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SchienenverkehrY

I Bahn verkauft Streeke 2 982 ts'{ände * Bassum zumäehst mieht
§ULlf*§äR L&r'** {düm) )
Hoffuuag für den §chieneaverkehr? ,,Die Deutsche Bahn hai
den geplanten Verkauf det Stre-

a:r' Main. Doch diese Blütezeit ging in den 90er-Jahren
zu Inde"

cke 2982 Bünde - Bassum auf Eis

,,Am 1. Juni 1994 wurde das

gelegtl" Das teiite Bundestags-

letzte verbljebene

abgeordneter Axel Knoerig - wie

berichtet

- in der velgangenen

Bloche mit.

-

Die ltiee tiner Bal:nst:elke von
uon Eünds nach &ahd*n gab es
schon in den 1B7Oer-Jahren. Aar

30. §eptembei 1899 wurde die
Strecke mit zwei Sonderzüge eröffnet und am Tag daiauf begann Cer reguläre Zugverkehr,

den die Preußischen §taatseisenbaheta verentvüofi eten'

tr'--
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ZugPaar

Bielefetd - Bassum - Bremen
und damii der Personenverkehr auf Cer Strecke Rahden
Ea.ss,:m tingesteilt. Der
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Bahnstrecke und Bahnhoi sind
Geschichte. Den StraBennamen
,,Am Bahnhof" aber gibt es in Var-

rel noch

ioic:

1997 stillgelegt, mit Ausnahme des Abschnitis SriLingen - Barenburg", lässt sich
bei Wikipedia nachlesen.
Bis heute verkehren ai:f dei
Sirecke von Diepholz über
SuLingen zurr Ba:enburge:
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Eüte-.ierkeh: foigte am 3.
,luni 1994 unrl die Stiecke
vrmrde zum 31. Dezember

Dü;*nei-

ge.

Weiter lässt sich nachlesen:
,,Im Herl:'.r ?009 wurde eine
als EnEpass im Bundesfernsiraßennetz gelLende Eisen-

bahnüberfijhrung bei

Bass-

beseitigt, der Bahndamm
-w-u.rde hier teiiv,ieise abgeur-n

Am 29. Sepiember 19S0 -rzurrie
die Sirecke bis Sulingeqveliän- rragen. Bei Strdhen wurde
gert, ab 1. AuEust 1901 gab es das Streckengleis mit einer

einen durchgehenden Verkehr

i{a1le überbaut. Im Raum Su-

von Bünde über Rahden und SuIingerr bis nach bassum und damit eine Anbindung an die wichtige Fernsirecke Bremen - Müns-

mehrere
Bahnübeigänge unter anderem beim Bau v.-on Entlas-

ter - Rul'rrgebiet"

Ah 1950 gab es slgar eine Eil-

lingen wurden

iungsstraßen beseitigt, Giei
ches giii ftr den Bahnübergang im Verlauf der BunCesstraße 51 bei Neuenkirchen.

zug-ilerbindung von Eremerha-

Die anderen

Streckenab-

ren-Lehe über über
Herford, Paderborn,

schnii.ie

mittlerweile

BIeriren,
Korbach

rrnd Marburg bis nach Frankfurt

meist

sild

mit

spuren der siillgelegten Bahnstrecken rm sulinger Land gibt es vielerorts

Gestrüpp über- noch. auch wenn über dle nicht mehr genutzten Gleise oft schon Gras ge-

wachsen.

(

wachsen ist. Die Archivauf nahme stammt aus

Siedenburg. [oto: Dümer

