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Neumünster, Plön undWankendorf setzen sich dafür ein, dass die Strecke im Nahverkehrsplan bleibt

WANKENDORF „Vorsicht an der Bahn-
steigkante, der Zug in Richtung Asche-
berg fährt ab!“ So könnte es eines Tages
wieder aus einemLautsprecher an einer
Eisenbahnhaltestelle an der Plöner
Straße mitten in Wankendorf heißen.
Vertreter aus Neumünster, Plön und
Wankendorf erklärten gestern auf einer
Pressekonferenz ihr Interesse an der
Reaktivierung der Bahnstrecke Neu-
münster–Ascheberg: Erstes Ziel: Die
Strecke soll im Nahverkehrsplan blei-
ben, wenn der 2018 neu aufgelegt wird.
Einst hatte die Gemeinde Wanken-

dorf sogareineneigenenGleisanschluss
für den landwirtschaftlichen Güterver-
kehr und einen eigenen Bahnhof. Pend-
ler undSchülernutztendieBahnverbin-
dung nach Neumünster und Plön. 1985
wurde der Personenverkehr eingestellt.
1995 fuhr auch der letzte Güterzug.
2009 sollte die Strecke entwidmet wer-
den. Der seinerzeit gültige „Landeswei-
te Nahverkehrsplan“ (LNVP) sah eine
weitere Trassensicherung nicht mehr
vor. Allerdings sprachen sich die Städte
Neumünster,PlönundauchdieZentral-
gemeinde Wankendorf gegen eine Ent-
widmung der Strecke aus. Die politi-
schen Vertreter der betroffenen Ge-
meinden sahen, anders als die bis dahin
aufgestellten Prognosen, dass die Stre-
cke keine Zukunft habe, eine mögliche
Zukunft der Strecke. 2014 zog die Bahn
ihren zweiten Antrag auf Entwidmung
der Strecke zurück.
Heute wird die Strecke zwischen der

Gemeinde Tasdorf und Wankendorf
noch von Bokhorst aus von den Draisi-
nenfreunden Mittelholstein genutzt.
Ginge es nach dem Willen der Planer

undPolitiker ausNeumünster, Plönund
Wankendorf, würden schon baldwieder
Züge auf der Strecke fahren. „Grund-
sätzlich ist das zu begrüßen“, meinte
Jörn Griebel von den Draisinenfreun-

den. Dabei ist ihm klar: „Wenn die Bahn
wieder fährt, sindwirwegvomFenster.“
Er weiß, dass das noch dauern wird, ei-
nen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren
kann er sich vorstellen.
„Inzwischen befindet sich die Strecke

wieder im landesweiten Nahverkehrs-
plan“, berichtete der Pressesprecher
der Stadt Plön, FrankNeufeind, gestern
in dem Pressegespräch in Wankendorf.
Der Plan läuft allerdings Ende des Jah-
res aus. Jetzt gelte es, die Streckenpla-
nung in den kommenden Plan aufzu-
nehmen und demVorhaben ein Gesicht
zu geben, meinte Plöns Bürgermeister
LarsWinter. Dass diemöglicheWieder-
inbetriebnahme keine kleine Aufgabe
wird, bestätigten Kreisplaner Eckart
Schäfer und Detlev Schulz von der
Stadtplanung Neumünster. Trotzdem
sei das Vorhaben sinnvoll, meinten die
Planer. Allein die Wiederverbindung
der Achse Neumünster-Wankendorf-
Plön habe einen hohenwirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Wert, war sich
die Runde sicher. „Auch für den ländli-
chen Zentralort Wankendorf wäre die

Noch sind die Gleise zwischenWankendorf und Ascheberg dichtgewuchert, doch der Plöner Pressesprecher Frank Neufeind (von links)
undBürgermeisterLarsWinter,WankendorfsBürgermeisterinSilkeRoßmann,KreisplanerEckartSchäferundDetlevSchulz vonderStadt-
planung Neumünster setzen sich für eineWiederinbetriebnahme der Bahnverbindung ein. SEILER
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„Auch für den ländlichen
Zentralort Wankendorf
wäre die Verbindung ein
wertvoller Zugewinn.“

Silke Roßmann
Bürgermeisterin von Wankendorf

Verbindung ein wertvoller Zugewinn“,
sagte Wankendorfs Bürgermeisterin
Silke Roßmann.
Seit Jahren kämpft auch derWanken-

dorfer Martin Schlünß (der Courier be-
richtete) mit seinem Konzept „Schie-
nenbusse“ fürdieAktivierungderBahn-
strecke Neumünster bis Plön, um das
Umland mit Bahn und neu geschnitte-
nen Buslinien mobil zu machen. Mehr
als 3600 Unterschriften hat er für das
Konzept gesammelt.
Dass die Wiederinbetriebnahmen

stillgelegter Strecken sich entgegen
ehemaliger Schätzungen als echte Er-
folgsmodelle entwickeln können, sei al-
lein amBeispiel wiederaufgenommener
Bahnhaltepunkte in Fehmarn und Ost-
holstein sichtbar, sagteWinter. Die Ver-
bindung von Neumünster über Bad Se-
geberg nach Bad Oldesloe sei eine wei-
tere Bereicherung für das Land, erklärte
Kreisplaner Eckart Schäfer.
2014 hatte der Plöner Kreistag bereits

mehrheitlich beschlossen, die Möglich-
keiten einerWiederinbetriebnahmeder
StreckeNeumünster-Ascheberg zu prü-
fen. Fragen wie die Finanzierung oder
gar die Überwindung von Knackpunk-
ten wie die inzwischen fehlende Brücke
in Ascheberg dürften bei einer so wich-
tigenEntscheidungnichtdenAusschlag
geben, hieß es aus der Runde. Die jetzt
aus Plön,Wankendorf undNeumünster
angeschobene Initiative sei einwertvol-
les Stück Landesentwicklung. Beson-
ders für die Zukunft des ländlichenRau-
mes sei ein zuverlässiger Nahverkehr
unerlässlich. Deswegen müssten die
Weichen für das Projekt jetzt gestellt
werden. Ralf Seiler / Susanne Otto

WASBEK Die Fahrbahndecke der Kreis-
straße 68 und des Radweges auf dem
Streckenabschnitt von Wasbek bis
Heinrichshof ist stark beschädigt. Die
Straße soll jetzt saniert werden. Bau-
start ist am Montag, 4. September. Die
Bauarbeiten sollen bis zum 6. Oktober
dauern.
Für Arbeiten an der Fahrbahndecke

und des Radweges muss die Straße aus
verkehrlichenundarbeitsschutzrechtli-
chen Bestimmungen voll gesperrt wer-
den. Während der Fräs- und Asphaltie-
rungsarbeiten ist es auch den Anliegern
zeitweise nicht möglich die Kreisstraße
68 in den jeweiligen Arbeitsbereichen
zu nutzen. Eine Umleitungsstrecke
über Aukrug (B 430, K 28), Gnutz
(L 121), Timmaspe (K 46) und Krogas-
pe (K 11) ist ausgeschildert.
Die Kosten der Baumaßnahme belau-

fen sich nach Angaben des Landesbe-
triebes Straßenbau und Verkehr in
Rendsburg auf etwa 690 000 Euro.

oh

BOOSTEDT Beste Stimmung
und eine sehr gute Organisa-
tion zeichnen das Turnier
des Reit- und Fahrvereins
Boostedt seit Jahren aus.
Mitmehr als 750Nennungen
aus ganz Schleswig-Holstein
und rund 600 Pferden am
Start soll das beliebte Tur-
nier auf der Reitanlage am
Stückenredder am kommen-
den Sonnabend, 2. Septem-
ber, und Sonntag, 3. Septem-
ber, ein wahres Fest für Ross
und Reiter werden.

DiePrüfungenreichenvom
Führzügelwettbewerb der
kleinen Reiteleven bis hin zu
anspruchsvollen L-Springen
und L*-Dressur auf Kandare
für die jungen Reiter und Ju-
nioren.
Am Sonnabend beginnen

die Prüfungen um 8.30 Uhr
und am Sonntag treten die
Reiter ab 9 Uhr an. Weitere
Informationen erhalten In-
teressierte auch im Internet
unter www.reitverein-boo-
stedt.de. voi

Der ReitvereinBoostedt richtet
sein großes Reitturnier aus.
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Feld- und Hoftag
auf Hof Viehbrook
RENDSWÜHREN Am Sonntag, 3. Sep-
tember, findet in der Zeit von 11 bis 17
Uhr der Feld- und Hoftag auf Hof Vieh-
brook in Rendswühren, Viehbrooker
weg 6, statt. In der historischen Schmie-
degibt eseineSchmiedevorführungund
dasMaislabyrinth hat geöffnet. FürKin-
der gibt es eine Strohburg und viele ver-
schiedene Tiere auf der Streichelwiese.
Erstmalig findet diesmal auch ein klei-
ner Bauern- und Handwerkermarkt
statt. Außerdem werden Spanferkel aus
dem Steinbackofen und hausgebackene
Kuchen und Torten geboten. Die Veran-
staltung kostet keinen Eintritt.

Musik und
Tanz aus Afrika
AUKRUG AufMusik undTanz aus Afrika
kann sich das Publikum am Sonnabend,
9. September, ab 19.30 Uhr im Ver-
sammlungsraum der Gemeinde Aukrug
freuen. Die Musiker und Tänzer der
„Bangoura Group“ wollen ihrem Publi-
kum ein interaktives Konzert samt
Tanztheater bieten. Der Auftritt der
Afrikaner ist eine Gemeinschaftspro-
duktion des Kulturfördervereins Au-
krugunddesVereins „PartnerschaftAu-
krug-Sien.“ Die Mitglieder der sieben-
köpfigen „Bangoura Group“ stammen
unter anderem aus Guinea, Burkina Fa-
so und Togo. Karten gibt es im Vorver-
kauf für zwölf Euro bei „Skribo“ in In-
nien. Ander Abendkasse kosten die Ein-
trittskarten 15 Euro. khl

Neues VHS-Heft
liegt aus
RICKLING Das neue Programmheft der
Volkshochschule Rickling für die zweite
Jahreshälfte ist fertig. Die Hefte liegen
ab sofort in Wahlstedt (Volksbank,
Sparkasse, Kühne Bücher und Büche-
rei), Bad Segeberg (Bücherei und Buch-
handlung „Das Druckwerk“), Trappen-
kamp (Bücherei, Sparkasse und Amts-
verwaltung), Bornhöved (Familienbü-
ro), Boostedt (Amtsverwaltung), Neu-
münster (Rathaus und Bücherei) und in
Rickling (Amt, Blumenladen, Apotheke
und TopKauf) aus. Das Angebot startet
amSonntag,3. September,mitdemKur-
sus „Alles ist Energie, Energie fließt“
mit Katharina Brackmann.
Das Programmheft kann auch unter
www.vhs-rickling.de eingesehen und
heruntergeladen werden. Anmeldun-
genundRückfragensind telefonischun-
ter 04328 /172913 oder per Mail an in-
fo@vhs-rickling.de möglich.

Schulanfänger
haben freien Eintritt
GROSSENASPE Vom 2. bis 17. Septem-
ber haben alle Schulanfänger, diemit ih-
rer Schultüte in denWildpark kommen,
freien Eintritt und erhalten eine Über-
raschung. Gleichzeitig wird die schöns-
te Schultüte gesucht, die mit einem be-
sonderen Preis, einem Kinderfahrrad,
belohnt wird.

Exkursionen
in die Kieskuhle
BRÜGGE Am Sonnabend, 2. September,
und am 21. Oktober bietet das Museum
Brügger „Tor zur Urzeit“ Exkursionen
in die Kiesgrube Dohrn/Eggers in Ne-
genharrie an. Die Teilnehmer treffen
sich um 14 Uhr im Museum in Brügge.
Nach einer Einführung ins Thema „Eis-
zeitliche Ablagerungen“ geht es auf
Stein- und Fossiliensuche. Die Teilnah-
me kostet 5 Euro pro Person, Kinder
zahlen3Euro. AnmeldungenbeiDr.Ge-
rald Kopp, Tel. 0 43 22 /75 25 95.

WASBEK Der Reit- und Fahrverein Amt
Wasbek veranstaltet am Sonnabend, 9.
September, einen Reitertag. Veranstal-
tungsort ist der Reitstall von Jürgen
Börnecke, Hinter den Anlagen 65, in
Neumünster.Dieses Jahrwerdengemäß
Nennungen rund 100 Prüfungen statt-
finden. Folgendes Programm ist vorge-
sehen:
> 8.30 bis 10 Uhr: Dressurwettbewerb
>10.15 bis 11.45Uhr:Dressurreiterprü-
fung der KL A
> 12 bis 13 Uhr: Reiterwettbewerb
> 13.30 bis 14 Uhr: Führzügelwettbe-
werb
> 14.30 bis 15.30 Uhr: Caprilli
> 16 bis 17 Uhr: Stilspringen-Wettbe-
werb
> 17.30 bis 18 Uhr: Jump and Run
Für das leibliche Wohl wird gesorgt

sein. Teilnehmer und Zuschauer wer-
den gebeten, die ausgewiesenen Park-
plätze zu nutzen, um den Ablauf der
Veranstaltung nicht zu stören oder zu
behindern. www.reitverein-wasbek.de

WASBEK Der Ausschuss für öffentliche
AngelegenheitenderGemeindeWasbek
tagt am kommenden Donnerstag,
7. September, im Gemeindezentrum an
derHauptstraße 37. Es geht unter ande-
rem um die Reinigung der Wege und
die Gestaltung der Gräber auf dem
Friedhof. Außerdem soll über denWan-
derweg zwischen Laubenweg und
Matzhornbrücke und den regionalen
Nahverkehrsplan gesprochen werden.
Die Ausschussmitglieder treffen sich
um 19.30 Uhr. oh

BORDESHOLM Klaus-Günther
undHeike Korries haben beimGe-
winnsparen der Bordesholmer
Sparkasse Glück gehabt: Sie ge-
wannen 5000 Euro. Michael Köh-
ler, Abteilungsleiter Firmenkun-
denmarktundWohnungsbaubera-
tung, sowie Marcel Sonntag, Kun-
denbetreuer, überreichten Heike
Korries den Gewinnscheck. „Es
gibt insgesamt15Auslosungenpro
Jahr. 12 Monatsauslosungen er-
möglichen Gewinne bis zu 25 000
Euro. Dreimal im Jahr werden au-
ßerdem Sachpreise ausgelobt. oh

Marcel Sonntag (links) und Michael
Köhler übergabendenScheck anHei-
ke Korries, SPARKASSE

Die Bahn nach Ascheberg
soll wieder fahren

Straße von Wasbek bis
zum Heinrichshof wird

vollgesperrt

750 Nennungen für Boostedt

Hier zu Hause

Wasbeker
veranstalten
einen Reitertag

Der Friedhof
ist Thema
in Wasbek

5000 Euro gewonnen

Rund um Neumünster
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