
 
 

 
 

 

 

 
 
15.08.2009  

Freie Wähler für Ausbau der Bahnstrecke im Kinzigtal. Absage an 

Trassenführung durch den Nordspessart 

Die Interessengemeinschaft „Pro Spessart“ (IPS) wird auch künftig darauf achten, dass 
keine Zerstörung des Nordspessarts durch den Bau einer Schnellbahntrasse erfolgt. Sie 

kann dabei auf die Unterstützung der Freien Wähler im Main-Kinzig-Kreis zählen Schließ-
lich, so der Tenor des Gespräches zwischen den Vorsitzenden der IPS und der Fraktion 
der Freien Wähler im Kreistag, geht es um die Sicherung eines immer wertvoller werden-

den Lebensraumes. 

Die Fraktion der Freien Wähler hatte um dieses Treffen gebeten, um sich den Standpunkt 
der IPS zum Ausbau der Schnellbahn anzuhören und mögliche gemeinsame Aktivitäten zu 

diskutieren. Schon seit geraumer Zeit fordert die Fraktion den Ausbau der Bahnstrecke im 
Kinzigtal durch ein weiteres Gleis. 

Nach der Überzeugung des Birsteiner FW-Abgeordneten Carsten Kauck ist dies die güns-

tigste Möglichkeit, der Pendlerströme in das Rhein–Main–Gebiet Herr zu werden bei 
gleichzeitiger Nutzung der Strecke durch den Fern- und Güterverkehr. 

In dem Ausbau der Strecke durch das Kinzigtal sehen die Freien Wähler auch die einzige 

Möglichkeit, den schon lange von allen Verantwortlichen geforderten Lärmschutz in Bad 
Soden–Salmünster und Steinau zu realisieren. Carsten Kauck: „Rein rechtlich gibt es die-
sen Lärmschutz im Kinzigtal nur in Zusammenhang mit dem Ausbau der Strecke durch 

das Tal. Dabei kommt es darauf an, das Nadelöhr bei Bad Soden-Salmünster durch eine 
menschenfreundliche Tunnellösung zu entschärfen. Man kann nicht gegen einen Ausbau 
der Bahnstrecke im Kinzigtal sein, aber gleichzeitig lautstark Lärmschutzmaßnahmen ent-

lang dieser Bahnstrecke fordern.“ 

Vom zuständigen Kreisverkehrsdezernenten, Dr. Andre Kavai, fordern die Freien Wähler, 
sich für einen baldigen Ausbau der Strecke durch das Kinzigtal und für den notwendigen 

Lärmschutz entlang dieser stark zu machen und seinen Worten auch entsprechende Taten 
folgen zu lassen. 

Den Vertretern der IPS sicherten die Freien Wähler auch weiterhin ihre Unterstützung bei 

den Bemühungen um den Schutz des Spessarts zu. 
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