
 
Chancen für Streckenreaktivierung nutzen 

Noch ist nichts entschieden / Aufsichtsrat Ilmebahn konstituieren 
 
Einbeck (oH). Die CDU-Fraktion sieht den Ankündigungen des Wirtschaftsministeriums, 
wonach die Bahnstrecke Einbeck-Salzderhelden wieder für den Personenverkehr 
ausgebaut werden könnte, hoffnungsfroh entgegen. Bisher sei man im dem Verfahren, das 
noch zu Zeiten der CDU/FDP-Landesregierung initiiert worden sei, weit gekommen. 
Entgegen allen Behauptungen, dass bereits 2017 wieder Personenzüge rollen, muss 
festgestellt werden, dass zunächst die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) das 
notwendige Betriebskonzept erarbeiten und vorlegen muss. Daher dürfe man sich nicht zu 
früh freuen, sondern Stadt und Landkreis müssten nun „ihre jeweiligen Hausaufgaben 
machen“, um die Planungen und vor allen Dingen eine mögliche Finanzierung voran zu 
bringen. Von rund acht Millionen Euro an Investitionskosten sei die Rede, so die CDU-
Fraktion in einer Mitteilung. Auch wenn das Land Niedersachsen einen Großteil davon 
übernehme, blieben für Stadt und Landkreis noch Aufwendungen im Millionenbereich. Hier 
müsse man ran. Bei aller Freude über die Aussicht auf eine Reaktivierung müssten nun 
auch die kommunalen und bei der Ilmebahn verantwortlichen Gremien tagen, um das 
Projekt voran zu bringen. In diesem Zusammenhang kritisiert CDU-Kreistagsabgeordneter 
Dirk Ebrecht, dass sich der neue Aufsichtsrat der Ilmebahn seit Monaten nicht konstituiert 
habe. Dies sei zunächst aus Rücksicht auf die Erkrankung des Landrates geschehen. Nun 
dürfe man nicht mehr länger zuwarten. Zudem gelte es in dieser wichtigen Phase, die 
Wahl der Aufsichtsratsvorsitzenden endlich anzugehen. Diese Funktion hatte immer das 
jeweilige Einbecker Stadtoberhaupt inne, um den Informationsfluss zwischen Ilmebahn 
und Rathaus effektiv sicherzustellen. „Der Aufsichtsrat muss sich endlich konstituieren, um 
seine Arbeit in dieser wichtigen Phase aufzunehmen“, so Dirk Ebrecht. Bislang sei noch 
der ehemalige Bürgermeister geschäftsführend als Aufsichtsratsvorsitzender der Ilmebahn 
im Amt. Es gelte, nun rasch zu handeln, die Gremien bei Stadt, Landkreis und Ilmebahn 
einzuberufen, um bei dem „Projekt Streckenreaktivierung Informationen auszutauschen 
und die Aufgaben zu verteilen und abzuarbeiten“, so die klare Forderung aus der CDU. 


