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TERMINE
Wirtschafts- und Interessenfo-
rum Königreich Flieden. WIFO-
Mitgliederversammlung Don-
nerstag, 27. Oktober, 20 Uhr, 
Gaststätte Zentrum, Flieden.  
Rückerser Carneval Verein 1984. 
Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen und Ehrungen Don-
nerstag, 3. November, 19 Uhr, 
Wirtshaus „Zum Engel“, Rü-
ckers.

IN DEM ARTIKEL über die Eh-
rung von zwei Mottener Kom-
munalpolitikern ist uns ein 
Fehler unterlaufen: Albrecht 
Witzel stammt nicht aus Mot-
ten, sondern aus Kothen, und 
Ute Becker stammt aus Mot-
ten. Die Orte wurden ver-
tauscht veröffentlicht. Wir bit-
ten, diesen Fehler zu entschul-
digen.

KURZ & BÜNDIG

Dass die CDU einen Nerv der 
Bürger getroffen hat und An-
wohner nach Informationen 
suchen, zeigte die Enge im Saal 
und die Länge der Mitglieder-
liste der BI: Der für die Veran-
staltung reservierte Raum in 
der Gaststätte Bergfriede in 
Mittelkalbach reichte nicht 
aus, sodass Besucher der ersten 
Infoveranstaltung im Vorraum 
sitzen mussten oder erst gar 
keinen Sitzplatz fanden. „Ich 
bin tief beeindruckt, dass so 
viele Kalbacher der Einladung 
gefolgt sind“, sagte BI-Sprecher 
Jakob Brähler zu den mehr als 
150 Zuschauern – einige waren 
aus umliegenden Gemeinden 
angereist. Dabei hatte sich die 
BI erst Ende September aus 
Kreisen der CDU gegründet 
und will sich bekannt machen. 
Die Mitgliederzahl ist inzwi-
schen von 20 auf 100 gestie-
gen. 

Wie wichtig das Thema 
Bahntrasse der CDU ist, ma-
chen auch die Namen des vier-
köpfigen Vorstands deutlich: 
Neben Gemeindevorstand 
Brähler, Niederkalbachs Orts-
vorsteherin Andrea Weber und 
Oliver Berboth gehört ihm Kal-
bachs Alt-Bürgermeister Karl-
Heinz Kaib an. 

Dieser zeichnete angesichts 
der Planungen der Bahn ein 
düsteres Bild: „Es ist eine abso-
lute Katastrophe, was auf das 
Herz Kalbachs zukommt“, sag-
te er. Nach aktuellen Planun-
gen des sogenannten Dialogfo-
rums, das den Ausbau der Tras-
se Hanau–Fulda begleitet, ver-
laufen zwei jeweils einen Kilo-
meter breite Korridore durch 
die Gemeinde. Sie tangieren 
Mittel- und Niederkalbach, Ei-
chenried, Veitsteinbach und 
Bucheller. Eine mögliche Tras-
senvariante könnte durch den 
Opperzer Berg verlaufen. „Ich 
verstehe die Welt nicht mehr, 
wenn ich erfahre, dass im glei-
chen Gebiet, wo damals aus 
Naturschutzgründen der Tras-
senverlauf verneint wurde, 
jetzt geprüft wird, 
ob die Bahnlinie 
dort entlang-
führen kann“, 
sagte Kaib. 
Schon in den 
Planungen zum 
Bau der A 66 sei 
zeitweise der 
Opperzer Berg 
im Gespräch ge-
wesen. Um die 
Gegenargu-
mente von da-
mals erneut ins 
Feld führen zu 
können, hat der 
Alt-Rathaus -
chef den Ge-
meindevor-
stand ersucht, 
die alten Akten 
zum Autobahn-
bau einsehen zu 
dürfen. Gleich-
zeitig warb er bei den 
Zuschauern darum, sich in der 
BI zu engagieren. „2000 und 
mehr Mitglieder, das wäre ein 
starkes Zeichen.“ Sich gegen 
die Trassenpläne einzusetzen, 
seien die Kalbacher der kom-
menden Generation schuldig. 

Die Trasse, die das Dialogfo-
rum am Ende favorisiert, wer-
de wohl auch die größte Chan-
ce auf Umsetzung innerhalb 
des im Frühjahr 2017 begin-
nenden Raumordnungs- und 
Planfeststellungsverfahren ha-
ben. „Für uns liegt daher nun 

der wich-
tigste Zeit-
raum vor 
uns“, sagte 
Kaib. 

Gleich-
zeitig wurde 

in der Informationsveranstal-
tung deutlich, dass die Pläne, 
von denen Kalbach nun be-
troffen ist, schon länger be-
kannt sein müssen: Wie Walter 
Hüfner aus Neuhof, Vorsitzen-
der des Fischereisportvereins 
Fliedetal, sagte, habe er von 
Verbandsebene Ende 2014 er-

fahren, „dass hier was im Gan-
ge ist“. Dass bei vielen Veran-
staltungen Kalbach nicht ver-
treten gewesen sei, habe ihm 
zu denken gegeben. „Jetzt ist 
das Geschrei groß, dass angeb-
lich keiner etwas wusste.“ Die 
Gemeinde war laut Bürger-
meister Florian Hölzer (partei-
los) erstmals im März von der 
Bahn informiert worden und 
erstmals bei der Septembersit-
zung des Dialogforums vertre-
ten. Nach Auskunft des BI-
Sprechers Jakob Brähler wird 
dieser Aspekt die politischen 

Gremien beschäftigen.  
Zugleich betonte er, dass er 

die Bahn ersucht hat, dass die 
BI an zukünftigen Dialogforen 
teilnehmen kann. Auch sei 
Kontakt zu anderen Initiativen 
aufgenommen worden, um 
sich auszutauschen. Zudem 
sollen Politiker und Ministe-
rien angeschrieben werden, 
Flyer gedruckt und Banner an 
Kalbachs Ortseingängen auf-
gestellt werden, um die BI be-
kannter zu machen.  

Bürgerinitiative sucht breite Unterstützung 

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
NORMAN ZELLMER

Das Interesse war groß: 
Mehr als 150 Anwohner 
waren zur ersten Bürger-
informationsveranstal-
tung der Bürgerinitiative 
(BI) gegen eine zweite 
Bahntrasse durch Kal-
bach gekommen. Die Ini-
tiatoren gaben sich 
kämpferisch und warben 
um breite Unterstützung.

KALBACH

Infoveranstaltung mit mehr als 150 Zuschauern / Alt-Bürgermeister erschrocken

Volles Haus: Jakob Brähler (links), Sprecher der Bürgerinitiative gegen ei-
ne weitere Bahntrasse durch die Gemeinde, informiert Anwohner in der 
Gaststätte Bergfriede über die Kalbach betreffenden Trassenpläne der 
Deutschen Bahn.  Foto: Norman Zellmer

bi-bahn-kalbach.deWEB

Große Freude im Oberkalbacher Kinder-
garten „Regenbogenland“: In kleiner Run-
de ist die zweite Spielebene an die Kinder 
und Erzieherinnen des evangelischen Kin-
dergartens übergeben worden. Die Kos-
ten für den Bau beliefen sich auf knapp 
7000 Euro. Durch Aktionen des Förder-
vereins – Wahlcafé, Flohmärkte, Verkösti-

gungen –, aber auch durch zahlreiche 
Spenden kamen insgesamt 3800 Euro zu-
sammen. Die evangelische Lukasgemein-
de steuerte weitere 2000 Euro dazu. Als 
dann die Gemeinde Kalbach eine Zusage 
über die noch fehlenden 1000 Euro mach-
te, konnte die Spielebene bestellt werden. 
/ chi, Foto: Gemeinde

Neue Spielebene im „Regenbogenland“

Binden sich für sechs Jahre (von links): Tobias Leitsch, Johanna Leitsch, Stefan Scheiwein, 
Ralf Grünewald, Mario Mathes, Alexander Fehn und Siegfried Heurich. Ebenfalls im Vor-
stand sind Manuel Augustin sowie Horst Fischer und Rudolf Klug.  Foto: Stephanie Elm

Die Feuerwehr in Speicherz hat 
einen neuen Vorstand – es gibt 
fünf neue Mitglieder, fünf wur-
den bestätigt. In Rekordzeit 
fanden sich die neuen Vorstän-
de zusammen, sie binden sich 
für die nächsten sechs Jahre an 
ihre Ämter.  

Tobias Leitsch heißt der neue 
Erste Kommandant. Er wird 
unterstützt von den Erfahrun-
gen des wieder gewählten 

Zweiten Kommandanten Ma-
rio Mathes. Auch der neue Ers-
te Vorstand, zum ersten Mal in 
Speicherz eine Frau, Johanna 
Leitsch kann sich auf ihren 
Stellvertreter Siegfried Heurich 
und seine jahrelangen Vor-
stands-Erfahrungen verlassen. 
Bürgermeister und Wahlleiter 
Jochen Vogel (CSU) sagte: „Es 
gibt sicherlich einfachere Auf-
gaben“, und zollte daher Res-
pekt vor der Bereitschaft, diese 
Vorstandsämter zu überneh-
men. Der Fortbestand der Spei-
cherzer Wehr sichere auch das 
dörfliche Leben.  

Neuer Kassierer ist Stefan 
Scheiwein, die Kassenprüfer er-
neut Horst Fischer und Rudolf 

Klug, die vorab ihr Einver-
ständnis für die Wahl abgege-
ben hatten. Schriftführer ist 
nun Alexander Fehn. Als Ver-
trauensleute wurde Ralf Grü-
newald bestätigt und Manuel 
Augustin neu gewählt. Bürger-
meister Jochen Vogel wünsch-
te „eine gute Hand, viel Aus-
dauer und die nötige Ruhe“ 
und zeigte sich zuversichtlich: 
„ Es war vorher eine gute Trup-
pe, es ist jetzt auch wieder eine 
gute Truppe.“  

Die scheidenden Vorstands-
mitglieder waren aus berufli-
chen Gründen nicht mehr zur 
Wahl angetreten, oder, weil sie 
die Jugend nachrücken lassen 
wollten.  elm 

Wehrführung ist „wieder  
eine gute Truppe“

In Rekordzeit hat sich der 
neue Vorstand der Feuer-
wehr Speicherz gebildet. 
Viele von ihnen sind be-
kannte Gesichter.

SPEICHERZ 

Bürgermeister zollt Respekt nach Vorstandswahl

MOTTEN In den Monaten 
November und Dezember ver-
anstaltet der SC Motten Kessel-
fleischessen. Es findet jeweils 
am ersten Mittwoch des Mo-
nats ab 17.30 Uhr im Sporthaus 
statt. Es wird von der Metzgerei 
Ziegler mit Kraut und Brot ser-
viert.  nz

Kesselfleischessen 
mit dem SC


