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BÜCKEBURG. Voraussichtlich
ab dem heutigen Dienstag, 8.
November, werden vorberei-
tende Arbeiten zur Sanierung
der Baumquartiere vorgenom-
men. Das hat die Bückeburger
Stadtverwaltung mitgeteilt.

Für die geplante Sanierung
der Baumstandorte an der Lan-
gen Straße sind im ersten Bau-
abschnitt, vor den Häusern
Nummer 54 und 55 (Blumen
Schulz und Brauhaus) vorberei-
tende Grabungsarbeiten not-
wendig. Dabei werde an den
beiden älteren Kaiserlinden, au-
ßerhalb der bestehenden
Baumscheiben, jeweils ein Be-
reich von circa einem halben
bis zu einem Dreiviertelquad-
ratmeter Pflaster aufgenom-
men, teilte die Verwaltung mit.
Die Gruben würden am Ende
wieder verfüllt. Dabei werde bis
zu den eigentlichen Bauarbei-
ten eine Art wassergebundene
Decke provisorisch, aber sicher
hergestellt. Die Anzahl der pro
Baum erforderlichen „Schürf-
gruben“ könne vorab nicht fest-
gelegt werden. Sie hänge von
der vorgefundenen Situation im
Wurzelbereich der Bäume ab.
Die vorbereitenden Arbeiten
sollten maximal zwei Tage Zeit
in Anspruch nehmen.

Quartiere rund
um die Linden

in Vorbereitung

BÜCKEBURG. Die Stadt Bü-
ckeburg lädt zum Gedenken
an ihre ehemaligen jüdischen
Mitbürgerinnen und Mitbürger
ein. Am 9. November 1938
sind in der sogenannten
Reichspogromnacht im ge-
samten Deutschen Reich jüdi-
sche Synagogen, Betstuben,
Friedhöfe und Geschäfte vom
nationalsozialistischen Regime
zerstört und zum Teil in Brand
gesetzt worden. Um der Opfer
der Pogromnacht und des Na-
zi-Terrors zu gedenken, findet
am morgigen Mittwoch, 9. No-
vember, ab 11 Uhr eine Kranz-
niederlegung am Gedenkstein
hinter dem Stadthaus statt.
Umrahmt wird die Kranznie-
derlegung vom Posaunenchor
Bückeburg.

Gedenkfeier für Opfer
des NS-Regimes

MINDEN/BÜCKEBURG. Welcher
Art des Bahnausbaus zwischen
Hannover und Bielefeld bedarf
es, um das Klima effizient zu
schützen? Jedenfalls keine
schnurgerade Betontrasse
durch unberührte Landschaft,
auf der Fernzüge zukünftig mit
300 Stundenkilometern zwi-
schen den Metropolen dahinra-
sen.

So die Quintessenz der Fach-
tagung „ICE Hochgeschwin-
digkeitsstrecken und Klima-
wandel – Anspruch und Wirk-
lichkeit“, zu der die Arbeitsge-
meinschaft der Naturschutzver-
bände in Ostwestfalen und
Niedersachsen nach Minden
eingeladen hatten. Kein wirk-
lich überraschendes Fazit,
denn im Kreis der Referenten
sowie der Teilnehmer der an-
schließenden Podiumsdiskussi-
on waren die erklärten Gegner
einer ICE-Neubaustrecke Han-
nover-Bielefeld unter sich.
Nicht so allerdings im Publi-
kum im Ständersaal des Preu-
ßenmuseums, wo auch Mitglie-
der des Planungsteams der DB
Netz AG für das hochumstritte-
ne Bahnprojekt die ganztägige
Veranstaltung verfolgten. Ih-
nen dürften ein ums andere
Mal die Ohren geklingelt ha-
ben angesichts der massiven
Kritik an Bahn und Bundesver-
kehrsministerium sowie insbe-
sondere am bisherigen Verlauf
des Planungsdialogs, die wäh-
rend der Fachtagung artikuliert
wurde.

Dabei stellte keiner der Refe-
renten die Notwendigkeit einer
generellen Verkehrswende und
einer Stärkung der Bahn ge-
genüber dem Individualverkehr
infrage, im Gegenteil. Vielmehr
müsse es viel schneller zu einer
massiven Trendwende zuguns-
ten der Schiene kommen, als
dies die Bahn selbst beim Pro-
jekt Hannover-Bielefeld vorse-
he. Diese geht nach eigenen
Angaben von einer Fertigstel-
lung nicht vor dem Jahr 2042
aus. Stattdessen müsse der
Bahnausbau deutlich schneller
und Klima-effizienter stattfin-
den und sich am tatsächlichen
Bedarf der Bahnreisenden ori-
entieren. „Mensch, Natur und
Landschaft müssen durch die
Verkehrswende profitieren“,
forderte Öko-Systembiologe
Jürgen Birtsch von der AG der
Naturschutzverbände. Daher

forderten die Natur- und Um-
weltschutzverbände einen Pa-
radigmenwechsel – „weg von
der Planung einer Superhoch-
geschwindigkeitsstrecke, hin zu
einer energieeffizient schnellen
und zuverlässigen Bahn, die flä-
chendeckend gut angebunden
ist“. Weg vom Prinzip „Höher,
schneller, weiter“, hin zu einer
Taktverdichtung durch mehr
und langsamer fahrende Fern-
züge war auch das Credo von
Hendrik Auhagen von der Kli-
mabahn-Initiative.

Als möglichen Weg dahin
offerierte der durch Video-
Stream und Telefon aus Mün-
chen zugeschaltete Professor
Wolfgang Hesse sein Konzept
eines modifizierten Zielfahr-
planes für einen integralen
Taktfahrplan. Noch konkreter
wurde Bahn-Ingenieur Ste-
phan Schröder, der das von
der Bürgerinitiative WiduLand
beauftragte und vom Ingeni-
eurbüro Bahnzentrum erstellte
Alternativkonzept für einen
Bahnausbau im Korridor Han-
nover-Hamm vorstellte. Es
kommt mit deutlich weniger
Neubauanteilen und auch oh-
ne den von der Bahn vorher-
gesagten massenhaften Abriss
von Wohnhäusern beispiels-
weise beim Bau zweier zusätz-
licher Gleise in der Ortsdurch-
fahrt Dankersen aus.

Als größten Hemmschuh auf
dem Weg dahin machten die
Referenten den derzeitigen
dritten Zielfahrplan-Entwurf
für den Deutschland-Takt aus.

Die darin festgeschriebene
Fahrzeit von 31 Minuten zwi-
schen Hannover und Bielefeld
gebe der Bahn gar keine ande-
re Möglichkeit, als eine Hoch-
geschwindigkeitsstrecke zu
planen. Der Paradigmenwech-
sel müsse daher auf der politi-
schen Ebene ansetzen, so Kars-
ten Otte, Sprecher der Bezirks-
konferenz Naturschutz OWL,
damit die Bahn einen verän-
derten Planungsauftrag erhal-
te.

Den Grund, warum das trotz
der parteiübergreifenden Un-
terstützung durch alle heimi-
schen Bundestagsabgeordne-
ten bislang nicht geschehen
sei, brachte der Mindener Bun-
destagsabgeordnete Oliver
Vogt (CDU) auf den Punkt: „Es
gibt in allen Bundestagsfraktio-
nen einen Fanclub für diese Art
des Deutschland-Taktes.“ Es
ärgere ihn maßlos, dass der
Deutsche Bundestag bis heute
den Deutschland-Takt als Gan-
zes weder beraten noch be-
schlossen habe, so sein SPD-
Kollege Stefan Schwartze aus
Vlotho (SPD. Er halte das Prin-
zip eines integralen Taktfahr-
planes für richtig, die „Maxi-

mal-Variante“ mit einigen we-
nigen teuren Hochgeschwin-
digkeitsstrecken aber für
falsch, „weil das ganz viel Geld
bindet, das wir dringend für
den Bestand bräuchten“. Zu-
stimmung gab es da vom Grü-
nen-Abgeordneten Robin Wa-
gener aus Bad Salzuflen: „Es
ist ein Kernproblem der politi-
schen Diskussion, dass wir die
falschen Dinge an den falschen
Stellen entscheiden.“ Eine
Grundsatzentscheidung wie
die über den Deutschland-Takt
gehöre in den Deutschen Bun-
destag, nicht jedoch die Ent-
scheidung über eine ganz kon-
krete Trasse.

Kaum ein gutes Haar ließen
die Teilnehmer der Podiums-
diskussion an dem im Januar
2021 gestarteten Dialogverfah-
ren der DB Netz AG zum
Bahnprojekt Hannover-Biele-
feld. „Das ist kein Beteiligungs-
sondern ein Beschäftigungsver-
fahren“, so Schwartze. Er habe
zuletzt nicht mehr alle Runden
des Verfahrens verfolgt, so
Vogt, „weil mir meine Lebens-
zeit dafür zu schade ist. Ich ver-
stehe von einem Dialog auf
Augenhöhe etwas anderes.“

Selbst große Umweltverbän-
de mit hauptamtlichen Res-
sourcen seien mit dem Verfah-
ren überfordert, kritisierte Hol-
ger Buschmann vom Natur-

schutzbund (Nabu) Nieder-
sachsen. Die Entwicklung sol-
cher Beteiligungsverfahren wie
auch schon zuvor beim Projekt
Hannover-Hamburg sei „ein
katastrophaler Prozess“, der
die Demokratie wackeln lasse.
Ins gleiche Horn stieß Holger
Sticht vom BUND NRW: Es sei
eine Katastrophe, einen sol-
chen Entdemokratisierungspro-
zess zu erleben.

Besonders deutlich wurde
Claudia Grimm von der Initiati-
ve Pro-Ausbau: Als Bürger
werde man immer wieder von
der Politik aufgefordert, sich
ehrenamtlich zu engagieren
und einzubringen, pralle dann
aber im konkreten Fall wie die-
sem Dialogverfahren wie von
einer betonierten Wand ab.
„Da kommt die Wut hoch – und
die Ohnmacht.“ Überrascht
über die Kritik am Dialogver-
fahren äußerte sich Projektlei-
ter Carsten Alexander Müller:
„Es ist nicht schön, zu hören,
dass Sie damit unzufrieden
sind. Da werden wir in uns ge-
hen, wie wir das verbessern
können.“ Wütende Entgeg-
nung von Grimm: „Wir kom-
munizieren die Unzufrieden-
heit über die Qualität des Ver-
fahrens schon seit Ewigkeiten.“
Sämtliche Kritikpunkte seien
der Bahn daher schon lange
bekannt.

„Da kommt Wut hoch – und Ohnmacht“
Bahnausbau Hannover-Bielefeld – massive Kritik von Umweltschutzverbänden und BI an Bahn und Bund

VON JOHANNES PIETSCH

Podiumsdiskussion zum Trassenausbau: Holger Buschmann (Nabu Niedersachsen, von links), Claudia Grimm (Pro-Ausbau), Holger Sticht
(BUND NRW) und Moderator Michael Blaschke. FOTO: JP

BÜCKEBURG. Eine Gedenkfei-
er mit anschließender Kranz-
niederlegung durch den Bür-
germeister Axel Wohlgemuth
ist für den Volkstrauertag,
Sonntag, 13. November, ab
11.45 Uhr am Ehrenmal im
Schlosspark geplant. Das hat
die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Volkstrauertag
am Ehrenmal

BÜCKEBURG. Die Pläne von
Stadt und Bückeburger Stadt-
marketing (BSM), an der
Obertorstraße keine Weih-
nachtsbeleuchtung aufzustel-
len, stoßen nicht überall auf
Gegenliebe – insbesondere
nicht bei den Betroffenen in
der Obertorstraße.

„Uns hat keiner informiert,
das ist typisch Bückeburg“ mo-
nierte sich Heike Böger, ihres
Zeichens Anliegerin und ehe-
malige FDP-Ratsfrau im Ge-
spräch mit unserer Zeitung
auch im Namen mehrerer an-
derer Anwohner. Die Obertor-
straße sei mit ihren erheblichen
Leerständen in den Geschäften
ohnehin sehr arg gebeutelt. Al-
le würden sich bemühen, ihre

Häuser und Grundstücke in
Schuss zu halten, um so zum
Erhalt und schönen Bild der
Straße beizutragen. Umso be-
dauerlicher sei jetzt, dass die
Stadt von ihrer Seite nichts
zum Erhalt der Straße beitrage,
beschwerte sich Böger über die
mangelnde Unterstützung:
„Wir möchten die Beleuchtung
haben.“

Sie habe mit sieben bis neun
Hausbesitzern gesprochen, die
allesamt bereit wären, für die
Stromkosten aus eigener Ta-
sche aufzukommen. Zwar se-
he auch sie das Argument,
dass in Zeiten der Energiekri-
se Strom gespart werden müs-
se, nur sei die Weihnachtsbe-
leuchtung in Bückeburg ohne-
hin schon auf LED umgerüstet
worden und daher ohnehin

schon sehr stromsparend. Und
vorhanden sei sie auch, sodass
die Stadt noch nicht einmal
neue kaufen müsse, sondern
lediglich die Kosten für das
Personal des Bauhofes zu tra-
gen habe, das für das Aufstel-
len der Beleuchtung zuständig
sei.

Sie werde und wolle das
Gespräch mit den Verantwort-
lichen bei der Stadt und dem
BSM suchen, sagte Böger wei-
ter: „So ist das jedenfalls nicht
in Ordnung.“

Wie berichtet, haben BSM
und Stadtverwaltung entschie-
den, in diesem Jahr auf die
Weihnachtsbeleuchtung in der
Obertorstraße ganz zu verzich-
ten und die Beleuchtungszeit
abends um eine Stunde auf 22
Uhr zu verkürzen.

Obertorstraßen-Anlieger sauer
Einige kämpfen darum, dass die Weihnachtsbeleuchtung doch noch aufgestellt wird

VON RAIMUND CREMERS

In der Fußgängerzone ist am Montag mit dem Aufstellen und Auf-
hängen der Weihnachtsbeleuchtung begonnen worden. Außen vor
ist in diesem Jahr die Obertorstraße. FOTO: KK

‰ 8. November 1997:
Anwohner der Altstadt Bü-
ckeburg beschwerten sich
über den Lärm, der sich wäh-
rend jeder Aktion und Feier
auf dem Marktplatz ausbrei-
tete. Dieser war laut Karl Feh-
ring aus der Verwaltung unter
anderem durch Jahr-, Floh-
und Wochenmärkte mit Le-
ben gefüllt worden. Bevor-
zugt hatte der Ausschuss,
dass das Gemeinwohl über
das Einzelinteresse gelegt
werden musste, weswegen
man beschloss, sich mit den
Beschwerden nicht auseinan-
derzusetzen. vuc
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