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Herr Hudaff, jahrelang wurde über die
Y-Trasse diskutiert. Warum wurde der Schie-
nenneubau im Bahndreieck Bremen-Ham-
burg-Hannover zugunsten eines Ausbaus der
bestehenden Strecken verworfen?
Matthias Hudaff: Der Ausbau ist nicht per
se besser, sondern anders als der Neubau.
DerBundhat denneuenVerkehrswegeplan
beschlossen.Damit ist der parlamentarische
Prozess abgeschlossen und die Alpha-Va-
riante nun Basis für alle weiteren Planun-
gen. Der Neubau der Y-Trasse wurde vor
allemdeshalb verworfen, weil es starkeWi-
derstände in der Bevölkerunggab.DerAus-
bau als Alpha-Variante soll nun weiter vor
allem imDialogmit der Bevölkerung erfol-
gen. In einer Machbarkeitsstudie hat die
Bahn deshalb bereits 2013 sieben Alter-
nativen entwickelt. Das war der Beginn
des Dialogforums Schiene Nord.

Im Dialogforum hat man ein Jahr lang
über die Alpha-Variante diskutiert, mit
der Wirtschaft, mit Behörden und mit
den Kommunen entlang der Strecke.
Daraus hervorgegangen ist ein Kom-
promiss, der jetzt überraschend von
Lüneburg infrage gestellt wird. Ober-
bürgermeister Ulrich Mädge besteht
auf einer Umfahrung der Ortschaf-
ten. Sind diese Forderungen realis-
tisch?
DassmehrVerkehr auf die Schiene
verlagert wird, ist eine politische
Entscheidung. Wir wollen Lösun-
gen imDialogmit den Betroffenen
entwickeln. Die Formulierungen
im Bundesverkehrswegeplan ge-
ben Freiräume für die Planung.

Was aber ist mit den Forderun-
gen aus Lüneburg?
Lüneburg wäre von der Y-Tras-
se nicht betroffengewesen. Erst
durch die Entscheidung für die
Alpha-Variante gibt es dort
neue Betroffenheiten. Damit
werden wir umgehen.

Hat man die Probleme in Lü-
neburg nicht kommen sehen?
Lüneburg ist eines der dichter be-
siedelten Gebiete in Niedersach-
sen. Es ist logisch, dass die dort Be-
troffenen sichnun zuWortmelden.Die
Bahn wird im Dialog mit der Bevölkerung
ein Konzept vorlegen. Da gibt es keineVor-
festlegung. Der Bundesverkehrswegeplan
sieht mögliche Ortsumfahrungen in Lüne-
burg,DeutschEvern, BadBevensenundUel-
zen vor. Das ist eine Chance für die Men-
schen entlang der Strecke.

Gleichwohl läuft Ihnen die Zeit davon. Die
Wirtschaft drängt auf den Ausbau, um die
Hafenhinterlandverkehre auch künftig be-
wältigen zu können. Der Bund rechnet für
2030 mit 108 Millionen Tonnen Waren, die
allein im Dreieck Bremen-Hannover-Ham-
burg bewegt werden müssen.
Das ist sicher ein kurzer Zeitraum, aberwenn
Sie beispielsweise eine lange Seereise ma-
chenwürden,werdenSie diese auch vorher
genau planen müssen. Wir müssen abwä-

Matthias Hudaff
Der 52-Jährige ist Projektleiter des wohl größten
Infrastrukturprojekts im Norden. Der Bauingenieur
leitet die Planungen für den Ausbau der Bahnstre-
cke zwischen Bremen, Hamburg und Hannover. Die
sogenannte Alpha-Variante soll 3,9 Milliarden Euro
kosten und betrifft 396 Kilometer Gleise. Hudaff
lebt mit seiner Familie in Hamburg.

Der Alpha-Mann
Matthias Hudaff plant den Ausbau der Bahnstrecke Bremen-Hamburg-Hannover

Matthias Hudaff leitet den Bahnausbau zwischen Bremen, Hamburg und Hannover. FOTO: FRANK KOCH

Patienten setzten auf direkten Arzt-Kontakt
Nur wenige Niedersachsen nehmen Servicestelle zur Vermittlung von Spezialisten in Anspruch

VoN CHRISTINA STICHT

Hannover. Niedersächsische Patienten
nehmen die vor einem Jahr eingerichtete
Servicestelle zur Vermittlung von Fachärz-
ten sehr selten in Anspruch. Insgesamt sei-
en vom 26. Januar 2016 bis zum Jahresende
60675 Anrufe eingegangen, teilte die Kas-
senärztliche Vereinigung Niedersachsen
(KVN) mit. Ein Drittel der Anrufer wünsch-
te allgemeine Hinweise, ein Drittel hatte
nicht die erforderliche Überweisung, ein
weiteres Drittel wurde erfolgreich vermit-
telt. Den 20486 vermittelten Terminen ste-
hen im selben Zeitraum laut KVN rund
57MillionenArzt-PatientenKontaktegegen-
über, die ohneTerminservicestelle zustande

kamen.
Die vomGesundheitsministeriumbundes-

weit eingeführte Einrichtung soll Wartezei-
ten in Arztpraxen verringern. „Die Termin-
servicestelle der KVN erfüllt ihre gesetzli-
che Aufgabe. Sie ist allerdings ein Produkt,
das der Markt nicht braucht“, kritisierte
MarkBarjenbruch, derVorstandsvorsitzen-
de der KVN. „Die Realität sieht so aus, dass
sich die Patienten ihrenWunscharzt in ihrer
Wunschregion zu ihrer Wunschzeit persön-
lich aussuchen. Sie brauchenkeineTermin-
vermittlung.“ Die gesetzlich Krankenver-
sichertenhättendenneuenService nicht an-
genommen, sagte der KVN-Chef.
DiemeistenTerminewurden in denGroß-

räumen Hannover, Braunschweig, Osna-

brück undOldenburg vermittelt. Ursprüng-
lichwar dieKVNvon5000Anrufern proTag
ausgegangen, tatsächlich riefen im vergan-
genen Jahr durchschnittlich 250 Menschen
bei der Servicestelle an.
Die Krankenkassen sind dennoch zufrie-

den. „Wenn allein in Niedersachsen täglich
250 Personen die Hilfe der Terminservice-
stelle nutzen, dann hat sich deren Notwen-
digkeit bestätigt“, sagte Florian Lanz, der
Sprecher desGKV-Spitzenverbandes. „Statt
über diese gesetzlicheVorgabe zumeckern,
wünschte ich mir von den Ärztevertretern,
dass die Terminvergabe für kranke Men-
schen besser und dann auch die Wartezei-
ten in der Praxis geringer werdenwürden.“
Landesweit sind aktuell rund 100 Fach-

arzt-Sitze und mehr als 300 Hausarzt-Sitze
unbesetzt, vor allem in ländlichenRegionen.
ImweltweitenVergleich steheDeutschland
bei denWartezeiten inArztpraxen dennoch
gut da, sagte KVN-Sprecher Detlef Haffke.
Allerdings steige der Bedarf, weil es mehr
Senioren gebe und die meisten Menschen
auch häufiger zum Arzt gingen als früher.
In Niedersachsen gibt es aktuell 7819

Fachärzte.NachAngabenvonHaffke ist die
Nachfrage nach Terminen besonders spür-
bar beiNeurologen, spezialisierten Internis-
ten, Radiologen sowie Hautärzten.
Die KVN-Servicestelle vermittelt derzeit

keine Termine bei Psychotherapeuten, bei
Zahnärzten oder bei Kiefernorthopäden.
AuchHausärzte sowieKinder- und Jugend-
ärzte sind ausgenommen. Vom 1. April an
werden allerdings Termine bei psychologi-
schen Psychotherapeuten vergeben.

Prozess um Mord im Klosterwald

Verden/Rehburg-Loccum.SchonamVortagwar
erbei strömendemRegen stundenlangdurchden
Loccumer Klosterforst gelaufen und hatte seine
vermisste Tochter gesucht. Am nächsten Nach-
mittag fand er sie – tot, ermordet. Damals, im
September 2015, geriet der Nienburger in Ver-
dacht, die 23-Jährige selber umgebracht zu ha-
ben. AmDienstag hat der ehemals Beschuldigte
als Zeuge im Prozess ausgesagt, der vor dem
Landgericht Verden gegen einen bereits ver-
urteilten Sexualstraftäter geführt wird.

Dem 48-Jährigen wird vorgeworfen, die jun-
ge Frau aus Bad Rehburgwährend seines unbe-
gleiteten Freigangs aus dem Maßregelvollzug
vergewaltigt und getötet zu haben. Er war erst
im April vergangenen Jahres als dringend tat-
verdächtig festgenommenworden.Bis dahinhat-
te monatelang der Vater des Opfers im Visier
der Ermittler gestanden. Der 63-jährige Neben-
kläger sagte vor der Schwurgerichtskammer, er
habe nach dem zunächst spurlosen Verschwin-
den seinerTochter nicht darangedacht, dass „et-
wasSchlimmes“passiert sein könnte. Erst nach-
dem die Polizei ihr Auto auf dem Marktplatz in
Loccum entdeckt habe, habe er sich im Kloster-
forst auf die Suche begeben: „Es war ihr Lieb-
lingswald, sie hat sich hiermanchmal zurückge-
zogen.“ Gegenüber dem Förster soll der Zeuge
die Befürchtung geäußert haben, seine Tochter
könneSelbstmordbegangenhaben.Demwider-
sprach der 63-Jährige auf Nachfrage.

ErhattedieLeichederBerufsschülerin aneiner
unwegsamenStelle gefunden. „Da lagen soklei-
neÄste ganz gerade nebeneinander. Ich bin da-
rauf zugelaufen, habe mich hingehockt…“ Er
habe nur die Stirn und die schwarzenAugen se-
hen können, „aber ich habe sie sofort erkannt“.
Er sei ein „emotional gefasster Mensch“, sagte
der Zeuge, der am Fundort gleich sein Handy
genommenundFotos gemacht hatte. „Ich dach-
te: Sie kommt nie wieder, das ist das letzte, was
ich von ihr sehe.“

Vater des opfers
sagt als Zeuge aus

VoN ANGELIKA SIEPMANN

ZUSAMMENSTOSS MIT ZUG

VERLETZTER TÜRSTEHER

SCHÜSSE VOR GRUNDSCHULE

KÜCHENBRAND

Autofahrer stirbt bei Unfall

Polizei ermittelt Schützen

Suche nach den Tätern läuft

Kita-Kinder retten sich ins Freie

Cloppenburg. Beim Zusammenstoß eines
Zuges mit einem Auto auf einem unbe-
schrankten Bahnübergang in Cloppenburg
ist der 42 Jahre alte Fahrer desWagens ums
Leben gekommen. Das Auto des Mannes
wurde nach Polizeiangaben am Dienstag-
vormittag rund 300Meter von demZugmit-
gerissen. Der 33 Jahre alte Lokführer erlitt
einen Schock. Von den 67 Fahrgästen wur-
den eine 25-Jährige aus Hasbergen, eine
39-Jährige und ein 44-Jähriger aus Clop-
penburg leicht verletzt. DieBahnstreckewar
Stunden gesperrt. Die Unfallursache steht
noch nicht fest. Am Nachmittag rollten die
Züge zwarwieder,mit Verspätungenmüss-
ten die Fahrgäste aber noch rechnen.

Diepholz. Nach den Schüssen, die am frü-
henSonntagmorgenauf denTürsteher einer
Diepholzer Diskothek abgefeuert wurden
haben, hat die Polizei amMontag einenVer-
dächtigen festgenommen. Der 23-jährige
Mann aus Diepholz soll nach einem Streit
vor der Disco auf den Mitarbeiter eines
Sicherheitsunternehmens geschossen ha-
ben. Der 36-Jährige wurde von einem Pro-
jektil getroffen und verletzt. Wie die Polizei
mitteilt, haben die Ermittlungen schnell auf
den 23-Jährigen schließen lassen, derDiens-
tagmorgen im Landkreis Cloppenburg fest-
genommen wurde. Er soll an diesem Mitt-
wochdemHaftrichter vorgeführtwerden.

Rotenburg. Die Polizei fahndet weiter nach
den Tätern, die im niedersächsischenVissel-
hövede das Feuer auf einen 46-Jährigen er-
öffnet haben und ihn durch mehrere Schüs-
se lebensgefährlich verletzten. Die Ermittler
fanden in der Nähe der A7 bei Bad Falling-
bostel einMotorradderMarkeKawasaki, bei
dem es sich vermutlich um das Fluchtfahr-
zeug handelt. Es lag in einem Gebüsch ver-
steckt. Das Motorrad sei amWochenende in
Hannover von einer Privatperson an zwei
Männer verkauft worden, sagte Polizeispre-
cher Heiner van der Werp am Dienstag. Die
Polizei prüfe derzeit den Kaufvertrag.

Dauelsen. Bei einem Feuer in einer Kinder-
tagesstätte in Dauelsen (Landkreis Verden)
sindKinder undErziehermit demSchrecken
davongekommen. Sie konnten sich nach
Ausbruch des Brandes selbst ins Freie ret-
ten. AmDienstagmorgen entwickelten sich
aus bislang ungeklärter Ursache Flammen
in der Küche. Die Feuerwehr löschte den
Brand innerhalb weniger Minuten. AmGe-
bäude soll nach bisherigen Erkenntnissen
kein Schaden entstanden sein, wie die Poli-
zei mitteilte. Die Ermittlungen zur Brandur-
sache dauern an. Die Kinder wurden von
ihren Eltern abgeholt.
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Ein Hautarzt unter-
sucht die Hand einer
Patientin. Nur ein
Drittel der Anrufer
wurden von der Ter-
minservicestelle der
KVN erfolgreich an
einen Facharzt vermit-
telt. FOTO: DPA

Hude. Bei einem Unfall mit einem Salzsäu-
recontainer beimChemieunternehmenBüfa
in Hude-Altmoorhausen ist am Montag-
abend ein Mann schwer verletzt worden.
ZweiweitereMitarbeiter erlitten leichteVer-
letzungen. Der schwer aber nicht lebensge-
fährlichVerletzte beschädigtemit einemGa-
belstapler einen Salzsäurecontainer, aus
demdaraufhin rund 900 Liter der Chemika-
lie austraten. Rund 200 Einsatzkräfte –
Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis,
der Polizei und des Deutschen Roten Kreu-
zes – waren bis um 3 Uhr am Dienstagmor-
gen vor Ort. Sie evakuierten das Chemie-
unternehmen sowie die benachbarte Firma
Refood.WieKreisfeuerwehrsprecherChris-
tian Bahrs mitteilte, sei das jedoch rein vor-
sorglich geschehen, ebenso wie die Anwei-
sung an Anwohner, Türen und Fenster ge-
schlossen zu halten. „Es bestand zu keiner
Zeit eine Gefährdung für Anwohner oder
umliegende Gebäude“, sagte Bahrs.
DieUnfallursache ist nochunklar. DieGe-

werbeaufsicht hat die Ermittlungen aufge-
nommen.Das bestätigteUweRottmann, Lei-
ter des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts
Oldenburg. In Zusammenarbeit mit dem
Unternehmenwerde aufgeklärt, was genau
der Staplerfahrer machen wollte, ob er das
durfte und warum das nicht funktionierte.
Das Büfa-Gebäude wurde bei demUnfall

nicht beschädigt. „DieZusammenarbeitmit
der Feuerwehr und den Behörden hat her-
vorragend geklappt. Es hat sich ausgezahlt,
dass wir regelmäßig gemeinsam praktische
Übungen durchführen“, sagte Betriebleiter
Hermann Többen.

Drei Verletzte
bei Chemieunfall

MKE

gen, bevorwir konkrete Pläne auf denTisch
legen. Natürlich drängt dieWirtschaft, aber
es braucht auch seineZeit, Infrastrukturmaß-
nahmen in Deutschland zu realisieren. Wir
reden hier über ein Bahnprojekt mit einem
Finanzvolumen von 3,9 Milliarden Euro für
den Ausbau von 396 Kilometer Schienen in
drei Bundesländern.

Mit Großprojekten kennen Sie sich aus ...
Ja, ich war bis 2015 Leiter des Schienen-
großprojektes Karlsruhe-Basel. Dort hatten
wir einhundert Mitarbeiter. Für die Alpha-
Variante haben wir inzwischen zwölf Mit-
arbeiter im Projektmanagement, aber wir

müssen weiter aufstocken auf einen größe-
ren zweistelligenBereich.Natürlichwerden
wir auchPlanungsbüros beauftragen, haben
wir auch schon. Für die Strecke Rotenburg-
Verden sind wir jetzt in der Vorplanung.

Dort soll die Strecke zweigleisig ausgebaut
werden. Welche Widerstände gibt es?
Wir haben allein an der 27 Kilometer lan-
gen Strecke Rotenburg-Verden 55 Inge-
nieurbauwerke, davon fünf größere Brü-
cken.Die Strecke soll zweigleisig ausgebaut
werden. Wir hatten in der Region bereits
drei Runde Tische zur Information und Be-
teiligungder lokalenÖffentlichkeit. Daswar

sehr positiv. Wir haben substanzielle Hin-
weise aus der Bevölkerung erhalten, auch
hinsichtlich der Lärmschutzanforderungen.

Was können Sie konkret gegen den Lärm ent-
lang der Strecke tun?
DerGüterverkehrwird insgesamt leiser. Die
Bahnunterhält einDrittel desGüterverkehrs
inDeutschland.DieHälfte unsererWaggons
ist bereits umgerüstet,wodurch sie nur noch
halb so lautwahrgenommenwerdenwiedie
altenWagen. Außerdem gibt es ein lärmab-
hängiges Trassenpreissystem, zudem eine
gesetzliche Lärmvorsorge bei wesentlichen
Veränderungen entlang der Strecke. Das
betrifft den aktivenLärmschutz durchLärm-
schutzwände, aber auchdenpassivenLärm-
schutz durch Lärmschutzfenster. Das wer-
denwir uns imRaumRotenburg-Verdenge-
nau anschauen. Bei besonderer regionaler
Betroffenheitmüsste die Politik entsprechen-
deAnträge in denDeutschenBundestag ein-
bringen, um über die bereits skizzierten
Maßnahmen hinausgehenden Lärmschutz
zu ermöglichen.

Dann würde es auch teurer werden.
Das ist sicherlich richtig. Deshalbmüssen ja
auchdieBundestagsabgeordnetenüber zu-
sätzlichen Lärmschutz entscheiden. Für
Karlsruhe-Basel hat man nach einem sechs
Jahre dauernden Dialogprozess entspre-
chendeMaßnahmenbeschlossen.Das ist al-
lerdings kein Automatismus, sondern ein
politischer Prozess.

Die Alpha-Variante soll nicht nur den
Güterverkehr beschleunigen, sondern auch
den Personenverkehr. Die Schnellzüge
zwischen Hannover und Hamburg sollen
künftig bis zu 250 Kilometer pro Stunde fah-
ren dürfen, um elf Minuten Fahrzeit einzu-
sparen. Was bringt das?
Es geht vor allem darum, mehr Kapazitäten
zu schaffen, damit in Zukunft mehr Men-
schenmit der Bahn fahrenkönnenundmehr
Güter transportiert werden können. Allein
im Zulauf auf Hamburg sollen laut Bundes-
verkehrswegeplan künftig 500000 Men-
schen pro Jahr mehr mit der Bahn fahren
können. Es geht aber auch um Pünktlich-
keit. Schnellere Fahrzeiten schaffendamehr
zeitlichen Puffer. Pünktlichkeit macht das
Bahnfahren attraktiver. Ich bin beispiels-
weise heute 15 Minuten zu spät angekom-
men,weil einMilitärtransport aufderStrecke
Vorrang hatte. Da soll eine Entzerrung er-
reicht werden.

Die Elektrifizierung der Amerika-Linie
zwischen Langwedel und Uelzen soll den Ver-
kehr beschleunigen. Was bedeutet das für
die Anwohner?
Die Geschwindigkeit bleibt auf der Strecke
bei 80 Stundenkilometern. Wir bekommen
dort einedurchgängigeElektrifizierung.Das
macht denNahverkehr auf der Strecke acht
Minuten schneller. Das ist für die Leute vor
Ort wichtig. Für den Güterverkehr bedeu-
tet die Linie eine deutliche Verkürzung der
Laufwege von und in die norddeutschen
Seehäfen. ImEndausbauwerdendort 49Gü-
terzüge pro Tag fahren. Das ist vergleichs-
weise übersichtlich. Bisher wurde die
Strecke von Uelzen bis Langwedel im Zu-
sammenhang mit diesem Bahnprojekt als
Amerika-Linie bezeichnet. Der Bundesver-
kehrswegeplanhat hier Teilstreckenbis Bre-
merhaven ergänzt. ZumBeispiel soll derAb-
schnitt zwischen Langwedel und Bremen-
Sebaldsbrückdreigleisig ausgebautwerden.

Die Fragen stellte Silke Looden.


