
Freitag, 
9. November 2018 17Gelnhäuser Neue Zeitung MAIN-KINZIG-KREIS

GUTEN MORGEN 

Ein Umzug kann eine anstren-
gende Sache sein – wenn man 
nicht gut vorbereitet ist. So wie ich. 
Wenn dann noch ein besonderes 
Talent dazu kommt, über Kartons 
zu fallen, gegen Türen zu rennen 
und alles runterzuwerfen, was 
nicht niet- und nagelfest ist, ist das 
ein Problem. Beherzt ging ich das 
große Vorhaben dennoch an. In 
meiner Wohnung weiterhin woh-
nen bleiben – das war einfach kei-
ne Option mehr. Sie ist klein, hat 
ein winziges Bad, in dem statt ei-
ner Dusche nur eine Wanne steht, 
das WC steht in einem separaten 
Zimmer ohne Heizung, und immer 
wenn die Nachbarin kocht, riecht 
es in der Wohnung nach alten So-
cken. Also machte ich mich auf die 
Suche nach einer neuen Bleibe. 
Die war erstaunlich schnell gefun-
den. Nach nur wenigen Wochen 
der Suche stand ich also in meiner 
neuen Bude in Eidengesäß. Auch 
das Einrichten ging flott. Neues 
Sofa, neues Bett, den Rest über-
nahm ich von der alten Wohnung. 
Schränke und Co zwei Stockwerke 
nach oben zu befördern, war die 
größte Herausforderung des Um-
zugs – aber mit geballter Kraft der 
Familie war auch das schnell pas-
siert. Die neuen Untermieter wa-
ren auch sehr nett, allerdings be-
stand die ältere Dame darauf, dass 
Ruhe herrschen müsse. Immer. 
Lautstärke sei sehr ungezogen, 
wenn andere darunter leiden 
müssten. Für mich kein Problem, 
ich bin kein Fan von Partys oder 
dergleichen – also, auf gute Nach-
barschaft! 

Besonders freute ich mich auf 
die erste Dusche in einer richtigen 
Dusche. Damit sollte also die Woh-
nung eingeweiht werden. Ich woll-
te also in die Dusche steigen – und 
mein besonderes Talent machte 
sich mal wieder bemerkbar. Mit 
lautem Schrei und Krach rutschte 
ich aus, stürzte und riss dabei die 
halbe Einrichtung mit zu Boden. 
Kurze Zeit später stand die ältere 
Dame vor der Tür, klingelte und 
beschwerte sich erbost über den 
Krach. Als ich ihr die Situation    
erklärt hatte, lachte sie herzlich. 
„Na gut, dann war das ja eine ein-
malige Sache. Kein Problem!“ 

An dieser Stelle habe ich mich 
spontan entschieden, ihr nichts 
von meinem besonderen Talent zu 
erzählen. Na dann – auf gute 
Nachbarschaft ...

Ulla Uhu

Ungezogen 
umgezogen
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VOR ZEHN JAHREN

. . . feierte die Bad Orber Sängerlust 
das 100-jährige Bestehen im Sänger-
heim. Zurzeit überlegt die Stadt, wie 
das Gebäude künftig genutzt wird. 
Denn der Verein ist Geschichte. 

Gelnhausen (dan). In unserem Be-
richt über die Sitzung der Gelnhäu-
ser Stadtverordnetenversammlung 
am Mittwochabend in der gestrigen 
Ausgabe der GNZ hat sich im Eifer 
des Gefechts ein äußerst ärgerlicher 
Fehler eingeschlichen. CDU-Stadt-
verordnete Petra Schott-Pfeifer ha-
ben wir darin mit den Worten zitiert: 
„Wir haben erst am gestrigen Mitt-
woch durch die GNZ von der Vor-
strafe von Investor Winkler erfah-
ren.“ Das hat Petra Schott-Pfeifer so 
nicht gesagt. Sie bezog sich auf die 
Vorstrafe von Investor Peter Wolf, 
die wir an anderen Stellen des Be-
richts mehrfach thematisiert haben. 
Investor Stephan Winkler ist nicht 
vorbestraft. Für diesen Fehler ent-
schuldigen wir uns aufrichtig!

Joh-Bericht : 
Fehler in Zitat

Gelnhausen (mb). Nach monatelan-
gen Diskussionen, gefolgt von Mo-
naten des Stillstands, ist am Mitt-
wochabend eine Entscheidung zum 
Bahnübergang Hailer-Meerholz ge-
fallen: Die Stadtverordnetenver-
sammlung hat mit den Stimmen von 
SPD, CDU und FDP den Bau einer 
Omega-Brücke beschlossen, die 
künftig die Kreisstraße 904 über die 
Schienen führen soll. Damit wen -
dete das Parlament eine zuletzt dro-
hende Streichung der Querung ab. 
Kritik an dieser Entscheidung kam 
von den „Bürgern für Gelnhausen“ 
und den Grünen. 

 
SPD, CDU und FDP hatten zu-

nächst einen gemeinsamen Antrag 
gestellt, in dem sie sich gegen eine 
ersatzlose Streichung des Bahnüber-
gangs einsetzen (GNZ vom Sams-
tag). Am Mittwoch kam eine nicht 
ganz unwesentliche Ergänzung hin-
zu: Die drei Fraktionen sprachen 
sich für die ursprünglich geplante 
Omega-Brücke und damit gegen   
eine Unterführung aus. Diese offene 
Frage hatte über Wochen und Mo-
nate für hitzige und emotionale Dis-
kussionen in Hailer und Meerholz 
gesorgt; nicht zuletzt zwischen den 
Lagern zweier Bürgerinitiativen, die 
sich diametral gegenüberstanden. 

Grundlage für den gemeinsamen 
Antrag war eine schematische Über-
sicht mit der Bewertung aller Que-
rungsmöglichkeiten. Diese Matrix 
hatte die Kommission K 904 gemein-
sam mit einem Planungsbüro erar-
beitet und in der vergangenen Wo-
che fertiggestellt. Der FDP-Partei-
vorsitzende Kolja Saß verwies auf 
die Dringlichkeit in dieser Angele-
genheit: „Wenn wir als weiter prü-
fen und prüfen, wird der Bahnüber-
gang dichtgemacht.“ Nach Abwä-
gung aller Fakten sei die Omega-
Brücke die beste Variante, warb er 
um Zustimmung für den Antrag.  

Bodo Delhey, Fraktionsvorsitzen-
der der „Bürger für Gelnhausen“, 
bemängelte, dass die von der Kom-
mission K 904 erarbeitete Matrix den 
Stadtverordneten erst am Dienstag 
zugesendet worden sei. Das kom-
plexe Werk sollte den Mandatsträ-
gern eigentlich als Entscheidungs-
grundlage dienen. Durch die späte 
Zustellung sei es jedoch nicht mög-
lich gewesen, sich ausreichend mit 
der schematischen Darstellung zu 
befassen und sich angemessen auf 
die Sitzung am Mittwochabend vor-
zubereiten.   

Delhey kritisierte weiterhin, dass 
die von SPD, CDU und FDP favori-
sierte Omega-Brücke laut Matrix ei-
gentlich nur die zweite Wahl sei. Ei-
ne bessere Bewertung habe die ge-
streckte Überführung erhalten. Eine 
von der Bürgerinitiative „Erhalt der 
K 904“ favorisierte kleine Unterfüh-
rung habe hingegen in der Matrix 
noch nicht einmal einen Wert be-
kommen. „Es gibt überhaupt keine 
Aussage darüber, wie gut oder 

schlecht diese Variante ist“, bemän-
gelte Delhey.  

Dass die Überführungsvarianten 
generell besser abschneiden als die 
Unterführungsvarianten, führte der 
BG-Fraktionschef darauf zurück, 
dass der Kostenfaktor eine höhere 
Wertigkeit erhalten habe als Um-
welt- und Naturschutzaspekte. Er 
forderte außerdem eine Überprü-
fung der Ergebnisse in der Matrix 
und plädierte für eine Vertagung des 
Themas. „Es ist nicht richtig, dass 
wir heute eine Entschei-
dung treffen. Das wider-
spricht allem, was wir bis-
lang beschlossen haben“, 
bilanzierte Delhey.  

Der FDP-Fraktionsvor-
sitzende Hendrik Silken 
räumte ein, den Aussagen 
des BG-Fraktionschefs 
kaum widersprechen zu 
können – allerdings habe 
Delhey „viele Sachen weg-
gelassen“. So sei eine klei-
ne Unterführung ohnehin 
keine ernsthafte Op tion. 
Denn wenn künftig keine 
Lastwagen mehr über die 
K 904 fahren könnten, wer-
de die Kreisstraße zur Gemeindestra-
ße herabgestuft werden. Mit der Fol-
ge, dass die Stadt sich um deren Un-
terhaltung kümmern müsste, was 
keiner wollen könne.  

Es sei richtig, dass die Omega-
Brücke „minimal schlechter“ ab-
schneide. Das liege aber daran, dass 
nur das reine Bauwerk betrachtet 
werde. Die gestreckte Überführung 
sei mit einem sehr langen Auffahrts-
weg verbunden, der deutlich mehr 
Schaden in der Peripherie anrichten 
würde. „Wenn das in der Matrix ein-
bezogen worden wäre, dann wäre 
die Omega-Brücke die beste Lösung 
gewesen“, betonte Silken und kriti-
sierte die „Verschleppungstaktik“ 
der BG. 

„Hier wird überhaupt nichts ver-
schleppt. Das hat vielmehr etwas da-
mit zu tun, dass hier demokratische 
Grundregeln nicht eingehalten wer-

den“, konterte der Grünen-Frakti-
onsvorsitzende Bernd Wietzorek mit 
Verweis auf die späte Zusendung 
der relevanten Unterlagen. Er appel-
lierte an ein faires Miteinander im 
Parlament und betonte die Wichtig-
keit, sich noch einmal mit der Matrix 
auseinanderzusetzen und in den 
Fraktionen beraten zu können. „Wir 
sollten das jetzt nicht durchpeit-
schen und den Antrag daher verta-
gen.“  

Heinz Klauser (BG) warf der FDP, 
die den Antrag initiiert 
hatte, „Taschenspieler-
tricks“ vor. Er kritisierte, 
dass zunächst ein allge-
mein gehaltener Antrag 
gestellt werde, um dann 
mit einer Ergänzung „Nä-
gel mit Köpfen zu ma-
chen“. Die Omega-Brücke 
sei eine ganz schlechte 
Lösung, die zu einem Ver-
kehrskollaps in den bei-
den Stadtteilen führen 
werde. Enttäuscht zeigte 
er sich auch darüber, dass 
der Antrag der BG-Orts-
beiräte zu einem alternati-
ven Standort der Brücke 

einfach so abgetan worden sei. Er 
warnte davor, dass es später einmal 
heißen könnte: „Wer hat die Bürger 
von Hailer und Meerholz verraten? 
Es waren Christ-, Freie und Sozial-
demokraten!“  

„Ein starker Abgang“, kommen-
tierte SPD-Fraktionschef Ewald 
Desch. Auch die SPD habe natürlich 
Verbindungen nach Hailer und 
Meerholz. Ihr Eindruck: Ein Großteil 
der Bürger befürworte eine Brücke. 
„Auch wir haben es uns nicht leicht 
gemacht, aber wir brauchen jetzt   
eine Entscheidung. Und die Ent-
scheidung ist gut, vertretbar und 
überfällig.“ Dieser Ansicht waren 
auch CDU und FDP. Damit steht am 
Ende einer langen Debatte der un-
veränderte Anfang: der Parlaments-
beschluss aus dem Jahr 1999 – eine 
Omega-Brücke als Alpha und als 
Omega.

Bahnübergang Hailer-Meerholz: Stadtverordnete fällen Entscheidung 

Eine Brücke  
als Alpha und als Omega

DDie Planungen zur Omega-
Brücke als Ersatz für den 
schienengleichen Bahnüber-
gang in Hailer-Meerholz ge-
hen zurück auf einen Be-
schluss der Stadtverordne-
tenversammlung aus dem 
Jahr 1999. Nach heftigem 
Widerstand aus der Bevölke-
rung und einer Unterschrif-
tensammlung der Bürgerini-
tiative „Erhalt der K 904“ be-
schließen die Stadtverordne-
ten im Dezember 2017, die 
Planungen zur Omega-Brü-
cke vorübergehend auszu-
setzen.  
 
Alle denkbaren Varianten für 
eine Über- oder eine Unter-
führung sollen noch einmal 
auf den Tisch kommen. Dazu 

wird eine Kommission einge-
setzt, die bis zum 15. Februar 
eine sogenannte Entschei-
dungsmatrix zum weiteren 
Vorgehen erarbeiten soll.  
 
Mitte Juni, also ein halbes 
Jahr später, verkündet die 
Kommission K 904, dass eine 
neutrale Stelle mit der Sich-
tung und Einordnung der ge-
sammelten Daten und Fak-
ten beauftragt werden soll.  
 
Ende Juli meldet sich erst-
mals der Main-Kinzig-Kreis 
zu Wort. Der hatte nämlich  
unmittelbar nach der Stadt-
verordnetenversammlung im 
Dezember 2017 die Planun-
gen für eine Omega-Brücke 
an der K 904 ausgesetzt und 

wartet seitdem auf ein Signal 
der Stadt, wie es nun weiter-
gehen soll. Der Kreis ver-
weist auf die drängende Zeit, 
da ein Ersatzbauwerk für 
den Bahnübergang in enger 
Verbindung mit dem bevor-
stehenden viergleisigen Aus-
bau zwischen Hanau und 
Gelnhausen steht. 
 
Nachdem die BG-Ortsbeiräte 
am 31. Oktober einen alter-
nativen Standort für eine 
Brücke über die Gleise ins 
Spiel gebracht haben, mel-
det sich der Main-Kinzig-
Kreis erneut zu Wort – und 
schlägt deutliche Töne an. 
„Die Bahn drückt aufs Tempo 
und wird im Zweifel nicht auf 
Gelnhausen warten“, macht 

Landrat Thorsten Stolz deut-
lich. Wenn immer neue Vor-
schläge vorgebracht und im-
mer neue Kommissionen und 
externe Gutachter zuge-
schaltet würden, verstreiche 
wertvolle Zeit. Die Folge 
werde sein, dass der Bahn-
übergang mangels Pla-
nungszeit für eine Ersatzvari-
ante komplett zugemacht 
wird.  
 
Nachdem die Kommission 
K 904 am 1. November ab-
schließend getagt hat, be-
schließen die Stadtverordne-
ten am Mittwoch den Bau ei-
ner Omega-Brücke als Ersatz 
für den schienengleichen 
Bahnübergang in Hailer-
Meerholz.  (mb)

Bahnübergang Hailer-Meerholz: Eine Chronologie

KOMMENTAR

E ndlich, ist man geneigt zu 
sagen, endlich ist eine 
Entscheidung über die 
Zukunft des Bahnüber-

gangs Hailer-Meerholz gefallen. 
Damit ist der schlimmste Fall, eine 
ersatzlose Streichung, abgewendet.  
Was am Ende dennoch bleibt, sind 
Widersprüche, Ungereimtheiten 
und ein mehr als nur fader Beige-
schmack.   

Als die Stadtverordneten im De-
zember 2017 beschlossen, die Pla-
nungen zur Omega-Brücke auszu-
setzen und eine Kommission ein-
zusetzen, hatten sie dafür triftige 
Gründe: Sie wollten eine zuneh-
mend emotionale Debatte versach-
lichen und die Bedenken der Bür-
ger ernst nehmen, um zeitnah eine 
nachvollziehbare und  transparente 
Entscheidung auf Basis von objek-
tiven Fakten herbeizuführen. Nach 
dem Beschluss von Mittwoch-
abend muss man feststellen: Die-
ses Vorhaben ist gründlich ge-
scheitert.  

Elf Monate hat sich die Kommis-
sion Zeit genommen, um der Öf-
fentlichkeit die bestmögliche Lö-
sung zu präsentieren. Dann dräng-
te auf einmal die Zeit, eine Schlie-
ßung des Bahnübergangs drohte. 
Und plötzlich ging alles ganz 
schnell. Zu schnell. Berechtigte 
Einwände der Bürger für Gelnhau-
sen und der Grünen wischten SPD, 
CDU und FDP beiseite und drück-
ten die Omega-Brücke auf Teufel 
komm raus durch. Die fertige Ma-
trix, auf die die Kommission elf 
Monate lang hingearbeitet hatte, 
wurde so spät zugestellt, dass sie 
zur Randnotiz verkam. Warum das 
Rathaus die Matrix nicht unmittel-
bar nach der letzten Sitzung der 
Kommission am vorvergangenen 
Donnerstag, sondern erst fünf Tage 
später verschickte, bleibt dabei das 
Geheimnis der Stadt.   

Ebenso unklar bleibt der Öffent-
lichkeit, wie der beauftragte Gut-
achter letztlich zu seinem Ergebnis 
gekommen ist, welche Kriterien er 
wie gewichtet hat. Nicht nachvoll-
ziehbar ist auch, warum die Wahl 
auf die Omega-Brücke gefallen ist, 
obwohl sie laut Matrix nur die 
zweitbeste Variante ist. Es mag 
richtig sein, dass es dafür sachliche 
Gründe gibt und der Abstand zur 
gestreckten Variante minimal ist. 
Aber eigentlich war die Matrix 
auch erstellt worden, um eben sol-
che Interpretationsmöglichkeiten 
auszuschließen und ein eindeuti-
ges, nachvollziehbares Ergebnis zu 
erzielen. Die vielfach beschworene 
Transparenz ist damit ebenso auf 
der Strecke geblieben wie der Bür-
ger und seine Bedenken. 

Von Matthias Boll

Ein fader 
Beigeschmack

Eine Omega-Brücke soll den Bahnübergang Hailer-Meerholz ersetzen. FOTO: ARCHIV

Wer hat die 
Bürger von 
Hailer und 

Meerholz ver-
raten? Es wa-

ren Christ-, 
Freie und Sozi-
aldemokraten! 

Heinz Klauser 
BG-Stadtverordneter


