
Initiative WiduLand e.V. 
Dirk Schitthelm, 1. Vorsitzender 
Glimkestr. 51 
32602 Vlotho 

Vlotho, 05.02.2021 
 
Pressemitteilung 
 
Aufklärung und Informationen entlang des möglichen Streckenverlaufs – Heute WiduLand-
Spaziergang 
  
  
Die überraschende Veröffentlichung der so genannten Schüßler-Pläne, die einen detaillierten Verlauf 
einer möglichen neuen ICE-Trasse durch Vlotho und Umgebung skizzieren, hat in dieser Woche für 
Aufruhr gesorgt. Insbesondere die Ortsteile Uffeln, Bonneberg und Exter sind massiv von diesem 
Trassenverlauf betroffen. „Die Bahn spricht noch immer von einer ergebnisoffenen Planung und der 
Suchkorridor bezieht immer noch ganz Vlotho und die umliegenden Kommunen ein. Das sorgt für viel 
Verwirrung und Unruhe - das zeigen unglaublich viele Anrufe und Nachrichten, die uns in den 
vergangenen Tagen erreicht haben“, teilt Dirk Schitthelm, erster Vorsitzender der Bürgerinitiative 
WiduLand mit. Um dem Wunsch der Menschen nach Information nachzukommen und auch um erneut 
zu demonstrieren, dass die Region gegen die Planungen mobil macht, lädt WiduLand heute zu 
Widerstands-Spaziergängen ein. „In den drei Ortsteilen Exter, Uffeln und Bonneberg ‚spazieren‘ 
unsere Aktiven mit Flyer, Karten und allerlei Informationen zwischen 14.00 und 16.00 Uhr durch die 
Ortsteile und sind für alle Interessieren coronakonform ansprechbar“, erläutert Schitthelm. Vor allem 
die starke Einbindung vom Bonneberg und Uffeln hat viele Menschen überrascht, vor allem die 
Menschen, die dort wohnen. „Wichtig ist jetzt Aufklärung und den Menschen die vielen, teilweise 
unglaublich widersprüchlichen Aussagen und Informationen von Bahn, Planern und 
Verkehrsministerium zu erläutern. Wir wollen die Menschen aufklären, denn nur gemeinsam als großes 
Ganzes, als geschlossene Region haben wir eine Chance gegen diese irrsinnige Planung“, gibt sich 
Schitthelm kämpferisch. In diesem Zusammenhang macht der Vorsitzende der Bürgerinitiative, die in 
den vergangenen drei Tagen nochmal immensen Zulauf hatte, noch einmal klar, dass der endgültige 
Verlauf einer potentiell neuen Strecke noch nicht feststeht. „Die Pläne sind erschreckend detailliert 
ausgearbeitet, aber noch ist nichts entscheiden. Wir müssen in der gesamten Region wachsam sein“, 
so Schitthelm. 
 
Startpunkte/Routen sind: 
Bonneberg: Loher Straße und Bonneberger Straße; vereinzelt in der Siedlung 
Exter: Pulsfeld, Feuerwehr, Kirche 
Uffeln: Mindener Straße auf und ab; vereinzelt in der Siedlung 
 


