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DER BEACHVOLLEYBALL- 
Platz Mittelkalbach wird am 
Sonntag, 23. Oktober, um 16 
Uhr im Clubraum der Mehr-
zweckhalle eingeweiht. Es ist 
ein Turnier auf dem neuen 
Spielfeld geplant.

KURZ & BÜNDIG

 
Das Datum 10. Februar hat Kal-
bachs Bürgermeister Florian 
Hölzer (parteilos) im Gespräch 
mit unserer Zeitung kürzlich 
mitgeteilt. Die Bahn bestätigte 
unserer Zeitung den Termin.  

Das Datum ist laut Bahn bei 
der sechsten Sitzung des Dia-
logforums in Gelnhausen vor-
geschlagen worden. Das Fo-
rum begleitet seit rund zwei 
Jahren die Planungen der Bahn 
zum Bau einer viergleisigen 
Hochgeschwindigkeitsstrecke 
zwischen Hanau und Fulda. 
Die bisherige Trasse über Neu-
hof und Flieden gilt als überlas-
tet. Laut Eisenbahn-Bundes-
amt verkehren rund 121 000 
Züge jährlich auf dem Ab-
schnitt bei Neuhof. 

Mit der Sitzung im Februar 
2017 wird das Dialogforum 
zum zweiten Mal im Landkreis 
Fulda tagen: Zur dritten Sit-
zung im Mai 2015 kamen Fo-
rumsmitglieder aus Verwal-
tungen, Behörden, Ministe-
rien, Verbänden und Bürger-
initiativen sowie Politiker, 
Planer und Experten der Bahn 
in Neuhof zusammen. Einzel-
heiten zum geplanten Treffen 
in Kalbach sind noch nicht 
festgelegt.  

Für Rathauschef Hölzer ist 
der Versammlungsort ein 
wichtiges Signal: In Kalbach 
hatte sich aus Kreisen der CDU 
im September eine Bürgerini-
tiative (BI) gegründet als Reak-
tion darauf, dass die südlichste 
Gemeinde des Landkreises be-
troffen ist von zwei der drei 
möglichen Korridore der neu-
en Trasse Fulda–Hanau. Die BI 
setzt sich gegen eine weitere 
Bahntrasse in der Gemeinde 
ein.  

Vertreter der Kommune hat-
ten laut Verwaltungschef Höl-
zer bislang nur an der jüngsten 
der insgesamt sechs Dialogfo-
rumssitzungen teilgenom-
men, weil die Bahn erst im 
März die Gemeinde informiert 
habe. Die Bahn bestätigte dies 
weder noch dementierte sie es. 
Nach Auskunft von Vertretern 

von Naturschutzverbänden im 
Südkreis ist jedoch länger be-
kannt, dass die Gemeinden 
von Trassenplänen betroffen 
sein könnten. Die Wählergrup-
pe BfK hatte in einer Stellung-
nahme im Internet zeitweise 
von drei Sitzungen gespro-
chen, an denen die Gemeinde 
vertreten sein soll; die betref-
fende Passage aber inzwischen 
gelöscht. Kalbacher Bürger 
zeigten sich in den vergange-
nen Wochen von den konkre-
ter werdenden Bahnplanun-
gen und deren möglicher Fol-
gen für Kalbach überrascht 
und entsetzt.  

Die tatsächliche Umsetzbar-
keit von Bahntrassen in den 
insgesamt vier Korridoren, die 
durch den Südkreis verlaufen, 
sollen in den nächsten Mona-
ten geprüft werden. Die bishe-
rige Prüfung hat laut Protokoll 
der jüngsten Dialogforumssit-
zung ergeben, dass Kalbach zu 
den konflikt ärmsten Varianten 
zählt und besser abgeschnitten 
hat als die Durchfahrt Neu-
hofs, wo beim Bau der A 66 
Gleise begradigt und Platz für 

zusätzliche Gleisstränge gelas-
sen worden waren. Ein Korri-
dor durch Kalbach sieht offen-
bar einen Tunnel im Opperzer 
Berg vor; dieser war zeitweise 
bei den Planungen der A 66 im 
Gespräch – wurde aber verwor-
fen.   

Die bisherigen Ergebnisse 
der von der Bahn für das Dia-
logforum beauftragten Um-
weltgutachter berücksichtig-
ten Abstände zu Siedlungen 
und bewerteten Durchfah-
rungslängen. Die Experten be-
stätigten der Bahn, dass „in 
den nun anstehenden vertie-
fenden Betrachtungen für die 
Einschätzung der Lärmbelas-
tung nicht die Anzahl der be-
troffenen Anwohner berück-
sichtigt werde, sondern die Art 
und Flächengröße des betroffe-
nen Siedlungsgebiets“. Bei al-
len jetzt vorgestellten Korrido-
ren würden die gesetzlichen 
Grenzwerte und Richtlinien 
eingehalten. Die zu betrachte-
ten Schutzgüter, etwa Natur, 
Landschaft und Mensch, 
müssten gleichrangig bewertet 
werden. Beim Thema Lärm 
würden die Grenzwerte der 
Bundes-Immissionsschutzver-
ordnung gelten. Diese sehe bei 
Neubaustrecken strenge 
Grenzwerte für Wohngebiete 
vor.  nz

Das 7. Dialogforum zur 
Neubaustrecke Hanau–
Fulda wird aller Voraus-
sicht nach am Freitag, 10. 
Februar 2017, in Kalbach 
stattfinden. Zudem sind 
weitere Einzelheiten zur 
Auswahl der bisher aus-
gewählten Trassenkorri-
dore zum Ausbau der 
Bahnstrecke bekannt ge-
worden. 

KALBACH 

NACHGEFRAGT 
NACHGEHAKT

Mit Tempo 250 über das Kalbachtal: Durch die Gemeinde verläuft die Schnellbahnstrecke Würzburg–Fulda – hier der Blick von der Kreisstraße 77 auf die 
das Tal des Flüsschens Kalbach überspannende Brücke nördlich des Landrückentunnels und auf das Dorf Oberkalbach.  Foto: Norman Zellmer

Dialogforum kommt ins Kalbachtal
Siebte Sitzung im Februar 2017 / Weitere Details zu Korridoren

Zwar ist die Durchfahrung 
Neuhofs in den aktuells-
ten Planungen nur noch 
als zurückgestellte Vari-
ante vorgesehen, die nur 
dann geprüft werden soll, 
wenn andere Korridorab-
schnitte bei der Prüfung 
durchfallen. Sie ist aber 
nicht vom Tisch, weil laut 
Sitzungsprotokoll die An-
knüpfung der ansonsten 
verbliebenen Korridore 
südlich von Fulda an die 
Schnellbahntrasse Fulda–
Würzburg zu einer Über-
lastung des Knotens Ful-
da führen könnte. Denn 
alle Züge aus Würzburg 
und Hanau müssten hin-
tereinander in den Bahn-
hof einfahren, was einen 
Fahrzeitverlust von drei 
bis vier Minuten bedeuten 
kann. Es müssten also 
neue Gleise nach Fulda 
gebaut werden. Die Um-
weltgutachter erläuter-
ten, dass sie sich dieser 
Problematik bewusst sind 
und aus diesem Grund ei-
ne Rückstellvariante in 
dem Bereich vorhalten. 
Man werde die Thematik 
prüfen. / nz

NEUHOF

HATTENHOF Insgesamt 45 
Kaninchen verschiedener Ras-
sen und Farbenschläge waren 
auf der Lokalschau des Klein-
tierzuchtvereins K 18 Hatten-
hof im Bürgerhaus Hattenhof 
zu sehen, teilt der Verein mit. 
Preisrichter Günther Müller 
hatte die Tiere bewertet und 
die besten Züchter prämiert. 
In diesem Jahr wurde Uwe 
Seng mit einer Zuchtgruppe 
Thüringer mit 385,0 Punkten 
erster und Günter Molitor mit 
einer Zuchtgruppe Helle 
Großsilber mit 385,0 Punkten 
zweiter Vereinsmeister. Die 
besten Einzeltiere stellten 
ebenfalls Molitor mit Helle 
Großsilber und Seng mit 
Kleinschecken havanna-weiß, 
Rexzwerge schwarz und Thü-
ringer. Bei den Jungzüchtern 
war Marcel Röhrig erfolgreich 
und stellte mit Lux-Rex die 
besten Tiere aus.  chi

Uwe Seng ist mit 
Thüringer 
Vereinsmeister 

NIEDERKALBACH Einen 
Informationstag zur Kleider-
sammelstelle Niederkalbach 
und die Kleiderverwertung ver-
anstaltet morgen, Samstag, der 
Kolping-Bezirksverband Neu-
hof. Spender erhalten von 10 
bis 15.30 Uhr an der Kleider-
sammelstelle im Gemeinde-
haus, Lindenstraße, für abgege-
benen Altkleider je nach Ge-
wicht als Gegenleistung bis zu 
fünf Kilogramm Kartoffeln und 
dazu Informationen zu Kol-
ping-Recycling und zur Textil-
verwertung. Auch werden Kaf-
fee und Kuchen serviert. nz

Kartoffeln gegen 
alte Kleider

Rund 100 Bläser haben beim Dekanatspo-
saunentag in Schlitz unter dem Titel „Mar-
ching in the Light of God“ das Publikum 
verzaubert. Präsentiert wurden bei einem 
Gottesdienst in der Stadtkirche moderne 
und besinnliche Lieder. Dem Gottesdienst 
waren Workshops und Blockproben vo-
rausgegangen. Dabei studierten Bläser aus 

zwölf Posaunenchören Stücke ein. „Posau-
nentage sind wie Familienfeiern. Man mu-
siziert gemeinsam, trifft Freunde, knüpft 
neue Bekanntschaften, hat tolle Gesprä-
che, geht am Ende mit einem Lächeln nach 
Hause und freut sich auf das nächste Wie-
dersehen“, resümierte Posaunenchorleiter 
Karl-Heinz Falk. / nz, Foto: Dekanat

Posaunenmusik im Lichte Gottes  

Man habe die Planzahlen für 
weitere Kosteneinsparungen in 
wesentlichen Bereichen unter-
schritten, erklärte TuS-Ge-
schäftsführerin Gabriele Ha-
ger. Die Zahlen gäben Anlass 
für einen verhalten positiven 
Blick in die Zukunft, heißt es in 
einer Pressemitteilung der TuS. 
Nach „Aufräumarbeiten und 
einer Neustrukturierung der 
Gesellschaft im Zuge der Ver-
schmelzung von Bäderbetriebs 
GmbH und Kur und Tourismus 
GmbH“ solle die gemeindliche 
Tochter wirtschaftlich konsoli-
diert werden.  

Für 2015 war ein Finanzbe-
darf in Höhe von 680 000 Euro 
eingeplant. Nun stehe fest, dass 
der im Gemeindeetat einge-
plante Zuschussbedarf auf 

586 000 Euro reduziert werden 
konnte. 2014 habe man noch 
750 000 Euro aufwenden müs-
sen. Die Gesellschaft trage da-
mit einen großen Anteil an der 
Konsolidierung der Gemeinde-
finanzen. Weitere Einsparvor-
schläge seien in Vorbereitung. 

Die Einsparungen resultier-
ten im Wesentlichen daraus, 
dass Stellen ausgeschiedener 
Mitarbeiter nicht wieder be-
setzt wurden, schreibt die TuS: 
Nachbesetzte Stellen habe man 
neu zugeschnitten, die geringe-
re Personalaufwendungen zur 
Folge hätten. Einen Großteil 
hätten die Raumkosten ausge-
macht; durch die Umstellung 
bei der Heizung auf Gas sowie 
des Stromversorgers konnten 
80 000 Euro eingespart werden.  

Der Anstieg der Übernach-
tungen von rund zehn Prozent 
– bei den Gästeankünften wa-
ren es sogar 21 Prozent – im Ver-
gleich zum 2014 habe sich in 
höheren Einnahmen aus der 
Kurtaxe bemerkbar gemacht 
und das Betriebsergebnis durch 
die Zuweisungen aus dem Bä-
derfinanzausgleich entlastet.  

Weiterhin problematisch sei-
en jedoch der Investitionsstau 
und die Kostenstruktur der 
Aquasalis-Therme. han

Weniger Personal, 
mehr Kurtaxe

Die Geschäftsführung 
der Touristik und Service 
GmbH (TuS) in Bad Salz-
schlirf hat den geprüften 
Jahresabschluss 2015 der 
Gesellschafterversamm-
lung vorgelegt. Dabei 
sind mehr Kosten einge-
spart worden, als ur-
sprünglich vorgesehen.

BAD SALZSCHLIRF 

TuS hat Kosten gespart
SCHLITZ Das Schlitzer Rat-
haus ist ins Visier eines Einbre-
chers geraten. Wie die Polizei 
mitteilte, war der Täter in der 
Nacht von Mittwoch auf Don-
nerstag in das Bürgerbüro ein-
gestiegen. Dort wurden mehre-
re Schränke und Schreibtische 
aufgebrochen und nach Wert-
gegenständen durchsucht, 
nachdem ein Fenster  aufgehe-
belt worden war. Im Empfangs-
bereich wurde eine Schiebetür 
aufgebrochen. Nach ersten Er-
mittlungen wurden etwa 150 
Euro Bargeld aus einer Kasse 
entwendet. Der Sachschaden 
wird von den Beamten auf circa 
2000 Euro geschätzt. Hinweise 
an die Kripo Alsfeld unter Tele-
fon (0 66 31) 97 40. nz  

Einbruch ins 
Bürgerbüro: 2000 
Euro Schaden

NIEDER-MOOS Ein Einbre-
cher hatte es in der Nacht von 
Dienstag auf Mittwoch auf ein 
Wohnhaus in der Kirchstraße 
in Nieder-Moss abgesehen. 
Laut Polizei hatte der Täter ver-
sucht, über eine Seitenein-
gangstür und die mit dem Haus 
verbundene Garage einzudrin-
gen; scheiterte jedoch bei sei-
nem Vorhaben. Der Schaden 
wird auf etwa 100 Euro ge-
schätzt.  nz

Versuchter 
Einbruch 


