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BI gegen eine weitere Bahntrasse durch Kalbach 
Bürgerversammlung am 16.03.2017 im Niederkalbacher Bürgerhaus  
 
Auszüge der Ansprache von Alt-Bürgermeister und Vorstandsmitglied Karl-Heinz 
Kaib 
 
Meine Kernthesen zum Projekt „Ausbaustrecke Hanau – Würzburg, Abschnitt 
Flieden – Neuhof“: 
 
1. Wer das Beste für unsere Gemeinde und unsere Bürger will, der muss die 
Realisierung der Variante V fordern. 
 
2. Die Variante V, also die Verlegung neuer Gleise neben der vorhandenen 
Bahnstrecke, ist die einzige Variante, die dem Bündelungsgebot nach dem 
Regionalplan Nordhessen entspricht. Dieser Plan ist rechtlich verbindlich, weil er mit 
der Hess. Landesplanung kompatibel ist und deshalb von der Hess. Landesregierung 
genehmigt wurde. 
 
3. Die Forderung unserer Bürgerinitiative, dass die Variante V zur Antragsvariante im 
Raumordnungsverfahren werden soll, ist legal und legitim. Legal deshalb, weil sie 
dem Gesetz und dem Recht entspricht und legitim deshalb, weil sie mit des Volkes 
Stimme identisch ist. Dies ist deshalb so, weil der Regionalplan Nordhessen von 
gewählten Abgeordneten beschlossen wurde. Darüber hinaus entspricht die Variante 
V des Volkes Stimme, weil kein vernünftig denkender Mensch aus der Gemeinde 
Kalbach gegen diese Variante sein kann und viele der in den Gemeinden Flieden 
und Neuhof lebenden Menschen auch Ja zu dieser Variante sagen werden, 
nachdem sie über die Einzelheiten des Lärmschutzes richtig aufgeklärt  
worden sind. 
 
 
4. Die Variante V ist nämlich die Variante der Vernunft,  
 

• weil sie Natur und Landschaft schützt und 
 

• den Menschen, die unter dem Bahnlärm leiden, endlich wirksamen 
Lärmschutz bringt. Zum Lärmschutz merke ich an, dass ohne 
Verlegung neuer Gleise Lärmschutz nur nach den Regeln der 
Lärmsanierung möglich ist. Hier gelten deutlich höhere Grenzwerte, 
sodass die betroffenen Menschen sehr viel schlechter gestellt werden 
als beim Neubau von Gleisen. 

 
5. Bisher haben die Organe der Gemeinde Kalbach bei überregionalen 
Großprojekten immer gut mit den früheren Bürgerinitiativen zusammengearbeitet. 
Bedauerlicherweise wurde durch die Mehrheitsentscheidung der 
Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 22.02.2017 eine Abstimmung über den 
Antrag der Bürgerinitiative unmöglich gemacht. Einen solchen Vorgang gab es bisher 
in der Geschichte der Gemeinde Kalbach noch nicht. Es ist im Interesse einer 
bürgerfreundlichen Handlungsweise dringend geboten, dass der von der 
Gemeindevertretung gefasste Beschluss in der nächsten Sitzung aufgehoben wird 
und die Gemeindevertretung sich in einer Resolution vollinhaltlich zum Antrag 
unserer Bürgerinitiative bekennt. 
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Ich gehe jetzt kurz auf die Planung der A 66 ein und erinnere daran, dass die 
Autobahn zwischen Neuhof-Opperz und Niederkalbach gebaut werden sollte. Der 
Fuldaer Kreistag war dafür und viele hochrangige Politiker. Nur alle Kalbacher 
Kommunalpolitiker haben zusammen mit der Bürgerinitiative Widerstand geleistet. 
Wir haben damals die Bündelung der Verkehrswege „Bahn und Autobahn“ mit einer 
Einhausung in Neuhof und später, als wir vom Hess. Landesamt für Bodenforschung 
erfahren haben, dass die Geologie unter Neuhof gut sei, den Tunnel unter Neuhof 
vorgeschlagen. Wir haben Partner bei den Fachbehörden gefunden und nach den 
erforderlichen Überprüfungen kam heraus, dass die Bündelung der Verkehrswege 
mit einem Tunnel unter Neuhof die umweltverträglichste Lösung darstellt. Und so 
wird es auch bei dem jetzt zur Diskussion stehenden Bahnprojekt der Fall sein.  
 
Am 04.03.2017 konnten wir in der Fuldaer Zeitung mit Freude lesen, dass der 
Bahnexperte Hubert Heil den Ausbau der Bestandsstrecke fordert. In Neuhof wäre 
für einen Gleisausbau genügend Platz, so stand es in der Fuldaer Zeitung. Die 
Diskussion um eine Linienführung nach der Variante V geht jetzt in eine neue Runde. 
Da dürfen die Organe der Gemeinde Kalbach nicht abseits stehen.  
 
Gerade jetzt sollten die Kalbacher Kommunalpolitiker der SPD und BfK, die dem 
Antrag der Bürgerinitiative in der Sitzung der Gemeindevertretung am 22.02.2017 
nicht gefolgt sind, dafür sorgen, dass der gute Geist eines fruchtbaren Miteinanders 
in Kalbach wieder lebendig wird, indem man nach folgender Regel Kommunalpolitik 
bürgerfreundlich gestaltet: „Aufeinander zugehen, miteinander reden, und sich 
gegenseitig unterstützen. Und dazu gehört im Ersten, dass die Gemeindevertretung 
den in der Sitzung am 22.02.2017 gefassten Beschluss in ihrer nächsten Sitzung 
aufhebt und sich in einer Resolution vollinhaltlich zum Antrag unserer Bürgerinitiative 
bekennt. Dann sind wir in Kalbach wieder eine starke Gemeinschaft und haben eine 
große Chance, das Beste für unsere Gemeinde und unsere Bürger zu erreichen.  
 
 


