
Celler Presse 
Bahn schließt Bestandsausbau nicht aus – Y-Trasse Thema im Radio 
23. Januar 2015 
CELLE. Trassen-Diskussion im Celler Bahnhof: Der Radiosender NDR-Info hatte 
verschiedene Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für den 22. Januar nach 
Celle eingeladen, um über die künftige Entwicklung des Schienennetzes im Norden 
Niedersachsens zu sprechen. Mit dabei waren unter anderem die Bundestagsabgeordnete 
Kirsten Lühmann, Armin Skierlo als Vertreter der Deutschen Bahn, die Bürgermeister 
Bergens und Wietzendorfs Rainer Prokop und Uwe Wrieden, Susanne Schmidt von der 
niedersächsischen Industrie- und Handelskammer sowie zahlreiche Vertreter des 
Aktionsbündnisses gegen Trassenneubau. 

Einig zeigten sich alle Teilnehmer in der 
Auffassung, dass es tatsächlich Bedarf an einer Verbesserung des Schienennetzes für den 
Güterverkehr gebe. Die Mitglieder des Aktionsbündinisses führten aus, dass es dabei am 
wirtschaftlichsten und intelligentesten ist, das bereits bestehende Schienennetz auszubauen, 
anstatt mit Neubautrassen Lebensräume zu zerschneiden. Zum Beispiel würden, so Volker Thürk, 
alle Neubauvarianten auf den Verkehrsknoten Hannover zulaufen, der schon heute überlastet sei. 
„Man muss den Bahnverkehr in Norddeutschland stattdessen besser verteilen.“ Rainer Prokop 
und Uwe Wrieden stellten die desaströsen wirtschaftlichen Folgen der Neubauvariante SGV-Y 
für Bergen und Wietzendorf dar. 
Kirsten Lühmann, die auch Mitglied des Aufsichtsrates der Bahn und verkehrspolitische 
Sprecherin der SPD im Bundestag ist, betonte, dass sie Wert darauf lege, dass im 
Dialogverfahren alle Varianten ergebnisoffen diskutiert werden müssten. Der Ausbau von 
Bestandsstrecken ermögliche aber, „dass man kleine Maßnahmen schneller durchziehen kann, die 
dann schon verkehrswirksam werden“, während es beim Neubau viele Jahre länger dauere, bis 
nutzbare Strecken verfügbar seien. „Meine Lieblingsstrecke ist die, die leistungsfähig ist und die 
schnell gebaut werden kann“, sagte Susanne Schmidt von der Industrie- und Handelskammer, die 
ansonsten erstmal das Dialogverfahren abwarten wolle. Armin Skierlo von der Deutschen Bahn 
machte deutlich: „Wir von der Bahn haben keine Vorzugsvariante.“ Letztlich entscheide der 
Bundestag über Ausbau und Verbesserung des Bestands oder Neubau, die Bahn würde diese 
politische Entscheidung lediglich umsetzen. 
Eine eindeutige Ablehnung des Ausbaus von Bestandsstrecken signalisierte als einziger 
Gesprächsteilnehmer Dieter Janocha aus Uelzen. Er misstraut angekündigten 



Schallschutzmaßnahmen und sprach sich für eine Neubauvariante aus, die weniger Menschen 
betreffe. Sebastian Salie vom Aktionsbündnis gegen Trassenneubau dazu: „Wir arbeiten bereits 
mit sehr vielen anderen Bürgerinitiativen in Niedersachsen zusammen, die in verschiedenen 
Regionen zigtausende von Betroffenen vertreten. Wir alle fordern ‘Ausbau vor Neubau’ und eine 
zeitgemäße Optimierung des Schallschutzes an bestehenden Ausbau-Strecken.“ Es ergebe 
einfach keinen Sinn, sich gegenseitig Neubautrassen vor die Nase setzen lassen zu wollen, „da 
die besseren Sachargumente ohnehin für den Ausbau sprechen.“ 
Das Dialogforum, bei dem Vertreter aus Politik, Verbänden und Bürgerinitiativen gemeinsam 
Kriterien zur Bewertung von Trassenvarianten entwickeln sollen, wird am 13. Februar in der 
Celler Congress-Union erstmals stattfinden. Die NDRinfo-Sendungen aus dem Celler 
Hauptbahnhof sind auf der Homepage des Senders zum Nachhören bereitgestellt.  PR 
	  

Hamburger Abendblatt 
Winsen  
Vier Trassen, vier Bürgermeister – die Logik des Ministeriums 
Landrat zweifelt an Nutzen des Dialogforums Schiene Nord 
Winsen. Schon bevor das Dialogforum Schiene Nord begonnen hat, nimmt das 
Beteiligungsverfahren um die Y-Trasse und deren Alternativen skurrile Züge an. Weil in dem 
Arbeitskreis nun 15 statt zehn Bürgerinitiativen-Vertreter zugelassen sind, hatte das 
niedersächsische Wirtschaftsministerium versucht, den Landrat zu überzeugen, einen 
Bürgermeister weniger zu entsenden als ursprünglich geplant. Die Teilnehmerzahl – jetzt wohl 85 
statt 80 – sollte nicht ausufern. "Es wurde argumentiert, vier statt fünf Bürgermeister wären 
ausreichend, da es ja auch um vier Trassenvarianten gehe", berichtete Landrat Rainer Rempe im 
Kreiswirtschaftsausschuss – was in dem Gremium für Gelächter sorgte. Er habe dann dem 
Wirtschaftsministerium mitgeteilt, er würde keinen Bürgermeister ausladen, das müsste das 
Ministerium selbst tun. "Daraufhin ist es bei fünf Vertretern geblieben", sagte Rempe. 
Ohnehin gebe es noch viele Unklarheiten beim Dialogverfahren: "Wird wirklich auf Augenhöhe 
verhandelt? Was ist, wenn wir die Verkehrsprognosen anzweifeln – muss die Bahn dann 
nachbessern? Brauchen wir Gegengutachten?", zählte Rempe auf. Das würde teuer, sei aber 
einkalkuliert und mit den Bürgermeistern abgestimmt. Experten seien bereits kontaktiert. 
Der Landkreis Harburg plant außerdem zusätzlich zum Dialogforum eigene Info-Veranstaltungen 
für die Bürger. Das Dialogforum schickt ein Info-Mobil in die Region, die Termine stehen 
allerdings noch nicht fest. Nach Möglichkeit soll beides miteinander verbunden werden. Das 
Dialogforum Schiene Nord will die Versammlungen live im Internet übertragen, "wir machen 
uns Gedanken, wie auch wir Informationen zur Verfügung stellen können", so Rempe. Die erste 
Versammlung des Dialogforums am 13. Februar diene "der Feststellung der gemeinsam zu 
betrachtenden Varianten", erläuterte Rempe weiter. "Allein das dürfte schon schwierig werden", 
meinte er im Hinblick auf die verschiedenen Interessen und die begrenzte Zeit bei den einzelnen 
Treffen. 
Auch eine weitere Trasse beschäftigt den Landkreis Harburg: die neue Suedlink-Stromleitung, 
die eigentlich am Landkreis vorbei führen sollte, bis bei einer Bürgerveranstaltung auch eine 
Variante durch Tostedt und Hollenstedt vorgeschlagen wurde. Hierzu plane der Landkreis eine 



weitere Info-Veranstaltung am 12. Februar in Hollenstedt. Der Landkreis unterstützt die vom 
Netzbetreiber Tennet ausgearbeitete Vorzugsvariante, denn: "Noch mehr Trassenproblematiken 
brauchen wir hier nicht", betonte Rempe.  (cpa) 

Kreisstadt Winsen 
Konzept für eine neue Innenstadt soll bis Mitte des Jahres fertig sein 
21.1.2015 
Verwaltung will Zuschüsse aus der Städtebauförderung nach Winsen holen. Bürgermeister 
schließt weitere Steuererhöhungen für 2016 aus. Zahl der Plätze für Flüchtlinge steigt auf 400. 
Rolf Zamponi 
 (…) In die Beratungen über die Y-Trasse geht Wiese vom 13. Februar an mit einer 
"konstruktiven Grundhaltung." In der Diskussion mit inzwischen angemeldeten 85 
Teilnehmern geht es für die Kreisstadt um viel. Denn die Stadt ist gleich von mehreren 
Trassenvarianten betroffen. "Die Neubaustrecken Ashausen - Suderburg und Ashausen - 
Unterlüß lehnen wir ab", macht Wiese klar. 
Welche Belastungen der Ausbau von Gleisen auslöst, haben die Winsener beim Bau des 
dritten Gleises nach Lüneburg erlebt: Lärm, Ramm-Arbeiten an den Wochenende oder 
zeitraubenden Bus-Ersatzverkehre gehörten dazu. Zudem stellt sich für die Pendler nun die 
Frage, ob neue Gleise den Bürgern nutzen oder allein dem Transport von Containern 
vorbehalten bleiben.  
Immerhin: Wiese wird beim Dialog alles aus erster Hand erfahren. Die Sitzungstermine hat 
er bereits in seinem Kalender vermerkt.  
 

CELLE HEUTE 
“Region nicht unnötig belasten” – Aktionsbündnis gegen 
Trassenneubau trifft Politiker aus dem Heidekreis 
Verfasst von: Extern Verfasst am: 21. Januar 2015 in: Celle Kreis, Vor HYPERLINK 
"http://celleheute.de/vor-ort/" Ort | Kommentare : 0 
Die Diskussion über die Y-Trasse steht kurz vor dem Eintritt in eine neue Phase. Am 13. 
Februar wird das Dialogforum Schiene Nord zum ersten Mal tagen. Vertreter aus 
Verbänden, Politik und Bürgerinitiativen beginnen dann zusammen Kriterien zu 
entwickeln, die eine Entscheidung darüber beeinflussen sollen, welche Trassenvariante 
bevorzugt werden wird. Mit Blick auf die kommenden Herausforderungen haben sich 
kürzlich Mitglieder des Aktionsbündnisses gegen Trassenneubau mit verschiedenen 
Politikern aus dem Heidekreis im Wietzendorf-Reininger Landhotel Brammer getroffen, 
darunter auch das Bundestagsmitglied Lars Klingbeil, einige weitere SPD-Vertreter sowie 
Wietzendorfs Bürgermeister Uwe Wrieden. 



Lars Klingbeil bot dem Bündnis seine Unterstützung bei der Vorbereitung auf das 
Dialogverfahren an. „Es geht nicht darum, sich hier auf die eine oder andere der zu prüfenden 
Trassen festzulegen“, so Klingbeil, „fest steht aber, dass die Region zwischen Soltau und Celle 
durch die künftige Entwicklung des Bahnverkehrs nicht unnötig belastet wird.“ Deshalb sehe er 
die Arbeit des Aktionsbündnisses sehr positiv und vertrete mit Blick auf das Dialogverfahren die 
Auffassung, „dass dieses Forum nicht zur Partizipations-Illusion wird“, bei der jeder mal etwas 
sagen dürfe, was aber keinerlei Relevanz für die spätere Entscheidung habe. Auch sei es wichtig, 
mit anderen Bürgerinitativen und Politikern in diesem Sinne zusammenzuarbeiten. 



Diese Meinung vertrat auch Uwe Wrieden und kündigte für den 11. März einen „Runden Tisch“ 
zu dem Thema an, zu dem zwei Bundestags- und zwei Landtagsabgeordnete sowie Mitglieder der 
Verwaltung und des Aktionsbündnisses eingeladen werden sollen. 
Jan-Hendrik Hohls, 1. Vorsitzender des Aktionsbündnisses gegen Trassenneubau, zeigte sich 
erfreut über den Verlauf des Treffens: „Wir vom Bündnis haben uns von Anfang an gegen das 
reine Protestieren gegen alle und jeden und für die überparteiliche Kooperation mit Politik und 
Verwaltung entschieden. Abende wie dieser zeigen, dass wir damit richtig liegen.“ Dennoch 
werde das Bündnis weiterhin auch in der Öffentlichkeit demonstrieren, welch unnötige Belastung 
für die Region eine Umsetzung der SGV-Y-Variante wäre. 

 
BREMERVÖRDER ZEITUNG  
24.6.2014 
Eisenbahn statt Autobahn-40 Güterzüge am Tag auf EVB Gleisen von 
Bremerhaven-BRV-ROW	   	  

 
Zitat:	  
Niedersachsen und Bremen wollen verstärkt die EVB-Gleise nutzen, um der 
wachsenden Güterflut in den norddeutschen Seehäfen Herr zu werden (BZ berichtete). 
Konkret geht es um die in den vergangenen Jahren mit fast 50 Millionen Euro 
ertüchtigte Strecke Bremerhaven-Bremervörde-Rotenburg. Diese Planungen sind 
„Musik in den Ohren“ der Initiative „Eisenbahn statt Autobahn“ (EsA). 
 
„Fast 80 Prozent der Güter aus den Häfen, auch aus Bremerhaven, gehen nach Süden 
oder kommen aus dem Süden, um dann über die Häfen in alle Welt verschifft zu 
werden. Viele der Güterzüge bleiben dann erst einmal in Bremen hängen, weil der 
dortige Bahnhof ein Nadelöhr ist“, betonen Schuster und Pape. Eine kurzfristig 
machbare Umgehung, ein so genannter Bypass, sei durch die Umfahrung auf der EVB-
Strecke gegeben. „Und das ist gut so, wird hier doch angezeigt, dass die vielfach zu 
hörende Ansicht, das Schienennetz sei überlastet, so nicht stimmt“, heißt es bei der 
EsA, in der auch Umweltverbände wie NABU und BUND oder der Verkehrsclub 
Deutschland (VCD) mitwirken. 
 
„Jeder Container auf der Bahn ist einer weniger auf der Straße und einer weniger, der 
per Lkw durch Bremervörde, Gnarrenburg oder durch die Dörfer des Nordkreises 
Rotenburg transportiert wird. Auch der Kreis Cuxhaven wird davon profitieren“, sagt 
Schuster. 
 
Es sei jetzt an der Zeit, „den wohlfeilen Ankündigungen der Politik“, dem Transport auf 
der Schiene mehr Priorität zu geben, endlich auch Taten folgen zu lassen. Das müsse 
auf höchster Ebene erfolgen, teilt die EsA mit, in der auch der ehemalige EVB-Chef 
Heinz Badke mitwirkt.	  	  

 
http://www.brv-zeitung.de/lokales/lokale...id,1042094.html 

 
KREISZEITUNG 



Bürgerinitiativen mit neuen Sprechern / Wilkens und Chilla beerben Eberle 

Gut aufgestellt für das „Dialogforum Schiene Nord“ 
23.12.2014 
Hof Tadel - Schon zu Jahresbeginn 2015 startet unter Federführung des Landes Niedersachsen 
das „Dialogforum Schiene Nord“. Dieses soll unter Beteiligung der betroffenen Kommunen und 
Bürgern die optimale Schienenlösung für den Norddeutschen Raum herausarbeiten. 
Für die Bürgerinitiativen gegen den Bau der Y-Trasse ist diese nun vorgesehene Form der 
Bürgerbeteiligung die Bestätigung für die stets geäußerten Zweifel am lange geplanten 
Schienenprojekt Y-Trasse. „Unsere beharrliche Kritik am Y hat offenbar Wirkung gezeigt“, so 
der Visselhöveder Hannes Wilkens von der Bürgerinitiative (BI) „Bürger für Umwelt“. „Die 
Planungen sind nicht belastbar. Die Trasse kommt jetzt öffentlich auf den Prüfstand und dann 
hoffentlich endlich und endgültig auf das Abstellgleis“, so Christoph Chilla von der BI aus der 
Wedemark. Die beiden sind die neuen Sprecher der Initiativen gegen die Y-Trasse, in der auch 
der Umweltschutzverband BBU aus dem Raum Bothel sowie das Bürgerforum Burgwedel 
organisiert sind. 
Die Gruppe verabschiedete Dirk Eberle und dankte ihm für seine Arbeit. Eberle hatte bisher die 
Aufgabe des Sprechers wahrgenommen und steht mittlerweile der Samtgemeinde Bothel als 
Bürgermeister vor. „Ohne mit Eigenlob glänzen zu wollen, erlauben wir uns den Hinweis, dass 
die jetzt anlaufende Bürgerbeteiligung ohne unser Wirken so nicht gekommen wäre“, betonen die 
beiden Sprecher Wilkens und Chilla. 
Die Bürgerbeteiligung dürfe aber keine Alibi-Veranstaltung werden, bei der die Ergebnisse 
extern vorbestimmt seien. „Die Initiativen sind dabei personell angemessen zu beteiligen und so 
zu unterstützen, dass eine Beteiligung am Dialog auf Augenhöhe erfolgen kann“, fordern 
Wilkens und Chilla einhellig und erneuern ihre Forderung nach Unterstützung durch einen 
unabhängigen Gutachter. 
jw 

 
Bahn und Land modernisieren kleinere Bahnhöfe / Ausbau der Amerikalinie 

2,5 Millionen für Vissel 
05.12.2014 
Visselhövede - Die Landesregierung und die Deutsche Bahn AG haben sich beim Bahngipfel am 
Donnerstag in Hannover darauf geeinigt, gemeinsam etwa 150 Millionen Euro in die 
niedersächsischen Bahnhöfe zu investieren. Es geht um 44 kleinere Stationen, die von bisherigen 
Investitionen ausgenommen waren. Auch Visselhövede profitiert. Dort gibt es knapp 2,5 
Millionen Euro für den Neubau der Seitenbahnsteige an neuem Standort auf 140 Metern Länge, 
vielleicht sogar 170 Meter. Das geht aus einem Arbeitspapier des Bahngipfels hervor. 
Bürgermeister Ralf Goebel zeigte sich am Donnerstagabend hoch erfreut über die Nachricht aus 
der Landeshauptstadt: „Das ist ausgesprochen positiv.“ Er habe mitten in einer Sitzung über 
einen Ticker von der guten Neuigkeit erfahren, erzählt er im Gespräch mit der Kreiszeitung. „Das 
ist ein Signal, dass mit der Streckenführung etwas passiert“, so der Bürgermeister. Doch 
zeitgleich kommen ihm dabei leise Bedenken. „Wir müssen natürlich jetzt gucken, was sich dort 



noch verändert. Ob es um eine reine Sanierungsmaßnahme geht oder ob auch die weitere Strecke 
verändert wird.“ 
Damit spielt er auf die geplante Y-Trasse an, durch die es auch im Raum Visselhövede zu einem 
vermehrten Güterverkehr kommen könnte. „In diesem Fall müssen wir als Stadt den nötigen 
Schallimmissionsschutz geltend machen.“ Das aber etwas am Visselhöveder Bahnhof gemacht 
werden müsse, sei völlig klar. „Der ist ja nicht mal behindertengerecht“, so Goebel. Konkreter als 
der Bau der Y-Trasse wird nach dem Bahngipfel aber jetzt der Ausbau der Amerikalinie. Über 
diese soll der steigende Güterverkehr aus den norddeutschen Seehäfen Richtung Süden gebracht 
werden. Bahn und Land richten eine gemeinsame Arbeitsgruppe ein, die einen kostengünstigen 
und pragmatischen Ausbau der Strecke untersucht. Für eine doppelgleisige Elektrifizierung und 
den Ausbau der Amerikalinie von Bremen über Visselhövede und Soltau nach Uelzen für Tempo 
120 hatte die Bahn zunächst Kosten von 1,35 Milliarden Euro berechnet. Niedersachsens 
Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) kommt bei einem eingleisigen Ausbau und Tempo 100 indes 
nur auf 200 Millionen Euro. 
Nach dem Bahngipfel lobte der Bundestagsabgeordente Lars Klingbeil (SPD) die Pläne: „Mehr 
als zwei Millionen Euro sollen in Visselhövede investiert werden. Das ist eine gute Nachricht für 
die Stadt und den Nahverkehr in der Region.“ Und auch die Landtagsabgeordnete Elke Twesten 
(Grüne) betonte, dass die Erneuerung der Bahnsteige und eine ausreichende moderne 
Beleuchtung diesen Bahnhof für die Region attraktiver machen. 
Bürgermeister Goebel forderte am Donnerstag aber bereits, dass die Region selbst auch vom 
Ausbau profitieren müsse: „Wenn die Attraktivität des Bahnhofs durch die 
Sanierungsmaßnahmen steigt, muss natürlich auch zugesehen werden, dass die Strecke attraktiver 
wird, durch zum Beispiel ein bessere Anbindung anBremen.“ 
jet/mk/dpa 

 
Anschlusskurve gen Verden 

„Bahngipfel“: Rotenburg neuer Knotenpunkt? 
03.12.2014 
Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Rüdiger Grube (3.v.l.), steht zusammen mit 
Bremens Regierungschef Jens Böhrnsen (2.v.l.), Wirtschaftssenator Martin Günthner (l.) und 
Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz auf der Aussichtsterrasse des Gatehauses 1 am 
Containerterminal in Bremerhaven. Grube traf sich mit Bremer Politikern, um im Rahmen des 
„Bahngifels Bremen 2014“ über den Ausbau des Bahnnetzes im kleinsten Bundesland zu beraten. 
 Bremerhaven - Der Hafen in Bremerhaven soll besser als bisher an den Schienenverkehr 
angebunden werden. Darauf haben sich heute beim „Bahngipfel Bremen 2014“ in der Seestadt 
Bürgermeister Jens Böhrnsen (SPD) und Bahnchef Rüdiger Grube verständigt. 
„Die Anbindung ist jetzt schon an seine Leistungsgrenze angekommen“, sagte Böhrnsen. 
Entlastung könnte von Ende 2015 an die Strecke über Bremervörde und Rotenburg/Wümme der 
Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) bringen mit einer Kapazität für 40 
Güterzüge am Tag. Rotenburg könnte so nach den Worten Böhrnsens zu einem neuen 
Knotenpunkt Richtung Süden werden, zum „zweiten Weg zur Anbindung von Bremerhaven“. 
Der Knoten Bremen werde mit dieser Umfahrung entlastet. Das Land Bremen und die Deutsche 



Bahn wollen sich den Angaben zufolge beim Bund ferner für einen weiteren Ausbau dieser 
Strecke und für eine Anschlusskurve in Richtung Verden einsetzen. 
Über den Bremerhavener Hafen werden pro Jahr mehr als zwei Millionen Fahrzeuge und rund 
sechs Millionen Container umgeschlagen. „Der Bahnverkehr von Containern und Automobilen 
konnte hier so stark zulegen wie nirgends sonst“, sagte Böhrnsen. In der Spitze fahren 120 
Güterzüge pro Tag über die Hauptbahnhöfe Bremerhaven und Bremen von und zum Hafen. 
Diese Zahl sei ursprünglich erst für 2020 prognostiziert worden, sagte Häfensenator Martin 
Günthner (SPD). „Bremerhavens Entwicklung ist existenziell mit der Entwicklung der 
Bahnstruktur verbunden“, betonte Böhrnsen. Wichtig sei deshalb auch die Hinterlandanbindung, 
insbesondere der geplante Ausbau der Y-Trasse – eine bei Anwohnern umstrittene 
Güterzugstrecke von Hannover nach Hamburg und Bremen. 
Grube begrüßte das zum Streckenverlauf im Februar startende „Dialogforum Schiene Nord“. 
„Wir gehen völlig offen in den Bürgerdialog“, betonte er. Aus Sicht des Landes Bremen sollte in 
diesem Zusammenhang auch die Anbindung an die sogenannte Amerikalinie betrachtet werden, 
mit der Bremen über Uelzen an den „Wachstumskorridor Ost“ in Richtung 
Magdeburg/Regensburg angebunden ist. Rüdiger Grube sicherte zudem zu, bis 2018 insgesamt 
138 Millionen Euro in die Bahn-Infrastruktur des Landes Bremen zu investieren. 
Der größte Anteil fließe in die Instandhaltung des Netzes. Er unterstrich: „Die Deutsche Bahn hat 
in Bremen eine wichtige wirtschaftliche Position. Mit mehr als 2500 Mitarbeitern zählen wir zu 
den großen Arbeitgebern. Die Investitionen der Bahn stärken den Wirtschaftsstandort Bremen 
nachhaltig.“ 
Eine Intercity-Anbindung Bremerhavens wird es indes in naher Zukunft nicht geben. Grube 
sicherte aber zu, dass diese weiter geprüft werde. „Wir fahren überall hin, es müssen nur 
ausreichend Reisende da sein“, fügte er hinzu. 
Ein weiteres Thema war die Lärmminderung. Neben der Fortsetzung des 
Lärmsanierungsprogramms in Mahndorf und Sebaldsbrück soll der Krach am „Ort der 
Entstehung“ begrenzt werden. Dazu wird die Bahn bis Ende 2020 ihre rund 60000 
Bestandsgüterwagen mit neuen leisen Kunststoffsohlen ausrüsten. Damit, so Grube, soll eine 
Halbierung des Lärmpegels erreicht werden. gn/dpa 

 
Bahnfahren in Niedersachsen beliebter - neue Variante für Y-Trasse 
07.10.2014 
Hannover - Immer mehr Pendler nutzen die Regionalzüge in Niedersachsen. Moderne Züge und 
Stationen machen die Bahn attraktiv. Für den Güterverkehr hat der Verkehrsclub eine weitere 
Alternative zur Y-Trasse ausgearbeitet. Hat die Route über Dannenberg eine Chance? 
Die Investitionen in moderne Regionalzüge und Bahnhöfe in Niedersachsen zahlen sich aus: Die 
Zahl der Bahnpendler ist in den vergangenen fünf Jahren um 20 Prozent gestiegen. Das teilte die 
Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) am Dienstag bei einem Bahnkongress des Verkehrsclubs 
Deutschland (VCD) in Hannover mit. Die von den Reisenden in Regionalzügen zurückgelegte 
Summe an Kilometern stieg von 2008 bis 2013 um 32 Prozent. Der Zuwachs sei dreimal so stark 
wie im Bundesdurchschnitt. Die meisten Fahrgäste wurden am Freitag gezählt, gefolgt vom 
Samstag. 



„Wir bemerken eine verstärkte Bereitschaft zum Umstieg auf die Bahn“, sagte Verkehrsminister 
Olaf Lies (SPD). Für den Güterverkehr legte der VCD eine weitere, bislang noch nicht 
untersuchte Variante zum Ausbau der Y-Trasse vor. Diese sieht einen Verlauf teils auf 
bestehenden oder stillgelegten Trassen von Bremerhaven und Hamburg über Buchholz, Lüneburg 
und Dannenberg bis nach Wittenberge vor. Von dort könnten die Züge auf den sogenannten 
Ostkorridor Richtung Süddeutschland einschwenken. Sowohl Verkehrsminister Lies als auch die 
Deutsche Bahn begrüßten die VCD-Studie und wollen sie bei den weiteren Planungen 
berücksichtigen. 
Als Alternative zu der ursprünglich geplanten Neubautrasse von Hamburg und Bremen Richtung 
Hannover untersucht die Deutsche Bahn derzeit mehrere Alternativen, die neben einem Ausbau 
der bestehenden Strecke von Hamburg nach Hannover auch Neubauabschnitte beinhalten. Um 
die steigende Zahl von Güterzügen aus den Seehäfen nicht alleine über die stark befahrene Nord-
Süd-Strecke abfahren zu müssen, hat die Deutsche Bahn bereits mit dem Ausbau des 
Ostkorridors begonnen. Über zusätzliche Gleise im Bahnhof Uelzen fädeln die Züge in die 
Strecke nach Salzwedel ein, die abschnittsweise ausgebaut wird. Über Halle und Hof können die 
Güterzüge dann eine Parallelroute Richtung Süden wählen. 
dpa 
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"Bisher bleibt es bei Lippenbekenntnissen"  
Bürgerinitiative Bürger für Umwelt fühlt sich in 
Entscheidungsprozesse rund um die Y-Trasse übergangen 
Walsrode:  
Es ist etwas mehr als  zwei Jahre her, als die Gegner der sogenannten Y-Trasse offenbar ein 
Zwischenziel erreicht hatten. Denn im Juli 2012 verkündete Bahnchef Dr. Rüdiger Grube im 
Hünzinger Forellenhof, dass neben der Y-Trasse nun doch weitere Streckenverläufe geprüft 
werden, um den Hafenhinterlandverkehr abzuwickeln.  „Die Y-Trasse ist geöffnet. Ab heute 
machen wir das gemeinsam“, sagte der Bahnchef, der ebenso vollmundig wie hemdsärmelig 
einen „lehrbuchartige Prozess der Bürgerbeteiligung“ ankündigte. 28 Monate später ist bei den 
Mitgliedern der Bürgerinitiative „Bürger für Umwelt“ (BFU) die damalige Aufbruchstimmung 
verflogen; Ernüchterung und Skepsis haben sich breitgemacht. 
  

 
Zweifeln an der Ernsthaftigkeit des Dialogverfahrens: Elke Motzkau, Jürgen Hambrock und Ute 
Müller (von links) fühlen sich in vielen Bereichen des Dialogverfahrens rund um die Y-Trasse 
und deren Varianten übergangen.  



Es ist etwas mehr als  zwei Jahre her, als die Gegner der sogenannten Y-Trasse offenbar ein 
Zwischenziel erreicht hatten. Denn im Juli 2012 verkündete Bahnchef Dr. Rüdiger Grube im 
Hünzinger Forellenhof, dass neben der Y-Trasse nun doch weitere Streckenverläufe geprüft 
werden, um den Hafenhinterlandverkehr abzuwickeln.  „Die Y-Trasse ist geöffnet. Ab heute 
machen wir das gemeinsam“, sagte der Bahnchef, der ebenso vollmundig wie hemdsärmelig 
einen „lehrbuchartige Prozess der Bürgerbeteiligung“ ankündigte. 28 Monate später ist bei den 
Mitgliedern der Bürgerinitiative „Bürger für Umwelt“ (BFU) die damalige Aufbruchstimmung 
verflogen; Ernüchterung und Skepsis haben sich breitgemacht. 
  
Hünzingen. Die Verantwortlichen der BFU machen aus ihrer Enttäuschung über die Vorgänge in 
den vergangenen Monaten keinen Hehl.   „Das offene Dialogverfahren sollte eigentlich im 
Sommer beginnen, nun ist es auf Anfang 2015 verschoben“, sagt Vorstandsmitglied Jürgen 
Hambrock, „das erfahren wir wie viele andere Dinge aus der Zeitung, und das ist kein besonders 
gutes Zeichen für Beteiligung.“ 
(Mehr in der WZ vom 18. Oktober 2014) 
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Grindel fordert klaren Abschied von Y-Trasse  
Bundes- und europapolitische Akzente beim Parteitag der Heidekreis-CDU 
gesetzt 
Hodenhagen. Zwei ehemalige und gleichzeitig immer noch amtierende Bundestagsabgeordnete 
aus dem Wahlkreis übernahmen am Sonnabend den bundes- und europapolitischen Part des 
Parteitages der Heidekreis-CDU. Reinhard Grindel holte bekanntlich den Wahlkreis Heidekreis-
Rotenburg schon zweimal direkt. Vorher war der Wahlkreis in anderem Zuschnitt (Heidekreis-
Harburg) durch Michael Grosse-Brömer vertreten. Der hat es zum Parlamentarischen 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gebracht und sitzt somit im „politischen 
Cockpit“ der neuen Bundesregierung. Auf dem Bild in der Mitte Ex-Staatssekretär Friedrich-Otto 
Ripke. 
Zu den Themen aus dem Wahlkreis sprach sich Reinhard Grindel nachdrücklich für den 
sechsspurigen Ausbau der Autobahn 7 zwischen dem Walsroder Dreieck und Soltau aus. Daran 
dürften auch die aktuellen Unfälle und die damit verbundenen Verkehrsbehinderungen nichts 
ändern, „sonst wird die A7 bei uns die größte Unfallstelle und der größte Parkplatz Europas 
werden.“ Zur Frage der Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene forderte Grindel von der 
Bundes- und auch der Landesregierung, endlich öffentlich und endgültig Abschied von der 
bisherigen Y-Trasse zu nehmen. 
Michael Grosse-Brömer rief zu einer hohen Beteiligung an der Europawahl am 25. Mai auf. Die 
Krise in der Ukraine sei der beste Beweis dafür, wie friedenssichernd die Europäische Union sei. 
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Sanierungsprogramm für Schienennetz besiegelt 
13.1.2015 
Mit der Rekordsumme von 28 Milliarden Euro sollen in den kommenen fünf Jahren 
Weichen, Brücken und Schienen saniert werden. Bahn und Bund unterzeichneten 
den Vertrag für das größte Modernisierungsprogramm aller Zeiten. 

Berlin. Mit der Rekordsumme von 28 Milliarden Euro wollen der Bund und die Deutsche Bahn 
das Schienennetz in den kommenden fünf Jahren sanieren. Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt und Deutsche-Bahn-Chef Rüdiger Grube haben dazu die Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung (LuFV) unterzeichnet. Mit der LuFV wird deutlich mehr Geld in 
Ersatz, Erhalt und Modernisierung des Bestandsnetzes gegenüber früher investiert. Im 
Gegenzug setzt sich die Bahn Qualitätsziele; werden diese verfehlt, drohen Vertragsstrafen. 

Mit der Vertragsunterzeichnung werde das größte Modernisierungsprogramm aller Zeiten bei 
der Bahn beschlossen, erklärte Grube. Die Deutsche Bahn beginne „sofort” mit der 
Umsetzung. Dobrindt zeigte sich überzeugt, dass das Sanierungsprogramm „das System 
Schiene” zukunftsfähig mache. Der CSU-Politiker hob hervor, mit der Vereinbarung gelte 
auch bei diesem Verkehrsträger der Finanzierungskreislauf „Schiene finanziert Schiene”. Die 
Deutsche Bahn will bis 2019 unter anderem 17.000 Kilometer Schiene, 8700 Weichen und 
mindestens 875 Brücken erneuern und dafür 1700 Mitarbeiter, insbesondere Ingenieure, 
zusätzlich einstellen. Durch das Sanierungsprogramm wird es an manchen Tagen 
bundesweit bis zu 850 Baustellen geben. Die Bahn verspricht, die Kunden würden rechtzeitig 
informiert, die Einschränkungen würden sich durch moderne Bauverfahren, Bündelung der 
Projekte und interne Absprachen in Grenzen halten. 

Saniert werden beispielsweise die Strecken Hamburg-Hannover, auch viele Abschnitte in 
Nordrhein-Westfalen seien betroffen, wie Grube auf Fragen der VerkehrsRundschau betonte. 
Die Qualitätssicherung soll unter anderem durch Kennzahlen für den Zustand der 
Bahnbrücken festgelegt werden. Rigoros durchgreifen will Dobrindt, wenn die Bahn nicht 
rechtzeitig bis 2020 Flüsterbremsen in ihre Güterzüge einbaut, um den Schienenlärm zu 
reduzieren. Fahrverbote für Güterzüge seien dann möglich. Der bahnpolitische Sprecher der 
Grünen, Matthias Gastel, begrüßte das Modernisierungsprogramm, kritisierte aber eine 
unzureichende Kontrollmöglichkeit der Bahn durch den Bund. (jök) 
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Krach der Bahn trifft mehr 

Menschen als Fluglärm 

Güterzüge bringen auf zahlreichen Strecken in Deutschland die 

Menschen um den Schlaf. Das will eine Abgeordnetengruppe im 

Bundestag jetzt schnell ändern – "damit die Stimmung nicht umkippt". 

• 35 
Von Matthias  HYPERLINK "http://www.welt.de/autor/matthias-kamann/"KamannPolitikredakteur 

 



 
Entlang vieler Bahnstrecken wird ein Lärm gemessen, unter dem gerade nachts sehr viel mehr 
Menschen zu leiden haben als unter FluglärmFoto: Infografik Die Welt, DB Umweltzentrum 

Laut ist es nicht nur am Rhein zwischen Bingen und Koblenz. Auch in Franken wird nachts 
zwischen Fürth und Bad Kissingen entlang von Eisenbahnstrecken ein Schallpegel von 
mehr als 75 Dezibel (dB) gemessen. Genauso bei Weinheim in Baden-Württemberg sowie 
zwischen Hannover und Hamburg. 

Dort und andernorts ist bei der Vorbeifahrt von Güterzügen noch in 30 bis 40 Metern 
Entfernung ein Lärm zu hören, der dem eines Staubsaugers in unmittelbarer Nähe 
entspricht. Wer könnte schlafen, wenn neben dem Bett gesaugt wird? 

Viele Menschen aber müssen zu schlafen versuchen, während Züge rattern. Rund zwei 
Millionen Deutsche sind in der Nacht einem Eisenbahnlärm ausgesetzt, der über 70 dB und 
damit im sogenannten Belästigungsbereich liegt. Schienenkrachtrifft dabei deutlich mehr 
Menschen als Fluglärm. 
Laut Umweltbundesamt sind nachts nur 205.000 Deutsche von einem Flugzeugdröhnen 
über 50 dB betroffen und haben somit gesetzlichen Anspruch aufLärmschutz. Hingegen 
wird diese 50-dB-Grenze bei über acht Millionen Bürgern durch Schienenlärm überschritten. 



Denn für Güterzüge gibt es anders als für Flugzeuge kein Nachtverkehrsverbot, und viele 
Bahnstrecken führen durch Dörfer und Städte. 

Im Rheintal kriegen Politiker viel zu hören 

Deren Bewohnern will nun im Bundestag eine "Abgeordnetengruppe Schienenlärm" helfen. 
Die knapp 90 Parlamentarier aus allen Fraktionen, die sich am kommenden Dienstag 
erstmals treffen, wollen durch Informationsaustausch und koordinierte Initiativen dazu 
beitragen, "dass die Bahn schneller leise wird, insbesondere im Schienengüterverkehr", wie 
es im Positionspapier heißt. 

Verfasst wurde es von drei Abgeordneten, zu deren Wahlkreisen das Mittelrheintalgehört: 
Erwin Rüddel (CDU), Detlev Pilger (SPD) und Tabea Rößner (Grüne). Weil am Rhein 
täglich insgesamt bis zu 500 Züge links und rechts des Flusses fahren, kriegen jene drei 
Politiker viel zu hören. "Die Belastung durch den Lärm gerade in der Nacht ist in den letzten 
Jahren immer größer geworden und an vielen Orten einfach nicht mehr zumutbar", sagte 
Erwin Rüddel der "Welt". 
Zwar wüssten die Leute dort "mit der Bahn zu leben" und hätten "nichts gegen 
Eisenbahnverkehr". Auch das Positionspapier betont: "Wir sind nicht gegen die Bahn!" Aber 
"damit die Stimmung nicht umkippt", wie Rüddel sagt, müsse man "am Rhein genauso wie 
an vielen anderen Orten mehr für den Lärmschutz tun". 

Dazu gehöre, dass Güterwagen schneller mit "Flüsterbremsen" ausgestattet werden. Alte 
Waggons haben eine Graugussbremse, deren Metall direkt auf das Rad greift und dieses 
aufraut. Das macht Krach, und der setzt sich nach dem Bremsen fort. Denn raue Räder 
rollen lauter und machen die Schienen rau, sodass auf denen auch glatte Räder rumpeln. 
Spätestens wenn raue Räder über raue Schienen rattern, kracht es gewaltig. 

Neue Bremsen schonen Rad und Schiene 

Neue Güterwagen haben eine Komposit-Bremse (K-Sohle), deren Verbundwerkstoffe die 
Räder viel weniger beanspruchen. Aber die Umrüstung auf die K-Sohle kostet pro alten 
Waggon 5000 bis 7000 Euro. Darum werden alte Waggons auf die billigere und leichter 
auszutauschende LL-Sohle ("Low noise, low friction") umgerüstet. Auch die schont das Rad 
und schlägt beim nachträglichen Einbau mit nur 2000 Euro zu Buche. Das müssen die 
Unternehmen nicht allein bezahlen: Der Bund fördert die Umrüstung mit insgesamt 150 
Millionen Euro. 

Kräftig genutzt hat dies die Deutsche Bahn, deren Logistiktochter DB Schenker rund 60.000 
der 180.000 in Deutschland verkehrenden Güterwagen gehören. Auch aufgrund eigener 
Investitionen dürfte es bei diesen 60.000 DB-Schenker-Wagen wohl gelingen, das Ziel 
des Koalitionsvertrags HYPERLINK 
"http://www.welt.de/politik/deutschland/article122317974/DIE-WELT-kommentiert-den-
Koalitionsvertrag.html" zu erreichen, wonach 2016 "mindestens die Hälfte der in 
Deutschland verkehrenden Güterwagen umgerüstet" sein soll. 



Anders aber ist es bei den meisten privaten Konkurrenten sowie den ausländischen 
Staatsbahnen, auf die sich die übrigen 120.000 Güterwagen auf deutschen Schienen 
verteilen. Zwar könnten auch sie Fördermittel erhalten. Aber sie zögern bei der Umrüstung 
auf die LL-Sohle. 

Bremst Brüssel beim Lärmschutz? 

Denn die LL-Sohle verschleißt schnell, produziert also höhere Betriebskosten. Zu denen gibt 
es keine Zuschüsse, weil das Bundesverkehrsministerium eine Förderung bei 
Betriebskosten für unvereinbar mit dem EU-Beihilferecht hält. 
Doch verhandeln derzeit Verkehrspolitiker des Bundestages in Brüssel über eine Aufnahme 
auch jener Betriebskosten ins Förderprogramm und erhalten dort eher positive Signale. 
Allerdings kann dies zur weiteren Verzögerung der Umrüstung führen. Denn wenn 
Unternehmen wittern, dass irgendwann auch Betriebskosten förderfähig sind, warten sie bis 
zum endgültigen Bescheid, weil danach mehr Geld für die Umrüstung zu bekommen wäre. 
Hinzu kommen Zweifel, ob der Verzicht auf eine Umrüstung für die Unternehmen 
Konsequenzen hätte. An sich ist das geplant: Laut Koalitionsvertrag soll 2016 das staatliche 
Förderprogramm evaluiert werden, und wenn dann das 50-Prozent-Ziel bei den leisen 
Bremsen nicht erreicht ist, wollen Union und SPD "noch in dieser Wahlperiode zum Beispiel 
Nachtfahrverbote für nicht umgerüstete Güterwagen" verhängen. 

Die neue Abgeordnetengruppe macht sich für diese Sanktionsdrohung stark, aber ob die 
umgesetzt wird, ist offen. Denn zum einen bestände dann die Gefahr, dass noch mehr 
Gütertransporte auf die Straßen verlagert werden. 

Zum andern sieht die EU solche nationalen Verbotsalleingänge gar nicht gern. Auch nicht 
im Nicht-EU-Land Schweiz. Dort soll ab 2020 für laute Güterwagen ein Durchfahrverbot 
gelten. Doch zu hören ist, dass in Brüssel Druck auf Bern ausgeübt wird, dieses Verbot zu 
lockern. "Wenn das geschähe", befürchtet Rüddel, "hätten wir in Deutschland kaum noch 
ein Druckmittel. Deshalb sollte Deutschland den Schweizern in diesem Streit den Rücken 
stärken und zudem im Inland alles tun, um die Umrüstung zu beschleunigen." 

Kein Schienenbonus beim Krach 

Zu den weiteren Forderungen der Gruppe gehören präzisere Lärmmessungen, eine weitere 
Erhöhung der Trassengebühren für laute Waggons sowie der komplette Wegfall von 
Eisenbahnprivilegien beim gesetzlich vorgeschriebenen Lärmschutz. Bei dem gab es früher 
einen generellen Schienenbonus von fünf dB, was bedeutete, dass eine Verpflichtung zu 
Maßnahmen – etwa Lärmschutzwände, geräuscharme Gleise oder "Entdröhnung" von 
Stahlbrücken – in Wohngebieten nicht schon bei 49 Dezibel wie bei anderen Krachquellen 
bestand, sondern erst bei 54 dB. 

Dieser Schienenbonus wurde für Neu- und Ausbaustrecken mittlerweile aufgehoben. Er gilt 
aber weiter bei unveränderten Bestandsstrecken. Seine "Abschaffung" auch dort fordert nun 
die Parlamentariergruppe. "Die betroffenen Anwohner", so das Positionspapier, "müssen 
einen Rechtsanspruch auf Lärmschutz haben." 



Bisher gibt es für Anwohner von Bestandsstrecken nur das freiwillige 
Lärmsanierungsprogramm des Bundes und der Bahn mit deutlich höheren dB-Grenzwerten. 
Hierfür sind 2015 im Bundeshaushalt 100 Millionen Euro eingeplant. 

Die Lärmsanierung zieht sich hin 

Nach Angaben der Bahn besteht bei insgesamt 3700 Kilometern ein erhöhter Bedarf an 
Lärmschutz. Mittlerweile installiert wurde dieser bei rund 1500 Kilometern, zumal am 
Mittelrhein, aber beim Rest zieht es sich. 2020 werden wohl erst 2000 der 3700 Kilometer 
lärmsaniert sein. 

"Wir müssen Geld in die Hand nehmen", fordert die SPD-Abgeordnete Annette Sawane, 
Berichterstatterin ihrer Fraktion bei dem Thema. Es gebe mittlerweile "sehr viele technische 
Möglichkeiten", mit denen die Bahn leiser gemacht werden könne. "Wir wollen mehr Güter 
auf die Schiene bringen", sagt Sawane, "aber wir wollen die Leute nicht noch mehr 
belasten." 

Streit der Parlamentariergruppen 

Doch gibt es im Bundestag Zweifel, ob die neue Gruppe dem Ziel eines verstärkten 
Schienengüterverkehrs wirklich dient oder nicht das Image der Bahn verschlechtert. 
Geäußert werden solche Zweifel zumal in der älteren Abgeordnetengruppe 
"Schienenverkehr", in der auch gefragt wird, was denn eine eigene Gruppe für das 
Spezialthema Schienenlärm solle. 

"Über solche Kritik werden wir natürlich reden", sagt die Grüne Tabea Rößner von der 
"Bahnlärm"-Gruppe, "aber nach meiner Ansicht kann es nicht schaden, bei diesem 
wichtigen Thema für bessere Vernetzung und zusätzlichen Druck zu sorgen und auch 
Nichtverkehrspolitiker mit ins Boot zu holen." 

Das Thema brenne "vielen Bürgern unter den Nägeln". Gerade im Mittelrheintal mache "der 
Lärm der Güterzüge die Menschen mürbe". Diese Leute wollten "nicht weiter vertröstet 
werden". 

Zugleich betont Rößner: "Wir haben überhaupt nichts gegen Güterverkehr auf der Schiene, 
ganz im Gegenteil." Man wolle "lediglich dazu beitragen, dass die Koalitionsvereinbarungen 
zur Reduzierung des Schienenlärms tatsächlich umgesetzt werden. Aber da haben wir 
allmählich Zweifel, ob es der Bundesregierung und den Verkehrsunternehmen wirklich so 
ernst damit ist." 

	  


