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Fragen, Anregungen, Kritik? 
Als Mitarbeiter der  
Lokal-Redaktion freut sich  
Joachim Gries am Montag 
über Rückmeldungen unter  
s (05141) 990-120.

Der Landkreis Celle misst in 
den kommenden Tagen unter 
anderem an folgenden Stellen 
die Geschwindigkeit:
Wochenende: An der B 3, 
B 214 und L 180.
Montag: Wietze, Jeversen, 
Hornbostel, Unterlüß, Lutter-
loh, Altensothrieth, Lachen-
dorf, Beedenbostel, Gocken-
holz, Ahnsbeck, Hohne.

RadaRblitz

KontaKt

Auf ihrer Reise quer 
durch Deutschland soll 
ein Paar aus Nordrhein-

Westfalen acht Tankstellen 
überfallen haben. Mit zwei 
Überfällen im März 2014 in 
Hambühren und Bad Falling-
bostel befasst sich derzeit das 
Landgericht Verden. Mit den 
Taten sollen die beiden Ange-
klagten ihren Lebensunterhalt 
finanziert haben, nachdem der 
27-Jährige im Februar 2014 
von einem Freigang nicht ins 
Gefängnis zurückgekehrt war.

Bei dem Überfall an der Cel-
ler Straße in Hambühren im 

März 2014 sollen rund 1300 
Euro erbeutet worden sein, in 
Fallingbostel rund 1200 Euro. 
Es genügte offenbar, dass der 
Täter den Kassiererinnen eine 
Gaspistole, die einer echten 

Schusswaffe sehr ähnlich sein 
soll, zeigte. Beide Frauen erlit-
ten einen Schock und gaben in-
folge der Taten ihre Aushilfstä-
tigkeiten als Kassiererinnen 
auf, weil sie es nervlich nicht 

aushalten konnten. 
„Sie hatte das Erleb-
nis immer wieder vor 
Augen“, berichtete 
am zweiten Verhand-
lungstag der Betrei-
ber der Fallingbos-
teler Tankstelle.

Ohne Folgen blie-
ben die Taten für 
einen Zeugen aus Sol-

tau-Neuenkirchen, bei dem 
das Paar damals eine Wohnung 
angemietet hatte. Der Ange-
klagte habe sich als Mitinhaber 
eines Speditionsunternehmens 
ausgegeben, der zwecks Kun-

denakquise im Bereich Hanno-
ver und Bremen zu tun habe. 
„Das klang alles sehr plausi-
bel“, so der 66 Jahre alte Ver-
mieter.

Als das Paar anreiste, habe 
seine Frau jedoch befürchtet, 
dass es ein Gangsterpärchen 
sein könnte, das einen Men-
schen erschossen habe. Durch 
die Unruhe seiner Frau dazu 
veranlasst, fotografierte er sei-
ne beiden Gäste heimlich. Sei-
ne Frau sei beruhigt gewesen, 
weil es nicht die Personen aus 
einem Fernsehbericht gewe-
sen seien. Dass sie stattdessen 

Tankstellenräuber zu Gast hat-
ten, erfuhren sie erst später.

Das Paar wurde im April 
2014 festgenommen. Durch 
eine Bargeldabhebung vom 
Konto der Frau gab es Hinwei-
se, dass die gesuchten Perso-
nen sich im Bayrischen Wald 
aufhielten. Ein Polizeibeamter 
aus Zwiesel berichtete als Zeu-
ge im Verdener Landgerichts-
prozess von einer Flucht in 
einem Seat, den das Paar bei 
einem Autohaus in Köln unter-
schlagen hatte. Am 5. Novem-
ber wird der Prozess fortge-
setzt.  Wiebke Bruns

Abenteuerliche Flucht 
der Hambührener 
Tankstellenräuber

„Kein Neubau bis 2030“
Wirtschaftsminister Olaf Lies erwartet Umsetzung der Dialogforums-Beschlüsse

In der kommenden Woche 
geht das Dialogforum in 
Celle mit einer letzten Sit-

zung am Donnerstag zu Ende. 
Seit Februar wurde in den Sit-
zungen, vor allem aber im Hin-
tergrund, um eine Lösung ge-
rungen. Zwischendurch stand 
das Forum kurz vor dem 
Scheitern, aber jetzt zeichnet 
sich eine Lösung ab, die auch 
der niedersächsische Wirt-
schaftsminister Olaf Lies (SPD) 
unbedingt durchsetzen will, 
wie er im Interview mit der CZ 
betont.
Herr Lies, das Dialogforum nä-
hert sich dem Ende und man 
hat den Eindruck, die Ergeb-
nisse werden unter anderem 
aus Hamburg und Lüneburg 
bereits jetzt schon torpediert. 
Wie sehen Sie das?

Ich hatte bereits vor dem 
Dialogforum gesagt, dass wir 
nicht alle zufriedenstellen 
können, aber eine möglichst 
große Akzeptanz für unser Er-
gebnis erreichen und die 
Schienenkapazität deutlich er-
höhen wollen, vor allem für 
den Güterverkehr und die An-
bindung unserer Seehäfen. 
Jetzt ist festzustellen, dass wir 
mit dem Dialogforum sehr viel 
erreicht haben, um die Kapa-
zität für den Schienengüter-
verkehr zu erhöhen, und das 
in absehbarer Zeit. Dass nicht 
überall 100-prozentige Zufrie-
denheit herrscht und herr-
schen kann, war immer klar. 
Insofern sehe ich abweichende 
Voten zum jetzigen Zeitpunkt 
und übrigens auch zu erwar-
tende Klagen als ganz norma-
len Teil des Prozesses. Sicher 
scheint aber, dass es ein deut-
liches Votum für die erweiterte 
Alpha-Variante gibt.

Hamburg setzt sich vehement 
für einen Neubau entlang der 
A7 beziehungsweise eine 
Strecke von Ashausen nach 
Unterlüß ein. Wie bewerten Sie 
diesen Vorstoß?

Wir sollten uns alle gemein-
sam auf das Machbare kon-
zentrieren. Das Forum hat 
eine Variante erarbeitet, die 
vergleichsweise schnell umge-
setzt werden kann, sehr breite 
Zustimmung erfährt und vor 
allem eine spürbare Entlas-
tung bringen wird. Es ist übri-

gens legitim, dass Hamburg 
für die aus der eigenen Pers-
pektive optimale Lösung strei-
tet. Hamburg weiß aber auch, 
dass wir über niedersächsi-
sches Gebiet reden. In Rich-
tung Lüneburg kann ich sagen: 
Die Sorgen wegen der Zunah-
me des Güterverkehrs verste-
he ich. Ich werde dafür kämp-
fen, unter anderem beim 
Lärmschutz das Bestmögliche 
herauszuholen. Zum Lärm-
schutz gibt es übrigens auch 
schon im Abschlussbericht des 
Forums sehr klare Festlegun-
gen. Daran werden wir mit 
den regional Betroffenen in-
tensiv weiterarbeiten.

Irritationen gab es, weil in der 
Präsentation von Verkehrsex-
perten des Bundes plötzlich 
die A7-Variante auftauchte 
und das Dokument kurzfristig 
vor dem Forum geändert wur-
de. Spielt der Bund nach Ihrer 
Einschätzung mit den Gedan-
ken für so einen Trassenbau?

Der Vorschlag mit der Trasse 
entlang der A 7 ist in der Welt. 
Ich kann und will niemandem 
verbieten, darüber nachzu-
denken. Von ernsthaften Plan-
spielen oder gar konkreten 
Plänen weiß ich aber nichts – 

schon gar nicht 
in Niedersach-
sen. Wir haben 
doch die Erfah-
rung aus jahr-

zehntelanger Diskussion um 
die Y-Lösung. Genau das brau-
chen wir nicht die nächsten 
Jahrzehnte noch einmal. Dar-
um konzentriere ich mich auf 
eine Lösung, die auch umsetz-
bar ist.

Die Deutsche Bahn hat sich 
für den Ausbau der Bestands-
strecken ausgesprochen, al-
lerdings auch 
gesagt, dass 
gewisse Kom-
ponenten 
noch einmal 
genau gerech-
net werden 
müssen. Ist 
das nicht die 
Öffnungsklau-
sel für einen Neubau?

Das glaube ich nicht. Auch 
die Bahn hat ihre intensiven 
Erfahrungen mit dem Y ge-
macht. Wir haben uns gemein-
sam als Ziel gesetzt, eine 
machbare Lösung zu entwi-
ckeln. Die hätten wir – und 
zwar ohne die Diskussion um 
eine weitere A7-Trasse.

Viel Kritik gab es durch die 
Bürgerinitiativen und Kommu-
nen an der Moderation. Teilen 
Sie diese Kritik?

Die Y-Trasse beschäftigt uns 
seit Jahrzehnten, ohne dass 
bisher ein Meter Schiene  
gebaut worden ist. Es gibt  
unglaublich viele Beteiligte, 
von der Weltstadt Hamburg 
bis zur kleinen Gemeinde in 
Niedersachsen, von der 
Bürgerinitiative bis zur Bahn, 
von der Hafenwirtschaft bis 
zum Naturschützer. Die Inter-
essen könnten unterschiedli-
cher nicht sein. So gesehen 
hat unser Moderator eine ext-
rem anspruchsvolle Aufgabe 
übernommen, die er aus mei-

ner Sicht gut 
und letztlich 
erfolgreich 
gelöst hat. 
Aber es ist 
einem sehr 
selbstbewuss-
ten und kom-
petenten Fo-
rum auch ge-

lungen, sich deutlich zu posi-
tionieren. Immerhin haben 
sich die Teilnehmer mit dem 
Willen, ein klares Votum für 
eine Lösung abzugeben, 
durchgesetzt.

Ihre Prognose: Wird die Emp-
fehlung aus dem Forum auch 
die Variante sein, die der Bund 
letztlich wählt?

Ja. Diese Variante werde ich 
beim Bund für die Aufnahme 
in den Bundesverkehrswege-
plan vorlegen.

Und Ihre zweite Prognose: 
Wird es bis 2030 eine Neubau-
bahnstrecke in Niedersachsen 
geben, um den Güterverkehr 
abzuarbeiten?

Sicher nicht. Darum: Keine 
Debatten der Vergangenheit 
neu aufleben lassen, sondern 
jetzt das Machbare umsetzen.

Würden Sie ein Dialogverfah-
ren nach dieser Erfahrung 
noch einmal wiederholen und 
was müsste gegebenenfalls 
anders laufen?

Man kann sicher im Detail 
noch das eine oder andere ver-
bessern, schließlich gab es 
bundesweit noch keinerlei 
Vorerfahrungen. Entscheidend 
ist: Das Ziel, sehr frühzeitig in 
einem möglichst transparen-
ten Verfahren möglichst große 
Akzeptanz zu erzielen, haben 
wir erreicht. Das Forum war 
auch keine destruktive Me-
cker-Veranstaltung, was man-
cher vielleicht befürchtet ha-
ben mag. Man kann es gar 
nicht genug herausstellen: Die 
Alpha-Variante, die auf so 
breite Akzeptanz stößt, ist im 
Forum selbst erarbeitet wor-
den. Es war also richtig, die 
Zeit und auch das Geld zu in-
vestieren. Ich gehe noch wei-
ter: Das Dialogforum war bei-
spielhaft für die Zukunft, viel-
leicht sogar ein Meilenstein 
auf dem Weg hin zu mehr Bür-
gerbeteiligung.

Eine klare Absage 
hat Niedersachsens 
Wirtschaftsminister 
Olaf Lies (SPD) 
Vorschlägen aus Hamburg 
zu einer Neubaustrecke  
für den Güterbahnverkehr 
erteilt. Er erwartet  
die Umsetzung der  
Dialogforums-Beschlüsse, 
machte er im Gespräch  
mit CZ-Redakteur  
Tore Harmening deutlich.
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Wirtschaftsminister Olaf Lies plädiert im Interview mit der CZ,  
den Beschluss des Dialogforums anzuerkennen und umzusetzen. 

FoRum einFach eRKläRt

Was ist das Dialogforum?
In dem Gremium sitzen 90 

Vertreter von Kommunen, 
Bürgerinitiativen, Umwelt-
verbänden sowie Wirtschafts-
verbänden. Das Land Nieder-
sachsen hat es ins Leben ge-
rufen, damit eine Lösung ge-
funden wird, um den prog-
nostizierten Güterverkehr mit 
der Bahn transportieren zu 
können.

Was stand zur Diskussion?
Es gab rund zehn verschie-

dene Vorschläge. Viele Ideen 
sahen einen Neubau von 
Bahnstrecken vor, einer da-
von durch den Landkreis Cel-
le. Das hätte einen neuen gut 
60 Meter breiten Bahndamm 
quer durch die Region bedeu-
tet. Eine andere Idee war die 
Ertüchtigung von bereits be-
stehenden Strecken zusam-
men mit der besseren Auslas-
tung des Netzes. Dies wird als 
die Alpha-Variante bezeich-
net.

Warum heißt die Variante Al-
pha?

Der ursprüngliche Vor-
schlag sah auf der Karte aus 
wie der griechische Buchsta-
be Alpha. Der Ursprung ist 
überarbeitet worden, der 
Name blieb. 

Was hat das Dialogverfahren 
beschlossen?

Der Ausbau der Bestands-
strecken soll kommen. Es gibt 
eine kleine Minderheit, die et-
was anderes möchte. Ham-
burg und Lüneburg würden 
zum Beispiel gerne eine Neu-
bautrasse an der A7 sehen.

Ist damit alles klar?
Schwer zu sagen. Bahn, 

Bund und Land sagen, dass 
sie das Ergebnis respektieren 
und umsetzen wollen. Die 
Bürgerinitiativen und die 
Kommunen argwöhnen, dass 
am Ende doch noch eine Neu-
bautrasse ins Verfahren ge-
schoben wird. Das Votum des 
Dialogforums hat keinen 
rechtsverbindlichen Charak-
ter. Am Ende entscheidet der 
Bund.

Ist der Landkreis Celle von 
der Alpha-Variante betroffen?

Ja, zwar wird die Strecke 
zwischen Unterlüß und Celle 
nicht weiter ausgebaut, aller-
dings dürfte der Güterver-
kehr auf der Strecke noch zu-
nehmen. Deswegen soll es 
besseren Lärmschutz geben. 

Das Forum 
war keine 

destruktive 
Mecker- 

Veranstaltung.
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