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Lichtermeer lässt die Spendenkasse klingeln
Mehr als 5500 Euro geben die Besucher des „Christmas Light“ in Wüsten für SOS-Kinderdörfer.

Bad Salzuflen-Wüsten (als).
Michael Gürtler kann es im-
mer noch kaum glauben: Mehr
als 5500 Euro an Spenden für
den Verein SOS-Kinderdorf
sind während der vergangenen
Weihnachtszeit beim „Christ-
mas Light“ auf seinem Fir-
men- und Privatgelände in
Wüsten zusammengekommen
– und damit mehr als dreimal
so viel wie in den Vorjahren.

„Es war ein voller Erfolg“, da
sind sich er und seine Frau
Petra einig. Noch immer hän-
gen Christbaumkugeln und
Deko-Sterne in den Bäumen,
abgebaut wird, sobald es
trocken und nicht zu kalt ist.
Bis zum 1. Januar hatten Tau-
sende LEDs und unzählige
Lichterketten die Waldemeine

wie berichtet einmal mehr in
ein Lichtermeer verwandelt.

Am Ende war es die richtige
Entscheidung, trotz Corona
und vieler Auflagen das Event
stattfinden zu lassen, sagt Mi-

chael Gürtler. Die Menschen
seien einfach so dankbar
gewesen. „Sie konnten ja auch
sonst nirgendwo hin“, sagt er.

Warumtrotz Krise so viel ge-
spendet wurde? „Viele konn-

ten nicht in den Urlaub und ihr
Geld auch in der Freizeit nicht
ausgeben“, glaubt Petra Gürt-
ler. Manch einer wollte viel-
leicht auch einfach nur etwas
Gutes tun, ergänzt ihr Mann.

Einen besonderen Dank
wollen die beiden noch an
Petras Mutter Ingrid Springer
richten: Die habe als Kassen-
wart täglich ein Auge auf das
Spendenhäuschen gehabt und
ihren Augen beim Zählen
kaum glauben können.

Und in diesem Jahr? Sollen
die Lichter natürlich wieder
leuchten, versprechen die
Gürtlers. Und Michael Gürtler
hat auch schon wieder neue
Ideen im Kopf: „Die sind aber
noch ein Geheimnis“, sagt er
und grinst.

Petra und Michael Gürtler mit ihrer Enkelin Romy (5) und dem Spen-
denhäuschen, das jedes Jahr aufgestellt wird. FOTO: ALEXANDRA SCHALLER

Anti-Corona-Lack im Bahnhof
In Herford werden die Kontaktflächen besprüht, in Bad Salzuflen nicht.

Herford/Bad Salzuflen
(cla/Rei). Die Griff- und Kon-
taktflächen im Herforder
Bahnhof werden mit einem
Anti-Corona-Lack versehen.
Das Lösungsmittel soll den
Hersteller-Angaben und der
Zertifizierung zufolge die An-
haftung von Bakterien und Vi-
ren zu 99,9 Prozent verhin-
dern. Ein Bahnsprecher teilte
auf Anfrage mit, dass der ge-
naueZeitpunkt fürdieBearbei-
tung der Flächen in Herford
aber noch nicht absehbar sei.

Aufgetragen werde der Lack
ganz unproblematisch mit
einem Tuch bei einer Außen-
temperatur von mindestens
fünf Grad Celsius, sagte der
Bahnsprecher. Danach müsse
er eine Stunde lang trocknen.

Bearbeitet werden vor allem
Handläufe an Treppenaufgän-
gen und Schaltknöpfe an Fahr-
stühlen, die während der
Arbeiten und der Trocknung
mit Flatterbändern außer Be-
trieb gesetzt werden.

Das lässt sich am besten
nachts erledigen, wenn keine
oder nur sehr wenige Fahrgäste
am Bahnhof auf die Fahrstühle
angewiesen sind. „Nun haben
wir zurzeit leider einen etwas
strengeren Winter“, sagt der
Bahnsprecher. Nachts steigt das
Thermometer derzeit nicht auf
fünf Grad Celsius.

Sobald der Wetterbericht
höhere Temperaturen voraus-
sagt, werde kurzfristig ent-
schieden, an welchen Bahnhö-
fendieMitarbeiterweiterarbei-

ten. „Deshalb kann ich für Her-
ford zurzeit keinen Termin
nennen.“ In NRW werden die
Kontaktflächen an insgesamt
209 Bahnhöfen mit dem Lack
versehen. Das sind Stationen
mit Fahrstühlen. Bad Salzuf-
len, Schötmar und Sylbach ste-
hen deswegen nicht auf der Lis-
te, dafür aber Lage (als einzige
lippische Stadt) und Bielefeld.

Erprobt worden ist der Lack
vor zweieinhalb Jahren im Ha-
gener Bahnhof, um die Anhaf-
tung von Darmbakterien zu
verhindern. In der aktuellen
Pandemie habe der Hersteller
laut Bahn-Angaben erfolg-
reich eine Zertifizierung bean-
tragt, die dem Lösungsmittel
bescheinigt, dass es Flächen
auch von Coronaviren frei hält.
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Milliarden
für Minuten
Thomas Reineke

Zeit ist Geld. Dieser
Spruch passt zu kaum

einem Projekt besser als zur
Umsetzung des Deutsch-
landtaktes im Bahnverkehr.
Beispiel Verbindung Han-
nover-Bielefeld: Dies ist die
erste Maßnahme für den
nationalen Takt, und sie
wird Milliarden kosten. Mil-
liarden dafür, dass die
Fahrtzeit des ICE von Biele-
feld nach Hannover und in
die andere Richtung künftig
nicht mehr regulär 50 Mi-
nuten, sondern nur noch
gut eine halbe Stunde
dauert.

Die gewonnene Zeit ist
dabei übrigens nur das eine.
Es geht auch um bessere
Verbindungen im gesamten
europäischen Schienennetz
wie mit dem Nahverkehr.
Die Bahn als umweltfreund-
liches Verkehrsmittel at-
traktiver zu machen, ist der
richtige Weg. Allerdings ist
dabei das rechte Maß zwi-
schen dem Plus für die
Schiene auf der einen und
dem Verbrauch von ökolo-
gischen sowie finanziellen
Ressourcen auf der anderen
Seite zu finden.

So schießt eine komplett
neue Trassenführung ent-
lang der A2 mit mehr als 30
Tunnelkilometern für fast 6
Milliarden Euro im Vergleich
zu einer Linie, die 50 Prozent
günstiger ist, weit weniger
Natur frisst und nur rund 4
Minuten mehr Fahrtzeit be-
ansprucht, weit über das Ziel
hinaus. Auch eingerechnet,
dass für den Bahnkunden
neben der Schnelligkeit der
Verbindung andere Dinge
genauso wichtig sind: pünkt-
liche Züge mit perfekten An-
schlüssen, Sauberkeit und
Service wie WLAN sowie
nicht zuletzt ein attraktiver
Preis. Nur wenn das alles
stimmt, steigen noch deut-
lich mehr Menschen aus dem
Auto oder dem Flugzeug in
den Zug um.

Die Bahn sagt, die Planun-
gen für die neue ICE-Verbin-
dung zwischen Bielefeld und
Hannover beginnen erst jetzt
– das Papier ist weiß. Eine
große Chance, viel richtig zu
machen. Am Ende muss eine
ausgewogene Lösung stehen.
Gelingt dies, ist eine Trasse
über Bad Salzufler und Kalle-
taler Gebiet so gut wie ausge-
schlossen.

treineke@salzeagentur.de

Alternativtrasse führt an der Kurstadt vorbei
Die „Initiative Deutschlandtakt“ schlägt eine ICE-Verbindung von Bielefeld nach Hannover vor, die ohne einen zweigleisigen Neubau
entlang der A2 in Bad Salzuflen auskommt. In den bisherigen Plänen taucht diese Linie nicht auf. Und das obwohl sie günstiger ist.

Thomas Reineke

Bad Salzuflen. „Der Deutsch-
landtakt ist wichtig und muss
kommen.“ Eine klare Haltung
hat Rainer Engel, der den Fahr-
gastverband „Pro Bahn“ für
NRW und Niedersachsen ver-
tritt, zum Ausbau der ICE-Ver-
bindungen im Land, der die
größten Städte im Halbstun-
dentakt miteinander verbinden
soll (wirberichteten). Engel sagt
aber auch, dass für das Er-
reichen des ehrgeizigen Ziels
eine neue Trasse entlang der A 2
durch Bad Salzuflen oder Her-
ford nicht nötig sei.

AlteTrassenutzen:DerDetmol-
der beschäftigt sich nach eige-
ner Aussage seit zwei Jahren in-
tensiv mit dem Milliardenpro-
jekt einer neuen, schnelleren
Verbindung zwischen Bielefeld
und Hannover, die die ICE-
Fahrzeit von aktuell knapp 50
auf gut 30 Minuten senken soll.
„Pro Bahn“ schlägt konkret vor,
dieSchnellzügevonBielefeldbis
zur Weserbrücke in Höhe Porta
Westfalica auf der alten Trasse
zu führen. „Dort wird aktuell
mit maximal Tempo 160 gefah-
ren. Wenn die Gleise ertüchtigt
werden, sind meiner Meinung
nach bestimmt 200 Stundenki-
lometer möglich“, sagt Engel.

Günstiger, aber langsamer: Ab
Porta Westfalica könnte eine
neue Trasse entlang der Auto-
bahn bis Seelze bei Hannover
führen. Diese Variante hat auch
das Gutachterbüro „Schüßler-
Plan“ im Auftrag des Verkehrs-
ministeriums genauer unter-
sucht. Statt knapp 6 Milliarden
Euro für die Variante mit einer
komplett neuen Trasse entlang
der A 2 würde der Teil-Neubau
„nur“ gut 4,5 Milliarden Euro
kosten. Allerdingserrechnet der
Gutachter hierfür eine Fahrt-
zeit zwischen Bielefeld und
Hannover von 37 Minuten und
damit 6 Minuten mehr als bei
der Variante, die neue Gleise
auch durch Salzufler oder Her-
forder Gebiet vorsieht.

UmdieBergeherum:Eine um 2
Minuten schnellere, aber „nur“
4 Milliarde Euro teure Variante
habe das Schüßler-Plan erst gar
nicht berechnet, so Rainer
Engel. Die „Initiative Deutsch-
landtakt“, eine private Lobby-
gruppe für bessere Bahnverbin-
dungen, schlägt vor, die neue
ICE-Trasse ab Porta Westfalica
nicht entlang der A2, sondern
um die höheren Berge im
Schaumburger Land herum zu
führen. Das spare Geld und an-
dere Ressourcen. Für das Teil-
stück von Bielefeld nach Porta
könnte die alte Trasse genutzt
werden – mit entsprechender

Ertüchtigung für Geschwindig-
keiten bis Tempo 200. Bahn-
experte Engel geht davon aus,
dass bei der ab Frühjahr begin-
nenden Trassensuche weitere
und andere Varianten als die
bisher vorliegenden fünf Li-
nienführungen ins Spiel kom-
men werden.

Kritik aus Lippe: „Die Pläne für
eine Bahn-Neubaustrecke zwi-
schen Bielefeld und Hannover
beunruhigen die Bürger in Bad
Salzuflen und Herford nicht
völligzuUnrecht.DochdasPro-
jekt wird nicht deswegen in der
Versenkungverschwinden,weil
die Lipper protestieren“, sagt
Engel, der neben seiner Tätig-
keit für „Pro Bahn“ die „Initia-

tive Deutschlandtakt“ vor Ort
repräsentiert. „Der Deutsche
BundestaghatdasProjektschon
in zwei Gesetzen bestätigt. Da-
hinter stehen die Interessen von
mehr als 20 Millionen Bundes-
bürgern. Nur bessere Alternati-
ven können helfen.“ Weiter sagt
Engel:„Fahrgästewollenschnell
und pünktlich unterwegs sein
und nicht lange auf Anschlüsse
warten.Dasfunktioniertbeiden
Regionalzügen in Herford heu-
te schon hervorragend. Damit
man auch rasch in die Fernzüge
umsteigen kann und das gleich-
zeitig in Münster, Hamm, Bie-
lefeld, Hannover und Magde-
burg möglich ist, haben unab-
hängige Bürger für einen
Deutschlandtakt geworben –

mit Erfolg. Daraus ist die For-
derung nach einer Fahrzeit von
31 Minuten zwischen Bielefeld
und Hannover entstanden.“

Darauf kommt es jetzt an: Weil
der Fahrgastverband „Pro
Bahn“ andere Trassen detail-
liert begründet habe, seien
schon in den Rechenmodellen
der Bundesregierung zwei Al-
ternativen von „Schüßler-Plan“
bewertet worden, die Bad Salz-
uflenundHerfordvonNeubau-
ten verschonen. „Erfolg kön-
nen die Alternativen aber nur
haben, wenn sie dafür politi-
sche Rückendeckung bekom-
men“, weiß Engel aus Erfah-
rung. „Und darauf kommt es
jetzt besonders an.“

Standortvorteil für die Region:
Weitere Aspekte bringt Dr. Ru-
dolfHülsausLage,ebenfallsvon
„Pro Bahn“, ein: „Für alle Kom-
munen im Umkreis von 25 Ki-
lometer um Bielefeld wird es ein
großer Standortvorteil sein,
wenn ihre Bürger, angebunden
durch einen guten Nahverkehr,
in Bielefeld eine superschnelle
AnbindungnachHannoverund
Berlin erhalten.“

Der Deutschlandtakt defi-
niere Verknüpfungspunkte des
Fernverkehrs, die in etwa eine
halbe Stunde auseinander lie-
gen. Auf diese Verknüpfungs-
punkte wird dann auch der
Nahverkehr, ebenfalls getak-
tet, gezogen. „Für Bad Salzuf-
len bliebe der bisherige Nah-

verkehrsknoten in Herford zur
Minute 30 erhalten, dazu kä-
me eine umsteigefreie Verbin-
dung über Herford nach Bie-
lefeld, für die es auch schon un-
abhängig von allen Ausbauplä-
nen des Deutschlandtaktes
fahrplantechnische Vorpla-
nungen gibt“, so Hüls. Wenn
diese Verbindung schon ab
Lemgo über Lage und Sylbach
geführt würde, müsste zwi-
schen Sylbach und Schötmar
eine Kreuzungsmöglichkeit ge-
schaffen werde. „Auch darauf
sollte man in Bad Salzuflen ein
Auge haben, weil sich dann
einerseits zwischen Bad Salz-
uflen und Lage in dem Fall ein
Halbstundentakt ergäbe und
andererseits in Bielefeld der
ICE erreicht würde“, sagt Hüls.

Mehr Schiene auch für Güter:
Für Hüls hätte eine Neubau-
strecke von Brake bei Bielefeld
bis Seelze den Vorteil, dass auf
der alten Strecke mehr Platz für
den Nah- und Güterverkehr
geschaffen würde. Der Güter-
verkehr könnte zudem nachts,
wenn er keinen ICE behindert,
auch die Neubaustrecke nut-
zen. Kommentar

Die ausführliche Stellungnahme
von „Pro Bahn“ zu dem Projekt:
www.neubaustrecke-bielefeld-
hannover.de. Kontakt zumAutor:
treineke@salzeagentur.de

Diese Variante für eine neue ICE-Verbindung von Bielefeld nach Hannover bringt die „Initiative Deutschlandtakt“ ins Spiel. Bis kurz vor Porta Westfalica verläuft sie auf der bis-
herigen Trasse – mit der Folge, dass Bad Salzuflen und Kalletal verschont blieben. Für die restliche Strecke bis Hannover ist ein zweigleisiger Neubau vorgesehen, der nicht ent-
lang der Autobahn verläuft. So umgeht die Trasse einige Berge, die sonst untertunnelt werden müssten. Mit der Folge, dass die kalkulierten Kosten laut „Initiative Deutschland-
takt“ auf 4 Milliarden (statt 6 Milliarden bei einem Ausbau entlang der A2) sinken. KARTE: INITIATIVE DEUTSCHLANDTAKT

Tunnel durch den Obernberg
Zwei neue ICE-Trassen, die
das Gutachterbüro „Schüß-
ler-Plan“ für das Bundes-
verkehrsministerium unter-
sucht hat, könnten durch
Bad Salzuflen führen – und
einen Tunnel durch den
Obernberg nötig machen.
Was wie Science Fiction
klingt, wurde in der Kur-
stadt schon einmal disku-
tiert. Vor knapp 40 Jahren
war eine sogenannte „Trasse
D“ in aller Munde. Dabei
ging es allerdings um eine

Umgehungsstraße, um ins-
besondere das Kurzentrum
(Brüder- und Bismarck-
straße) zu entlasten. Statt-
dessen sollte der Verkehr
von der Exterschen Straße
über Teile des Obernbergs
und zwei Tunnelstücke bis
südlich der Herforder Stra-
ße geführt werden. Gegen
das Projekt formierte sich
damals eine Bürgerinitiati-
ve. Ende der 1980er Jahre
verschwand die „Trasse D“
in der Versenkung. (Rei)

So sieht eine neue zweigleisige Schnellfahrtstrecke für bis zu Tempo 300
der Deutschen Bahn aus. Das Bild zeigt einen Abschnitt der Linie Köln-
Rhein/Main. FOTO: DEUTSCHE BAHN AG/VOLKER EMERSLEBEN


