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CELLE. Am Dienstag fand im Celler Kreistagssaal eine Informationsveranstaltung zum 

Trassenverlauf des Hafenhinterlandverkehrs statt. Weit weniger Bürger als erwartet 

fanden sich dazu ein. „Den Bürgern und Bürgerinnen soll Gelegenheit gegeben werden, 

sich aus erster Hand über das Verfahren informieren zu lassen“, so Landrat Klaus 

Wiswe im Vorfeld. Wenn auch das Dialogforum, das am Freitag zu vorletzten Mal 

zusammenkommen wird, als Entscheidungsgremium über den Trassenverlauf 

hervorgehoben wurde, wurden andererseits Unwägbarbeiten ins Spiel gebracht. 

 

Zu der Informationsveranstaltung hatten der Landkreis Celle und die Stadt Celle eingeladen. 

Sowohl Landrat Klaus Wiswe und Oberbürgemeister Dirk-Ulrich Mende nahmen teil. Auch 

die Bundestagsabgeordneten Kirsten Lühmann (SPD) und Henning Otte (CDU) hatten sich 

eingefunden. Vom Landtag waren Thomas Adasch und Ernst-Ingolf Angermann (beide CDU) 

anwesend. 

Jens Stachowitz, Moderator vom Dialogforum, unterstrich die tragende Rolle des Forums. 

Vor- und Nachteile der Trassenalternativen in Erwägung zu ziehen, sowie deren verkehrliche 

Wirkung, der volkswirtschaftliche Nutzen und die Auswirkung auf Natur und Umwelt. 

Wunschziel sei das Signal Richtung Berlin: „Wir haben die Lösung“. Im Moment werde die 

Alpha-Variante begünstigt. 

Jürgen Papajweski, zuständiger Referatsleiter im Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur, räumte zwar ein, dass der Bund keine Vorzugsvariante habe und das Ergebnis 

des Dialogforums respektiere. Vom Bund werde dann die verkehrliche Wirkung und die 

Wirtschaftlichkeit geprüft. Zunächst gehe es darum einen „Platzhalter“ für die Trasse in den 

aktuell zu erarbeitenden Bundesverkehrswegeplan einzubauen, der dann durch die endgültige 
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Trasse ersetzt werde. Eine endgültige Entscheidung liege bei der Bundesregierung. Er machte 

allerdings auch keinen Hehl daraus, dass eine Neubautrasse favorisiert werde, zumal unter 

dem Gesichtspunkt der Realisierbarkeit ein Neubau in Abschnitten nicht langsamer zu 

erstellen sei als ein Bestandsausbau unter rollendem Rad. 

Auch von Dr. Thomas Rössler, Gutachter und externer Sachverständiger des Dialogforums, 

kam eher verhaltene Begeisterung für die Festlegung auf eine Variante. „Wenn man 

Papajewski folgt, ist alles okay, aber so einfach ist das nicht“, stellte Rössler fest. Zunächst sei 

die Frage zu klären, mit welcher Trassenvariante welches Problem gelöst werden könne. Nach 

Darlegung der Belastung der in Frage stehenden Verkehrswege und den zu erwartenden 

Wachstumszahlen – dabei dürfe nicht nur der Nord-Süd-Verkehr betrachtet werden – sondern 

auch der Ost-West-Verkehr. Insgesamt liege Celle an dem Hauptkorridor. Die Alpha-Variante 

stehe zwar im Mittelpunkt, es seien aber weiter alle Varianten unter Betrachtung. 

In der anschließenden Diskussion wurde die Haltung Hamburgs im Dialogforum kritisiert. 

Hamburg fordere eine neue Variante als Neubau von Nord nach Süd, um sich gegenüber 

anderen Häfen Vorteile zu verschaffen. Gefragt wurde nun nach der Machtposition Hamburg 

im Dialogforum. Die sei jedoch nicht so, dass ein Mehrheitsbeschluss gefährdet sei. Ein 

Besucher bezweifelte zudem, die von Hamburg vorgebrachten Wachstumserwartungen für 

den Güterverkehr, zumal die Ausbaumöglichkeiten im Hafen katastrophal seien. Gefordert 

wurde weiterhin ein bestmöglicher Lärmschutz. Bei Ausbau bestehe kein Anspruch. Es müsse 

dennoch das maximal Mögliche geschaffen werden. Es dürfe nicht erst gewartet werden, bis 

die Menschen aufwachen…….wegen des Lärms seien sie möglicherweise gar nicht erst 

eingeschlafen. 

Am Freitag, 9. Oktober, kommt wieder das Dialogforum in der Congress Union zur 7. Sitzung 

zusammen. Den Abschluss bildet die 8. Sitzung am 5. November. Die Sitzungen werden live 

im Internet übertragen. 

Zu dem Thema erreicht uns ein Beitrag vom:  

 

Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen e.V. (LBU) 
Regionalgruppe Ostheide – Pressesprecher: Eckehard Niemann 
Varendorfer Str. 24, 29553 Bienenbüttel  
0151-11201634 – eckehard.niemann@freenet.de 

„Bürgerbeteiligung „Dialogforum Schiene Nord“ könnte zum bundesweiten Modell werden 
 
Absehbarer Konsens zur „Alpha“-Ausbau-Variante mit ausreichender Verkehrskapazität 
Isoliertes Beharren Hamburgs auf Neubau-Trassen nicht nachvollziehbar 
Gutachten des BVU-Instituts in der Kritik        

Beim Dialogforum Schiene Nord (DSN) in Celle am Freitag zeichnet sich nach Einschätzung des 
Landesverbands Bürgerinitiativen Umweltschutz (LBU) ein bundesweit exemplarischer Erfolg für diese 
neue Form einer verbindlichen Bürgerbeteiligung ab. Eine voraussichtlich sehr große Mehrheit der 
Forumsmitglieder aus Landkreisen, Kommunen, Verbänden und Bürgerinitiativen habe gemeinsam 
eine tragfähige Lösung erarbeitet, die sowohl den Ansprüchen der Seehäfen als auch den Belangen 
der betroffenen Region gerecht werde. Man habe einen Konsens gefunden, bei dem die ursprünglich 
geplanten Y-Neubaustrecken quer durch die Heide kritisch überprüft und verworfen wurden und bei 
dem stattdessen ein anwohner- und regionsverträgliches Konzept für den Ausbau vorhandener 
Schienenwege (im Rahmen der „Alpha-Variante“) erarbeitet wurde. Es spreche für die Qualität der 
Arbeit des Dialogforums, dass nun auch die Deutsche Bahn AG und auch das Land Niedersachsen 
voll hinter dieser zielführenden und regional abgestimmten Variante stünden. 

mailto:eckehard.niemann@freenet.de


Während sich auch der Vertreter Bremens beim letzten Forumstreffen für diese Alpha-Variante 
ausgesprochen hatte, habe der Vertreter Hamburgs mit seiner konfrontativen und zuvor nie klar 
geäußerten Ablehnung der Arbeitsergebnisse eine massive Empörung der meisten Forums-Mitglieder 
provoziert. Hamburg, so weitverbreitete Vermutungen im Forum, fordere weiterhin den Bau einer 
Neubau-Trasse, um sich damit eine bessere Position zum Nachteil der konkurrierenden Häfen 
Bremen und Wilhelmshaven zu verschaffen. 

All dies werfe nun auch ein neues Licht auf die Expertisen des Gutachterbüros BVU, das nicht nur im 
Dialogforum hochumstrittene Berechnungen vorgelegt habe, sondern das auch regelmäßig für das 
Bundesverkehrsministerium arbeite. Von daher seien Vermutungen etlicher Forumsteilnehmer nicht 
von der Hand zu weisen, wonach Hamburg über seine Verbindungen zu bestimmten Abteilungen des 
Ministeriums dafür sorgen könnte, dass die im Forum erarbeiteten Ausbaustrecken negativ bewertet 
würden. 

Es habe bereits bei früheren Forums-Terminen deutliche Proteste dagegen gegeben, dass der mit 
Verkehrs-Berechnungen beauftragte BVU-Vertreter teilweise von seinem Auftrag abgewichen sei und 
stattdessen „Ergebnisse“ für eigenmächtig veränderte Varianten vorgelegt habe. Heftige Kritik und 
Kopfschütteln habe es auch dazu gegeben, dass das BVU das Kernproblem der bereits jetzt 
überlasteten Bahnknotenpunkte (Hannover, Bremen, Hamburg) ohne jede Begründung als angeblich 
„2030 gelöst“ dargestellt habe. Dies diene eindeutig der Durchsetzung von Neubaustrecken, obwohl 
diese weitere unsinnige Verkehre in diese verstopften Knotenpunkte führen würden. Andererseits 
habe das BVU die Pläne der Deutschen Bahn AG kaum berücksichtigt, wonach weitere Nord-Süd-
Verkehre nicht über die schon jetzt überlasteten Trassen durch Niedersachsen und Hessen geführt 
werden sollten: Die Bahn plane stattdessen den Ausbau eines „Wachstums-Korridors Ost“ (von 
Wittenberge/Stendal über Thüringen nach Bayern), auf den ab Hamburg oder spätestens ab Uelzen 
ein Großteil der Seehäfen-Hinterlandverkehre umgeleitet werden sollten. Auch die wichtige Frage der 
Personen-Nahverkehre habe das BVU einfach beiseitegelassen. 

Einen weiteren Einfluss einer möglichen BVU-Positionierung gegen die aussichtsreiche Alpha-
Ausbau-Variante befürchten Teilnehmer des Dialogforums nun auch beim nächsten Dialogforum: 
Entgegen allen Vereinbarungen, dass Papiere und Gutachten den Forums-Teilnehmern zur 
eingehenden Prüfung mindestens 10 Tage vor den Foren zugehen sollten, werde das BVU-Institut 
das von ihm berechnete Nutzen-Kosten-Verhältnis (auch „Nutzen-Kosten-Index = NKI genannt) nun 
erst am Tag der Sitzung vorstellen. Dies, so der LBU, zeuge entweder von einer nicht professionellen 
(weil nicht termingerechten) Erledigung oder von einem Vorgehen, welches ein kritisches Hinterfragen 
der angelegten Prämissen für den „BVU-NKI“ unmöglich mache. 

Der Nutzen-Kosten-Index (NKI) sei für die Aufnahme von Verkehrsprojekten in den anstehenden 
Bundesverkehrswegeplan nicht unbedeutend. Die Berechnung dieses NKI unterliege zwar 
standardisierten Rahmen-Vorgaben – diese könne man aber bei der Bewertung recht vager und 
unsicherer Nutzen- und Kosten-Faktoren politisch recht flexibel interpretieren. Viele Forumsteilnehmer 
befürchteten nun bei der Vorlage des Nutzen-Kosten-Faktors der Alpha-Variante ein letztes „Störfeuer 
des BVU“ gegen den absehbaren Konsens. LBU-Vertreter Eckehard Niemann wies deshalb 
ausdrücklich darauf hin, dass das von Landesverkehrsminister Lies organisierte Dialogforum durchaus 
vom gängigen Verfahren der Nutzen-Kosten-Berechnungen abweichen könne und solle, um eigene 
Kriterien und verbindliche Varianten-Vorgaben der Region für die Schienenwege zu beschließen, die 
dann vom Land Niedersachsen auch übernommen und zum Bundesverkehrswegeplan angemeldet 
würden.“ 

PR/Redaktion Celler Presse 

 

Weser-Kurier  

Weser-Kurier: Über die Debatte zur Y-Trasse schreibt Michael 

Lambek:  

http://www.presseportal.de/nr/30479


08.10.2015 – 20:19  

Bremen (ots) - Ohne Machtkämpfe und teils herbe Auseinandersetzungen ist es nicht 

abgegangen. Aber Bahnchef Grube wollte das Dialogforum. Ihm war nach Stuttgart 21 die 

Lust an einem zweiten Großkampfplatz im Zeichen der Bahn vergangen. Und der Versuch, 

mit den Kommunen und Verbänden zusammen nach einer Lösung zu suchen statt gegen sie, 

scheint aufzugehen. Das Ergebnis, das sich abzeichnet, wird sich sehen lassen können. 

Wesentlich ist dabei die Erkenntnis, dass große Probleme nicht immer automatisch 

gigantische Lösungen erfordern. Die Nutzung vorhandener Strukturen ist durchaus eine 

Alternative zu ihrer Beseitigung und Ersetzung durch juristisch und gesellschaftlich schwer 

durchsetzbare Großprojekte. Zumal deren tatsächliche Kosten in aller Regel praktisch nicht 

kalkulierbar sind. Das Dialogforum Schiene kann ein Modell für künftige Projekte dieser Art 

sein - allerdings nur, wenn es so zu Ende geht, wie es aktuell scheint. Denn klar ist auch: Das 

Ergebnis ist nicht mehr als eine Empfehlung. Die Entscheidung darüber, was tatsächlich 

gebaut wird, treffen am Ende Bund und Bahn.  

Pressekontakt:  

Weser-Kurier 

 

Produzierender Chefredakteur 

 

Telefon: +49(0)421 3671 3200 

 

chefredaktion@Weser-Kurier.de  

 

Radio Bremen 

 

8.10.2015 

Güterverkehr im Nordwesten  

Wird aus "Ypsilon" bald "Alpha"?  

Seit Jahrzehnten diskutieren Bremen, Hamburg und Niedersachsen über die Y-

Bahntrasse. Sie soll Platz schaffen für mehr Güterzüge aus den Häfen von Bremen und 

Hamburg Richtung Süden. Zu teuer und unnötig, lauteten zwei Gegenargumente. Jetzt 

zeichnet sich aber eine Alternative ab.  

mailto:chefredaktion@Weser-Kurier.de


 

Zur Y-Trasse werden inzwischen Alternativen diskutiert. 

Jahrelang zogen Bremen, Hamburg und Niedersachsen bei der Y-Trasse an einem Strang: 

Dringend seien neue Gleise nötig, um den wachsenden Güterverkehr aus den Häfen Richtung 

Süden zu bewältigen, lautete die Forderung. 2012 stellte sich die umstrittene Neubautrasse 

dann als kaum mehr bezahlbar heraus. Also gingen die Planer auf die Suche nach 

Alternativen, über die derzeit Kommunen und Bürgerinitiativen in einem "Dialogforum" 

beraten. Morgen kommt ein möglicher Kompromiss auf den Tisch. 

Zeitplan 

2016 soll die Entscheidung stehen, damit 2025 mit dem Bau begonnen werden kann und 2030 

die erste Güterzüge über die neuen Gleise rollen können. 

Als Empfehlung des Forums zeichnet sich die Alpha-Ausbauvariante ab. Hierbei würden nur 

die Strecken von Bremen und Lüneburg nach Uelzen ausgebaut. Dazu würden 

Ausweichgleise entstehen zwischen Nienburg und Wunstorf sowie zwischen Nienburg und 

Minden. Vor allem Niedersachsen macht sich für diese Alpha-Variante stark. Bremen sieht 

sie als vorübergehende Lösung, Hamburg allerdings hält die Variante für unzureichend und 

fordert eine zusätzliche Neubaustrecke Richtung Hannover. Die unterschiedlichen Positionen 

der Länder haben einen einfachen Grund: Den größten Nutzen des milliardenschweren 

Bauprojekts haben die Hafenstandorte Hamburg und Bremen. Aber die meisten Lasten trägt 

Niedersachsen, wo sich seit Jahren Anwohner wehren gegen eine Neubaustrecke durch die 

Lüneburger Heide und angrenzende Landstriche. 

Bremen kann sich mit Alpha-Variante anfreunden 

"Bremen wäre mit der Alpha-Variante als Ergebnis des Dialogforums zufrieden", sagt der 

Sprecher der Wirtschaftsbehörde, Holger Bruns. Aber die Frage sei, ob damit die Probleme 

des Hinterlandverkehrs langfristig gelöst würden. 

Weitere Informationen:  

Güterzüge brauchen neue Gleise in der Region  

 

http://www.radiobremen.de/nachrichten/verkehr/y-trasse126.html


NWZ 

 

8.10.2015 

Streit um Y-Bahntrasse 

Aus Ypsilon mach Alpha 

Güterzüge stehen auf Europas größtem Rangierbahnhof in Maschen in der Nähe von 

Hamburg. Bild: dpa  

Seit vielen Jahren wird über die Y-Bahntrasse für mehr Güterzüge aus Hamburg und 

Bremen Richtung Süden gestritten. Mit der Alpha-Variante zeichnet sich nun eine 

Alternative zu der teuren Neubaustrecke ab. Aber reicht den Hansestädten der bloße 

Ausbau bestehender Gleise? 

Hamburg/Hannover Jahrelang zogen Hamburg, Bremen und Niedersachsen bei der Y-

Trasse an einem Strang: Dringend seien neue Gleise nötig, um den wachsenden Güterverkehr 

aus den Häfen Richtung Süden zu bewältigen, lautete die Forderung. Als sich die umstrittene 

Neubautrasse 2012 als kaum mehr finanzierbar herausstellte, gingen die Planer auf die Suche 

nach Alternativen, über die derzeit ein Dialogforum mit Kommunen und Bürgerinitiativen 

berät. An diesem Freitag kommt ein möglicher Kompromiss auf den Tisch. 

Als Empfehlung des Forums zeichnet sich die Alpha-Ausbauvariante ab, die aus 

Niedersachsen gepuscht und von Bremen als vorübergehende Lösung gesehen wird. Hamburg 

allerdings hält die Variante für unzureichend und fordert eine zusätzliche Neubaustrecke 

Richtung Hannover. 

Die differenzierte Sichtweise der Länder bei dem milliardenteuren Bahnprojekt hat einen 

simplen Grund: Den größten Nutzen der neuen Gleise habe die Hafenstandorte Hamburg und 

Bremen, die meisten Lasten aber trägt Niedersachsen, wo es seit Jahren Anwohnerproteste 

gegen eine Neubaustrecke durch die Lüneburger Heide und angrenzende Landstriche gibt. 

http://www.nwzonline.de/ort/hamburg
http://www.nwzonline.de/ort/hannover


Parteiübergreifend warben einzelne Abgeordnete in Niedersachsen daher bereits für eine 

Lösung ohne den Bau komplett neuer Trassen. 

Auch eine Erklärung der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Niedersachsen von Anfang 

dieser Woche geht in dieselbe Richtung: Eine Alternative zu Neubautrassen könne die 

Erweiterung von bestehenden Strecken sein, von der sich die Wirtschaft einen unmittelbaren 

kapazitätssteigernden Effekt verspricht, heißt es. Auch müsse geschaut werden, dass regionale 

Oberzentren nicht vom IC- und ICE-Verkehr abgekoppelt werden - dies wäre nur bei einer 

Neubaustrecke durch die Heide der Fall, bei der die schnellen Züge an Lüneburg und Uelzen 

vorbeiführen. 

Die von vielen favorisierte Alpha-Variante sieht einen Ausbau der Strecken von Lüneburg 

nach Uelzen, der sogenannten Amerikalinie von Bremen nach Uelzen und zusätzliche 

Ausweichgleise zwischen Nienburg und Wunstorf sowie Minden vor. Bei diesen 

beschränkten Ausbauten könne der wachsende Güterverkehr bewältigt werden, wenn über 

100 Güterzüge von Hamburg über Büchen und Wittenberge und von dort weiter Richtung 

Süden gelenkt werden und ab Bremen gut 60 Züge zusätzlich die Strecke nach Osnabrück 

wählen, rechnet die Deutsche Bahn vor. 

„Bremen wäre mit der Alpha-Variante als Ergebnis des Dialogforums zufrieden“, sagt der 

Sprecher der Wirtschaftsbehörde, Holger Bruns. „Die Frage aber ist, ob das langfristig die 

Lösung der Probleme des Hinterlandverkehrs ist.“ Die Entscheidung, was am Ende gebaut 

werde, treffe der Bund unter Abwägung von Kosten und Nutzen. „Das Schlechteste wäre, 

wenn man aus dem Dialogforum kommt und überhaupt keine Perspektive aufzeigt.“ Positiv in 

Bremen aufgenommen sei die Aufnahme der Strecke von Bremerhaven über Bremervörde 

Richtung Verden in den Alpha-Entwurf. Als Umfahrung von Bremen schaffe dies für die 

Stadt eine Entlastung von quer durch die City rumpelnden Güterzügen. 

Auch Hamburg unterstützt die Alpha-Variante, die mehr Kapazität auf den Schienen schafft, 

betont der Sprecher der Wirtschaftsbehörde, Richard Lemloh. Allerdings müsse noch mehr 

geschehen. „Wir gehen davon aus, dass die Partner im Dialogforum Lösungen vorschlagen 

werden, die auch für Bremen und Hamburg einen ausreichenden Nutzen liefern können.“ 

Hamburg plädiere deshalb dafür, zusätzlich eine Neubaustrecke entlang der Autobahn 7 

Richtung Hannover zu prüfen. 

Hauptsache für Deutschlands größten Hafen in Hamburg sei, schnell zu einer deutlichen 

Steigerung der Kapazität auf den Schienen zu komme, sagte Sprecher Bengt van Beuningen. 

Wenn statt der nach wie vor befürworteten ursprünglichen Y-Trasse mit neuen Gleisen von 

Bremen und Hamburg Richtung Hannover am Ende eine Alternativlösung favorisiert werde, 

müsse diese schnell realisiert werden und tatsächlich Platz für erheblich mehr Züge bieten. 2,2 

Millionen Container schlug der Hafen im vergangenen Jahr über die Schiene mit dem 

Hinterland um - Tendenz weiter steigend. 

 

WESERKURIER – Verdener Nachrichten 

Y-Trasse: Gemeinde stellt Forderungen 
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Kirchlinteln setzt auf Resolution 

Andreas Becker 07.10.2015 0 Kommentare 

Im Ausschuss für Planung, Bau und Umwelt gab es jüngst bereits eine breite Mehrheit dafür, 

am Montag hat nun auch der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss (VA) der 

Gemeinde Kirchlinteln für die Resolution zur Amerikalinie gestimmt. Das Papier wird in 

diesen Tagen an das Dialogforum Schiene-Nord geleitet. 

Das Gremium befasst sich mit dem Ausbau der Strecken im Zuge der Entwicklung der 

sogenannten Y-Trasse. Mitglieder sind neben Vertretern der Landesregierung und der 

Deutschen Bahn auch die Bürgermeister der betroffenen Städte und Gemeinden. 

„Damit haben wir zumindest einen Pflock eingeschlagen und die Interessen der Gemeinde 

Kirchlinteln zum Ausdruck gebracht“, sagt Bürgermeister Wolfgang Rodewald (parteilos). Ob 

die Resolution tatsächlich etwas bewirke, könne die Gemeinde nur abwarten. Außer dem 

Dialogforum wird die Resolution auch den beiden heimischen Bundestagsabgeordneten 

Andreas Mattfeldt (CDU) und Christina Jantz (SPD) zugesandt. „Da die Bundesregierung am 

Ende den Bundesverkehrswegeplan und damit auch die Variante der Y-Trasse beschließt, 

wollen wir unsere Haltung auch der Politik bekannt machen“, sagt Rodewald. Auch 

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) könne ein möglicher Empfänger sein, 

das müsse aber noch abgestimmt werden. 

An dem Text der Resolution, die bereits im Fachausschuss behandelt worden war, gab es im 

VA nur noch wenige kleine Änderungen. So sprachen sich die Mitglieder dafür aus, bei der 

Einrichtung von Kreuzungsbahnhöfen oder Überholgleisen auf der Amerikalinie außerhalb 

der Wohnbereiche der Bevölkerung einen Abstand zur Bebauung von mindestens 200 Metern 

einzuhalten. Außerdem fordert die Gemeinde, alle Bahnübergänge zu erhalten und nach dem 

neuesten Stand der Sicherheitstechnik auszustatten. 

Wie berichtet, wird zurzeit die sogenannte Alpha Variante im Dialogforum favorisiert. „Wir 

gehen davon aus, dass sie die größten Chancen hat, realisiert zu werden. Obwohl diese 

Variante für Kirchlinteln bedeuten würde, dass bis zu 40 Güterzüge am Tag die Amerikalinie 

befahren würden – wo momentan so gut wie gar keine Güterzüge verkehren – sieht der 

Gemeinderat die Arbeit im Dialogforum positiv. „Wir können nicht einerseits sagen, dass wir 

mehr Güter auf der Schiene haben wollen, und andererseits fordern, dass die Züge aber nicht 

bei uns fahren“, so Rodewald. 

Deshalb seien die Kernforderungen der Resolution, aktiven Lärmschutz nach dem neuesten 

Stand der Technik sicherzustellen und auch den bestmöglichen Schutz vor Vibrationen zu 

realisieren. Außerdem fordert die Gemeinde, auch bei Gleisen und Waggons möglichst 

schonende Technik zu verwenden und Waggons mit veraltetem Bremssystem nicht 

einzusetzen. Zudem dürften die betroffenen Kommunen nicht an den Kosten beteiligt werden, 

und sie müssten im Ausgleich bei anderen Infrastrukturprojekten (etwa Suedlink) entlastet 

werden. Auch gegen eine Zerschneidung der Landschaft wendet sich der Text. 

Auf der Y-Trasse sollen Güter von den norddeutschen Häfen ins Hinterland transportiert 

werden. Im Gegensatz zu früheren Planungen, sieht das aktuelle Konzept keinen Neubau 

mehr vor, sondern eine Ertüchtigung bestehender Strecken. 

http://www.weser-kurier.de/region/verdener-nachrichten_artikel,-Kirchlinteln-setzt-auf-Resolution-_arid,1223987.html#comments


 

Celler Presse 

IHK drängt auf schnellen Ausbau des Schienennetzes 

5. Oktober 2015 

LÜNEBURG. Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) 

Lüneburg-Wolfsburg bringt sich jetzt mit einem Kriterienkatalog in das Dialogforum 

Schiene Nord ein. „Der Ausbau des Schienennetzes in Nordostniedersachsen ist für die 

Entwicklung der regionalen Wirtschaft von enormer Bedeutung, denn das Netz ist schon 

jetzt mit den Gütermengen erheblich überlastet“, sagt IHK-Verkehrsexperte Martin 

Exner: „Damit unsere Region langfristig zukunftsfähig bleibt, sollte der Fokus auf 

Trassen liegen, die das Potenzial haben, der Verkehrsbelastung über das Jahr 2030 

hinaus Stand zu halten.“  

Seit die Deutsche Bahn im Auftrag des Bundes Alternativen zur sogenannten Y-Trasse 

untersucht, reißt die Debatte um die Schieneninfrastruktur im Hinterland der norddeutschen 

Häfen nicht ab. 

Im Dialogforum Schiene Nord beteiligt der Bund unterschiedliche Interessensgruppen. Die 

IHK Lüneburg-Wolfsburg ist als Vertreterin des Niedersächsischen Industrie- und 

Handelskammertag dabei. Mit dem Kriterienkatalog drängt die IHK unter anderem darauf, 

dass zunächst die Varianten geprüft werden, die zügig realisiert werden können. Eine 

Alternative zu Neubautrassen könnte die Erweiterung von bestehenden Strecken sein, von der 

sich die Wirtschaft einen unmittelbar kapazitätssteigernden Effekt verspricht. 

„Laut Seehafenverkehrsprognose werden die Gütermengen bis zum Jahr 2030 erheblich 

ansteigen. Wir müssen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen“, sagt Exner. Wichtig sei, 

dass jede Trassenvariante auch mit Blick auf die Entwicklung von Gewerbegebieten geprüft 

werde. Dabei seien Anschlüsse an andere Verkehrsträger beispielsweise von Schiene zu 

Straße ebenso zu beachten wie direkte Gewerbeanschlussgleise. Bei der Betrachtung der 

Trassen seien auch die Möglichkeiten der Verbesserung des Personenverkehrs zu 

untersuchen, damit Oberzentren nicht vom schnellen Personenfernverkehr abgekoppelt 

werden. Ein weiteres Ziel sind Verbesserungen für die Bevölkerung und die regionale 

Tourismuswirtschaft. „Gerade dies kann als eine Art Ausgleich für die Belastungen gesehen 

werden, die ein verstärkter Güterverkehr für die Region mit sich bringen kann“, so Exner.  

Der Beschluss der Vollversammlung wird jetzt sowohl an die Teilnehmer des Dialogforums 

Schiene Nord, als auch an die Deutsche Bahn AG, das niedersächsische 

Wirtschaftsministerium und das Bundesverkehrsministerium weitergeleitet werden. PR 

 

Cellesche Zeitung  

Bahntrasse: Celler machen Front gegen Hamburg 



Wenig begeistert sind die Celler Bundestagsabgeordneten, der Landrat und das 

Aktionsbündnis derzeit über Aktivitäten aus Hamburg. Die Hansestadt versucht, eine neue 

Bahntrasse für ihren Güterverkehr durchzusetzen, die auch durch diese Region verlaufen 

würde.  

• BILDER »  

Weitere Bilder finden Sie in der 

Bildergalerie  

CELLE. Kurz vor dem letzten Dialogforum, in dem wohl noch inhaltlich gearbeitet werden 

kann, bildet sich in Celle eine breite Front gegen Hamburg. Denn deren Vertreter hat im 

Forum sehr deutlich die Absicht bekundet, dass eine neue Trasse in Richtung Süden gebaut 

werden soll, die auch durch den Landkreis Celle führen würde. 

Die Trasse, die es auch im Bundesverkehrswegeplan gibt, würde parallel zur Autobahn 7 

verlaufen, um dann im Heidekreis abzuknicken und von dort direkt Richtung Hannover durch 

den Landkreis Celle zu gehen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Henning Otte befürchtet, 

dass Hamburg den Druck auf die Landesregierung in Hannover erhöhen wird, um möglichst 

diese Neubaustrecke erreichen zu wollen. „Damit könnte der Konsens, den die Mitglieder des 

Dialogforums für die Akzeptanz der sogenannten Alpha-Variante, die parteiübergreifend vor 

Ort unterstützt wird, gefährdet werden. Das darf so kurz vor Toreschluss und dem nächsten 

Forum am Freitag in Celle nicht passieren“, sagt Otte. 

Er appelliert insbesondere an den niedersächsischen Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD), 

dem Druck aus Hamburg standzuhalten. „Meine Unterstützung hat er dazu“, so Otte. Er 

befürchtet aber, dass insbesondere die Wirtschaftsbehörde Hamburgs darauf drängen könnte, 

an der Idee eines Neubaus festzuhalten, um eine optimale Gleisversorgung zur Ertüchtigung 

des Hamburger Hafens zu erlangen. 

Der Bundestagsabgeordnete sieht auch andere Möglichkeiten für Hamburg, Güter in 

genügender Zahl umzuschlagen. So können der Elbe-Seitenkanal und auch die zukünftige 

A39 als Lückenschluss Lüneburg-Wolfsburg dafür genutzt werden. Vor allem gehe es aber 

auch darum, „nicht für Hamburg eine Premium-de-Luxe-Perspektive zu erzielen, sondern 

einen realisierbaren Kompromiss zu finden für Güterabfluss der norddeutschen Häfen über 

die Bahn und die dazu erforderlichen Maßnahmen im Rahmen der Y-Trassen-Planungen“, so 

Otte. 

http://www.cellesche-zeitung.de/S4385801/Bahntrasse-Celler-machen-Front-gegen-Hamburg


Der Vorsitzende des Aktionsbündnisses Jan-Hendrik Hohls hatte bereits vergangene Woche 

vor dem Druck aus Hamburg gewarnt, und auch Landrat Klaus Wiswe ist wenig begeistert 

von dem Druck aus der Hansestadt. „Natürlich muss jeder seine Interessen vertreten, aber das 

hat schon einen Hauch von Rücksichtslosigkeit“, sagt Wiswe. Hamburg sei klug beraten, bei 

einer Lösung auch die Belange der anderen Vertreter zu berücksichtigen, sonst „macht uns 

das nur noch geschlossener und der Niedersächsische Wirtschaftsminister hat vor allem eine 

Fürsorgepflicht für uns.“ 

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Kirsten Lühmann findet den rabiaten Auftritt von Hamburg 

im Forum ebenfalls „nicht glücklich. Ich stehe derzeit mit dem Wirtschaftsminister und 

Hamburg in Gesprächen“. Klar ist dabei für sie, dass es genügend Kapazitäten geben muss. 

Deshalb ist sie für einen durchgängigen dreigleisigen Ausbau der Strecke von Lüneburg 

Richtung Uelzen. Klar ist für sie aber auch, dass eine Neubautrasse in Richtung Süden nicht 

infrage kommt. 

Autor: Tore Harmening, am 06.10.2015 um 09:44 Uhr 
 

Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen e.V. (LBU)  
Regionalgruppe Ostheide – Pressesprecher: Eckehard Niemann 

Varendorfer Str. 24, 29553 Bienenbüttel, 0151-11201634, eckehard.niemann@freenet.de   

Pressemitteilung  

LBU fordert vom Bundesverkehrsminister die objektive Bewertung der A 39   

- Umweltverband warnt vor „Nutzen-Kosten-Schummelei“  bei der A 39  

Anlässlich der anstehenden Neuberechnung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses (NKV) der A 39 für die Aufnahme 

bzw. Nichtaufnahme in den neuen Bundesverkehrswege-plan appelliert der niedersächsische Landesverband 

Bürgerinitiativen Umweltschutz (LBU) an das zuständige Bundesverkehrsministerium, diese Neuberechnung nun 

wirklich fair und objektiv durchzuführen. Zwar gebe es für die Berechnung von Nutzen- und Kostenfaktoren einen 

vorgegebenen Rahmen – aber dieser lasse viel Raum für politisch motivierte Über- und Unterbewertungen. Der 

LBU-Vertreter für die Region Ostheide, Eckehard Niemann, erinnerte in diesem Zusammenhang an frühere A-39-

NKV-Berechnungen, die von vielen Beobachtern als „Trickserei“ bezeichnet würden.  

So sei das schlechte Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) der A 39 zunächst gegenüber der Öffentlichkeit versteckt 

worden, indem man es mit dem Nutzen-Kosten-Verhältnis der geplanten A 14 zu einem angeblichen Wert von  

3,4 „verschnitten“ habe. Nachdem die Bürgerinitiativen diesen Trick aufgedeckt und das isolierte A-39-NKV 

eigenständig berechneten, hätten die zuständigen Behörden die geschätzten Kosten dann von ursprünglich 0,43 

Milliarden Euro auf den Wert von 1,1 Milliarden Euro anheben müssen. Das dann 2012 auf 1,9 gesenkte NKV der 

A 39, so der LBU, habe schon damals weit unter den Nutzen-Kosten-Werten konkurrierender Autobahn- und  

Verkehrsprojekte gelegen setzte immer noch Nutzenfaktoren zu hoch und Kostenfaktoren zu niedrig an. Eine 

objektive Neuberechnung werde die A 39 weiter in Richtung roter Zahlen sinken lassen.  

Der LBU verwies in diesem Zusammenhang auf eine aktuelle Studie der Universitäten Oxford und Harvard, die 

bei einer Auswertung von 2.000 internationalen Großprojekten bei drei Vierteln dieser Projekte eine 

„systematische Überschätzung des wirtschaftlichen Nutzens und Unterschätzung der Kosten“ konstatierten. Auch 

andere Beobachter, so der LBU, hätten darauf hingewiesen, dass in Deutschland viele Nutzen-Kosten-

Verhältnisse zu positiv dargestellt würden, um die von regionalen Autobahn-Lobbyisten protegierten Projekte so 

zu Unrecht in den Bundesverkehrsplan zu lancieren.  

Laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung forderten die Verfasser der obigen Studie, die Planer zu bestrafen und mit 

eigenem Vermögen haften zu lassen, falls ihre Kalkulationen nicht aufgehen würden. LBU-Vertreter Niemann 

sieht für derlei Sanktionen im Fall der staatlich geplanten A 39 keine Möglichkeit, plädiert aber umso deutlicher 

dafür, möglichen „NKV-Schummlern“ eine klare Abstrafung bei Wahlen und Karriereleitern zu erteilen. Wer es 

wirklich gut meine mit der Region zwischen Lüneburg und Wolfsburg, der müsse spätestens jetzt realisieren und 

eingestehen: „Der Ausbau der B 4 verursacht einen Bruchteil der Kosten der illusionären A 39 - der B-4-Ausbau 

mailto:eckehard.niemann@freenet.de


hat wegen seiner nachweisbaren Regionaldienlichkeit ein Nutzen-Kosten-Verhältnis, das mit Sicherheit um 

Dimensionen über dem der unsinnigen A 39 liegt!“   

3.080 Zeichen – 06.10.2015                  

 

Cellesche Zeitung (CZ) 

Celler Dialogforum arbeitet sich zur Alpha-Variante vor 

 

Das Dialogforum Schiene Nord hat sich am Freitag ein Stück näher an die Empfehlung eines 

Ausbaus der Bestandsstrecken herangearbeitet. Diese soll nach Einschätzung der Deutschen 

Bahn auch über das Jahr 2030 zur Abarbeitung des Güterverkehrs reichen.  

CELLE. Brigitte Schulz vom Immenhof zwischen Uelzen und Ebstorf war die einzige 

Demonstrantin am Freitagmorgen vor der Congress Union in Celle. Sie wünschte sich für das 

Dialogforum Schiene Nord, dass "unsere Interessenvertretung dort weiter so stringent für 

unsere Ziele kämpft." Ihr Ziel, das ist die Alpha-Variante, also ein Ausbau der 

Bestandstrecken.  

Das Forum erfüllte diesen Wunsch mit einer fachlich geprägten Arbeitssitzung, die auf diese 

Variante hinausläuft, auch wenn niemand das Kind beim Namen nennen wollte, weil es 

immer noch Kritiker des Bestandstreckenausbaus gibt. 



Der Arbeitskreis Alpha lieferte dem Forum ein Konzept, dass vorsieht, dass das zusätzliche 

Güterzügeaufkommen durch einen Mix von Gleiserweiterungen und die Umleitung von 

Verkehren auf andere Strecken abgearbeitet werden kann. 

So sollen Züge nicht nur über Lüneburg und Uelzen, sondern auch über eine weitere 

Oststrecke Richtung Büchen laufen. Außerdem wird die Strecke Richtung Osnabrück stärker 

mit einbezogen. Der Norddeutschlandchef der Deutschen Bahn, Ulrich Bischoping, rechnet 

damit, dass dann selbst mit dem angenommenen, zusätzlichen Verkehrsaufkommen in 2030 

noch 104 Züge Reserve bleiben. „Ich möchte 100 werden und glaube nicht, dass ich mit dem 

Thema noch mal beschäftigen muss“, so Bischoping. Er ist jetzt 63. Der Vorschlag kam gut 

an, nur der Vertreter aus Hamburg machte sich zum Buhmann als er die Berechnungen 

infrage stellte und eine Neubautrasse entlang der A7 forderte. 

Die besten Argumente gegen eine Neubautrasse lieferte am Morgen Umweltgutachter Walter 

Feldt. „Trassen, die FFH und EU-Vogelschutzgebiete durchschneiden, sind rechtlich nicht 

möglich. Dazu gibt es viele höchstrichterliche Urteile und niemand wird dazu eine Planung 

machen, weil sie vor Gericht gekippt wird“, sagte Feldt bei der Vorstellung der 

Umweltkriterien.  

Nach seiner vorläufigen Einschätzung fallen damit viele, wahrscheinlich sogar alle 

Neubaustrecken raus. Daher könnte man diese Strecken im Forum eigentlich vernachlässigen, 

weil sie nicht zu realisieren sind. 

Der Ausbau der Bestandsstrecken in Schutzgebieten sei hingegen ein nicht so erheblicher 

Eingriff, weil nur ein kleiner Strang neben bereits bestehende Strecken gelegt würde. In 

Einzelfällen müsste es eventuelle kleinere Verschwenkungen geben. Ein Vertreter der Bahn 

stimmte ihm mehr oder weniger zu. 

Sabine Schlüter und Andrè Wiese, Bürgermeister von Bispingen und Winsen/Luhe, 

formulierten im Forum darüber hinaus absolute Grundbedingungen der Kommunen für einen 

Trassenbau. Unter anderem geht es um eine Verbesserung des Personennahverkehrs und den 

drastischen Ausbau des Lärmschutzes sowie die gesamte Kostenübernahme durch den Bund 

für Brücken und Tunnel ohne Beteiligung der Kommunen. „Nur so werden wir kooperieren. 

Sonst wird es wieder 30 Jahre Planung geben und kein Meter wird gebaut“, sagt Schlüter. 

Voller Lärmschutz, dass bedeute für die AG Lärm in Höhe von maximal 59 Dezibel am Tag 

und 49 Dezibel in der Nacht, die in Wohnungen ankommt. Das ist vergleichbar mit Musik aus 

dem Radio, das in der Nacht leiser gestellt wird. Zudem müsste das Thema Tourismus eine 

zentrale Rolle spielen. Sie forderten außerdem eine Organisation, die intelligente 

Siedlungsentwicklung in den Bereichen der Trasse betreibt. Dafür sollten auch Mittel des 

Bundes bereit gestellt werden. 

Autor: Tore Harmening, am 12.09.2015 um 00:48 Uhr 
 

CZ 

Kritik an Fokussierung auf Alpha-Variante 



In der vergangenen Sitzung hat das Dialogforum die verstärkte Prüfung der Alpha-Variante 

beschlossen. Dazu wird über die Sommermonate eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Initiiert 

wurde das durch Ulrich Bischoping, Norddeutschland-Chef der DB, und den Experten der 

Forumsteilnehmer, Thomas Rössler. 

BERGEN. Bisher stand der Landkreis Celle relativ einmütig hinter dieser Idee, aber jetzt gibt 

es Kritik aus Bergen. Frank Juchert, Vertreter des Bürgermeisters, der die Stadt Bergen 

vertritt, sieht mit dem Vorstoß die Kompetenz des Dialogforums überschritten. 

„Dass ausgerechnet Herr Bischoping und Herr Rössler in ihrem Dialog die Alpha-Variante in 

den Vordergrund schieben, hat mich in höchstem Maße verblüfft“, sagt Juchert. Da er in den 

vergangenen Wochen wiederholt bei Zusammenkünften im Heidekreis gewesen sei, habe er 

bereits aus dieser Region erste Stellungnahmen von Bürgerinitiativen gehört. Reaktionen 

seien unter anderem gewesen "Die politische Einflussnahme hat schon gefruchtet" und "Bei 

diesem Vorgehen kann ich nicht mitgehen". „Bei dieser Fokussierung kommen zwangsläufig 

auch kritische Stimmen“, so Juchert. 

Er habe schon die Wahrnehmung, dass die Mehrheit der Forumsteilnehmer die Alpha-

Variante akzeptieren würde. Allerdings dürfe nach seinem Verständnis ein Mehrheitsvotum 

des Forums hinsichtlich einer oder mehrerer Trassen nicht erreichbar sein. In Arbeitsgruppen 

zu arbeiten sei der richtige Weg. Die Arbeit müsse sich aber auf die Kriterienfindung und eine 

Gewichtung beschränken. Sollte eine konkrete Trassendiskussion beginnen, drohe nach seiner 

Einschätzung die Spaltung. „Das ist in jedem Fall zu vermeiden“, so Juchert.  

Autor: Tore Harmening, am 23.07.2015 um 18:32 Uhr 
 

CZ 

Großer Schritt beim Dialogforum Schiene Nord in Celle 

Lange hat es gedauert, aber jetzt scheint es im Dialogforum Schiene Nord endlich 

voranzugehen. Die Teilnehmer haben sich am Freitagmorgen auf eine Arbeitsgruppe geeinigt, 

die den Bestandstreckenausbau in den Fokus nimmt. Den Anstoß dazu lieferte die Deutsche 

Bahn.  

• BILDER »  



Weitere Bilder finden Sie in der 

Bildergalerie  

CELLE. Das Dialogforum ist heute einen großen Schritt vorankommen. Den Grund dafür 

lieferte ausgerechnet die Deutsche Bahn (DB). Wie Ulrich Bischoping, Norddeutschland-Chef 

der DB, sagte, hat nur die Alpha-Variante die Chance, in Teilen vor 2030 fertig zu werden. 

„Hochbelastete Strecken wie zwischen Maschen und Celle werden nicht vor 2030 fertig, 

andere Teile wie zum Beispiel die Amerika-Linie und auch Rotenburg-Verden aber schon“, 

sagte Bischoping. Der „Apendix“-Ausbau Nienburg-Minden sei ebenfalls früher möglich, 

aber aus seiner Sicht nicht nötig. Alle anderen Varianten sind aus seiner Sicht frühestens 2030 

realisierbar, weil Raum- und Streckenplanung sowie der Bau jeweils mindestens fünf Jahren 

dauern würden. 

Der Experte des Forums, Thomas Rössler, trat allerdings auf die Bremse. Er will genauere 

Daten, um die Leistungsfähigkeit der Alpha-Variante genauer zu prüfen. „Das kann man am 

besten mit einer Simulation geschehen“, sagte Rössler. Dabei würde quasi der Verkehr auf 

den dann ausgebauten Strecken am Computer simuliert, um zu sehen, ob die stärkeren 

Verkehre diese aufnehmen können. Diese Simulation sollte am besten für alle Varianten 

gemacht werden. 

Bischoping hält von dieser Idee allerdings nicht viel. „Man bekommt eine Scheingenauigkeit, 

denn der Simulation liegen bestimmte Annahmen zugrunde, von denen niemand weiß, ob sie 

2030 zutreffen“, sagte Bischoping. Er fände es schade, wenn Zeit damit vertan würde, alle 

Varianten im Detail anzuschauen. „Wir sollten endlich zu Potte kommen“, so Bischoping. 

Das Forum nahm sich diesen Appell zu herzen und rief einen Arbeitskreis ins Leben, der sich 

mit der Optimierung der sogenannten Alpha-Variante, also dem Ausbau der Bestandsstrecke 

auseinandersetzt. Das Land wird dazu einladen. Sowohl die Bahn als auch der Bund und das 

Land sicherten ihre Unterstützung zu. Unter anderem werden sich an der Gruppe vier 

Landkreise, die Stadt Soltau und Bürgerinitiativen beteiligen. Mit dabei ist auch das Celler 

Aktionsbündnis gegen einen Trassenneubau. „Wir müssen dabei sein, weil wir davon 

betroffen sind und schon von Anfang für die Alpha-Variante eingetreten sind“, begründete der 

Vorsitzende des Aktionsbündnisses Jan-Hendrik Hohls seinen Anspruch auf einen Platz. 

Auch bei den Kriterien zum Thema Umweltschutz ging es diesmal weiter. Ganz oben steht 

dabei das Thema Lärmschutz. Umweltgutachter Walter Feldt forderte, dass es nicht nur eine 

quantitative, sondern auch eine qualitative Untersuchung gibt. „Nicht nur die Frage, wie viele 

Menschen betroffen sind, sondern auch die Frage, wie groß die Lärmbelastung ist, muss 

http://www.cellesche-zeitung.de/S4171631/Gro%C3%9Fer%20Schritt%20beim%20Dialogforum%20Schiene%20Nord%20in%20Celle


untersucht werden“, sagte Feldt. Daneben geht es um die Belastung für Pflanzen und Tiere 

und den Bodenverbrauch. 

Autor: Tore Harmening, am 17.07.2015 um 18:12 Uhr 
 

CZ 

Celler Erklärung zu Bahntrassen 

 

Kurz vor dem Dialogforum in der nächsten Woche bereiten die Verantwortlichen in Celle 

eine Erklärung zu neuen Bahntrassen vor. Mit dem Papier soll deutlich gemacht werden, was 

die Celler von dem möglichen Bau einer Schienengüterverkehrstrasse durch den Kreis halten: 

nichts. 

CELLE. In der nächsten Woche ist Dialogforum – mal wieder. Bisher sind die Ergebnisse 

eher mager und nur noch vier Sitzungen von ursprünglich acht verbleiben, um etwas zu 

erreichen. „Wobei man den November-Termin nicht mehr mitzählen kann, weil es da um die 

Zusammenfassung der Ergebnisse geht“, sagt Logistik-Experte Thomas Rössler, der die 

Teilnehmer des Forums berät. 



Ein wenig wurde ja in der vergangenen Sitzung inhaltlich gearbeitet. „Die Arbeit an den 

Kriterien für die Strecken haben viele Teilnehmer als Fortschritt wahrgenommen“, sagt 

Rössler. Aber auch er muss einräumen, dass die Vorgaben eigentlich nicht verbindlich sind. 

Abstimmung sieht der Moderator nicht vor, alles bleibt im Ungefähren. 

Die Celler Akteure möchten sich angesichts dieses „mühsamen Vorankommens“, wie Landrat 

Klaus Wiswe es formuliert, doch für die realistische Situation wappnen, dass das Forum ohne 

Ergebnis bleibt. In der kommenden Woche soll eine Celler Erklärung verabschiedet werden. 

„Ich denke, es ist noch einmal ein guter Zeitpunkt, um unsere Position im Landkreis Celle 

deutlich zu machen, die ich als sehr einheitlich erlebe“, sagt Wiswe. Das Papier soll auch 

noch einmal Druck für das Forum erzeugen, um eine Einigung hinzubekommen. 

Das Aktionsbündnis gegen den Trassenneubau, Bürgermeister und der Landrat sind nicht 

grundsätzlich gegen eine Kapazitätserweiterung im Güterverkehr, fordern aber einen Ausbau 

der Bestandsstrecke, bei den Experten als Alpha-Variante bekannt, einhergehend mit 

verstärkten Lärmschutzmaßnahmen für die Anwohner an den bestehenden Strecken. 

Auch die Stadt Celle hat inzwischen noch einmal deutlich gemacht, dass das Thema für sie 

sehr wichtig ist. „Der Anschluss an den Personenverkehr darf nicht unter dem zunehmenden 

Güterverkehr leiden“, sagte Mende bei einem Treffen mit Vertretern des Aktionsbündnisses 

gegen Trassenneubau, dem Landtagsabgeordneten Maximilian Schmidt und der 

verkehrspolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag, Kirsten Lühmann. „Dies ist 

für eine Stadt als Oberzentrum wichtig.“ Deshalb halte er nichts von der Neubauvariante 

SGV-Y, die bedeuten würde, dass Gleise des Celler Bahnhofs für den 

Güterdurchgangsverkehr genutzt würden, die dann für Personenzüge wie etwa den ICE nicht 

mehr zur Verfügung stünden. 

Das bedeute nicht, dass sich Celle gegen eine Verbesserung des Schienennetzes sperre. In der 

Alpha-Variante gebe es keinen Nachteil für den Personenverkehr. Weitere Voraussetzungen 

seien aber ein Ausbau des Lärmschutzes in Neuenhäusen und die Überarbeitung der 

Regelungen zu den kommunalen Eigenanteilen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, die 

beim Ausbau von Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen Anwendung finden.  

Autor: Tore Harmening, am 10.07.2015 um 19:11 Uhr 
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Musik gegen Neubautrasse in Feuerschützenbostel 

Diesen Freitag ist wieder Dialogforum. Den Teilnehmern dort wurde durch das Protestyval in 

Feuerschützenbostel noch einmal deutlich gemacht, dass die Untersützung in der Region 

durch Bürger und die Politik dem Ausbau der Bestandsstrecken gilt.  
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Weitere Bilder finden Sie in der 

Bildergalerie  

FEUERSCHÜTZENBOSTEL. Ein buntes Protestyval feierte das Celler Aktionsbündnis 

gegen Trassenneubau zusammen mit 18 weiteren Bürgerinitiativen (BIs) aus Norddeutschland 

am Wochenende in Feuerschützenbostel.  

Wie der Vorsitzende des Bündnisses Jan-Hendrik Hohls sagte, kamen trotz des Wetters und 

der Tatsache, dass am Samstag Einschulungen waren, über den Tag 2000 Menschen in den 

kleinen Ort bei Eversen. 

„Es ist wichtig, dass wir weiterhin Präsenz zeigen“, sagte Hohls am Samstag in einer 

Musikpause. Ein Satz sei ihm bei den Gesprächen mit der Bahn hängen geblieben: „Wir 

können und wollen nicht dort bauen, wo Tausende dagegen stehen.“ 

Die Veranstaltung am Samstag dürfte den Beteiligen des Dialogverfahrens noch einmal 

deutlich gemacht haben, wie groß das Lager derjenigen ist, die sich für die sogenannte Alpha-

Variante, also den Ausbau der Bestandsstrecken, einsetzen. Am Freitag, 11. September, 

nehmen die Teilnehmer des Forums nach der Sommerpause die Arbeit in der Celler Congress 

Union wieder auf. 

Hohls und seine Mitstreiter hoffen, dass der Moderator die Veranstaltung wie einige Male 

zuvor nicht wieder ins endlose moderiert. „Wenn er sich nicht blamieren will, dann muss er 

jetzt die Ergebnisse, die in der Sommerpause erzielt wurden, zur Kenntnis nehmen und daraus 

Konsequenzen ziehen. Das Forum muss entscheidungsfähig werden“, sagte der Vorsitzende 

der Celler BI. 

Denn im Endeffekt bleiben jetzt noch drei Sitzungen, bis das Dialogverfahren endet. In denen 

müssen die Kriterien entwickelt werden, die an den Bund weitergegeben werden. Mit diesen 

soll dann eine Entscheidung getroffen werden. Die Kriterien sind so gestaltet, dass wohl nur 

die Alpha-Variante die Vorgaben erfüllen kann. 

Erfreut zeigte sich Hohls von den Aussagen der Politiker am Wochenende in 

Feuerschützenbostel. „Es gab am Samstag sowohl von den Bundes- als auch den 

Landtagsabgeordneten klare Bekenntnisse zur Alpha-Variante. Wichtig ist jetzt auch, dass die 

Bürgermeister sich klar und deutlich positionieren“, sagt Hohls.  

Sollte sich das Forum nicht einigen können befürchtet er, dass „starke Rhetorik oder die 

größte Bevölkerungszahl letztlich die entscheidende Rolle bei der Variantenauswahl spielen“. 

Autor: Tore Harmening, am 06.09.2015 um 22:02 Uhr 
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