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   Gedanken zur Ertüchtigung der Bahnstrecke Dannenberg - Lüneburg 
 

Ziel der LNVG ist es, auf der Bahnstrecke Dannenberg - Lüneburg einen 2-Std.-Takt 

einzurichten, was in der Region auf große Zustimmung stößt. Die LNVG verknüpft 

dies allerdings mit der Voraussetzung, dass auf der Strecke drei Bahnhöfe 

geschlossen werden, da sonst die Fahrzeit von einer Stunde für die einfache Fahrt 

nicht erreicht werden kann. Die Entscheidung, welche Bahnhöfe geschlossen werden 

sollen, soll im Konsens  aus der Region heraus getroffen werden, der bisher 

allerdings nicht erreicht werden konnte. 

 

Dies lässt den Schluss zu, dass bei Erreichung der einstündigen Fahrzeit auch ohne 

Schließung von Bahnhöfen die LNVG ihr gesetztes Ziel erreichen würde. 

 

Verlässt um 6:00 h ein Zug Dannenberg und fährt z. B. durch die Bahnhöfe 

Neetzendorf, Bavendorf und Wendisch Evern hindurch (die Bahnhöfe Leitstade, 

Göhrde und Vastorf werden also bedient), dann ist die einstündige Fahrzeit 

erreichbar. Die Rückfahrt von Lüneburg nach Dannenberg ist unter den vorherigen 

Bedingungen in einer Stunde zu schaffen. Die nächste Abfahrt in Dannenberg ist nun 

um 8:00 h möglich. Auf dieser Fahrt werden Neetzendorf, Bavendorf und Wendisch 

Evern bedient, denn der Zug hält nicht in Leitstade, Göhrde und Vastorf. Zusätzlich 

zu den Endbahnhöfen Dannenberg und Lüneburg halten alle Züge immer in 

Hitzacker und Dahlenburg. 

 

Dies bedeutet: 

#  Menschen, die immer in Dannenberg, Hitzacker, Dahlenburg oder Lüneburg den 

Zug besteigen wollen, erhalten ein zweistündiges Angebot. 

 

#  Menschen, die immer in Leitstade, Göhrde, Neetzendorf, Bavendorf, Vastorf oder 

Wendisch Evern den Zug besteigen wollen, erhalten alle statt eines Null- oder 

dreistündigen ein vierstündiges Angebot. 

 

Natürlich ist auch für solch eine Lösung ein Konsens in der Region erforderlich, weil 

eine vierstündiges statt eines dreistündigen Angebots für betroffene Bereich eine 

Verschlechterung darstellt. Dies erscheint aber hinnehmbar, wenn alle an der  

Realisierung des LNVG-Angebotd Interessierten auch auf den Nachbarn schauen. 
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