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Die Befürworter, die die Bahnlinie zwischen Neumünster-Ascheberg 
reaktivieren möchten, spüren Rückenwind. FOTO: svEN TIETGEN 

Einzugsbereiche der Bahnhöfe 
Bokhorst I Wankendorf an der 
Bahnstrecke Neumünster-Ascheberg 

Berlin stellt Weichen 
ln Wankendorf und Plön keimt die Hoffnung, 

dass die Zugstrecke nach Neumünster wiederbelebt wird 

VON SVEN TI ETGEN 

WANKENDORF. Neuer Schub 
für die Bahnlinie Neumüns
ter-Ascheberg: Die bislang 
stillgelegte Trasse taucht in 
dem Entwurf zum .. Deutsch
land-Takt 2030" auf - mit ei
ner stündlichen Bedienung. 
Der Deutschland-Takt , ein 
Konzept aus dem Haus von 
Bundesverkehrsminister An
dreas Scheuer (CSU). regelt 
die grundlegende Strategie 
für den zukünftigen Schie
nenverkehr. Die Befürworter, 
die die Bahnlinie zwischen 
Neumünster-Ascheberg re
aktivieren möchten, spüren 
Rückenwind. 

Als .. N 17c SH" ist die rund 
25 Kilometer lange Bahnstre
cke in dem Entwurf einge
bunden - sehr zur Freude von 
Wankendorfs Bürgermeiste
rin Silke Roßmann und Frank 
Neufeind von der Stabsstelle 
Wirtschaftsförderung der 
Stadt Plön. Zusammen mit Pe
ter Knoke vom Förderverein 
Ostholsteinbahn fordern sie 
das Land zum Handeln auf. 
.. Der Bundesverkehrsminis
ter hat die Strecke als zu
kunftsfähig benannt, das soll
te jetzt auch in den landes
weiten Nahverkehrsplan ein
gearbeitet werden", erklärte 
Neufeind. Vor zehn Jahren 
hatte der Bund die Trasse aus 
der Planung heraus genom
men, nachdem 1995 der letzte 
Güterzug von Neumünster 
durch Schillsdorf. Wanken
dorf, Belau und anderen Or
ten Richtung Ascheberg ge
rollt war. 

Das Land will bald 
einen Plan vorlegen 

In den folgenden Jahren 
scheiterten zwei Anträge, die 
Strecke zu entwidmen; Ver
käufe von Trassengrundstü
cken wurden teilweise rück
gängig gemacht. 

Vorbild für die Befürworter 
sind die reaktivierten Stre
cken Wrist-Kellinghusen so
wie die .. Hein-Schönberg"
Verbindung, die wieder zum 
Leben erweckt wird. Das Trio 
machte deutlich, dass die 
Kosten für die Wiederherstel
lung der Schieneninfrastruk
tur vom Land getragen wer
den - inklusive dem Neubau 
von Querungen wie die 1996 
bei Ascheberg abgerissene L 
67-Brücke. Als Hauptschlag
ader bezeichnete Bürger
meisterin Roßmann die Stre-

77 Die Strecke würde 
den ländlichen Raum 
deutlich attraktiver 
machen, wir wollen 
nicht, dass die jungen 
Leute abwandern. 
Silke Roßmann, 
Wankendorfs Bürgermeisterin 

cke, die zu den seltenen Ost
West-Verbindungen im lan
desweiten Schienennetz ge
höre. ..Eine Reaktivierung 
würde auch einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz leis
ten", betonte die Bürgermeis
terin. 

Unterstützt wird sie von ei
ner Studie des Bundesver
kehrsministeriums vom Okto
ber. Demnach würden die Kli
maziele erreicht, wenn einer 
der Zielorte an einer Bahnli
nie mindestens 20000 Ein
wohner zählt. Mit rund 80000 
Einwohnern übertrifft Neu-

münsterdie Vorgabe um das 
Vierfache . Neben Touristen 
oder Schülern gehörten auch 
rund 1800 Pendler aus Plön zu 
den potenziellen Zugfahrgäs
ten. .. Die Bahnlinie ist 
schnell, in zwölf Minuten fah
ren die Züge von Wankendorf 
nach Neumünster. Und die 
Strecke würde den ländli
chen Raum deutlich attrakti
ver machen, wir wollen nicht, 
dass die jungen Leute abwan
dern", sagte Roßmann. 

Bahnfreund Knoke sprach 
von einem großen Potenzial 
an Fahrgästen gerade im 
Nordraum von Hamburg. 
.. Die Bahnlinie hätte eine gro
ße Netzwirkung, die Strecke 
schließt die Lücke zur Hal
steinischen Schweiz", beton
te der Vorsitzende des Osthol
steinbahn-Fördervereins. Ak
tuell wird im Land an einer 
Machbarkeitsstudie gearbei
tet , das Gutachten sollte im 
Februar vorgestellt werden. 
.. Wir hoffen, dass die Studie 
die neuen Erkenntnisse aus 
dem Bundesverkehrsministe
rium berücksichtigt und so 
auch die Akteure in der Lan
desregierung überzeugt", er
klärte Wirtschaftstörderer 
Neufeind. 

Die Bundesregierung strebt 
an, die seit Jahren diskutierte 
engere Verzahnung von Nah
und Fernverkehr bis 2030 
umzusetzen - mit Knoten
bahnhöfen, an denen Züge 
gebündelt eintreffen und 
kurz danach wieder abfahren 
sollen. 


