
IBO hält Bahnumgehung auf Oldenburger Gebiet für möglich
Von
Lats Ruhsam

Oldenburg. Eine Bahnumge-
hungstEsse? Nlcht möglch, zu
Guer, nul langlristig zu leallslel€n
und getähldet den Lärrrschutz
entlang der b€stehenden SüedG.
Mlt dles€n ArEumenten wude dle
Maigichkelt, den Bahnved(ehr aus
dem Stadgebiet heEuszuhalten
zumeist begegnet Doch dle Inte
lessengemeinsahaft der Bahnan-
lie€ier In OldenbuE (lBO) lst ande
rcr Meinung. Nicht nul, dass elne
Umgehungstrasse mo€lich sei, sie
seiaudr sehr zeltnah zu lealbleren.

"lnnerhalb t/on fünf Jahren könnte
eine solche Trasse fertigsein", ist sich
Frieddch-Wilhelm WehrmE€r sicher.
Nach Planungen der lB0 könnte eine
solche Trasse eng entlang der A 29
geführt werden - und affar ohne
große Teile der Nachbargemeinde
zu berühren noch die BomhoFter
Wiesen zu durchschneiden. Ledidich
ein rund 2,5 Kilometer langes Stüc*
derTrasse liege auf Rastedercebiet, aufgezeiElt ha! gleicht eher einer muss nur wollen", betont Reinhard kehrs im Zuge der HintertandanbiF
sagt Reinhard Seefeldt. ,,Bei dieser Nichtmachbarkeitsstudie,,, findet Dr. Seefeldt. dung des im Bau befindlichen Jade
VariarrG rryerden ber,vohnte Häuser Armin Frühauf. Viel platz benötigt die Doch es geht noch viel mehr. Der Weserports (JWp) als nidt zumutbar
weitesgehend geschont bedingt IBO nidt für ihre Variante. Eritang Ausbau der Bahnstrecke Otdenburg. betrachtet". Auf crund6ge der Rats
durch die moderne Trassierung der der A 29 gibt es eine 40 Meter brei- withelmsha\€n ist in mehrere Plan- resolution beteitigt sidr die stadt
A 29", erklärt S€efelfü Rund 20 te Bau\€öotszone. ptatz gienug für feststellungsabschnitte eingeteitt. damit audt an den beiden ptan-
Häuser seien betrofien, wenn 150 oie gahnüasse, sagt Reinhard See Die Bereiche ll und lll (Rastede, feststellungsabschnitten, die nicht
lreter nach jeder Seite bei instal- ieldt. "14 Meter Abstand vom Rand Varel)stehen dem Vemehmen nach auf Stadtgebiet liegen. Bisher hat
lierten LärmschutÄ'/änden zugrunde der Autobahn, ein elf Meter breites kuz vor der Planfeststellung. 350 sie dies abgetehnt Gteichzeitig wird
gelegt würden. Gbisbett und drei Meter für einen Einwendung hat es dagegen von gefordert, jegiche Steigerung des

Die lBoTrasse schwenK etwa e\€ntuellen Graben, das sind 28 Oldeflburger Bürgem gegeben, die Schienenverkehrs zu umersagen,
aryei Kilometer nordwestlich des MAef, so Seefetdt und \€n4eist auf Sitadt selber hingegen hatb sold|e sofem nicht die zugesagte Lärm
Autobahnkreuzes Oldenbuß-Nord das Planfeststellungsverfahren für bisher nicht ertoben - bis Mitt- schuEmaßnahmen umgesetzt sind.
nach osten und wird süd-west- die Rheintalbahn mit genau diesem woch. In einem Schreiben an das soltte dies bis zur Inbeüiebnahme
lich entlang der A 29 gefühn. In Bauprinzip und diesen Maße. Eine Eisenbahnbundesarnt und die Nie des JwP nicht realisiert sein, fodert
Höhe Etzhom \4echselt die TEsse Computersimutation der DeuGchen deßächsisafie Landesbehörde für Obeöürgermeister professor Dr.
auf die äs{iche Seite um in Neu- Bahn für die geplante vieFpuri€le Stralgenbau und Vefiehr ats zustän- Gerd Schrr/andner ein Tempolimitfür
enwege wieder an die bestehende Anschlussstelle Freiburg-wesl der dige Ptanfeststeltungsbehörden hat Gü'teralge von 50 kmlh, ein Nacht-
Streckenführung anzuschließen. Rheintalbahn zeigt, wiä die Tras die Srtadt mitseteilt, dss sie "den iahn€rbot \on O bis 6 LJhr und den
,'w6 die stadtveMaltung mal als senführung entlang der Autobahn gegenwärtigen zustand der Planung Einsau \on lärmgeminderten Wag
Möglichkeiten der Trassenführung aussehen kann. ,Es geht atso, man der Veränderung des Güterb€hn\€r- gons L€sen Sie mehr auf Seite 3
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lungsbeschluss klagen zu könne.
Aber nicht nur auf verwaltungs-

rechtlichem Wege könnte eine
Klage erfolgreich sein, sondern
auch auf zivilrechtlichem. Offen-
bar wurde die Bahnstrecke L867
von Großherzog Nikolaus Friedrich
Peter eröffnet, ohne dass es vorher
ein förmliches Genehmigungsver-
fahren gegeben hat. Bei Teilen ist
die Planfeststellung anscheinend
später zwar erfolgt, nicht jedoch
die Strecke zwischen Wilhelms-
haven-Weißer Floh und Oldenburg-
Nedderend.

,,Wir hoffen, dass die Stadt sel-
ber aKiv wird und Klage einreicht
und nicht die Büger vorschicK. Sie
kann zwar nicht für die Bürger kla-
gen, das muss jeder einzelne tun.
Aber die Signalwirkung einer Klage
durch die Stadt wäre erheblich",
appell iert Dr. Armin Frühauf an den
OB und die Stadtvenraltung.
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Stadt äußert Bedenken
Klage gegen Planfeststellung mit Erfolgschancen

Fortsetzung von Seite 1

"Wir begrüßen es sehr, dass der
Oberbürgermeister unsere Auf-
fassung teilt, dass auch auf den
Streckenabschnitten außerhalb
Oldenburgs lnteressen der Stadt
berührt sind. Aber dennoch bleibt
die Einwendung der Staclt hinter
den Möglichkeiten und Notwendig-
keiten zurück", erklärt Dr. Armin
Frühauf. Auch sie müsse Klage
gegen den Planfeststellungsbe-
schluss für die Abschnitte ll und
lll einreichen, nicht zuletzt, weil ihr
Eigentum betroffen sei. Frühauf ist
der Meinung, dass Eigentümer und
Mieter entlang der Strecke recht-
lich prüfen lassen sollten, ob ihre
Rechte durch den Ausbau berührt
seien und Einwände gegen die Pla-
nungen erhoben werden sollten.
Diese müssen erhoben worden
sein, um gegen den Planfeststel-

So könnte ein Bahnumgehung nach den Vorstellung der IBO ausse
hen. Grafik: IBO


