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Interessanter Blick hinter den Bankschalter
Schmittlotheimer Landfrauen und Frauengruppe Niederorke besuchten die Frankenberger Bank
Vöhl / Frankenberg. Wie und 
wo arbeitet eigentlich unsere 
„Hausbank“? Einen interessan-
ten Blick hinter die Kulissen der 
Frankenberger Bank bekamen 
Mitglieder der Frauengruppe 
Niederorke und der Landfrauen 
aus Schmittlotheim bei ihrem 
Besuch in der Hauptstelle. 

Bank-Mitarbeiter Dirk Paulus 
gab den Frauen einen Einblick 
in die Arbeit und das Angebot 
der Bank, informierte über die 
Arbeit für und mit Vereinen der 
Region. Bei Kaffee  und Snacks 
gab es Gelegenheit, Fragen zu 
stellen. Besonders neugierig wa-
ren die Besucherinnen auf die 
neuen Räume in Frankenberg, 
die sie bei einem Rundgang ken-
nenlernten.   (r)

Mitglieder der Frauengruppe Niederorke und der Landfrauen aus Schmittlotheim begrüßten die Bank-Mitarbeiter Dirk Paulus (ganz 
links) und Anja Pohlmann (ganz rechts)  in den neuen Räumen der Frankenberger Bank. Foto: pr

vöhl

Buchenberg. Die Kinder von 
Buchenberg gestalten den dies-
jährigen Gottesdienst zu Heilig-
abend in der Kirche Kirchlot-
heim mit einem Krippenspiel. 
Der nächste Übungsabend ist 
am Sonntag, 10 Uhr, im Dorf-
gemeinschaftshaus in Buchen-
berg. Alle Kinder aus Buchen-
berg sowie anderen Vöhler 
Ortsteilen die mitspielen möch-
ten, sind dazu herzlich eingela-
den.

Dorfitter. Freiwillige Feuer-
wehr: Zur Weihnachtsfeier tref-
fen sich Einsatzabteilung und 
Vorstand am heutigen Samstag 
um 19 Uhr am Feuerwehrhaus. 
Nach einer kurzen Wanderung 
folgt ein gemütlicher Abend  
im Gasthaus Kann. Partner  
und Partnerinnen sind eben-
falls zur Teilnahme herzlich ein-
geladen.

Marienhagen. Der Senioren-
club trifft sich zur alljährli-
chen Adventsfeier am morgigen 
Sonntag um 14 Uhr an gewohn-
ter Stelle.

Einsteigen, bitte: Mit dem Bus ging es gestern auf politische Reise nach Marburg, von dort mit dem Triebwagen VT 628 zurück.

Zwischenstopps auf freier Strecke sorgten für Aufsehen: Zwi-
schen Frankenberg und Herzhausen sorgten die ehrenamtlichen 
Zugbegleiter Helfried Kohl (Mitte) und Jonathan Alt (verdeckt) 
für die Sicherung an Bahnübergängen. Bei der Fahrt durch Fran-
kenberg staunten Autofahrer, Bewohner und Beschäftigte ent-
lang der Strecke nicht schlecht, als der Sonderzug am helllichten 
Wochentag durch die Illerstadt fuhr.

Sonderfahrt für die Südschiene
Bahnstrecke zwischen Korbach und Frankenberg: Am 9. Dezember fällt eine Entscheidung beim NVV

14 Millionen Euro würde 
die Sanierung der Bahn-
strecke zwischen Franken-
berg und Korbach kosten. 
Nächste Woche sollen 
beim NVV die Weichen 
dafür gestellt werden. 
Deshalb lud Landrat Dr. 
Reinhard Kubat gestern 
als politischer Lokführer 
zur Sonderfahrt.

Von Jörg Kleine

Vöhl / Frankenberg. Mit dem 
Bus von Herzhausen nach Mar-
burg, per Bahn zurück – für die 
Fahrgäste blieb am Mittag wohl 
keine Frage, welchem öffent-
lichen Verkehrsmittel der Vor-
zug zu geben wäre. Denn der ro-
te Triebwagen VT 628 namens 
„Korbach“ erwies sich zumin-
dest als deutlich komfortabler.

Kreistagsmitglieder aller Frak-
tionen, Mitarbeiter aus Kreis-
haus und Rathäusern, Wolfgang 
Dippel und Klaus-Peter Güttler 
als Geschäftsführer des Nord-
hessischen Verkehrsverbundes 
(NVV), Kurhessenbahn-Chef 
Joachim Kuhn und Hans-Martin 
König (Leiter Infrastruktur/Pla-
nung), dazu Dr. Thomas Korten-
haus als Referatsleiter aus dem 
hessischen Verkehrsministeri-
um – bei der Sonderfahrt waren 
alle wichtigen politischen Wei-
chensteller  mit an Bord.

„Ich wollte Ihnen ein Gefühl 
dafür geben, wie sich Bahnfah-
ren hier anfühlt“, meinte Land-
rat Dr. Reinhard Kubat zum Ab-
schluss im Nationalparkzen-
trum munter. „Und ich würde 
mich freuen, wenn die Moder-

nisierung, die wir in den vergan-
genen zwei Jahren auf der Stre-
cke zwischen Sarnau und Fran-
kenberg gesehen haben, künf-
tig auch zwischen Frankenberg 
und Korbach-Süd umgesetzt 
wird“, sekundierte Kuhn.

Dabei soll neben Personenzü-
gen auch der Güterverkehr ak-
tiviert werden, verwies Kuhn 
etwa auf Gespräche mit dem 
Spanplattenwerk Egger in Bri-
lon. Denn der Lückenschluss 
zwischen Frankenberg und Kor-
bach eröffnet zugleich neue Per-
spektiven Richtung Willingen – 
und weiter ins Ruhrgebiet.

Die Fahrt zur Einstimmung 
mit der Burgwaldbahn machte 
aus Sicht eines Passagiers zwei-
fellos Geschmack. Saubere und 
neue Bahnsteige, „alles barrie-
refrei“, erklärte Münchhausens 
Bürgermeister Peter Funk bei 
einem Zwischenstopp. Rund 
350 000 Euro seien hier zur Mo-
dernisierung geflossen, selbst 
aus dem Siegerland seien Pend-

ler auf der Strecke. Fazit des Rat-
hauschefs: „Wir sind froh, dass 
die Burgwaldbahn bis 2030 ge-
sichert ist.“

Insgesamt flossen dafür zu-
letzt 9,5 Millionen Euro, bilan-
zierte Hans-Martin König von 
der Kurhessenbahn – finanziert 
von Bund, Land, Kommunen 
und Bahn. Auch die Reaktivie-
rung der zwölf Kilometer Stre-
cke durchs Edertal zwischen 
Frankenberg und Herzhau-
sen wäre ohne großen Aufwand 
möglich, erläuterte König. Denn 
die Gleise sind freigeschnitten 
und in technisch ordentlichem 
Zustand.

Schlüsselrolle beim Land

Aufwendiger dagegen sei die 
Sanierung weiter Richtung Kor-
bach. Durch die engeren Täler 
ab Herzhausen liegt die Strecke 
vielfach im Schatten. So hat  den 
Schwellen, Gleisen, Brücken 
und Tunneln in den vergange-

nen rund 25 Jahren die Feuch-
tigkeit ordentlich zugesetzt. Der 
gesamte Gleiskörper zwischen 
Herzhausen und dem Bahn-
hof Korbach-Süd müsste aus-
getauscht werden.

Summa summarum ergeben 
sich rund 14 Millionen Euro für 
eine Reaktivierung zwischen 
Frankenberg und Korbach. 20 
Prozent davon, also rund 2,8 
Millionen Euro, will der Land-
kreis beisteuern. Den Rest sol-
len Bund, Land und Bahn bei-
steuern. Dabei ruht die Hoff-
nung der Bahn-Befürworter vor 
allem auf der Landesregierung 
in Wiesbaden. 

Doch die reinen Investitions-
kosten sind offenbar nicht das 
Kernproblem: Die zusätzlichen 
jährlichen Betriebskosten berei-
ten in den Verhandlungen seit 
Jahren die größten Hürden.

Unterm Strich fehlen in der ak-
tuellen Kalkulation noch rund 
400 000 Euro, um die jährlichen 
Betriebskosten zu decken, schil-

derte Landrat Kubat bei der Ab-
schlussbesprechung im Natio-
nalparkzentrum.

Der Fahrgast aus dem Wies-
badener Ministerium hielt sich 
gestern indes sehr zurück. „Eine 
mögliche Reaktivierung hängt 
im Wesentlichen an den kom-
munalen Aufgabenträgern“, er-
klärte Kortenhaus. Will heißen: 
Für den Betrieb seien der Land-
kreis und der Nordhessische 
Verkehrsverbund gefragt.

Da machte Vöhls Bürgermeis-
ter Harald Plünnecke als Gast-
geber im Nationalparkzentrum 
noch mal Dampf. „Ich sage das 
jetzt mal ganz deutlich: Es gibt 
nicht nur Kassel – wir sind auch 
da“, verwies Plünnecke auf die 
Bedeutung Waldeck-Franken-
bergs als hessische Tourismus-
hochburg, den Edersee, Willin-
gen und Hessens einzigen Na-
tionalpark.

Plünneckes Prognose war op-
timistisch: „Wir müssen den 
Bürgern ein Angebot mit der 
Bahn geben. Und es sollte mit 
dem Teufel zugehen, wenn uns 
das diesmal nicht gelingt.“

Die erste wichtige Entschei-
dung steht bevor: Am Freitag 
nächster Woche tagt der Auf-
sichtsrat des Nordhessischen 
Verkehrsverbundes. Dort soll 
ein grundsätzliches Votum fal-
len, ob die Kurhessenbahn 
künftig auch auf der Südschie-
ne zwischen Korbach und Fran-
kenberg wieder unterwegs sein 
soll.

Stimmt der Aufsichtsrat zu, 
geht es in die nächste Verhand-
lungsrunde mit der Landes-
regierung. Wenn die jährlichen 
Betriebskosten gedeckt werden, 
könnte der Ausbau auf der Stre-
cke dann 2014/2015 umgesetzt 
werden.

Gruppenbild mit Landrat: Die Klasse 9a der Burgwaldschule mit ihrem Lehrer Kurt-Willi Julius war 
zur Sonderfahrt gestern mit von der Partie. Fotos: Kleine

Südschiene
Die Bahnstrecke zwischen 
Korbach und Frankenberg 
wurde 1987 für Personenzüge 
stillgelegt. Später gab es nur 
noch vereinzelte Sonderfahr-
ten – etwa während des Hes-
sentages 1997 in Korbach.

2005 verkündeten der hes-
sische Wirtschaftsminister, 
der Landkreis, der Nordhessi-
sche Verkehrsverbund (NVV), 
die Kurhessenbahn und der 
Vorstandschef der Deutschen 
Bahn AG, Hartmut Mehdorn, 
die Strecke zwischen Marburg 
und Korbach werde für rund 
50 Millionen Euro reaktiviert. 
Zwei Jahre später verwarf der 
NVV jedoch alle Pläne und 
ging auf Rückzug – zu teuer. 
Im Herbst 2010 keimten neue 
Hoffnungen auf, die Hes-
sens Verkehrsminister Dieter 
Posch (FDP) nährte. Nach ei-
nem WLZ-FZ-Bericht im Sep-
tember 2011 ließ Posch de-
mentieren, dass die Reakti-
vierung der Südschiene beim 
Bahngipfel in Berlin ad acta 
gelegt worden sei.

Im Hintergrund kam aus 
Wiesbaden aber etwa die For-
derung, heimische Betriebe 
sollten sich über einen lan-
gen Zeitraum für Güterfracht 
auf der Strecke verpflichten. 
Dieser Gedanke wurde auch 
gestern bei der politischen 
Bahnreise wiederholt.

Es ist jedoch kaum zu er-
warten, dass sich Unterneh-
men für zehn oder 20 Jahre 
im Voraus auf Güterkontin-
gente per Bahn festlegen. (jk)

Hintergrund


