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Seit rund drei Jahrzehnten ist kein Zug mehr über die Wankendorfer Bahnbrücke gerollt, auf der der Schienenstrang die Autobahn 21 quert. Gras und Büsche wuchern über die 
Gleise. Die Fans der noch nicht entwidmeten Bahnline hoffen trotz der jüngsten Enttäuschung aber weiter auf eine Reaktivierung. FOTOS svEN TIETGEN 

Neumünster-Plön bei 
Bahn-Plänen nicht dabei 

Freunde einer Strecken-Reaktivierung enttäuscht 

VON SVEN TIETGEN 

WANKENDORF/NEUMÜNSTER. 
Jede Menge Geld schütten der 
Nahverkehrsverbund Schles
wig-Holstein (Nah.SH) und 
die DB Station & Service AG 
für die Verbesserung der Ei
senbahninfrastruktur im Land 
aus. 74 Millionen Euro sollen in 
neue Bahnstationen wie Bad 
Oldesloe-Ost, Preetz-Kran
kenhaus, Preetz-Nord und 
Raisdorf -Ostseepark sowie in 
die Erneuerung von Bahnhö
fen investiert werden. Lange 
Gesichter gab es allerdings bei 
den Befürwortern einer Reak
tivierung der Bahnlinie Neu
münster-Wankendorf-Plön: 
Die Strecke ging bei den gera
de unterzeichneten Rahmen
vereinbarungen von Nah.SH 
und DB leer aus. 

3600 Unterschriften 
für einen Betrieb auf 
der Strecke wurden 
schon 2016 gesammelt. 

Grundsätzlich positiv be
wertete Wankendorfs Bürger
meisterin Silke Roßmann den 
Geldsegen für die betroffenen 
Verbindungen und Halte
punkte. Angesichts des zuneh
menden Verkehrs und der 
Staus auf den Straßen und Au
tobahnen müsste gerade der 
Gütertransport auf die Schiene 
verlagert werden. Dabei dürf
ten aber nicht die Querverbin
dungen im Land wie die Stre-

cke Neumünster-Plön verges
sen werden, stellte die Ge
meindechefin klar. 
.,Baufirmen kriegen wie bei 
uns in Wankendorf beim Bau 
der Kita kein Material, weil 
Lkw und Fahrer fehlen. Der 
Schienenverkehr muss auf je
den Fall weiter ausgebaut wer
den", forderte Roßmann. Die 
CDU-Politikerin hofft auf die 
baldige Fertigstellung einer 
Machbarkeitsstudie zur Stre
cke, die Ende der 1980er-Jahre 
aus den Fahrplänen ver
schwand . .,Diese Studie dürfte 
deutlich machen, dass sich die 
Wiederinbetriebnahme auch 
für den Individualverkehr 
rechnet." Bestes Beispiel sei 
die Reaktivierung der Strecke 
Neumünster-Bad Segeberg
Oldesloe, die als Erfolgsge
schichte gesehen werde. 

Enttäuscht reagierte auch 
Uwe Hansen auf die vor gut 
zwei Wochen unterschriebe
nen Verträge. Den Fraktions
sprecher der Grünen im Wan
kendorier Ortsparlament 
wurmt besonders, dass die 
Strecke in den Vereinbarun
gen mit keinem Wort erwähnt 
wird. Er hat trotzdem noch 
Hoffnung, dass die Verbin
dung ein Comeback feiern 
kann . .,Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben, wir müssen da 
aber auch mehr machen. Bis
her nur die Entwidmung der 
Strecke zu verhindern ist zu 
wenig", so Hansen. 

Auf die von Silke Roßmann 
genannte Untersuchung setzt 
auch Martin Schlünß vom För
derverein Ostholsteinbahn 

seine Hoffnung. Die Ergeb
nisse zur Wirtschaftlichkeit 
der Strecke könnten in das 
nächste Nahverkehrskon
zept des Landes einfließen. 
Schlünß erinnerte an die 
Übergabe von 3600 in der Re
gion gesammelten Unter
schriften zur Streckenreakti
vierung, die Anfang 2016 an 
den Verkehrsstaatssekretär 
Frank Nägele übergeben 
wurden. 

Neumünster: Vorteile für 
Tourismus und Naherholung 

Nägele sagte damals zu, ei
ne Machbarkeitsstudie in 
Auftrag zu geben. .,Allein 
700 der 1800 wahlberechtig
ten Wankendorier hatten un
terschrieben, das zeigt, wie 
wichtig den Menschen der 
öffentliche Nahverkehr ist", 
betonte Martin Schlünß. 

Auch für Ute Spieler von 
der Stadt Neumünster wäre 
eine Reaktivierung wün
schenswert. ., Neumünster ist 
Oberzentrum und zentraler 
Verkehrsknotenpunkt im 
Land, es gibt enge Verflech
tungen mit dem Kreis Plön, 
das sieht man schon an dem 
Verkehrsaufkommen der B 
430", erklärte die Leiterin 
des Fachdienstes für Stadt
planung und Entwicklung. 
Die Bahn seitrotz aller Män
gel weiter ein sehr attraktives 
Verkehrsmittel, und gerade 
an Wochenenden würde die 
Strecke von Tourismus und 
Naherholungseffekten profi
tieren. 

Der ehemalige 
Bahnhof in Wan
kendorf ist in
zwischen in 
privatem Besitz. 
Nicht nur in 
dieser Gemeinde 
würde man sich 
aber über neuen 
Betrieb auf der 
Schienenstrecke 
zwischen Neu
münster und 
Plön freuen. 


