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Grüne Ideen für die Behebung der Parkraumnot in Salzderhelden  

 

Auf ihrem jüngsten Treffen befassten sich die Einbecker Grünen mit der Parkraumnot am 

Bahnhof Salzderhelden. Dass hier dringend Abhilfe geschaffen werden muss, hatten die 

Grünen seit langem gefordert und dazu konkrete Vorschläge gemacht. Die Anregung, 

mögliche neue Parkplätze auf den jetzigen Gleisen hinter der Fa. Vollmer aus Kostengründen 

nicht mit einer festen Decke zu versehen, sondern nur zu schottern, ist offenbar positiv 

aufgenommen worden. Gleichwohl zeigten sich die Teilnehmer sehr enttäuscht von den 

Gesprächen zwischen der Stadt und der Deutschen Bahn, die nicht bereit ist, finanziell etwas 

zur Herstellung neuer Einstellplätze beizutragen, sondern am liebsten daran noch verdienen 

möchte, obwohl es sich hier um einen Service an Kunden handelt, die sonst nicht mit der 

Bahn fahren könnten. "Das ist unbegreiflich," so Dietmar Bartels, Vorsitzender der grünen 

Fraktion im Rat. Im Ergebnis kämen dann auf die Stadt Kosten in Höhe von ca. 130.000 Euro 

zu. 

 

Auf diesem Hintergrund wurden mögliche Alternativen zu dem vom Ortsrat Salzderhelden 

vorgeschlagenen Projekt diskutiert. Fast jeder in der Runde trug seine Idee dazu bei, so dass 

folgende Liste zustande kam: die Wiesen gegenüber der Zufahrt zum Bahnhof, 

gekennzeichnete Plätze entlang der Vogelbecker Straße, ggfs. mit einer Brücke zum 

nächstgelegenen Bahnsteig oder mit einem Lift von der bestehenden Straßenbrücke auf den 

Bahnsteig, die Ponyweide links neben den bestehenden Parkplätzen, ein Parkdeck in 

Stahlkonstruktion über den bestehenden Parkplätzen und schließlich die Einrichtung eines 

stündlichen Shuttles mit dem "Ilmeblitz" zwischen dem hinteren Parkplatz vor dem Neuen 

Rathaus in Einbeck und dem Bahnhof Salzderhelden, solange die Strecke nicht anderweitig 

wieder aktiviert wird. Noch einfacher und kurzfistiger umsetzbar: ein Großraumtaxi als 

Shuttle, das offiziell eine Ergänzung der Stadtbuslinien wäre und damit keiner besonderen 

Konzession bedürfte, und eventuell auch die Bedienung der Kühner Höhe (oder sogar des 

Krankenhauses) mit einschließen könnte. Davon würde nicht nur der Bahnhof, sondern auch 

die Ortschaft Salzderhelden profitieren.  

 

Der Ortsrat Salzderhelden hat das Parkplatzproblem für Montag auf die Tagesordnung 

gesetzt. Die Einbecker Grünen würden es sehr begrüßen, wenn ihre Ideen in der Diskussion 

brücksichtigt würden. 
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