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„Widerstand“ im WiduLand – Dirty Chucks veröffentlichen Song gegen ICE-Neubautrasse
Der Song schlägt eine wie eine Bombe: Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung des
Musikvideos zu „Widerstand“ haben mehr als 5000 Menschen am Freitag das Video bei YouTube
angesehen und auch in den Sozialen Medien wird es seither eifrig geteilt. Das Lied der Vlothoer
Singer-Songwriter Dirty Chucks entstand in Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative WiduLand
und richtet sich gegen den Neubau einer ICE-Trasse durch die Region. Dominik Nobbe und
Christoph Marten stellen sich damit voll hinter die Zielsetzung, die bestehende Trasse zu
ertüchtigen, statt eine komplett neue durch die Landschaft zu bauen und damit unter dem
Deckmantel des Klimaschutzes Landschaft und Umwelt zu zerstören: „Ihr sagt, dass das der
Fortschritt sei und man sich nicht verschließen soll. Doch vor Ort sieht man sehr schnell, dass
jeder Bach hier fließen soll. Der Fuchs kann nicht mehr atmen und das Reh kann nicht mehr
stehen Ihr sucht eine Lösung doch wir haben das Problem“, wie es in dem Lied Widerstand heißt.
„Die Dirty Chucks haben mit ihrem Song den Nagel auf den Kopf getroffen - um 18 Minuten
Fahrzeit zwischen Bielefeld und Hannover zu sparen, sollen unsere Landschaft und unsere
Umwelt zu horrenden Kosten zerstört werden, wo eine bestehende ICE-Strecke vorhanden ist und
laut Experten auch – mit verhältnismäßig geringen Anpassungen – für einen integralen
Taktfahrplan geeignet ist. Wir werden weiterhin dafür kämpfen, dass eine wirklich nachhaltige
Lösung, nämlich der Ausbau der Bestandsstrecke, zu tragen kommt“, erklärt Sarah Brodowski,
Sprecherin des WiduLand Medienteams. Sie ist eine von unzähligen Protagonisten, die
ausgestattet mit dem Orangen Dreieck, coronakonform auf Abstand in dem Musikvideo mitspielt
und den Refrain mitsingt: „Trassen, Trassen, Ihr wollt hier Trassen hin bauen. Ihr wollt hier
Wiesen, Wälder, Täler, Flüsse, Berge versauen. Unsere Freiheit beklauen, doch wir werden uns
trauen. Denn wir stehen hier Hand in Hand – alle Männer und Frauen. “
Das Video wurde an mehreren Stellen in Bad Salzuflen und Vlotho gedreht. Unter anderem auch
auf dem Dach des Vlothoer Rathauses - eine Hommage an das legendäre Beatles Rooftop
Concert von 1669. In große Fußstapfen treten die Dirty Chucks also mit ihrem jüngsten Werk.
Dass das nicht überambitioniert ist, zeigen die Klickzahlen. „Die Menschen in der Region teilen
das Video immer weiter. Und das ist gut so, denn es zeigt einmal mehr, wie breit der Widerstand
gegen das Projekt Neubau ICE-Trasse ist“, unterstreicht Brodowski.
Das gesamte Video zum Song „Widerstand“ der Dirty Chucks finden Sie unter: QR-Code oder
unter dc.widuland.de

