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Neue Schienen für Moorexpress
Bahnstrecke zwischen Heudorf und Neu Sankt Jürgen wird saniert

Von unserem Redakteur
Peter Erdmann

WORPSWEDE. Im Rahmen des fünfjährigen
Sanierungsprogramms auf der Moorex-
press-Strecke Osterholz-Scharmbeck - Bre-
mervörde finden seit Anfang dieser Woche
Sanierungsarbeiten statt. Nach Auskunft
der EVB in Bremervörde werden bis in die
nächste Woche zirka 580 Meter Gleiskörper
neu verlegt und außerdem zwei Weichen er-
neuert. Der Zugverkehr am Wochenende
läuft fahrplanmäßig weiter.

Über die Baumaßnahme, die sich auf
rund 200000 Euro belaufen dürfte, infor-
mierte der Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft Moorexpress, Dr. Wolfgang Konukie-
witz aus Ostersode. Er ist im Landesverband
des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) für
den örtlichen Schienenverkehr zuständig.

Südlich des Bahnüberganges in Heudorf
werden laut Konukiewitz 300 Meter Strecke
erneuert. Dazu wurden die alten Gleise he-
rausgerissen, der alte Schotter planiert und
verdichtet. Darauf werden die alten, noch
brauchbaren Schienenjoche mit Beton-
schwellen gelegt. Diese werden eingeschot-
tert und dann mit einem großen und langen
Maschinenzug gerichtet und gestopft.

Die zweite Baustelle befindet sich etwa
fünf Kilometer südlich: zwischen dem Bahn-
übergang beim Gewerbegebiet in Neu
Sankt Jürgen und dem Bahnhof. Dort waren
die Gleise nur im Sand verlegt und die
Schwellen verrottet. Das Sandbett wird aus-
gebaggert, damit Schotter eingefüllt wer-

den kann. So entsteht ein neuer Oberbau
samt neuen Gleisen. Zwei neue Weichen
werden eingebaut und ein Umfahrungsgleis
für Zugkreuzungen bleibt erhalten.

„Mit den Bauarbeiten, deren Finanzie-
rung für die nächsten Jahre gesichert ist,
wird deutlich, dass es allen Beteiligten mit
dem Erhalt der Strecke für die touristischen
Verkehre ernst ist“, freut sich Wolfgang Ko-
nukiewitz und erinnert daran, dass der Auf-
sichtsrat der Eisenbahnen- und Verkehrsbe-
triebe Elbe-Weser (EVB) im Juni 2003 den
Auslaufbetrieb für die Moorexpress-Strecke
zwischen Osterholz-Scharmbeck und Bre-
mervörde beschlossen hatte. Das hätte das
Ende der touristischen Verkehre im Jahr
2004 bedeutet. „Allerdings gelang es durch
die gemeinsamen Anstrengungen der Ar-
beitsgemeinschaft Moorexpress und den
beiden CDU-Landtagsabgeordneten Brun-
hilde Rühl und Axel Miesner, das Land Nie-
dersachsen dazu zu bewegen, doch Investi-
tionen in die Strecke vorzunehmen, deren
Kosten für die nächsten fünf Jahre von Sei-
ten der EVB mit einer Million Euro beziffert
worden waren.“

Zuvor sei von den Gebietskörperschaften
entlang der Strecke - den Kreisen Oster-
holz, Rotenburg und Stade sowie den Kom-
munen - beschlossen worden, selbst ihren
Teil zur Sanierung der Strecke aufzubrin-
gen. So habe man 2004 200000 Euro inves-
tiert. 2055 und in den nächsten drei Jahren
werde die gleiche Summe zum Erhalt und
Betrieb des Gleiskörpers zur Verfügung ste-
hen, damit der Moorexpress freie Fahrt hat.

Im Bereich des Bahnübergangs in Heudorf werden noch bis in die nächste Woche hinein rund 300 Meter Strecke erneuert: mit Schotter und mit
Betonschwellen. Die Sanierungsarbeiten haben gleichzeitig auch im Bereich des Gewerbegebiets Neu Sankt Jürgen begonnen.


