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durch dieses ,,Protestkreuz" aus.

Zerstückelung der Landschaft
mit verheerenden Folgen für
unsere intakten Landschafts-
und Naturschutzgebiete, die
durch Gleiskörper.und Lärm-
schutzwände symbolisierte Tei-
lung von Gemeinden, eine star-
ke Entwertung ihrer Immobi-
Iien und den Verlust von Acker-
land", so Leopold weiter.

Nachdem sich die alte Y-Tlas-
se am Widerstand von Bürgern
und Gemeinden festgebiisen
habe, seien es nun vor allem die
Güterneubaustrecke ab Ma-
schen entlang der A1 und die
Hochgeschrvindigkeitsstrecke
As-hausqn/Unterlüß bezie-
hungpweise Suderbirrg, die die

Foto: po

Bürger bedrohten. Die Planun-
gen seien in einem erschrecken-
den Maße bereits sehr fortge-
schritten - eine Entscheidung
soll bereits Ende 2015 getroffen
werden, warnt das Bündnis.

Es fordert daher als erstes
transparente und objektive
Zahlen von der Bahn ftir die
Behauptung, es gäbe für die
Neubaustrecken einen Bedarf.
Das sei die zentrale Frage über-
haupt, denn vor gut drei Mona-
ten' habe es ,,einen Pauken-
schlag" gegeben, als der Bun-
desverkehrsminister die bisheri-
gen Verkehrsprognosen - auf
denen die Machbarkeitsstudien
beruhen - erheblich nach unten

Neues Bürgerbündnis
sagt Bahn den Kampf an

.-Widerstand gegen Alternativpläne zur Y-Trasse wächst weiter
i

wa Vierhöfen. ,riDie Protest-
kette gegen die von der Bahn
geplanten Hochgeschwindig-
keitstrassen durch unsere Ge-
meinden schließt sich", stell't
Eberhard Leopold fest. ',;Die
Bahn erwartet in der dünn be-
siedelten Heide wenig Wider-
stand - hier täqscht sieiiCh. Wir
werden ihr einen heißen Emp-
fang bereiten", macht der Vor-
sitzende des neugegründeten
,,Bürgerbündnis Nordheide ge-
gen Eisenbah n -Neubautrassen"
eirie Kampfansage anlässlich
der ersten Sitzung in Vierhöfen.

Quer durch die Landkreise
Flarburg, Lüneburg und Uelzen
habe sich eine breit aufgestellte
Bürgerbewegung gebildet, die
sich gegen alle Neubaustrecken
der Bahn im Zusammenhang
mit der alten Y-Trasse wendet,
heißt es in einer Presseerklä-
rung des Bündnisses. ;Im glei-
chen Tempo, wie der Wider-
stand von Tausenden von.Bür-
gern in unserer Region gegen
die Neubaupläne der Bahn."
Erst jüngst berichteten Medien
landesweit über einen Protest-
sturm im Landkreis Uelzen, wo
120 Traktoren 'und mehr als
1000 Demonstranten die Uelze-
ner Innenstadt blockierten.
,,Überal[ in der Heideregion bis
zu unseren Nachbarn in Roten-
burg treiben die Neubaupläne
der Bahn die Menschen auf die
Straße. Sie allesorgeR sich um
die kilometerweitg Verlärm ung
unseres Lebensumfeldes, die

Die Bürgerproteste drücken sich inzwischen von Nord nach Süd

korrigierte, teilweise sogar hal-
bierte. Damit seien Teile der
Bahnuntersuchungen bereits
Makulatur, findet das Bündnis.
Das gelte zudem auch für den
Seehafen-Güterverkehr üon
Hamburg.

Darüber hinaus, so heißt es in
der Pressemitteilung des Bür-
gerbündnis§es weiter, sagen

,,anerkannte Fachleute", dass
die neuen Trassed überflüssig
seien und die Bahn ihre vorhan-
denen Schieirenkapazitätea
besser ausnutzen solle. Das
Bündnis beruft sich dabei auch
auf die Aussage eines ehemali-
gen Aufsichtsratsmitgliedes, das
vor kurzem in.der Presse zur Y-
Trasse mit den Worten zitiert
wurde: ,,Ich bin gegen diesen
Blödsinn. Es werden mit den
Neubautrassen keine Engpässe
in Hannover und Hamburg be-
seitigt, sondern nur regional
verschoben".

,,Aufgrund dieser Widersprü-
che ist es unser erstes Ziel zu er-
fahren: Was ist eigentlich wahr
an den Behauptungen der
Bahn?" stellt das Bürgerbünd-
nis klar. Es fordert eine umfas-
sende und rechtzeitige Informa-
tion. Bisher sei die Wahrheit
nur scheibchenweise preisgege-
ben worden. ,,Ferner fordern
wir, dass der von der Bahn zu-
gesagte'Bürgerdialog' nicht
weiter.hinalsgezögert wird. Die
Bürger müssen endlich zuWort
kommen!", macht Leopold
deutlich.
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