
RINTELN. Die Ankündigung
hatte nicht nur in Rinteln für
große Aufmerksamkeit und
auch Besorgnis gesorgt: Eine
Kleine Anfrage der Bundes-
tagsfraktion von Bündnis
90/Die Grünen zum umstritte-
nen Großprojekt einer neuen
ICE-Strecke Hannover-Biele-
feld hatte – ganz nebenbei –
ergeben, dass auch die Elekt-
rifizierung der Weserbahn im
bislang dafür noch nicht vor-
gesehenen Streckenabschnitt
Löhne-Hameln wieder auf die
Tagesordnung rücken könnte.
„Die Elektrifizierung des Ab-
schnitts Löhne-Hameln wurde
im Rahmen des Ausbaupro-
gramms ‚Elektrische Güter-
bahn‘ angemeldet“, hieß es
wörtlich dazu in der Antwort
der Bundesregierung vom 1.
Februar. Doch jetzt scheint der
neue Fahrdraht schon wieder
vom Tisch: Aufgrund eines zu
geringen Nutzens wird die
Teilstrecke offenbar nicht
Nutznießer des Sonderförder-
programms „Elektrische Gü-
terbahn“ und daher vorerst
nicht elektrifiziert. Stattdessen
sollen laut Plan des Bundes-
verkehrsministeriums alterna-
tive Antriebe für den Güter-
verkehr geprüft werden.
Hervor geht dies aus dem im

Auftrag des Ministeriums er-
stellten und in diesem Monat
veröffentlichten Endbericht
zum Ausbauprogramm „Elek-
trische Güterbahn“. Die Elek-

trifizierung der über Rinteln
führenden eingleisigen Teil-
strecke wird dort als eine von
insgesamt 34 zu untersuchen-
den Maßnahmen aufgeführt,
die einer gesamtwirtschaftli-
chen Bewertung unterzogen
wurden.
Die für die Elektrifizierung

der 53 Streckenkilometer er-
forderlichen Investitionskos-
ten werden mit knapp 100
Millionen Euro veranschlagt,

die Unterhaltskosten über die
gesamte Lebensdauer mit 8,4
Millionen. Aufgrund der 2015
erfolgten Stilllegung des
Kraftwerks Veltheim verlaufe
über die Strecke kein regulä-
rer Güterverkehr. Als Argu-
ment für die Elektrifizierung
wird die Möglichkeit ge-
nannt, eine südliche Umfah-
rung des Knotens Hannover
zu schaffen. In Summe erge-
be sich laut dem Bericht je-

doch nur ein Nutzen-Kosten-
Verhältnis von 0,56, sodass
keine Förderempfehlung für
die Elektrifizierung gegeben
werden könne.
Nutznießer des Förderpro-

gramms „Elektrische Güter-
bahn“ sind gemäß aktueller
Auflistung des Bundesver-
kehrsministeriums acht Stre-
cken. Der Abschnitt Löhne-
Hameln findet sich nicht dar-
unter. Für sie sieht das Minis-

terium hingegen „weitere Po-
tenziale für alternative Antrie-
be“. Dahinter verbirgt sich ei-
ne ebenfalls im Februar veröf-
fentlichte Förderrichtlinie, die
die Beschaffung innovativer
Schienenfahrzeuge, die Um-
rüstung auf alternative Antrie-
be sowie den Bau und die Um-
rüstung von Lade- und Betan-
kungsstationen für den Einsatz
innovativer Schienenfahrzeu-
ge zum Ziel hat.
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Die Bahnstrecke quer durch Rinteln wird voraussichtlich nicht elektrifiziert. FOTO: JP


