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Antrag der FDP-Fraktion zur Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2018 
4.1 Resolution gegen die Reaktivierung der Bahnstrecke durch Groß-Bieberau 
	

 
Sachverhalt: 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 17.12.2018, TOP 5, über den Antrag der 
FDP-Fraktion beraten und den nachfolgenden Beschussvorschlag, für eine entsprechende Resolution 
gegen die Reaktivierung der Eisenbahnstrecke zwischen Reinheim und Groß-Bieberau, an den 
Ausschuss LUBV zur weiteren Beratung überwiesen. 
 
Auf Anfrage aus dem Ausschuss teilt Bürgermeister Edgar Buchwald mit, dass 
- ein Entwidmungsverfahren noch nicht beantragt ist 
- er mit den Bürgermeistern von Brensbach und Reichelsheim gesprochen und sie über die 
Entwidmung   
  informiert hatte 
- die Gleistrasse in Brensbach, Beerfurt und Reichelsheim überbaut und somit nicht mehr nutzbar ist 
- die Genehmigung, für den Rückbau der ehemaligen Schotter-Bahnverladestation in der  
  Lagerhausstraße, erteilt ist 
- die ehemalige Schotter-Bahnverladestation seit 25 Jahren nicht mehr genutzt wird 
- die Instandsetzung des 3 Km langen Gleises zwischen Reinheim und Groß-Bieberau über 2 Mio € 
koste 
- es im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung, zum Stilllegungsverfahren für das Gleis zwischen   
  Reinheim und Groß-Bieberau, keine Einwände von den Nachbarkommunen gab 
 
Stv. Martin Engelhardt erläutert, dass für ihn das Gleis von Reinheim nach Groß-Bieberau sinnlos ist, 
weil es lediglich eine Sackgasse darstellt. Wegen der Außendarstellung wünscht er sich, dass das 
Parlament möglichst einstimmig die Resolution beschließt. 
 
Stv. Dirk Barkhausen erläutert, dass er es gar nicht so schlecht fände, wenn es eine direkte 
Bahnverbindung von Groß-Bieberau nach Frankfurt gäbe. Er fügt hinzu, dass Groß-Bieberau das 
Gleis zwischen Reinheim und Groß-Bieberau ja nicht bezahlen müsste. Er erwähnt das Beispiel 
Pfungstadt. Dort lag das Gleis zwischen Pfungstadt und Darmstadt auch jahrelang ungenutzt da, und 
wurde wieder reaktiviert. Er begrüßt die Bahn als Verkehrsmittel ausdrücklich. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss LUBV empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, folgende Resolution zu 
beschließen: 
„Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Groß-Bieberau erklärt hiermit ausdrücklich, dass sie 
eine Reaktivierung der Eisenbahnstrecke zwischen Reinheim und Groß-Bieberau nicht wünscht. 
Diese Strecke soll möglichst bald entwidmet werden. So Kann ein aufwendiges Brückenbauwerk der 
Umgehung B 38 über die Bahnstrecke vermieden werden. Eine hoffentlich bald anlaufende Planung 
der Umgehung B 38 sollte damit nicht dauerhaft durch die Ungewissheit verzögert werden, ob die 
Bahnstrecke jetzt bleibt oder nicht.  
 
 
Beschluss: 
Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
anwesend:       7 7 0 0 
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Zu diesem Top gibt es keine Mitteilungen, Fragen oder Anregungen. 
 
 


