
Das Ingenieurbüro Bahnzentrum entwirft für die Bürgerinitiative Widuland eine alternative ICE-Trasse.
Im Nachbarbundesland müssten zwei Gleise gebaut werden. Ein Tunnel in Porta wäre überflüssig.

Ulf Hanke

¥ Bad Oeynhausen. Die Bür-
gerinitiative Widuland hat ers-
te Zwischenergebnisse eines
Gutachtens veröffentlicht, das
eine Alternative zu den Plä-
nen des Bundesverkehrsminis-
teriums für eine ICE-Trasse
quer durch die Region aufzei-
gen soll.

Die Gutachter vom Inge-
nieurbüro „Bahnzentrum“ in
Bielefeld sagen: Das geht. Al-
lerdings sollen die Fernzüge
zwischen Bielefeld und Han-
nover künftig in 41 Minuten
mit maximal Tempo 250 fah-
ren. Das Bundesverkehrsmi-
nisterium fordert von der Bahn
allerdings eine Fahrzeit von 31
Minuten und Tempo 300. Ak-
tuell braucht ein ICE mindes-
tens 48 Minuten.

Ein Projektteam der Deut-
schen Bahn erarbeitet derzeit
Vorschläge für konkrete Tras-
senführungen zu den Bedin-
gungen des Bundesverkehrs-
ministeriums und will im No-
vember erstmals Grobkorrido-
re für die Trassenführung vor-
stellen. Widuland kündigte am
Freitag in einer Pressemittei-
lung die Präsentation der Al-
ternativstrecke „mit Zahlen

und Fakten“ für Ende Okto-
ber an, deutete aber bereits an,
wo die Züge künftig rollen sol-
len: Die Gutachter haben of-
fenbar eine Trasse entworfen,
die auch mit einem integralen
Taktfahrplan vereinbar ist.
Ganz ohne Neubau wird das
aber auch nicht funktionie-
ren.

Die Bahnexperten aus Bie-
lefeld lassen die Fernzüge dem
Vernehmen nach in Ostwest-
falen-Lippe wie bisher über die
bestehende Nordbahntrasse
rollen. Damit würden bis zur
Landesgrenze von NRW keine
Neubauten nötig. Weder in
Bad Oeynhausen noch in Por-
ta Westfalica müsste ein An-
schluss für eine Hochge-
schwindigkeitstrasse geschaf-
fen werden. Die Züge könn-
ten nach Ansicht der Gutach-
ter weiterhin über Herford,
Löhne, Bad Oeynhausen, Por-
ta Westfalica und Minden bis
Hannover rollen – allerdings
ohne zwischendurch anzuhal-
ten. Vom Tisch wäre dann so-
wohl ein Tunnel im Jakobs-
berg als auch weiter östlich im
Wesergebirge.

Allerdings müssten vermut-
lich bei Bückeburg und vor
Seelze zwei Gleise für Fernzü-

ge auf einer neuen Trasse ge-
baut werden. Diese neuen Glei-
se sollen die Kurven auf der be-
stehenden Trasse hinter Min-
den abkürzen und damit die
Fahrtzeit von Hannover bis zur
Einfahrt nach NRW verkür-
zen. Zwischen Minden und
Wunstorf ist die Bestandstras-
se bisher nur zwei- statt vier-
gleisig. S-Bahn, Regionalbah-
nen, Güterzüge und Fernver-
kehr zwängen sich derzeit
durch das Nadelöhr der euro-
paweit wichtigen West-Ost-
Verbindung im Schienenver-
kehr.

Das Bundesverkehrsminis-
terium will dieses Nadelöhr
zwar ebenfalls aufweiten. Der
Planungsauftrag von Bundes-
verkehrsminister Andreas
Scheuer (CSU) und des Bahn-
Beauftragten der Bundesregie-
rung Enak Ferlemann (CDU)
läuft nach Analyse zahlreicher
Fachleute allerdings auf einen
kompletten Neubau zwischen
Hannover und Bielefeld hin-
aus. In OWL wäre womöglich

die Stadt Vlotho besonders da-
von betroffen. Allerdings gibt
es auch Überlegungen, die
Hochgeschwindigkeitstrasse
bloß zwischen Bad Oeynhau-
sen und Hannover neu zu bau-
en.

Die Gutachter vom Inge-
nieurbüro „Bahnzentrum“ be-
wegen sich dagegen auf der
Grundlage des geltenden Bun-
desverkehrswegeplans, den der
Bundestag beschlossen hat. Sie
orientieren sich nicht an den
Kriterien von Scheuer und Fer-
lemann, sondern an den Vor-
gaben ihrer Auftraggeber von
der Bürgerinitiative Widuland
und der Stadt Vlotho: Die Tras-
se soll Menschen und Land-
schaft schonen.

Die Bürgerinitiative Widu-
land geht davon aus, dass der
Vorschlag mit dem Neubau
von zwei Gleisen in Nieder-
sachsen von der Öffentlich-
keit akzeptiert wird. Die Gut-
achter hätten im Vorfeld zahl-
reiche Gespräche mit den be-
troffenen Kommunen, der
Deutschen Bahn und verschie-
denen Interessenvertretern ge-
führt und insbesondere in der
Bückeburger Niederung eine
landschaftsschonende Tras-
senführung ausgearbeitet. Es

sei möglich, „eine natur- und
landschaftsschonende Stre-
ckenführung mit vergleichba-
ren Kapazitäten zu bauen“,
heißt es in der Widuland-Mit-
teilung. Die Deutsche Bahn hat
zuletzt davon gesprochen, dass
der Neubau einer ICE-Trasse
wohl erst im Jahr 2042 fertig-
gestellt werden könnte. Der
klimafreundliche Bahnver-
kehr würde demnach mindes-
tens noch 21 Jahre auf sich war-
ten lassen. Die Alternativtras-
se, so Widuland, sei „schnel-
ler und günstiger realisier-
bar“.

Der Vorsitzende Dirk
Schitthelm ist „zuversichtlich,
dass eine konsensfähige Aus-
bauvariante gefunden werden
kann“. Er kritisiert die „pres-
tigeträchtige, aber extrem teu-
re Vorgabe des Verkehrsmi-
nisteriums“ und sagt: „Wir
werden der Politik ein her-
vorragendes Werkzeug in die
Hand geben, mit dem diese un-
sinnigen Vorgaben hoffent-
lich auf das Abstellgleis ge-
schoben werden.“ Das Gut-
achten und die Alternativtras-
se sollen Ende Oktober der Öf-
fentlichkeit vorgestellt wer-
den. Ein genaues Datum steht
noch nicht fest.

Laut Gegengutachten zum Ausbau der ICE-Trasse zwischen Bielefeld und Hannover ist ein neuer Gleisanschluss in Bad Oeynhausen oder ein Tunnel in Porta Westfalica durch
den Jakobsberg (im Hintergrund) überflüssig. Foto: Ulf Hanke
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