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In der Elkenbrede geht die Angst um
Eine neue ICE-Schnellbahntrasse in unmittelbarer Nachbarschaft würde den Wert von Immobilien im Westen der Kurstadt schmälern.

Auch Enteignungen könnten im Fall der Fälle ein Thema werden. Die Siedlungsgemeinschaft hat bereits reagiert und will in die Offensive gehen.

Thomas Reineke

Bad Salzuflen. Das Musiker-
viertel inderSiedlungElkenbre-
de. Ruhige Wohnstraßen, nur
die nahe A2 rauscht etwas. Vie-
le schmucke Einfamilienhäu-
ser, gepflegte Gärten. Vorstadt-
idylle. Aber unter den
Dächern herrscht Aufregung.
„Die Nachricht vom möglichen
BaueinerICE-Schnellbahntras-
se entlang der Autobahn hat
meineNachbarnundmichalar-
miert“, sagt Sabine Binöder.

Investitionen verschoben: Sie
wohnt mit ihrer Familie seit
2003 in der Siedlung. Sie haben
damals ein Einfamilienhaus an
der Schumannstraße gekauft.
„Und 2019 haben wir unsere
Heizungsanlage komplett mo-
dernisiert.“ Ob sie dies mit dem
Wissen um die mögliche ICE-
Trasse auch getan hätten, kann
Sabine Binöder nicht sagen.
Aber: „Ich weiß von anderen
Anwohnern, die jetzt eigentlich
geplante Investitionen wie den
AustauschvonFensternerstmal
hinten an stellen.“

VielGesprächsbedarf:Von gro-
ßer Unruhe unter den Bewoh-
nern berichtet auch Monika
Prüßner-Claus. Die Ratsfrau
der Freien Wähler ist in der El-
kenbrede aufgewachsen und
im Vorstand der dortigen Sied-
lungsgemeinschaft. „Unsere
Mitglieder rennen uns die Bu-
de ein. Sie haben viele Fragen
und große Sorgen. Zum Bei-
spiel, dass der Wert ihrer Im-
mobilien sinkt, die Lebensqua-
lität leidet oder sie sogar ent-
eignet werden könnten.“

Rund 1000 Bewohner: Die ers-
ten Häuser seien in den 1930er
Jahren in der Elkenbrede ent-
standen. „Mit großen Gärten,
die alle bewirtschaftet wur-
den“, so Prüßner-Claus. Ende
der 1930er Jahre ist die A 2 ge-
baut worden – mit großen Erd-
bewegungen zwischen dem

Obernberg auf Salzufler und
dem Stuckenberg auf Her-
forder Seite. Letzte große Er-
weiterungen in der westlichs-
ten Siedlung des Kernstadtge-
biets erfolgten in den 1970er bis
1980er Jahren. „Die Bevölke-
rung hier ist sehr gemischt. Es
gibt ältere Bewohner, die seit

vielen Jahrzehnten hier leben,
aber auch junge Familien, die
erst kürzlich ein Haus gekauft
haben“, berichtet Prüßner-
Claus. Sie schätzt, dass in der
Elkenbrede rund 1000 Men-
schen wohnen. Die Siedlungs-
gemeinschaft zählt aktuell 90
Mitglieder. „Wir wollen jetzt

aktivweitereMitstreitergewin-
nen, damit wir uns mit mög-
lichst starker Stimme gegen die
Bahntrasse stemmen können.“
Zudem sei die Siedlungsge-
meinschaft der Bürgerinitiati-
ve „WiduLand“ beigetreten,
die sich für einen Ausbau der
bestehenden ICE-Trasse in der

Region ausspricht (wir berich-
teten). „Wir sind jetzt der offi-
zielle Vertreter der Initiative
vor Ort“, so Prüßner-Claus.

Gut 1400 Mitglieder: Anwoh-
nerin Sabine Binöder ist eben-
falls kürzlich „WiduLand“ bei-
getreten. Die Bürgerinitiative

zählt mittlerweile gut 1400
Mitglieder. „Nur wenn wir Be-
troffene uns zusammentun,
haben wir überhaupt eine
Chance, gehört zu werden.“
Auch gebe es in der Nachbar-
schaft bereits eine Whatsapp-
GruppezudemThema.DieBe-
richterstattungen in der LZ zu
den Plänen hat Sabine
Binöder gesammelt. Auch sie
glaubt wie viele andere nicht,
dass die Trassensuche der
Deutschen Bahn bei Null be-
ginnt. Diese Meinung teilt auch
Oliver Voßhenrich, geschäfts-
führender Gesellschafter von
POS-Tuning im Gewerbege-
biet Meerbrede in der Nähe der
A 2-Anschlussstelle Her-
ford/Bad Salzuflen: „Ich gehe
fest davon aus, dass die Trasse
entlang der Autobahn in Bad
Salzuflen zu den Favoriten zäh-
len wird.“ Der Firmenkom-
plex von POS Tuning wäre
dann rund 800 Meter von der
Bahnlinie entfernt, schätzt
Voßhenrich. Sollte die Trasse
tatsächlich über die Werre-
auen und die B 239 verlaufen,
wäre dafür ein gigantisches
Brückenbauwerk nötig.

Eingeschränkte Klagemöglich-
keit: Dirk Schitthelm, Vorsit-
zender der Bürgerinitiative
„WiduLand“, sagt zu den Plä-
nen: „Das ist ein Milliarden-
projekt, das alles andere als
ressourcenschonend ist. Und
ein Vorhaben, von dem es bis
heute keine konkreten
Planungen, keine detaillierten
Informationen zum an-
gedachten Streckenverlauf
gibt. Ein Plan, für den mal eben
ein neues Gesetz verabschiedet
worden ist, das Klage- und
Widerspruchsmöglichkeiten
betroffener Bürgerinnen und
Bürger einschränkt.“ Bei In-
frastruktur-Großprojekten
wie Bahnlinien oder Autobah-
nen hat der Staat als ultimati-
ves Mittel die Möglichkeit,
Grundstücke gegen Entschädi-
gung zu enteignen. Das könn-

te zum Beispiel bei „Stuttgart
21“ geschehen. Die Initiative
„WiduLand“ bereitet sich laut
ihrem Vorsitzenden jetzt auf
den nächsten „Planungsdia-
log“ zu dem Großprojekt ICE-
Trasseam9.Märzvor.„Wirha-
ben beispielsweise einen kon-
kreten Planungsauftrag an die
Deutsche Bahn formuliert“,
sagt Schitthelm. Offiziell gebe
es für die Verbesserung der
Leistungsfähigkeit des Bahn-
verkehrs zwischen Hannover
und Bielefeld noch keinen der-
artigen Auftrag des Bundesver-
kehrsministeriums.

Stadt will ebenfalls genau hin-
sehen: Anwohnerin Sabine
Binöder hat Bürgermeister
Dirk Tolkemitt angeschrieben.
Dieser antwortete, dass er ihre
Sorgen teile und die Trasse ent-
lang der A2 ebenfalls sehr kri-
tisch sehe. Das Rathaus werde
die weitere Entwicklung sehr
genau verfolgen, und auch die
Kommunalpolitik werde sich
mit dem Thema beschäftigen.
Sollte die Trasse auf Bad Salz-
ufler Gebiet tatsächlich kom-
men, setzt Sabine Binöder da-
rauf, dass „riesige Schall-
schutzwälle“ die Siedlung El-
kenbrede schützen. Allerdings
habe bereits die aktuelle Dis-
kussion ihrer Meinung nach
Folgen: „Wer jetzt sein Haus in
der Siedlung verkaufen will,
muss schon mit Abschlägen
rechnen.“

Unterschiedliche Grundstücks-
preise in der Stadt: Der Boden-
richtwert lag laut Angaben des
Landes (Boris.NRW) in der El-
kenbrede im vergangenen Jahr
bei 160 Euro pro Quadratme-
ter. Die Zahlen für 2021 sind
noch nicht veröffentlicht. Zum
Vergleich: In der Fußgängerzo-
ne (Lange Straße) beträgt der
Bodenrichtwertknapp900Euro
pro Quadratmeter, am Obern-
berg sind es gut 400 Euro.

Kontakt: treineke@salzeagentur.de.

Anwohnerin Sabine Binöder steht im Garten einer Nachbarin, deren Grundstück direkt an der Stadtgrenze zu Herford liegt. Im Hinter-
grund ist das Feld zu erkennen, durch das die Bahntrasse verlaufen würde, falls sie entlang der A2 geführt würde. In der Hand hält Sabine Bi-
nöder eine LZ mit der möglichen ICE-Streckenführung zwischen der A2 und der Siedlung Elkenbrede. FOTO: THOMAS REINEKE

Historische Bibel kehrt zurück nach Lippe
Die Kirchengemeinde Bergkirchen freut sich über ein ganz besonderes Geschenk.

Bad Salzuflen (ski). Die evan-
gelisch-lutherische Kirchenge-
meinde Bergkirchen freut sich
über ein ganz besonderes Ge-
schenk. Der Wüstener Heimat-
forscher Klaus Pumpenmeier
hat der Gemeinde eine histori-
sche lippische Kupferbibel ge-
spendet. Für Sonntag, 7. März,
ist ein Gottesdienst vorgese-
hen, an dem das Buch der Ge-
meinde vorgestellt werden soll,
wie Pfarrerin Cornelia Wentz
beim Ortstermin berichtet.

Das historische Buch mit
aufwendigem Kupferstich hat
eine lange Reise hinter sich. Ge-
druckt wurde es 1720 in Lem-
go von Henrich-Wilhelm Mey-
er. Klaus Pumpenmeier hat das
Buch aber bei einer Auktion in
den USA ersteigert, wie er er-
zählt. „Ich sammle Bibeln und
das Archiv der Lippischen Lan-
deskirche hat mich auf die Ver-
steigerung aufmerksam ge-
macht“, berichtet der 83-Jäh-
rige. Mit Hilfe seines Sohnes,
online und per Telefon hat er
an der Auktion teilgenommen
und für 1000 Euro schließlich
den Zuschlag bekommen.

Vermutlich war die Bibel
einst von lippischen Auswan-
derern mit in die Vereinigten
Staaten genommen worden.
Wann genau, ist allerdings un-
klar. Auch Pumpenmeier kann
nur mutmaßen. „Um 1850 hat
es jedenfalls eine größere Wel-
le von lippischen Auswande-
rern gegeben“, berichtet der
ehemalige Vorsitzende der

Heimatfreunde Wüsten. Aller-
dings hatte die Zeit der Bibel
deutlichzugesetzt, siewarnicht
mehr im allerbesten Zustand.
Also betraute Pumpenmeier
die Lemgoer Buchbindermeis-
terin Martina Begemann mit
der Restaurierung. Für sie war
es ein besonderes Projekt. „Ein
so altes Buch hält man nicht oft
in den Händen“, sagt sie. „Die
meisten Aufträge dieser Grö-
ßenordnung bekomme ich von
Museen oder Archiven“, sagt
Begemann. Auch, dass das
Buch ursprünglich aus Lemgo
stammt und zur Restaurie-
rung wieder dort gelandet ist,
sei außergewöhnlich. „Eine Be-
sonderheit ist der Holzdeckel

der Bibel, der mit Leder bezo-
gen ist“, so die Expertin.

Zu tun gab es einiges: Mit
dünnem Japanpapier verstärk-
te sie einige Seiten, die Einrisse
des Holzdeckels mussten ver-
leimt werden, der Lederein-
band wurde komplett ersetzt.
Auch die Metallbeschläge, die
das Buch zusammenhalten,
wurden zunächst entfernt und
gereinigt, und anschließend
wieder angebracht und zum
Teil ergänzt. Sie dienen als
Buchschließen und halten das
Buch unter Druck, damit kein
Schmutz eindringen kann. Zur
Instandsetzung der Schließen
habe sie einen Restaurator um
Hilfe gebeten. „Etwa 20 Stun-

den haben die Arbeiten an dem
Buch insgesamt gedauert“, sagt
Martina Begemann. Jetzt sei
das Buch wieder voll einsatz-
fähig.

„Natürlich sollte es nicht täg-
lich ausgeliehen werden“, fügt
sie an. Zudem sollte es nicht of-
fen aufgeschlagen gelagert wer-
den, auch zu viel Licht und
Feuchtigkeit sollte man vermei-
den. Bei angemessener Behand-
lung habe das Buch aber noch
einelangeLebenszeitvorsich,ist
sich Martina Begemann sicher.
Sie freut sich, dass das Buch
nicht in einem Archiv ver-
schwindet, sondern der Ge-
meinde auch gezeigt werden
soll.

„Die Bibel soll gesehen wer-
den“, betont Pfarrerin Corne-
lia Wentz. „Das Buch steht für
die Tradition der Überliefe-
rung.“Zwar istdieSchriftdeut-
lich lesbar, zum Vorlesen im
Gottesdienst eigne sich das
Buch aber nicht unbedingt.
„Der Text der Lutherbibel ist
im Laufe der Jahrhunderte
mehrfach überarbeitet wor-
den“, sagt sie. So dass im Got-
tesdienst wohl auch weiter eine
Bibel aus dem Jahr 2017 zum
Einsatz kommt. Allerdings soll
die historische Bibel den Altar
zieren,wennsie am 7. März den
Gottesdienstbesuchern vorge-
stellt wird. Wentz freut sich
auch schon, das Buch den Kon-
firmanden zu zeigen. „So eine
alte Bibel anzufassen, ist doch
ein besonderes Erlebnis.“

Klaus Pumpenmeier, Cornelia Wentz und Martina Begemann (von
links) zeigen die lippische Kupferbibel. FOTO: SVEN KIENSCHERF

Radfahrer
übersehen

Bad Salzuflen-Lockhausen.
Am Freitagnachmittag ist es zu
einem Zusammenstoß zwi-
schen einem Lieferwagen und
einem Radfahrer gekommen.
Dabei wurde der Radler leicht
verletzt, wie es in einer Presse-
mitteilung der Polizei heißt.
Der 50-jährige Lieferwagen-
fahrer wollte demnach aus
einer Grundstückseinfahrt
nach links auf die Heeper Stra-
ße einbiegen. Dabei übersah er
einen 66-jährigen Bad Salzuf-
ler, der mit seinem Rad auf der
Heeper Straße in Richtung
Kreisel unterwegs war. Es kam
zum Zusammenstoß, der Rad-
ler stürzte.

Hinweise an das Verkehrskommissa-
riat unter Tel. (05222) 98180.

Einbrecher
verzehren Getränke
Bad Salzuflen. Bislang unbe-
kannte Täter sind in der Zeit
von Donnerstag bis Freitag-
nachmittag in eine der Woh-
nungen einer Obdachlosen-
unterkunft in der Von-Stauf-
fenberg-Straße eingedrungen.
Wie die Polizei mitteilt, ver-
schafften sich der oder die Tä-
ter durch die Eingangstür ge-
waltsam Zugang zu den Räu-
men, hielten sich dort auf und
verzehrten mehrere Getränke.

ZeugenhinweisenimmtdieKriminal-
polizei in Detmold unter Tel. (05231)
6090 entgegen.

Digitales Lernen geht
am Ravensberger voran

Ein neues Lern-Konzept an der Herforder Schule
wird mit einem Preisgeld bedacht.

Herford. Die Anton-Hettich-
StiftunghatdasKonzeptfüreine
Tablet-KlasseamHerforderRa-
vensberger Gymnasium (RGH)
ausgezeichnet und mit 10.000
Euro Preisgeld belohnt. Erstellt
wurde es von der Informatik-
lehrerin Kristin Schäffer.

Das neue Konzept orien-
tiert sich laut Mitteilung am
Grundgedanken des SAMR-
Modells (Substitution, Aug-
mentation, Modification, Re-
definition), wie es die Anton-
Hettich-Stiftung vorausgesetzt
hatte: Schüler sollen schritt-
weise lernen, mit Tablets zu
arbeiten und Lernsoftware und
digitale Plattformen zu nut-
zen, etwa um Arbeitsergebnis-
se auszutauschen und gemein-
sam zu verbessern.

Auch neue Aufgabenstellun-
gen wie die Produktion von Er-
klärvideos, Comics oder Stop-
Motion-Filmen werden er-
leichtert. Gerade für fächer-
übergreifendes Arbeiten sei

dies ideal: Kamera- und No-
tiz-Apps und der digitale Atlas
könnten zum Beispiel bei
einem Projekt „Meine Re-
gion“ eingesetzt werden, bei
dem eine Präsentation über
den Kreis Herford entsteht, in
die Themen des Erdkunde-
und Biologieunterrichts aufge-
nommenen werden.

Kristin Schäffer ist Klassen-
lehrerin der Science-Klasse in
der fünften Jahrgangsstufe, in
der ihr Konzept der Tablet-
Klasse demnächst umgesetzt
wird. Das Preisgeld der An-
ton-Hettich-Stiftung soll der
Ausstattung ihrer Schüler mit
Tablets dienen und damit den
verstärkten naturwissenschaft-
lichen Unterricht bereichern,
der die Science-Klassen am Ra-
vensberger Gymnasium aus-
macht. So werden die Schüler
demnächst mit einer digitalen
Schultasche statt mit einem
Rucksack voller Bücher ins
RGH kommen, wie es heißt.

Steinweg wird gesperrt
Bad Salzuflen. Der Steinweg ist
von Donnerstag bis Montag,
25. Februar bis 1. März, aus
Richtung Oberer Steinbecker
Weg, Höhe Haus Nummer 17
und 19, ganztägig gesperrt. Das

schreibt die Stadt in einer Pres-
semitteilung. Eine Firma stellt
dort einen Gas-, Wasser-,
Strom- und Telekomhausan-
schluss für die Stadtwerke Bad
Salzuflen her.


