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»Das langsame Sterben ist zu verhindern«
Umweltorganisationen kämpfen um Wiederbelebung der TWE-Trasse

K r e i s  G ü t e r s l o h  (hn).
Den Erhalt und die Wiederbe-
lebung der Teutoburger Wald-
eisenbahn (TWE) fordert die
Umweltschutzorganisation
GNU. »Das langsame Sterben
der TWE-Strecke ist zu verhin-
dern«, so die GNU.

Die durchgehende Wiederherstellung der TWE-Stre-
cke für den Güterverkehr, aber auch die Aufnahme

des Personenverkehrs fordert die Umweltschutzorga-
nisation GNU. 

Die GNU und ihr Landesverband
haben sich in einem Brief an die
Eisenbahnaufsichtsbehörden ge-
wandt. »Die Strecke der TWE
zwischen Verl und Ibbenbüren
wird in unverantwortlicher Weise
einem langsamen Sterben überlas-
sen«, erheben die beiden LNU-
Sprecher Lüdecke Horn aus Halle
und Marion Ernsting aus Steinha-
gen den Vorwurf. Dieses müsse
unbedingt verhindert werden. 

Daher fordern die Landesge-
meinschaft Naturschutz und Um-
welt NRW (LNU) und die GNU in
ihrem Schreiben die Landeseisen-
bahnaufsicht Hannover und das

Eisenbahn-Bundesamt auf, die
faktische Stilllegung mehrerer
Streckenabschnitte aufzuheben. 

Die TWE-Strecke ist seit einigen
Jahren unterbrochen. Durch
Starkregen rutschte im Jahr 2010
die Böschung eines Bahndamms
zwischen Tecklenburg und Lenge-

rich ab. Seitdem ist der Abschnitt
gesperrt. Im Jahr 2011 hat die
TWE AG wegen weiterer Bö-
schungs- und Brückenschäden
zwischen Bad Laer und Bad Iburg
auch diesen Abschnitt gesperrt.
Daher könne keine Bahn mehr die
Strecke durchgehend nutzen. 

Die Umweltverbände vermuten,
dass die TWE ein Stilllegungsver-
fahren einleiten will. »Damit wür-
den der Strecke alle Zukunftschan-
cen genommen«, sagt GNU-Vor-
standsmitglied Horn. Beide Um-
weltverbände verweisen auf ein
Urteil des Bundesverwaltungsge-

richts. Danach sind die Infrastruk-
turunternehmen verpflichtet, Stre-
cken im betriebssicheren Zustand
zu halten oder wieder in einen
betriebssicheren Zustand zu ver-
setzen. »Die Unternehmen können
sich von dieser Pflicht nicht durch
eine betriebliche Sperrung befrei-
en«, zitiert Horn aus dem Urteil. 

Sollte die TWE-Strecke aufgege-
ben werden, werde der Wille
vieler Anrainerkommunen und
Unternehmen ignoriert, sagt Mari-
on Ernsting. Viele Betriebe in NRW
hätten starkes Interesse am durch-
gehenden Güterverkehr auf der
Strecke. Sollte sie wegfallen, wür-
den viele Lastwagen mehr auf den
Straßen fahren. Außerdem wün-
schen sich Anliegergemeinden und
Anliegerkreise seit langem, dass
auch Personennahverkehr auf der
TWE-Strecke angeboten wird. Der
Kreis Gütersloh sowie Harsewin-
kel, Gütersloh und Verl haben sich
bereit erklärt, ab 2016 zusammen
jährlich eine Million Euro zu den
Betriebskosten beizutragen.
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