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Steigen die Chancen einer Reaktivierung der
Kochertalbahn?

Hohenlohe  Bessere Förderrichtlinien, die der Bundestag beschlossen hat, sollen den
ländlichen Raum stärken. Nun kommt es darauf an, ob das Land die Wiederinbetriebnahme
der Strecke zwischen Waldenburg und Künzelsau positiv bewertet.

Kehrt die Normalität in den Alltag zurück, kommt auch
das Thema Verbesserung des ö�entlichen
Nahverkehrs wieder auf die Tagesordnung. Nach den
neuen Förderrichtlinien stehen die Chancen nicht
schlecht für einen Ausbau des Bahnverkehrs in
Hohenlohe.

Neben der berechtigten Ho�nung für eine
Elektri�zierung der Hohenlohebahn zwischen Cappel
und Hessental gibt es neue Perspektiven für die Reaktivierung der Kochertalbahn zwischen
Waldenburg und Künzelsau. Mit der Änderung des Gemeindeverkehrs�nanzierungsgesetzes
(GVFG), das der Bundestag am 30. Januar beschlossen hat, sind �nanzielle Fördermittel jetzt
verstärkt im ländlichen Raum einsetzbar. Während Landrat Matthias Neth vorsichtig ist, zeigt sich
der CDU-Abgeordnete Christian von Stetten optimistisch.

Landrat Neth bremst noch

Die Förderschwelle wird auf 30 beziehungsweise 10 Millionen Euro abgesenkt. "Ohne eine positive
Beurteilung des Landes geht bei uns aber gar nichts", stellt Landrat Matthias Neth klar. In den
Fördertöpfen des Landes liegen für den gesamten Verkehr aber nur insgesamt 320 Millionen Euro,
davon sind 192 Millionen für die Schiene vorgesehen. Die Regelförderung liegt hier bei 50 Prozent.

"Besonders klimafreundliche Maßnahmen können mit bis zu 75 Prozent gefördert werden", stellt
der ehemalige Kreiskämmerer Helmut Kercher klar, der den Landkreis auch nach seiner
Pensionierung in Sachen Verkehr weiterhin berät. Doch an die Fördertöpfe wollen viele. Insgesamt
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15 der aus allen Landkreisen Baden-Württembergs eingereichten Strecken sollen in die vertiefte
Bewertung kommen. Dabei müssen diese Strecken einen positiven Nutzen im
volkswirtschaftlichen Rahmen erbringen.

Anzeige

"Das ist ein nicht ganz einfacher Wettbewerb. Es ist schon ein Erfolg, dass die Kochertalbahn in
diese Bewertung kam", sagt Matthias Neth. Ende 2020 soll eine weitere Bewertung des Landes
erfolgen. "Denn auch für diese 15 Strecken ist das Geld, das im Topf ist, nicht ausreichend", gibt
der Landrat zu bedenken. Hinzu komme, dass die Strecke Waldenburg-Künzelsau bereits
entwidmet ist, dort also keine Schienen mehr liegen und beim Neubau auch ein
Lärmschutzgutachten und andere technischen Voraussetzungen nötig sein würden.

Abgeordneter von Stetten gibt schon Gas

Christian von Stetten ist da deutlich optimistischer als der Landrat. "Wir haben mit dem Beschluss
in Berlin jetzt die Möglichkeit gescha�en, dass der Bund die Mittel großzügiger als bisher
bereitstellt. Aber der Antrag muss vom Land kommen", so der Bundestagsabgeordnete aus
Künzelsau. "Wenn im Idealfall 75 Prozent der Kosten aus den GVFG-Mitteln vom Bund kommen",
wäre das Projekt locker zu stemmen", betont er. Bei Gesamtkosten von geschätzten 100 Millionen
für die rund zwölf-Kilometer lange Strecke inklusive Bahnhöfe und Folgemaßnahmen blieben dann
12,5 Millionen beim Land und weitere 12,5 Millionen beim Hohenlohekreis und an den Kommunen
Künzelsau, Waldenburg und Kupferzell hängen.

"Auf zehn Jahre gerechnet ist das �nanzierbar", sagt
von Stetten. Mit seiner Bürgerinitiative "Wir bauen die
neue Kochertalbahn e.V." und der Albtal-Verkehrs-
Gesellschaft hat er eine Machbarkeitsstudie erstellen
lassen, die zu dem Ergebnis kommt, dass "eine
Wiederinbetriebnahme der ehemaligen Bahnstrecke
von Waldenburg nach Künzelsau bautechnisch
machbar ist".

Sogar eine kurze Trasse könnte realisiert werden

Fahrzeug-Neukonzeptionen, die derzeit in der
Erprobung sind, würden sogar eine sehr kurze
Trassenvariante zwischen Gaisbach und Künzelsau ermöglichen, schreibt die Studie. Insofern sieht
sich von Stetten für sein Ziel gut gerüstet. "Wenn das Leben wieder normal weiter geht, werden die
Pläne gefördert, die bereits in der Schublade liegen", berichtet der Bundestagsabgeordnete. Ein
Pfund, mit dem er in den kommenden Jahren kräftig wuchern will.

 

Die Stadtbahn fährt auf der Strecke bis
Künzelsau: Ein Traum für viele Hohenloher,
der irgendwann wahr werden soll.
Fotomontage: Archiv

Mehr zum Thema
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Wie es für Kochertal- und Hohenlohebahn weitergehen könnte

weiterlesen

AnzeigeAch tung Ver wechs lungs ge fahr: Was will mein Au to
mir sa gen?

Ro bo ter ge sicht oder Bat te rie? Fisch oder Lam pe?
Glücks rad oder Haupt un ter su chung? Nicht im mer
ist klar, was das Au to möch te, wenn es blinkt oder
leuch tet. Dann ist es gut, wenn man ei ne Werk statt
im Rü cken hat, die �ie ßend Au to spricht. Wir
(er)klä ren nicht nur die Be deu tung der Sym bo le,
son dern lö sen auch al le Pro ble me, die da hin ter ste -
cken. weiterlesen
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"QUERDENKER" DEMONSTRIEREN AM SAMSTAG IN
FORCHTENBERG
Die umstrittene Bewegung Querdenker", welche
die Abscha�ung aller Corona-Einschränkungen
fordert, will am Samstagnachmittag in Forchtenbe…
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