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Umgestaltung Hanauer Hauptbahnhof 
 
Als einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Bau der nordmainischen S-Bahn bewerten 
die Freien Wähler (FW) den Vertrag zur Umgestaltung des Hanauer Hauptbahnhofes, den 
die Stadt Hanau, die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) zum 
Abschluss des Jahres 2014 unterzeichnet haben. Zwar sei die Modernisierung des Ha-
nauer Hauptbahnhofes nicht an den Bau der künftigen nordmainischen S-Bahn gekoppelt, 
doch nach Einschätzung des Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler im Kreistag, Jür-
gen Heim, ist mit der geplanten Sanierung des Bahnhofes auch der Bau der S-Bahn-
Strecke nach Frankfurt ein guter Schritt näher gerückt. Dies gelte, obwohl das S-Bahn-
Projekt sich weiterhin im Planungsstadium befinde und die Finanzierungszusagen bisher 
nicht vollständig seien. 
 
Die Freien Wähler hatten in den vergangenen Jahren wiederholt auf den schlechten Zu-
stand vieler Bahnhöfe im Main-Kinzig-Kreis hingewiesen. Steter Tropfen höhle den Stein, 
so ihr Fraktionsvorsitzender, auch wenn ein sichtbarer Erfolg der Kritik sich häufig nicht 
unmittelbar einstelle. Umso höher bewertet Heim den Erfolg der Stadt Hanau, die nach 
jahrelangen Bemühungen und langwierigen Verhandlungen jetzt den Durchbruch zur Sa-
nierung erzielt habe. Der gesamte Bahnhof bekomme ein neues Gesicht. Dies sei nicht 
nur für die Stadtentwicklung Hanaus wichtig, sondern auch für die mehr als 20 000 Pend-
ler und Fahrgäste aus der gesamten östlichen Main-Rhein-Region, die den Bahnhof täg-
lich benutzen. Nach Einschätzung des Fraktionsvorsitzenden habe bei den 
Verhandlungen die Person des Geschäftsführers der RMV eine sicherlich befördernde 
Rolle gespielt. Bereits als Kreisverkehrsdezernent habe André Kavai im Kreistag über die 
Vorbereitungen der jetzt unterzeichneten Planungsvereinbarung berichtet und die Wich-
tigkeit des Projekts angezeigt. 
 
Kleine Wermutstropfen sehen die Freien Wähler in dem Baubeginn der Umbauarbeiten, 
der voraussichtlich 2017 stattfinden wird. Auch sei wenig wahrscheinlich, dass die Moder-
nisierung des Hauptbahnhofes positive Auswirkungen auf den Ausbau der Bahnstrecke 
von Hanau nach Fulda haben werde. Dagegen lassen Verlautbarungen aus dem Hanauer 
Rathaus hoffen, dass die Offenlegung der Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren 
des Hanauer Abschnittes der nordmainischen S-Bahn in absehbarer Zeit vorgesehen ist. 
Auch aus Wiesbaden, solle es, Zeitungsberichten zufolge, erfreuliche Signale geben. An-
gesichts der immer deutlicher werdenden Verkehrsprobleme im Osten des Rhein-Main-
Gebiets sind die Freien Wähler optimistisch. „Ich halte es für politisch umsetzbar, dass die 
Pendler der Region innerhalb den nächsten zehn Jahren direkt vom Hanauer Hauptbahn-
hof über Wilhelmsbad, Maintal, Fechenheim und Frankfurt-Ost ins Zentrum Frankfurts zur 
Konstablerwache Wache werden fahren können. Dafür werden sich die Freien Wähler auf 
jeden Fall einsetzen“ so Heim abschließend. 
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