
Sonderfahrt am 4.
Oktober

DIEPHOLZ/ REHDEN/ SU-
LINGEN. Der Kreisverband
Diepholz des Verkehrsclubs
Deutschland (VCD) bietet am
Sonntag, 4. Oktober, einen
Sonderzug von Osnabrück
Hbf (11 Uhr) – Bohmte
(11.23 Uhr) – Lemförde
(11.36 Uhr) und Diepholz
(11.52 Uhr) zum Herbstfest
mit verkaufsoffenen Sonntag
in Sulingen und zum zeit-
gleich stattfindenden Herbst-
markt in Rehden an. Der Zug
pendelt danach dreimal zwi-
schen Sulingen und Diepholz,

Mit historischem MAN-
Schienenbus unterwegs

ehe er um 17.50 Uhr zurück
nach Osnabrück fährt. Damit
werden beide Veranstaltungen
mit dem Zug verbunden und
können autofrei besucht wer-
den.

Auch das Moor in Freistatt
mit Moorbahn (Abfahrt 15
Uhr) sowie mit etwas Glück
Wiesen und Felder mit Krani-
chen liegen an der Strecke.
2014 fuhren über 600 auswär-
tige und heimische Besucher
zu und zwischen beiden Ver-
anstaltungen und hatten mit
der Zugfahrt auf der seit 1966
nur noch dem Güterverkehr
dienenden Strecke ein nicht
alltägliches Erlebnis, das sehr
positiv aufgenommen wurde.

Der VCD setzt sich für eine
gute öffentliche Verkehrsan-
bindung, eine nachhaltigere
Verkehrsentwicklung und den
Erhalt der Bahnlinie von Die-
pholz nach Sulingen ein und
wirbt mit dieser Fahrt für ei-
nen regelmäßigen Bahnver-
kehr nach Sulingen. Durchge-
führt werden die Fahrten von
der Osning-Bahn e.V. Biele-
feld mit ihrem historischen
MAN-Schienenbus aus dem
Jahre 1966, die wie der VCD
in Diepholz durch ehrenamtli-
che Mitarbeit getragen wird.

Einzelheiten zum Fahrplan
sind im Internet unter
http://www.osningbahn.de/su-
lingen.html zu finden.
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Kaum Chancen für
Reaktivierung des
Sulinger Kreuzes

SULINGEN (hab). Der 29.
September 1900 war ein gro-
ßer Feiertag für Sulingen: Vor
hunderten von begeisterten
Zuschauern wurde am Rande
des Fleckens feierlich die
neue Bahnstrecke nach Rah-
den eröffnet. 115 Jahre später
gibt es am Bahnhof wenig zu
feiern – die Gleise sind noch
vorhanden, doch ansonsten er-
innert nicht mehr viel an den
einstigen Betrieb.

Anfang des 20. Jahrhun-
derts sah das noch anders aus.
Im Jahr nach der Einweihung
der ersten Strecke wurde die
Verbindung nach Bassum in
Betrieb genommen und damit
die Anbindung an Bremen
hergestellt, womit zugleich
die Großstädte Bremen und
Bielefeld direkt verbunden
waren. War damit die Nord-
Süd-Achse vollendet, ließ die
Ost-West-Verbindung noch
auf sich warten. Zunächst
ging am 1. August 1921 die
Strecke zwischen Sulingen
und Siedenburg in Betrieb, die
im Jahr darauf bis Nienburg
verlängert wurde, und 1923
erfolgte der Anschloss an Die-
pholz. Somit war das „Sulin-
ger Kreuz“ vollendet.

Bestand hatte das Kreuz al-
lerdings nur bis 1966, als der
Personenverkehr zwischen
Sulingen und Diepholz einge-
stellt wurde. Drei Jahre später
gab es auch keine Personen-
züge mehr zwischen Sulingen
und Nienburg. Für den Güter-
verkehr wurde dieser Stre-
ckenabschnitt noch bis 1991
genutzt, und Ende 1997 wurde
er komplett stillgelegt.

Auf der Strecke nach Bass-
um stellte die Bahn 1975 den
Betrieb mit Nahverkehrszü-
gen mit Nahverkehrszügen
ein, ab Anfang der Achtziger
verkehrten nur noch werktags
zwei Eilzugpaare. Weil die
Strecke nicht mehr instand ge-
halten wurde, durfte nördlich

Landesregierung sieht die
Bahnstrecke kritisch

von Sulingen ein Abschnitt
nur noch mit maximal 30
km/h befahren werden, was
die Zahl der Fahrgäste weiter
reduzierte. Das Ende für den
Personenverkehr auf der Stre-
cke kam 1994, und zwei Jahre
später war hier auch der Gü-
terverkehr Geschichte.

Das letzte Lebenszeichen
auf den Bahngleisen stellen
die wenigen Ölzüge dar, die
an zwei Tagen pro Woche von
Barenburg über Sulingen den
Weg nach Diepholz nehmen.

Mit dem endgültigen Aus
für den Bahnverkehr in Sulin-
gen wollen sich jedoch viele
nicht abfinden. Schon 1975
konnte die eigens gegründete
„Interessengemeinschaft zum
Erhalt der DB-Strecke 105“
die Zugverbindung nach Bass-
um nicht sichern, und seither
gab es sowohl von Seiten der
betroffenen Kommunen an

der Strecke als auch von pri-
vaten Initiativen wie dem
Verkehrsclub Deutschland
(VCD) oder dem „Aktions-
bündnis Eisenbahnstrecke
Bassum-Bünde“ (AEBB) im-
mer wieder Versuche, Sulin-
gen wieder an den Bahnver-
kehr anzubinden. Zuletzt hat
sich im Zuge des Bürgerbetei-
ligungsprozesses „Wir sind
Sulingen 2.029“ auch eine
Projektgruppe Bahn gebildet.
„Wir wollen das Bewusstsein
dafür stärken, dass die Bah-
nanbindung nötig ist“, be-
schreibt Sprecher Klaus Gerke
das Nahziel. Es gebe Beispie-
le dafür, dass die Reaktivie-
rung von Strecken möglich
sei, und er sei erstaunt, wie
positiv die Rückmeldungen in
den Bürgerrunden für das Pro-
jekt ausgefallen seien. „Uns
ist klar, dass es viel Aufwand
bedeutet“, räumt er ein. Kon-

krete Schritte habe man noch
nicht vor Augen, aber immer-
hin sei die Strecke nach wie
vor nicht von der Bahn ent-
widmet worden, und die
Rhein-Sieg-Eisenbahn sichere
die Infrastruktur.

Ein Dämpfer gibt es jedoch
aus dem Niedersächsischen
Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr: Die rot-
grüne Landesregierung hatte
2013 ein Untersuchungsver-
fahren zur Reaktivierung von
Bahnstrecken für den Perso-
nenverkehr in Gang gebracht.
Vorgeschlagen wurden dafür
auch die Strecken von Sulin-
gen nach Bassum, Nienburg,
Rahden und Diepholz, doch
sie fielen bereits in der ersten
Auswahlrunde aus dem Ver-
fahren. „Die Strecken sind im
Ranking zu weit unten und
haben keine Chance auf Reak-
tivierung“, führt dazu Presse-

sprecher Stefan Wittke auf
Nachfrage des SONNTAGS-
TIPPS aus. Die Kosten der
Reaktivierung seien hier deut-
lich höher als der Nutzen,
weswegen keine Förderung
durch das Land möglich sei,
wobei es nur um die Ertüchti-
gung, also die technische
Wiederherstellung, nicht um
den Betrieb gegangen sei. „Es
ist von vornherein klar, dass
der Öffentliche Personennah-
verkehr ein Zuschussgeschäft
ist.“

Aufgeben wollen die Befür-
worter der Bahn dennoch
nicht: Am kommenden Wo-
chenende plant das AEBB ei-
nen Arbeitseinsatz, um den
Sulinger Bahnhof für die Son-
derzugfahrten am 4. Oktober
wieder herzurichten, und am
3. November trifft sich die
Projektgruppe Bahn zu ihrer
nächsten Sitzung.
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Heimatmuseum
öffnet Sonntag
KIRCHDORF. Am Sonntag,
27. September, ist das Hei-
matmuseum Kirchdorf auf der
Ihloge wieder geöffnet. Eine
gute Gelegenheit, einen Blick
in die Heimatgeschichte zu
werfen. Neben der umfangrei-
chen Ausstellung, die an alte
Kirchdorfer Zeiten erinnert,
gibt es einen Bücherfloh-
markt, wo der Preis pro Buch
selbst bestimmt werden kann.
Außerdem bieten die „Fliedi-
gen Deerns“ erneut Kaffee
und selbstgebackenen Kuchen
an. Geöffnet ist bei freiem
Eintritt von 14 – 18 Uhr. Son-
derführungen außerhalb der
Öffnungszeiten sind nach Ab-
sprache mit Joachim Hölz-
chen unter 04273/1229 mög-
lich. Während der Öffnungs-
zeit kann auch das umfangrei-
che Heimatbuch „Kirchdorf,
ein Dorf zwischen Heide und
Moor“ zum Preis von 35 Euro
erworben werden.
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ST. HÜLFE-HEEDE. Vor 50
Jahren gab es in der Kreuzkir-
chengemeinde Sankt Hülfe-
Heede unter Leitung des ers-
ten Pastors dieser Gemeine,
Christoffer Pfeiffer, die erste
Konfirmation.

Im Rahmen des Jubiläums
Kreuzkirche '50 Jahre jung,
lebendig, quirlig, aufgeweckt'
wird der nunmehr im Ruhe-
stand befindliche Pastor Chri-
stoffer Pfeiffer seine ersten
Konfirmanden wiedersehen
und die entsprechende Urkun-
de mit dem jetzigen Pastor
dieser Gemeinde, Stephan
Winter, überreichen. Seiner-

Festgottesdienst am
27. September

Goldene Konfirmation
in der Kreuzkirche

seits wurden in dieser neuen
Kirchengemeinde achtzehn
Konfirmanden konfimiert. Es
wird für alle ein bewegender
Augenblick sein, denn einige
sehen sich nach vielen Jahren
zum ersten mal wieder. Der
Kirchenchor unter Leitung
von Anja Winter wird für ei-
nen feierlichen Rahmen sor-
gen. Die Predigt halten der
'Ehemalige und Jetzige' ge-
meinsam über das Hohelied
der Liebe aus der Bibel. Nach
dem Gottesdienst bittet der
Kirchenvorstand zum traditio-
nellen Empfang mit Kirchen-
kaffee. Anschließend wird mit
den Jubilaren ein gemeinsa-
mes Essen eingenommen und
Pastor i.R. Christoffer Pfeiffer
wird über seine Indienreisen
berichten.
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