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Höllentalbahn: Grüne für
Reaktivierung

Mit einer gemeinsamen Resolution sprechen sich Abge-
ordnete der Grünen aus Thüringen und Bayern für das
Projekt aus. Im Juli wird eine Machbarkeits studie vorge-
stellt. Von Peter Hagen

BLAN KEN STEIN/HÖL LE. Grü nen-Land tags ab ge ord ne te aus Bay ern und
Thü rin gen ha ben ge mein sam ei ne Re so lu ti on für die Re ak ti vie rung der
Höl len tal bahn ver ab schie det. Die Bahn stre cke sei ei ne wich ti ge Ver bin -
dung zwi schen den bei den Län dern, hei ßt es dar in.

Am Frei tag hat ten sich un ter an de rem die Land tags ab ge ord ne ten von
Bünd nis 90/Die Grü nen, Lau ra Wahl aus Thü rin gen, Ur su la So wa und
Mar kus Büch ler aus Bay ern so wie das Hofer Kreis tags mit glied Bir gitt
Lu cas in Blan ken stein ge trof fen, um bei ei ner Wan de rung durchs Höl -
len tal auf die Not wen dig keit ei nes ver kehrs po li ti schen Um den kens auf -
merk sam zu ma chen. „Die Ta ge sind ge zählt für Kri te ri en, die zur Ver -
hin de rung von Bahn stre cken re ak ti vie run gen füh ren“, zeig te sich Büch -
ler über zeugt. Un strit tig sei es, da bei Be lan ge des Na tur schut zes zu be -
rück sich ti gen, be ton te er. In so fern wird mit Span nung die vom Frei staat
Thü rin gen in Auf trag ge ge be ne Mach bar keits stu die zum Um welt ver -
träg lich keits gut ach ten er war tet. Die se soll am 13. Ju li im Blan ken stei ner
Renn steig saal der Öf fent lich keit erst mals vor ge stellt wer den. Büch ler
zeig te sich zu ver sicht lich, dass die Re ak ti vie rung der Höl len tal bahn ge -
lingt. „Sie ist äu ßerst wich tig für die Ver kehrs be zie hung un se rer Län der
in die ser Re gi on.“ Das Au gen merk müs se da bei auf ei nen sehr gu ten na -
tur schutz fach li chen Aus gleich ge legt wer den. Sei ner An sicht nach ha be
sich die Ver wil de rung ent lang der Bahn stre cke so gar nach tei lig auf ein -
zel ne Ar ten aus ge wirkt. Hin sicht lich der Fle der maus an sied lun gen in den
Tun neln hält es Büch ler für er for der lich, schnells tens Aus weich quar tie re
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zu schaf fen. Wer ra bahn und Höl len tal bahn sei en in Thü rin gen zwei
wich ti ge Pro jek te bei der Re ak ti vie rung von Bahn stre cken, be ton te Lau ra
Wahl. Ne ben den Po ten zia len für den Per so nen ver kehr im länd li chen
Raum ver wies sie auf die Ver rin ge rung des Schad stoff aus sto ßes, wenn
mehr Gü ter trans por te von der Stra ße auf die Schie ne ver legt wer den.
„Pro Jahr kön nen hier 450 000 Ton nen Gü ter um welt freund li cher trans -
por tiert wer den“, ver deut lich te Wahl. Für die Re ak ti vie rung der nach wie
vor ge wid me ten Bahn stre cke ste he aus dem neu ge stal te ten Ge mein de -
ver kehrs fi nan zie rungs ge setz ei ne För der quo te von bis zu 90 Pro zent in
Aus sicht. „Die se Mit tel soll ten ge nutzt wer den“, so die Aus sa ge der
Land tags ab ge ord ne ten.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


