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Gemeinsame Presse-Information 

 

Ministerpräsident 
Christian Wulff 
präsentiert NWB-Zug 
zum Landesgeburtstag 
 

Ministerpräsident lobt Erfolgsmodell von 

Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen 

(LNVG) und NordWestBahn (NWB) sowie großes 

Engagement der Mitarbeiter 

 

Osnabrück, 30.08.06: Seit 60 Jahren ist das Land 

Niedersachsen in Bewegung – seit sechs Jahren 

bewegt die NordWestBahn Land und Leute. 

Ministerpräsident Christian Wulff präsentiert am 

Osnabrücker Hauptbahnhof den Zug zum 

Landesgeburtstag, der den NWB Erfolg mit dem Motto 

„Alles zügig, alles stündlich – alles Gute: 

Niedersachsen“ aufgreift. 

 
„Vor sechs Jahren haben wir als Land viel gewagt und das 
damals bundesweit größte Bahnnetz im Wettbewerb an die 
NordWestBahn vergeben. Kluge Entscheidungen der 
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen und das 
große Engagement der NWB-Mitarbeiter haben die 
NordWestBahn zum Erfolgsmodell werden lassen“, so der 
Ministerpräsident Christian Wulff. Der Ministerpräsident 
stellt besonders die genauen, regionalen Marktkenntnisse 
der Osnabrücker Privatbahn heraus. Die enge 
Verbundenheiten zur Region und zum Land 
Niedersachsen dokumentiert die NWB mit einem Zug zum 
Landesgeburtstag. Unter dem Motto „Alles zügig, alles 
stündlich, alles Gute: Niedersachsen“ präsentiert 
Ministerpräsident Christian Wulff heute ein Fahrzeug aus 
der NordWestBahn-Flotte auf dem Osnabrücker 
Hauptbahnhof. „Mit Stolz stelle ich fest, dass die 
niedersächsische Nahverkehrsflotte bundesweit zu den 
modernsten gehört“, so Ministerpräsident Christian Wulff. 
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Er gibt das Lob an die Landesnahverkehrsgesellschaft 
weiter, die seit der Bahnreform im Jahr 1994 den ÖPNV in 
Niedersachsen koordiniert und den Wettbewerb auf der 
Schiene fördert. Die Landesnahverkehrsgesellschaft habe 
in den vergangenen Jahren mit stetigen Investitionen in die 
Infrastruktur und das rollende Material dafür gesorgt, dass 
der SPNV insgesamt an Attraktivität gewonnen hat. Mit der 
NWB habe die LNVG einen Betreiber gefunden, der hohe 
Wirtschaftlichkeit mit innovativen Fahrplankonzepten und 
serviceorientierten Angeboten verbinde. Mit einer 
engagierten Mannschaft habe sich das private 
Unternehmen in den vergangenen sechs Jahren zu einem 
Erfolgsmodell entwickelt und seine Fahrgastzahlen in 
Niedersachsen um über 130 Prozent gesteigert. „Die 
NordWestBahn ist ein Exportschlager, der auch bei 
unserem Nachbarn in Nordrhein-Westfalen Erfolge 
verbucht“, freut sich Wulff.  
 
Ein besonderes Dankeschön des Ministerpräsidenten geht 
an die Mitarbeiter der NordWestBahn. „Es ist eine reife 
Leistung, ein Netz dieser Größe mit einem ganz neuen 
Unternehmen zu betreiben. Wer es dann schafft, seine 
Kunden vom Start weg zu überzeugen, verdient große 
Anerkennung“, lobt der Ministerpräsident alle Mitarbeiter. 
Denn schließlich brächten die Fahrgaststeigerungen der 
NWB zusätzliches Geld in die Landeskasse. „Und dafür 
danke ich Ihnen, denn das können wir gut gebrauchen.“ 
 
Uwe Nieweg, Werkstattmitarbeiter und von Anfang an 
dabei, ist begeistert über das Wachstum der NWB: „Als wir 
gestartet sind, waren wir ein Team von acht Kollegen. 
Heute umfasst der Werkstattbereich knapp 30 Mitarbeiter 
und wir sind vom Eggegebirge bis an die Küste unterwegs. 
Es ist schon toll, so eine Entwicklung mit zu erleben.“ 
 
Martin Meyer, NordWestBahn-Geschäftsführer, freut sich 
ebenso wie die Mitarbeiter über den Besuch des 
Ministerpräsidenten: „Es ist eine wichtige Anerkennung 
unserer Arbeit, die wir Tag für Tag für unsere Fahrgäste 
auf die Schienen bringen. Gerne tragen wir die 
Geburtstagsgrüße an unser Land auf einem Triebwagen 
ins Land hinaus.“ 
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Ansprechpartner für die Redaktion:  

Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen,  
Kerstin Heinemann, Tel.: 0511/5 33 33-133 
 
NordWestBahn, Katrin Hofmann 
Tel.: 0541 / 344-783, mobil: 0175 / 4 31 73 36 

 


