken, Rankhilfen, handgearbei-

tete Mode, Schmuckunikate und vie-
les mehr.

Auch die Auswahl an Pflanzen ist 
umfangreich: Heil- und Giftpflanzen, 
Kräuter, Palmen, Seerosen, Orangen-
bäume, Lavendel und viele Rosensor-
ten werden ausgestellt – ein Erlebnis 
für die Sinne. Zu den kulinarischen 

Angeboten zählen Blütensalate, 
Fisch- und Käsespezialitäten, Weine, 
Fruchtcocktails und andere Köstlich-
keiten. Für musikalische Untermalung 
wird jeden Tag mit Gitarrenklängen 
gesorgt. Im Bambusgarten können 
Besucher einem echten Profi bei der 
Arbeit über die Schulter schauen. 

Blumenkränze für Haus und Garten 
werden vor Ort gebunden – vielleicht 
gibt es dabei die eine oder andere An-
regung für zu Hause. Kinder kommen 
ebenfalls nicht zu kurz. So können die 
kleinen Besucher unter Anleitung Blu-
menkränze und Blumenketten binden.

Wer einen größeren Einkauf plant, 
kann sich kostenlos einen kleinen 
Handwagen ausleihen, seine Einkäufe 
in einem Zelt zwischenlagern oder – 
bei schweren Gegenständen – auch 
vom Lieferservice zum Auto Gebrauch 
machen. Wer unterwegs merkt, dass er 
kein Bargeld dabei hat, bekommt auf 
dem Gelände die Möglichkeit, Geld 
abzuheben – mit EC-Karte und Ge-
heimzahl. (car)

„Gourmet & Garden“ öffnet ab morgen für vier Tage seine Tore für Besucher
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Rund 190 Aussteller werden vier Tage lang in Wienhausen ihre Produkte 
präsentieren. besucher können sich Inspirationen holen. 

SPD-Landtagskandidatin Ros-Ma-
rie Siemsglüß lädt am morgigen 
Donnerstag, 14 bis 15 Uhr, zu einem 
Gespräch mit Ministerpräsident 
Stephan Weil ins Eiscafé Miriam in 
Bergen ein.

Das Gartenfestival Gourmet & 
Garden öffnet am Donnerstag, 
Freitag und Samstag von 10 bis 18 
Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 
Uhr seine Tore für Besucher. Eintritt 
14 Euro für Erwachsene, Kinder bis 
12 Jahre frei. Parkplätze sind aus-
reichend vorhanden, Hunde im Park 
erlaubt. Es gibt eine behinderten-
gerechte Toilette.

Cellesche Zeitung
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Neubautrasse: Mycity schaltet Juris-
ten ein
Uelzen – Die Uelzener Stadtwerke melden sich in der losgebrochenen Dis-
kussion um eine etwaige Neubaustrecke der Bahn durch den Stadtwald zu
Wort: Das kommunale Unternehmen kündigt an, juristisch prüfen zu lassen,
ob der bekanntgewordene Trassenverlauf überhaupt zulässig wäre. Wie der
Geschäftsführer der Stadtwerke, Markus Schümann, gegenüber der AZ er-
klärt, würde die mögliche Neubaustrecke ein Wasserschutzgebiet queren,
aus dem Trinkwasser für die Menschen in der Stadt Uelzen gewonnen
werde.

Als Versorgerin für gut 20 000 Menschen mit Trinkwasser seien die Stadt-
werke in Sorge, wenn durch das Wasserschutzgebiet eine solche Trasse ge-
baut werden solle, sagt Schümann. „Wir haben die Lebensqualität der Men-
schen zu verteidigen“, so der Geschäftsführer, der sich klar gegen die mögli-
che Neubautrasse ausspricht.  nre ➔ UELZEN
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Sorge ums Uelzener Trinkwasser
Stadtwerke sprechen sich gegen Neubautrasse durch den Stadtwald
aus

VON NORMAN REUTER

Symbol des Widerstands: das Holzkreuz. Markus Schümann (re.) spricht sich gegen etwaige
Pläne für eine Bahnstrecke durch den Stadtwald aus und bietet der BI rund um Karl-Heinz Gün-

ther Unterstützung an. Foto: PRIVAT

Uelzen/Landkreis – Eine neue Bahntrasse, die Kirch- und Westerweyhe
trennt und durch den Stadtwald verläuft (AZ berichtete), kommt für Markus
Schümann, Geschäftsführer der Uelzener Stadtwerke, nicht infrage. Der Chef
des kommunalen Unternehmens spricht sich gegen einen solchen Schienen-
verlauf aus. Schümann sieht bei einer solchen Variante nicht nur die Lebens-
qualität der Menschen in der Region, sondern vor allem auch ein Trinkwas-
ser-Reservoir für die Uelzener als gefährdet an, wie er im AZ-Gespräch
erklärt.

Der Stadtwerke-Geschäftsführer kündigt deshalb auch Schritte im Zusam-
menhang mit der zuletzt von Bürgerinitiativen skizzierten Trasse an, die von



der DB geplant worden sein soll: Es werde juristisch geprüft, inwieweit sie
überhaupt zulässig wäre, so Schümann.

Grund ist ein Wasserschutzgebiet mit einer Fläche von 11,2 Quadratkilome-
tern, das sich im Westen von Melzingen bis im Osten zum Sternviertel in Uel-
zen erstreckt und damit durch den Stadtwald verläuft. Die Stadtwerke för-
dern aus diesem Gebiet mithilfe von sechs Brunnen Trinkwasser für die
Uelzener. Wie Schümann schildert, sei, um die Trinkwasserqualität zu si-
chern, 1996 das besagte Wasserschutzgebiet ausgewiesen worden.

Die von Bürgerinitiativen skizzierte Bahntrasse würde das Schutzgebiet que-
ren. Es würde eine Schneise geschlagen. Es käme zu Rodungen und enor-
men Erdbewegungen, meint Schümann. Als Versorgerin für gut 20 000 Men-
schen mit Trinkwasser seien die Stadtwerke in Sorge.

Er verweist auf die 1996 von der damals noch existierenden Bezirksregie-
rung Lüneburg erlassenen Verordnung zum Wasserschutzgebiet, nach der
Rodungen und Erdarbeiten im großen Stil verboten sind.

Die Deutsche Bahn hat bisher erklärt, dass sie noch dabei sei, verschiedene
Varianten zu untersuchen, die als bestandsnaher Ausbau, Bestandsausbau
mit Ortsumfahrungen und bestandsferner Neubau bezeichnet werden. Ende
des Jahres sollen die Pläne vorgestellt werden.

Für Schümann ist klar, angesichts des bereits bestehenden Wissens sei es
jetzt an der Zeit, Position zu beziehen. „Da ist ein Pflock reinzurammen.“
Schümann spricht den aktiven Bürgerinitiativen seine „Hochachtung“ aus.
Für ihn kaum vorstellbar sei es, dass durch den Stadtwald als Naherholungs-
gebiet der ersten Güte und als Trinkwasserschutzgebiet eine solche Trasse
geführt werden solle. Kirch- und Westerweyhe würden in diesem Fall auch
zusätzlich durch Lärm belastet.

Die kürzlich geschaffene Bürgerinitiative „Kirch- und Westerweyhe DB Tras-
senwahn“ macht deshalb auch weiter mobil. Aktionen stehen an: Für Freitag,
12. August, ist eine Menschenkette zwischen Kirch- und Westerweyhe ge-
plant. „Wir brauchen gut 1200 Teilnehmer“, so Karl-Heinz Günther, Ortsbür-
germeister und Sprecher der BI (Siehe Zum Thema).

Für den 25. August ist zudem eine Bürgerinformation auf dem Spielplatz am
Wildgatter geplant – besonders für etwaige Betroffene im Sterngebiet. Mar-
kus Schümann sagt: „Es ist toll, was da auf die Beine gestellt wird.“

Der Geschäftsführer wünscht sich, was die Haltung zur skizzierten Bahn-
trasse betrifft, auch den Schulterschluss der Uelzener Wirtschaft. „Kommt



eine solche Trasse, betrifft dies die Unternehmen. Dann verschlechtert sich
Uelzen als Wirtschaftsstandort. Die direkte Anbindung ans Schienennetz ist
wichtig, weil damit die Erreichbarkeit Uelzens verbunden ist. Stichwort: ICE-
Halte“, sagt Markus Schümann.
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Fragen, Anregungen, Kritik? Als  
Mitarbeiter der Landkreis-Redaktion 
freut sich Christopher Menge  
über Rückmeldungen unter  
Telefon (05141) 990-115 oder per E-
Mail: c.menge@cz.de.

KontaKt

173 (+0)

Insgesamt gestorbene Patienten 

Bürger haben die Möglichkeit, 
sich mit ihren Fragen rund um 
die Covid- 19-Impfung an die 
Hotline des Landes zu richten: 
(0800) 9988665. 

CORONA-FÄLLE

*Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage im 

Landkreis Celle.

7-Tage-Inzidenz*
im Landkreis Celle

469,4
3. August

492,2

4,3% (4,5)

11,7% (11,7)

63.226 
(+191)

842

Landesweite Intensivbetten- 
belegung mit Covid-Patienten 
Aktuell (3.8.)

Landesweite 7-Tage- 
Hospitalisierungsinzidenz 
Aktuell (3.8.)

Gesamtzahl Infektionen 
im Landkreis Celle  
(Neuinfektionen)

Fälle der letzten 7 Tage 
im Landkreis Celle

Quelle: Landkreis Celle, 
Land Niedersachsen, RKI
Stand: 4. August 2022
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Beim Besuch von Ministerpräsident Stephan Weil in Offen (oben rechts, links neben Christian Böker aus dem Projektbeirat und  
SPD-Landtagskandidatin Ros-Marie Siemsglüß) drehte sich fast alles um die von der Bahn geplante Neubaustrecke durch die Heide.  

Mathias Ohlhoff vom Aktionsbündnis übergab Weil als Zeichen gegen den Trassenneubau ein Holzkreuz.

„Alpha E muss kommen“
Weil bekennt sich zum Bestandsausbau und dämpft Hoffnung für Personenverkehr

BERGEN. Diese Aussage war ein-
deutig und unmissverständlich: 
„Ich persönlich, die Landesregie-
rung und die gesamte Landespoli-
tik stehen ohne Wenn und Aber 
zu Alpha E“, sagte der nieder-
sächsische Ministerpräsident Ste-
phan Weil (SPD) gestern Mittag 
bei einem öffentlichen Gespräch 
im Eiscafé Miriam in Bergen. Die 
SPD-Landtagskandidatin Ros-Ma-
rie Siemsglüß hatte dazu eingela-
den. Zuvor hatte sie Weil an der 
Bundesstraße 3 zwischen Grüne-
wald und Offen den möglichen 
Trassenverlauf einer Neubaustre-
cke gezeigt.

Vor gut 100 Zuhörern im und 
um das Eiscafé herum wurde Weil 
deutlich. „Ich bin heilfroh, dass ein 
Kompromiss zustande gekommen 
ist“, sagte der Ministerpräsident mit 
Blick auf das Abschlussdokument 
des Dialogforums Schiene in Celle 

im November 2015. „Daher fehlt mir 
jedes Verständnis, dass die Bahn das 
ganze Spiel von vorne beginnt.“ Er 
forderte mehr Pragmatismus. „Ich 
will mehr Schienenverkehr in Nie-
dersachsen haben“, sagte er. „Ich 
sage es der Bundesregierung und 
der Bahn klipp und klar, dass Alpha 
E die Lösung ist. Eine andere Trasse 
werden wir nicht akzeptieren.“

Dieses klare Statement hatte sich 
Ros-Marie Siemsglüß gewünscht. 
„Hier wird an den Menschen vor-
beigeplant“, kritisierte die SPD-
Kandidatin. Da sie in der Logistik 
arbeite, wisse sie aus erster Hand, 
dass sich das Bahnnetz verbessern 
müsse. „Aber nur durch den gefun-
denen Konsens“, sagte Siemsglüß.

Mathias Ohlhoff und Jan-Hendrik 
Hohls vom Aktionsbündnis gegen 
Trassenneubau übergaben dem Mi-
nisterpräsidenten ein Holzkreuz als 
Zeichen gegen den Trassenneubau 
und fragten, was die Bürger vor Ort 
machen könnten. „Das Problembe-

wusstsein aufrechthalten und auf 
die Bundestagsabgeordneten zu-
gehen“, sagte Weil. Zudem wolle 
er den Bundesverkehrsminister 
anschreiben und in die Region ein-
laden.

Der Winser SPD-Landtagsabge-
ordnete Maximilian Schmidt, der bei 
der nächsten Landtagswahl nicht 
mehr kandidiert, sagte, dass man 
es nicht dulden dürfe, wenn sich die 
Bahn nicht an den Alpha-E-Kom-
promiss halte. „Das ist ein maxima-

ler Beitrag zu Politik- und Demo-
kratieverdrossenheit“, so Schmidt. 
„Alpha E muss kommen.“ Das sei 
eine dringende Erwartung an die 
Bundespolitik. Er werbe dafür, dass 
der Landtag seinen 2016 gefassten, 
einstimmigen Beschluss zur Um-
setzung von Alpha E noch einmal 
erneuere, um ein Signal zu senden.

So einig sich alle Anwesenden 
beim Thema Alpha E waren, beim 
Thema Reaktivierung der OHE-
Strecken für den Personennah-
verkehr – also über den geplanten 
Güterverkehr hinaus – versprühte 
Weil wenig Euphorie. Im Prinzip 
gebe es zwar die Möglichkeit, aber 
Voraussetzung sei eine Kosten-Nut-
zen-Rechnung. „Und das Ziel ist 
hier noch nicht erreicht“, so Weil. 
„Wenn jetzt aber alle Einwohner 
sagen: ,Wir fahren nur noch Bahn‘, 
steigen die Chancen.“ Es liege also 
nicht so sehr an der Landesregie-
rung, sondern am Mobilitätsverhal-
ten der Menschen vor Ort.

VNV CHRISTVPHER MENgE

„Alpha E ist die Lösung. 
Eine andere Trasse 

werden wir 
nicht akzeptieren.“

Stephan Weil 
Ministerpräsident

„Massen an Hunden hat man da nie gesehen“
SPECHTSHORN. Viele bellende 

Hunde auf einem Gelände – so et-
was kann in einem kleinen Dorf wie 
Spechtshorn nicht unbemerkt blei-
ben. Und das ist es auch nicht. Wie 
viele Tiere sich aber tatsächlich auf 
dem vermüllten Grundstück einer 
29-Jährigen befanden, wussten
wohl nur die wenigsten Menschen
im Ort. „So genau erkennen konnte
man das nicht“, sagt ein Anwohner.
Wie der Mann, der anonym bleiben
möchte, haben auch andere Ein-
wohner schon seit Längerem ver-
sucht, etwas gegen die Zustände auf
dem Grundstück zu unternehmen.
Das wurde nach dem CZ-Bericht
über die 22 von Polizei und Kreis-
veterinäramt befreiten Hunde in
vergangenen Woche deutlich. Nur:
Passiert war bislang nichts.

Vor zwei Jahren sei die Frau, gegen 
die nun auch wegen Beleidigung 
und Bedrohung mehrere Verfahren 
eingeleitet wurden, in das Haus in 
Spechtshorn eingezogen, sagt der 
Anwohner. Dass sich mehrere Hunde 
auf dem Grundstück befinden, war 
kein Geheimnis. „Massen an Hunden 
aber hat man nie gesehen“, meint er. 

„Man hat die Frau auch nie mit ihren 
Hunden spazieren gehen sehen.“ Viel 
wussten die Dorfbewohner offenbar 
nicht von der Frau. Sie habe sich „im-

mer abgekapselt“, sagt der Anwoh-
ner. Er vermutet, dass die Tiere nachts 
heimlich angeliefert worden seien. 
Tagsüber sei die 29-Jährige nicht da, 

und die Hunde seien allein gewesen. 
Die Zustände hätten ihm, der selbst 
einen Hund hat, „in der Seele weh-
getan“, sagt er, weshalb er schon vor 
mehr als einem Jahr das Veterinäramt 
in Celle verständigt habe, das letzte 
Mal vor etwa zwei bis drei Wochen. 
Ein Hund sei immer ausgesperrt ge-
wesen und habe den ganzen Tag 
gebellt. „Das war wohl ausschlag-
gebend“, vermutet er den Grund der 
nun geschehenen Befreiungsaktion.

Landkreis-Sprecher Lukas Kloth 
sagt auf CZ-Anfrage, dass alle beim 
Veterinäramt eingehenden tier-
schutzrechtlichen Hinweise geprüft 
und gegebenenfalls weitergehende 
Maßnahmen getroffen würden. Wie 
viele Hinweise es gegeben hat, dazu 
macht Kloth keine Angaben. Auch 
in diesem Fall sei die Tierhaltung 
überprüft worden. „Ein eigenmäch-
tiges Betreten von Wohnungen ist 
für Amtstierärzte jedoch nicht ohne 
Weiteres möglich. Für einen rich-
terlichen Durchsuchungsbeschluss 
müssen konkrete Beweise hinsicht-
lich tierschutzrechtlicher Missstän-
de vorliegen“, so der Sprecher. Am 
Dienstag vergangener Woche seien 

die Tiere während eines Polizeiein-
satzes „in tierschutzwidriger Haltung 
aufgefunden“ worden. Das Gelän-
de wurde durchsucht, weil die Frau 
diverse Gegenstände unterschlagen 
haben soll. Dabei wurden auch die 
Hunde entdeckt und der Frau weg-
genommen. Ob sie ihre Tiere zurück-
bekommt, kann Kloth mit Verweis auf 
das laufende Verfahren noch nicht 
sagen.

Es klingt paradox und ist für vie-
le Menschen nicht nachvollziehbar: 
Die 29-Jährige ist Mitglied im Cel-
ler Verein aktiver Tierfreunde. Erst 
im Mai sei sie in den Vorstand ge-
wählt worden, wo sie das Amt der 
Schriftführerin innehatte, bestätigt 
die Vorsitzende Gabriele Schwarz 
gegenüber der CZ. Von diesem Amt 
sei sie von sich aus am vergangenen 
Sonntag zurückgetreten. Bekannt sei 
gewesen, dass die Spechtshornerin 
Tiere hält und auch welche aufnimmt. 
Über die Anzahl der bei ihr gefunde-
nen Hunde aber sei der Verein über-
rascht gewesen. „Das hat niemand 
gewusst. Wir haben sie als engagierte 
Tierschützerin kennen gelernt“, so 
Schwarz. (car)

Vielzahl der befreiten Tiere überrascht Anwohner / Veterinäramt fehlten bislang konkrete Beweise
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Schlimme Zustände: Auf diesem vermüllten Grundstück in Spechtshorn 
wurden 22 Hunde gefunden und befreit. 

Cellesche Zeitung 
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Stephan Weil: "Widerstand 
sichtbar machen" – Land steht zu 
"Alpha E"

 
BERGEN. Ministerpräsident Stephan Weil unterstützt den Widerstand gegen die 
Neubaupläne der Deutschen Bahn: Auf Einladung der Landtagskandidatin Ros-Marie 
Siemsglüß war er gestern nach Bergen gekommen und verschaffte sich vor Ort einen 
Überblick über den Verlauf einer drohenden Neubaustrecke mitten durch das 
Stadtgebiet und die Lüneburger Heide. Dort stellte er klar, dass sowohl die 
Landesregierung als auch die Landespolitik Niedersachsens kein solches Projekt 
akzeptieren würden und kündigte an, den Bundesverkehrsminister Volker Wissing zu 
einem Ortstermin einzuladen. Auch Vertreter aus Lokalpolitik und Bevölkerung 
signalisierten Entschlossenheit, ihre Region vor der Zerschneidung zu schützen. 
„Ohne Wenn und Aber“ stehe man zu Alpha E, so Weil, der in einem Café Fragen von 
Bürgern beantwortete, nachdem er an der B 3 zwischen Grünewald und Offen den 
möglichen Verlauf einer von der Deutschen Bahn geplanten Neubautrasse in 
Augenschein genommen hatte. Eine solche widerspreche dem im Rahmen des 
Dialogforums Schiene Nord im Jahr 2015 im Konsens mit BürgerInnen und Politik 
getroffenen Beschluss, der unter dem Namen „Alpha E“ bekannt und im 
Bundesverkehrswegeplan festgeschrieben sei.  
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Nach Alpha E soll das schon bestehende Schienennetz erneuert und ausgebaut werden, 
anstatt die Landschaft mit einer neuen Trasse zusätzlich zu zerschneiden. Die 
Behauptung der Bahn, auch sie prüfe die Neubauvariante lediglich aus juristischen 
Gründen, um den Ausbau rechtssicher zu machen, „kann man glauben oder nicht“, so der 
Ministerpräsident. Er ließ deutlich durchblicken, dass er diese Aussage bezweifelt und 
davon ausgeht, dass man sich bei der Bahn von einem Neubau verspreche, mehr Geld 
verdienen zu können als mit dem beschlossenen Ausbau.  
Auf die Frage, wie man den Neubau, der nicht nur die Natur zerstören, sondern sich auch 
verheerend auf die Lebensqualität und die Wirtschaft der gesamten Region auswirken 
würde, verhindern könne, kündigte Weil an, dass die Landesgruppe in der SPD-
Bundestagsfraktion auf die Verwirklichung von Alpha E drängen werde. Auch solle, wie 
des Landtagsabgeordnete Maximilian Schmidt sagte, noch vor den Wahlen ein 
parteiübergreifendes Bekenntnis zu Alpha E per Landtagsbeschluss auf den Weg 
gebracht werden. Trotz all dessen komme es, so Weil, auf die Menschen in der Region 
an, denn der Widerstand vor Ort müsse sichtbar gemacht werden.  
Dass Letzteres bereits begonnen hat, zeigte zum einen die Präsenz der Bürgerinitiativen 
Aktionsbündnis gegen Trassenneubau und Unsynn, die den Termin wahrnahmen und 
Weil ein Protestkreuz überreichten, zum anderen wurde dies durch viele anwesende 
Bürgermeister deutlich, die parteiübergreifend Einigkeit gegen die Neubaupläne 
demonstrierten. „Wir lassen uns nicht spalten, auch wenn dies durch die Bahn immer 
wieder mal versucht wird“, sagte etwa Winsens Bürgermeister Dirk Oelmann. Bergens 
Oberbürgermeisterin Claudia Dettmer-Müller unterstrich die verheerenden Folgen, die 
speziell für die Zukunft Bergens drohten, und merkte zudem an, das die Trasse laut 
Plänen der Deutschen Bahn über das Mahnmal „Objekt Rampe Bergen-Belsen“ verläuft, 
was eine Unmöglichkeit ganz eigener Qualität darstellt. 
 
 
Das hiesige Aktionsbündnis plant nach eigenen Angaben weitere Aktionen und wirbt um 
Mitglieder und Spenden. "Interessierte Bürger:innen – nicht nur aus Bergen – erhalten 
Informationen auf der neuen Internetpräsenz www.trassenabsage.de", so das Bündnis.  
Fotos/Infos: Sebastian Saliep 
 

http://www.trassenabsage.de/


„Das Land schmollt undmauert“

Heidekreis. Das Vorhaben einer
ICE-Neubaustrecke zwischen
Hamburg und Hannover stößt
im Heidekreis und darüber hi-
naus auf massive Kritik. Die
Bahn würde sich vom Ergebnis
des Dialogforums Schiene Nord
von 2015 lossagen, heißt es von
den Bürgerinitiativen.
Der damals in Celle gefun-

dene Alpha-E-Kompromiss
sieht vor, Bestandsstrecken aus-
zubauen und auf einen Neubau
zu verzichten. Anfang des Jah-
res bewertete die DB-Netz-AG
den Kompromiss jedoch als un-
zureichend. Das Abrücken der
Bahn von Alpha-E sei ein „en-
ormer Vertrauensbruch“, klagte
CDU-Landtagsabgeordneter Dr.
Karl-Ludwig vonDanwitz jüngst
als Redner einer großen Pro-
testveranstaltung in Bispingen
(BZ vom 11. Juli: „Die Ohnmacht
der Lokalpolitik“). Landrat Jens
Grote, alle Bürgermeister aus
dem Heidekreis und auch der
Munsteraner SPD-Bundespoli-
tiker Lars Klingbeil haben sich
klar gegen die Neubaustrecke
positioniert. Gleiches gilt für die
Landesregierung.
Der Fahrgastverband Pro

Bahn vertritt einen anderen
Standpunkt. „Die Ablehnung der
Neubaustrecke verspielt zahl-
reiche Chancen für Niedersach-
sen“, heißt es in einer Erklärung
des LandesverbandsNiedersach-
sen/Bremen aus dem Februar.
Der Verband spricht sich für ei-
nen Neubau und gegen Alpha-E
aus. Im BZ-Gespräch erläutert
Pro-Bahn-Landesvorsitzender
Malte Diehl die Gründe dafür.

Herr Diehl, warum lehnt Pro

Bahn den Alpha-E-Kompromiss

so vehement ab und beharrt auf

der Neubauvariante?

Malte Diehl: Hauptgrund ist,
dass der Kompromiss 2015 be-
schlossen wurde, ohne das
durchaus vorgetragene verkehr-
liche Fachwissen zu berücksich-
tigen. Es sollten lediglich die
Bürgerinitiativen beruhigt wer-
den, die Alpha-E einforderten.
Das Konzept trägt nicht einmal
den damaligen Prognosen zur
Entwicklung des Zugverkehrs
Rechnung. Und denVeränderun-
gen, die seitdem hinzugekom-
men sind – Stichwort Deutsch-
landtakt – wird der Kompromiss
schon gar nicht gerecht. Schon
2015 stellten Gutachten fest,
dass der im Alpha-E-Konzept
konzipierte Streckenausbau zwi-
schen Hamburg und Hannover
somangelhaft ist, dass bei seiner
Fertigstellung sofort der nächste
Ausbau erfolgen müsste. Selbst
die damals prognostizierten Zug-
zahlen wären mit den vorgese-
henen Maßnahmen nicht stabil
abzuwickeln. Das Problem ist,
dass Fernverkehr, Güterverkehr
undRegionalverkehr die Strecke
gemeinsam nutzen. Güter- und
Regionalverkehr gehen ganz gut
zusammen. Aber sobald Züge des
Fernverkehrs mit anderen Ge-
schwindigkeiten hinzukommen,
entstehen Trassenprobleme. Der
Streckenabschnitt Hannover-
Hamburg zählt zu denjenigen,
auf denen in Deutschland die
meisten Verspätungen entste-
hen, weil sich Güter- und Perso-
nenzüge ständig imWeg stehen.

Die Ausbauplänewurden 2015 so
bemessen, dass sie über 2030
hinaus nicht tragfähig gewesen
wären. Jetzt ist der Deutschland-
takt hinzugekommen, das Ziel
einer bundesweit vereinheitlich-
ten Taktung im Regional- und
Fernverkehr. Der Plan sieht vor,
die Angebote im Fern- und Re-
gionalverkehr noch einmal er-
heblich auszuweiten. Alpha-E
bildet das nicht ab undwürde zu
einem chaotischen Dauerzu-
stand führen. Zügemüsstenmas-
siv auf andere Strecken umgelei-
tet werden, konkret über Roten-
burg und Verden. Diese Umge-
hungsstrecke ist schon heute
überlastet, sie wird ein bisschen
ausgebaut. Aber auch nach dem
Ausbau bleibt sie im Regelbe-
trieb überlastet.

Oft wird die reguläre Zeiterspar-

nis für Reisende als Argument

für eine Neubaustrecke ins Feld

geführt. Wie relevant ist dieser

Punkt?

Zeitersparnis ist ein Aspekt un-
termehreren, natürlich kein un-
wichtiger. Die Fahrzeit auf der
Gesamtstrecke von Hamburg
nach München beträgt immer
noch knapp 6 Stunden, vielleicht
etwas weniger, wenn man einen
schnellen Zug erwischt. Eigent-
lich müsste sie noch um eine
gute Stunde schrumpfen, damit
die Bahn eine wirklich attraktive
Verbindung anbieten kann. Es
gibt noch andere Streckenab-
schnitte, in denen die Fahrzeiten
durchNeu- oder Ausbautenmas-

siv verkürzt werden sollen. Die
15 bis 20 Minuten, die zwischen
Hamburg und Hannover einge-
spart werden könnten, würden
darauf gut einzahlen. Aber bevor
ichmich umFahrzeitverkürzun-
gen kümmern kann, muss ich
sicherstellen, dass ich den zu-
künftigen Fahrplan überhaupt

fahren kann. Mit dem, was bei
Alpha-E geplant ist, funktioniert
das nicht. Damit kriege ich die
nötigen Zugzahlen nicht auf die
Strecke. Das liegt daran, dass es
weiter große zweigleisige Ab-
schnitte geben würde, nämlich
im Prinzip alles südlich von Uel-
zen. Ich habe vor rund drei Mo-
naten auf einer Zugfahrt von
Hannover nach Hamburg mit-

gezählt: Mir sind zwischen Celle
undUelzen neun Güterzüge ent-
gegengekommen auf 50 Kilome-
tern, plus Regional- und Fernver-
kehr. Da kann sich jeder ausma-
len, was passiert, wenn mal ein
Zug liegenbleibt und nur noch
ein Gleis zur Verfügung steht.

Nach ihrer Ansicht hat sich die

Bahn 2015 auf einen völlig un-

tauglichen Kompromiss eingelas-

sen. Wie kann das sein?

Ich denke, die Ingenieure der
Bahnwussten damals wie heute,
dass das so nicht umsetzbar sein
wird. Aber es gab politischen
Druck. Es gab übrigens auch ein
Minderheitenvotum, an demPro
Bahn beteiligt gewesen ist. Es
gab also kein Einheitsvotumund
keinen Konsens. Das sollte man
nicht vergessen. Ich kenne den
Vorwurf, die Bahn würde sich
nicht an die Absprachen von da-
mals halten. Da beruft man sich
auf den Bundesverkehrswege-
plan, in dem keine Neubaustre-
cke vorgesehen sei. Aber im
Schienenwegeausbaugesetz wur-
de dieMöglichkeit einer Neubau-
strecke durchaus offengehalten.
Die Bahn folgt den Vorgaben aus
Berlin. Was Hannover will, ist
zweitrangig. Die Bahn ist ein
Bundesunternehmen.

Man kann jeden Euro nur einmal

ausgeben. Das 9-Euro-Ticket

führt vor Augen, wie marode der

Regionalverkehr an vielen Stellen

ist. Im Heidekreuz, ich weiß nicht,

ob Sie das so mitbekommen...

Oh ja! Ich bekomme inzwischen
fast täglich Meldungen zum
Bahnunternehmen Start. Wir
dachten eigentlich, mit dem Ab-
gang von Erixx hätten wir die
Probleme hinter uns gelassen,
aber es ist noch schlimmer ge-
worden …

... und da sagen natürlich viele

Bahnreisende im Heidekreuz:

Der größte Handlungsbedarf be-

steht bei der Ertüchtigung des

Regionalverkehrs, nicht beim

vergleichsweise komfortablen

Fernverkehr.

Dass der Regionalverkehr mit
Start schlecht läuft, hat nichts
mit Geld zu tun. Das liegt daran,
dass Start große Probleme hat,
vertragliche Verpflichtungen zu
erfüllen. Das bekommen die seit
über einem halben Jahr nicht
hin, weiß der Teufel warum. An-
dere Unternehmen schaffen das
besser. Ich weiß, dass das Schie-
nennetz im Heidekreuz nicht
überall im Top-Zustand ist. Aber
zwischen Langenhagen und
Buchholz wurde erst vorwenigen
Jahren saniert. Da kannmir kei-
ner sagen, dassman da noch ein-
mal 100 Millionen Euro reinste-
cken muss. Die Probleme liegen
meines Erachtens zum großen
Teil beimAnbieter, der das nicht
hinbekommt.

Die Eingleisigkeit führt bei Ver-

spätungen zu Verstärkungseffek-

ten, weil auf entgegenkommende

Züge gewartet werden muss.

Zwischen Soltau, Uelzen und
Bremen verkehren die Züge im
Zweistundentakt, da sehe ich
dieses Problem nicht. Auf der
Nord-Süd-Strecke haben Sie
recht. Aber auch dort gibt es
Kreuzungsmöglichkeiten, mehr
als auf anderen Strecken. Ver-
spätungen können eigentlich
abgebaut werden. Dass das nicht
passiert, hat ganzmassivmit der
Betriebsorganisation bei Start zu
tun.

Zurück zum Fernverkehr. Für die

Menschen an der Strecke bringt

eine ICE-Neubautrasse nur Nach-

teile, die Züge halten nicht im

Heidekreis. Haben Sie Verständ-

nis für deren Unmut?

Ich habe grundsätzlich natürlich
Verständnis für Bedenken.
Gleichzeitig wundere ich mich
aber, dass die Menschen aus Lü-
neburg, Celle und Uelzen nicht

viel stärker auf die Barrikaden
gehen. Die würden, wennAlpha-
E realisiert wird, noch massiver
als bisher belastet. Und zur Aus-
sage, dass die Züge auf der Neu-
baustrecke den Heidekreis aus-
nahmslos ohne Halt durchque-
ren: Eswird nie gesehen, dass das
gar nicht zwingend so seinmuss.
Es kommt immer darauf an, was
man aus der Sache macht. Viel
klüger als zu schmollen, wäre es
doch zu sagen: Wenn hier schon
eine Neubaustrecke entsteht,
dann soll sie bitte sehr auch für
den Regionalverkehr.

Das ist in den Planungen aber

nicht so vorgesehen.

Es ist nicht vorgesehen, weil das
Land mauert. Niedersachsen als
Besteller des Regionalverkehrs
müsste auf regionaleHaltepunk-
te drängen. Man könnte durch-
aus stündlich einen Regionalex-
press von Hamburg nach Han-
novermit Zwischenhalten unter
anderem in Bispingen, Soltau
und Bad Fallingbostel fahren las-
sen. Die Kapazität auf der Stre-
cke wäre vorhanden. Das könnte
einewunderbare Ergänzung zum
bestehenden Regionalverkehr
sein. Die Fahrzeit von Soltau
nach Hamburg könnte so hal-
biert werden (siehe Infokasten).

Wie könnte die Bahn besser mit

lokalem Protest umgehen? Bei

Stuttgart 21 hat eine Volksab-

stimmung Befriedung gebracht,

könnte das ein Vorbild sein?

Bei Stuttgart 21 hatman zurecht
nicht nur die Stuttgarter, son-
dern das ganze Bundesland ab-
stimmen lassen, weil die Betrof-
fenheit weit über Stuttgart hin-
aus reichte. So etwas hätte ich
mir auch in Niedersachsen vor-
stellen können.

Jetzt ist es zu spät dafür?

So lange sich das Land bockig
hinstellt und sich gegen jede
Neubaustrecke wehrt – das be-
trifft ja auch die Strecke zwi-
schen Hannover und Bielefeld
– gibt es keine wirkliche Basis
dafür. Zwischen Fulda und
Frankfurt ist ebenfalls eine Neu-
baustrecke geplant, da gehtman
mit dem Thema viel offener um,
diskutiert breiter, nicht nur re-
gional begrenzt.

Abgesehen von Ihren persönli-

chen Präferenzen: Was glauben

Sie, wie es weitergehen wird?

Ich glaube schon, dass eine Neu-
baustrecke derzeit die deutlich
wahrscheinlichere Variante ist.
Einfach weil die betrieblichen
Fakten massiv dafür sprechen.
Wenn die neuen Beschleuni-
gungsgesetze angewendet wer-
den, besteht die Chance, dass für
den Bau keine 20 Jahre aufgrund
überlanger Rechtsstreitigkeiten
benötigt werden, sondern viel-
leicht eher fünf oder sechs.
Selbst die längenmäßig ver-
gleichbare, topografisch aber viel
anspruchsvollere Strecke zwi-
schenKöln und Frankfurt wurde
in sieben Jahren nach Baugeneh-
migung fertig. Ich hoffe, dass
eine neue Landesregierung ab
Oktober die Möglichkeiten er-
kennt, die sich aus einem Neu-
bau auch für den Regionalver-
kehr ergeben könnten. Die
Wahrscheinlichkeit, dass man
sich für die andere Variante, Al-
pha-E in der jetzigen Form, ent-
scheidet, schätze ich auf 20 bis
30 Prozent. Der Ausbau auf Al-
pha-E-Standard bei laufendem
Betrieb würde sicher 25 Jahre
dauern. In dieser Zeit wäre der
Schienenverkehr sehr stark ein-
geschränkt.

Interview: André Ricci

Pro-Bahn-
Landesvorsitzender
Malte Diehl wirbt für
neue ICE-Trasse, auch
als Chance für den
Regionalverkehr

„Dieser Zug hält hier nie“ steht auf den Plakaten der Gegner einer Bahn-Neubaustrecke durch die Lüneburger Heide. Für den abgebilde-

ten ICE stimmt das sicherlich, doch Regionalzüge könnten eine ICE-Neubaustrecke für sich nutzen, findet Pro Bahn. Foto: ari

SCHNELLER REGIONALVERKEHR

Mit 200 Sachen von Soltau nach Hamburg
Der Fahrgastverband Pro

Bahn hat konkrete Vorschläge

zur optimalen Nutzung einer

neuen ICE-Trasse zwischen

Hamburg und Hannover vor-

gelegt. Unter anderen fordert

der Verband, die Neubaustre-

cke analog zum Nürnberg-

München-Express auch für

schnellen Regionalverkehr

zu nutzen. Dafür müsste die

geplante ICE-Neubaustrecke,

die weitgehend dem Verlauf

der Autobahn 7 folgen soll, mit

der Amerikalinie, dem Schie-

nennetz des Regionalverkehrs

zwischen Hamburg und Han-

nover, verknüpft werden. Dies

würde nach den Plänen von Pro

Bahn idealerweise durch zwei

Verbindungskurven geschehen:

Die eine soll bei Bispingen von

der Neubaustrecke abzweigen

und in Soltau an die bestehen-

de Amerikalinie andocken, die

andere hinter Bad Fallingbostel

die Gleise des Regionalver-

kehrs mit der Neubaustrecke

verbinden. Ein „Hamburg-

Hannover-Express“ könnte die

Strecke bedienen, indem er in

der Hansestadt beziehungs-

weise Hannover startet und

mit 200 Stundenkilometern die

Passagen der Neubaustrecke

sowie mit 120 Stundenkilome-

tern die Verbindungskurven

und das bestehende Netz nutzt.

Bispingen könnte ans Bahnnetz

angeschlossen sowie Fahrzeiten

erheblich verkürzt werden,

frohlockt der Fahrgastverband.

Allerdings wäre die Realisierung

mit erheblichen Zusatzko-

sten verbunden. Die beiden

Verbindungskurven müssten

zusätzlich gebaut, die Heide-

bahn zwischen Soltau und Bad

Fallingbostel ausgebaut und

elektrifiziert sowie zwei zusätz-

liche Bahnsteiggleise am Bahn-

hof Soltau errichtet werden.

Eine preiswertere Alternative

wäre ein Turmbahnhof über der

Amerikalinie mit Zubringerver-

kehr aus Richtung Soltau und

Muster. ari

„Fahrzeit von
Soltau nach
Hamburg

könnte halbiert
werden“

Malte Diehl,
Landesvorsitzender Pro Bahn
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Aufbruchstimmung trotz ungeklärter
Finanzierung
Bahnstrecken nach Soltau und Amelinghausen sollen reaktiviert wer-
den: Landkreis Lüneburg startet Planung

Durch die Reaktivierung alter Bahnstrecken – hier ein Symbolfoto – will der Landkreis Lüneburg
die Wohnraum-, Tourismus- und Gewerbeentwicklung vorantreiben. Foto: dpa

Lüneburg – Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für diejenigen, die
sich für die Reaktivierung der Bahnstrecken von Lüneburg nach Soltau und
nach Amelinghausen engagieren. Die Schlechte: Zwar fördert der Bund die
Investitionen für eine Reaktivierung von Eisenbahnstrecken großzügig, die
Regionalisierungsmittel, die der Bund den Ländern für Bestellung des Perso-
nenverkehrs zur Verfügung stellt, reichen zurzeit nach Aussage der Landes-
nahverkehrsgesellschaft (LNVG) allerdings nicht, um die neuen Verkehre auf
den beiden Strecken zu bestellen. Ohne die Bestellung des Verkehrs werden
aber auch die Investitionen nicht gefördert.

Die Gute: In den kommenden Wochen will die Schieneninfrastruktur Ost-Nie-
dersachsen GmbH (Sinon) trotzdem gemeinsam mit dem Landkreis und den



Kommunen entlang der Strecken in die konkrete Planung zur Aufnahme des
Personenverkehrs starten.

Sebastian Schülke, technischer Leiter der Sinon: „Wenn wir jetzt mit der Pla-
nung starten, geht keine Zeit mehr verloren. Auch wenn wir mit den daraus
resultierenden Erkenntnissen, vor der endgültigen Entscheidung des Landes,
noch einmal die standardisierte Bewertung für die beiden Strecken durch-
führen müssen und die Finanzierungsfragen für die Verkehrsbestellung ge-
löst sein müssen.“ Man gehe davon aus, dass ein positives Ergebnis erhalten
bleibe und brauche noch ein starkes Votum aus der Region, dass der Schie-
nenpersonennahverkehr gewollt sei.

Der Landkreis Lüneburg sieht den Planungsbeginn als wichtigen Impuls für
die Entwicklung der Region. „Entlang der Strecken Richtung Amelinghausen
und weiter nach Soltau sowie nach Bleckede kann langfristig viel Neues ent-
stehen – besonders was Wohnraum-, Tourismus- und Gewerbe-Entwicklung
angeht“, erklärt Landrat Jens Böther.

Damit das Projekt weiter ins Rollen kommt, hat der Landkreis bereits alle
Kommunen kontaktiert und koordiniert ein gemeinsames Treffen nach den
Sommerferien. Außerdem gibt es Kontakt mit dem niedersächsischen Wirt-
schaftsministerium. Die Experten der Sinon sehen zwei Planungsstufen vor.
Im ersten Schritt nehmen sie die Strecken genau in den Blick und beziehen
auch die Planungen der DB Netz für die Bahnhöfe Lüneburg und Soltau mit
ein. Es wird der Zielfahrplan erstellt, der sich auf der Strecke mit allen Ab-
hängigkeiten aus Anschlusszügen, Güterverkehr und örtlichen Gegebenhei-
ten erreichen lässt. Im zweiten Schritt soll ein Ingenieurbüro aufbauend auf
dem Fahrplan mit den baulichen Planungen beauftragt werden, um eine An-
tragstellung beim Bund möglich zu machen.



LokaLes Freitag, 12. August 2022 · Nr. 1878

Glückliche Absolventen
Lüneburg. Feierlich verabschie-
det wurden jetzt im Kulturforum
die Abschlussklassen der MFA 
(Medizinische Fachangestellte) 
der BBS III Lüneburg.

Abschlussklasse (GM32):
Untere Reihe von links: Klas-

senlehrerin Vivien Thiessen, Sa-
brina Schlie, Marie Kremer, An-

gelina Schneidewind, Miriam 
Sievers, Yvonne Schellin

Mittlere Reihe von links: Sas-
kia Hulboy, Lea Brede, Luca Rä-
cker, Chantal Braun, Klassenleh-
rerin Gesine Lickfett

Obere Reihe von links: Anna 
Lena Voss, Victoria Hoffmann, 
Svenja Bürger, Julia Wannack

Es fehlen: Tim Gehrdau, An-
gelika Zech

Abschlussklasse (GM33):
1. Reihe (vorne von links): 

Manja Najdi,  Michelle Kretsch-
mar, Annabell Twardowski, Nad-
ja Schreck, Celine-Isabell Sarika-
ya, Enda Lilly Pauline Priesel, Jo-
ana Hufnagel und Hannah Gün-

ther
2. Reihe (Mitte von links): 

Lenja-Katlin Schwarzat, Josephi-
ne Pojtinger, Emily Theys, Stefa-
nie Dyas, Sandy Marie Melchior, 
Leoni David und Lisa Marie Höf-
ner

3. Reihe (ganz hinten von 
links): Birka Dalke, Nina Bolz-

mann, Marie Sachse, Patricia Al-
bers, Marie Gottschling, Larissa 
Hinrichs und Lehrkraft Carla 
Snethlage-Bortels

Die Ausbildung auch erfolg-
reich abgeschlossen, aber nicht 
abgebildet: Jan Wehrmeister, Ju-
lia Wiatr, Larissa Jürgens und 
Freja Inken Gerstenkorn.

Abschlussklasse der 
Medizinischen 

Fachangestellten
geehrt

 Die Abschlussklasse GM32 Foto: t&w Die Abschlussklasse GM33 Foto: t&w
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Golfen für Gambia

St. Dionys. Bereits zum zweiten 
Mal spielten die Damen des Golf-
Clubs St. Dionys jetzt ein offenes
Benefiz-Turnier zugunsten der 
Klink des Arbeiter-Samariter-
Bundes (ASB) in Gambia. Mit 
Temperaturen von 36° C, einer 
echten afrikanischen Halfway 
samt Trommeln und Batiken 
und einem Quiz zum afrikani-
schen Kontinent statt der übli-
chen Sonderwertungen stand 
das Turnier ganz im Zeichen des 
afrikanischen Kontinents. Ein 
Highlight waren auch die Tur-
nier-Preise direkt aus Afrika: 
Frauen rund um die Klinik hat-
ten in Handarbeit kleine Unika-
te wie Golfhandtücher, Taschen 
für das Golfbag u.v.m. selbst her-
gestellt. Die erspielte Spenden-
summe in Höhe von 1450 Euro 

wird zu 100 % an die ASB-Klinik 
in Gambia weitergegeben und 
projektbezogen eingesetzt. „Un-
sere Ärzte zahlen ihre Reisekos-
ten selbst, aber Medikamente, 
medizinische Verbrauchsmateri-
alien, Nachbehandlungen usw. 
müssen finanziert werden. Uns 
hilft jeder Euro,“ freut sich Gu-
drun Lehmbeck, seit 2003 Pro-

jektkoordinatorin der Klinik in 
Gambia und Mitglied im GC St. 
Dionys, über die finanzielle Un-
terstützung. In der ASB-Klinik in
Gambia führen 60 Mitarbeiter 
im Jahr über 40 000 Behandlun-
gen durch, bringen 1500 Kinder 
zur Welt, führen zweimal im Jahr
Operationen durch und prakti-
zieren Gesundheitsprävention.

Caritatives Spiel: 
St. Dionyser Damen

sammeln Spenden für 
die ASB-Klinik 

Die Spende vom Golf-Club St. Dionys wird in der ASB-Klinik in Gam-
bia gut gebraucht. Foto: nh/privat

Bio-LNG-Anlage besichtigen

Darchau/Amt Neuhaus. Die Ag-
rarvereinigung e. G. Darchau und 
RUHE Biogas laden am morgi-
gen Sonnabend, 13. August, von 
11 bis 17 Uhr zum Tag der offenen
Tür der am 9. August eingeweih-
ten Bio-LNG-Anlage, Hauptstra-
ße 2, in Darchau ein. Sie ist die 
erste Kompaktanlage dieser Art 
in Deutschland und produziert 
flüssiges Bio-LNG („Bio Liquefied
Natural Gas“). 

Das Team von Kunibert Ruhe, 
Geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Ruhe Unternehmens-
gruppe und Maximilian Ruhe, 
Geschäftsführer Ruhe Biogas, 
freut sich auf viele interessierte 
Besucher. Auf dem Programm 
stehen zum Tag der offenen Tür 
regelmäßige Führungen zur Be-
sichtigung der Bio-LNG-Anlage 

mit einem Techniker aus dem 
Ruhe Biogas-Team. Er kann das 
Geheimnis lüften, wie aus Gülle 
und Mist klimaneutraler Treib-
stoff für Lkw wird. 

Für Essen und Trinken ist am 
Sonnabend gesorgt. So gibt es 
unter anderem Burger und Brat-
wurst aus eigener regionaler Pro-
duktion sowie Kaffee, Kuchen 

und Eis. Zudem erwarten die Be-
sucher Spiele und Angebote für 
Groß und Klein mit Hüpfburg, 
Sandkiste, Treckerrennen. Ein 
echtes Highlight ist der Panora-
mablick von einem hohen Bau-
kran mit Blick über Darchau und 
Umgebung. Ebenso können sich 
die Gäste auch beim Rodeo Bull-
riding versuchen.

Agrarvereinigung e. G.
Darchau und RUHE 

Biogas laden am 
Sonnabend ein

Weihten die LNG-Anlage ein (v. l.): Ulrich Löhr, Vizepräsident Land-
volk Niedersachsen, Christian Wulff, Bundespräsident a. D., Kunibert 
Ruhe, Geschäftsführender Gesellschafter der Ruhe Unternehmens-
gruppe, Maximilian Ruhe, Geschäftsführer Ruhe Biogas, Thomas Rol-
fes, Geschäftsführer Ruhe Agrar und Ruhe Biogas, Boris Drewes, Ge-
schäftsführer Ruhe Biogas Foto: nh/RUHE Bio-LNG_Einweihung

Weil lehnt Neubaupläne der Bahn ab

Bergen. Ministerpräsident Ste-
phan Weil (SPD) unterstützt den 
Widerstand gegen Neubaupläne 
der Deutschen Bahn im Bereich 
der Lüneburger Heide: In Bergen 
(Heidekreis) machte er sich jetzt 
vor Ort ein Bild von der Lage. 

Dort könnte eine mögliche Neu-
baustrecke mitten durch das 
Stadtgebiet führen. Weil stellte 
klar, dass sowohl Landesregie-
rung als auch die Landespolitik 
kein solches Projekt akzeptieren 
würden und kündigte an, Bun-
desverkehrsminister Volker Wis-
sing zu einem Ortstermin einzu-
laden. Auch Vertreter aus Lokal-
politik und Bevölkerung signali-
sierten Entschlossenheit, ihre 
Region vor der Zerschneidung zu 
schützen.

 „Ohne Wenn und Aber“ ste-
he man zu Alpha-E, so Weil, der 
in einem Eiscafé Fragen von Bür-
gerinnen und Bürgern beantwor-

tete, nachdem er an der Bundes-
straße 3 zwischen Grünewald 
und Offen den möglichen Verlauf 
einer von der Deutschen Bahn 
geplanten Neubautrasse in Au-
genschein genommen hatte. Eine 
solche widerspreche dem im 
Rahmen des Dialogforums Schie-
ne Nord im Jahr 2015 getroffe-
nen Beschluss, der unter dem 
Namen „Alpha-E“ bekannt und 
im Bundesverkehrswegeplan 
festgeschrieben sei.

Demnach soll das schon be-
stehende Schienennetz erneuert 
und ausgebaut werden, anstatt 
die Landschaft mit einer neuen 
Trasse zusätzlich zu zerschnei-

den. Der Behauptung der Bahn, 
auch sie prüfe die Neubauvarian-
te lediglich aus juristischen 
Gründen, um den Ausbau rechts-

sicher zu machen, „kann man 
glauben oder nicht“, sagte der 
Ministerpräsident, ließ jedoch 
durchblicken, dass er diese Aus-

sage eher bezweifelt und davon 
ausgeht, dass man sich bei der 
Bahn von einem Neubau verspre-
che, mehr Geld verdienen zu 
können als mit dem beschlosse-
nen Ausbau.

Auf die Frage, wie man den 
Neubau, der nicht nur die Natur 
zerstören, sondern sich auch ver-
heerend auf die Lebensqualität 
und die Wirtschaft der gesamten 
Region auswirken könnte, ver-
hindern könne, kündigte der Mi-
nisterpräsident an, dass die Lan-
desgruppe in der SPD-Bundes-
tagsfraktion auf die Verwirkli-
chung von Alpha-E drängen 
werde. lz

Niedersachsens 
Ministerpräsident 
drängt bei Besuch 

in Bergen auf Ausbau 
der Bestandsstrecke 
Hamburg-Hannover

Stephan Weil (vorne, 2. v.r.) besuchte Bergen und informierte sich 
über die drohende Neubaustrecke. Foto: privat
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„Trasse“ aus Menschen macht mobil
gegen Bahn-Neubaustrecke

Uelzen-Kirchweyhe – Ein Signal an die Deutsche Bahn: Gestern Abend reih-
ten sich Menschen wie Perlen an einer Kette aneinander – und zwar entlang
der Ortsverbindungsstraße zwischen Kirch- und Westerweyhe. Mit der Men-
schenkette sprachen sich die Teilnehmer gegen eine etwaige Neubautrasse
aus, die zwischen den beiden Ortschaften verlaufen könnte, um mehr Schie-
nenkapazitäten im norddeutschen Raum zu schaffen. Die Organisatoren
sprachen von 1400 bis 1500 Teilnehmern an der Aktion. Im Anschluss fielen
deutliche Worte in Richtung Bahn.  nre Foto: REUTER ➔ UELZEN
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Protest gegen die „Wahnsinns-
Trasse“
Mehr als 1400 Menschen säumen die Straße zwischen Kirch- und
Westerweyhe

VON NORMAN REUTER

Mit Bannern und Plakaten bringen die Teilnehmer der Menschenkette ihren Unmut über eine
mögliche Neubautrasse zum Ausdruck. Fotos: REUTER

Uelzen-Kirchweyhe – Um 18.49 Uhr, eine Minute vor dem offiziellen Start
der Aktion, berichtet Ortsbürgermeister Karl-Heinz Günther über die Laut-
sprecher-Anlage: „Die Menschenkette ist geschlossen.“ Bis in Kirch- und Wes-
terweyhe hinein, entlang der gesamten Ortsverbindungsstraße stehen ges-
tern Abend Menschen. „Es sind zwischen 1400 und 1500 Teilnehmer“, bilan-
ziert Günther. „Das ist irre.“



Die Aktion richtet sich gegen etwaige Pläne für eine Neubautrasse, die zwi-
schen beiden Orten und auch durch den Uelzener Stadtwald verlaufen
könnte. Bürgerinitiativen, die die Pläne öffentlich machten, haben auch zur
Menschenkette aufgerufen – allen voran die gerade erst jüngst gegründete
BI „Kirch- und Westerweyhe DB-Trassenwahn.“

Gisela Jenckel-Paulini aus Vinstedt, die bereits 2015 gegen Neubaupläne der
Bahn durch den Landkreis aufgestanden ist, gehört gestern zu den Teilneh-
mern der Aktion. Sie erinnert daran, dass damals in einem Dialogforum et-
waigen Neubaustrecken eine Absage erteilt und dafür der Ausbau von Be-
standsstrecken vereinbart worden sei. „Wir hatten eine Lösung und ich
dachte, ich brauche nicht mehr zu demonstrieren. Jetzt stehe ich wieder auf
der Straße“, so die Vinstedterin.

Jörn Westermann, Landwirt aus Tätendorf-Eppensen, befürchtet Verluste
von Flächen. Er wohnt direkt an der B4, die mögliche DB-Neubautrasse
würde dann hinter seinem Hof entlanglaufen. Eine Szenario, das er sich nicht
vorstellen mag.

Es ist ein breites Bündnis, das sich gestern zwischen Kirch- und Westerweyhe
gegen etwaige DB-Neubaupläne stemmt: Bürger, Vertreter von Kirchen, aus
der Forst, Mitarbeiter von Unternehmen wie den Uelzener Stadtwerken, die
sich – wie berichtet – um ein Wasserschutzgebiet sorgen, Vereine, Politiker
sowie Uelzens Bürgermeister Jürgen Markwardt und Landrat Dr. Heiko
Blume.

Letzterer findet im Anschluss an die Aktion bei einer kurzen Kundgebung
deutliche Worte in Richtung Bahn und Verkehrsministerium in Berlin. Das,
was da an Kommunikation geboten werde, sei „unter aller Sau“. Auch er erin-
nert an die Ergebnisse des Dialogforums – mit dem Vorrang für den Be-
standsausbau: Aber in Gesprächen mit der Bahn und dem Ministerium tau-
che jetzt in den Köpfen der Bestandsausbau gar nicht mehr auf. Das sei in
Gänze betrachtet „schlicht eine Schweinerei.“ Bürgermeister Jürgen Mark-
wardt nennt die Bahnpläne eine „Wahnsinns-Trasse“. Wenn jemand das Ver-
trauen der Menschen missbrauche, dann sei das zurzeit die DB.

Ortsbürgermeister und BI-Sprecher Karl-Heinz Günther macht gestern deut-
lich: Bei dieser Protestaktion wird es nicht bleiben. Bereits am 19. August
sind Mahnfeuer geplant. Denn: „Wir wollen nicht für dumm verkauft werden.
Wir wollen uns wehren. Wir wollen in Berlin gehört werden.“
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