
Granatenfund verteuert Bauvorhaben am 

Bahnhof 

Nahverkehr – Gesamtkosten für Bahnhof-Pläne steigen 

auf 2,1 Millionen Euro – Land bestätigt Zuschuss 

 
Ausgrabungen nicht nur der geplanten, sondern auch der unerwarteten Art kennzeichnen die 

Arbeiten zur Vorbereitung des modernen Nahverkehrsplatzes an Stelle des bisher 

ungeordneten Geländes am Höchster Bahnhof. Denn bei den Erdbewegungen stießen die 

Bauarbeiten auf Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg, was eine Bodensanierung erforderlich 

macht. Dies steigert die Projektkosten von 1,8 auf 21, Millionen Euro. Foto: Guido Schiek  

Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg lagerten im Untergrund des Höchster 

Bahnhofsgeländes. Dies treibt die Kosten für die Bauvorhaben Busbahnhof und 

Pendlerparkplatz weiter hoch: von 1,8 auf rund 2,1 Millionen Euro. 

HÖCHST.  

Unangenehme Überraschungen im Erdreich des Bahnhofgeländes treiben die Kosten für den 

geplanten Bau eines Busbahnhofes und eines Pendlerparkplatzes (Park-and-Ride-Anlage) 

beim Höchster Bahnhof in die Höhe: Die gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen des 

Baugrundes auf „Kampfmittelfreiheit“ legten erst nur eine Granate, beim weiteren Vorgehen 

aber dann doch noch 51 dieser im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten 

verbuddelten Sprengkörper frei. Zwar rückte für deren Entsorgung der 

Kampfmittelräumdienst des Landes an, „doch bleiben die Mehrkosten von etwa 300 000 Euro 

wohl erstmal an uns hängen“, erklärt Bürgermeister Horst Bitsch auf ECHO-Anfrage. 

Die Granaten wurden unterm alten Gleisschotterbett der einstigen Bachgaubahn 

beziehungsweise in dessen Nähe entdeckt. „Aufgrund historischen Bildmaterials und der 

Aufbauarbeiten nach dem Krieg waren wir bislang davon ausgegangen, dass derartige 

http://www.echo-online.de/region/odenwaldkreis/hoechst-im-odenwald/art1272,4388437,C


Überraschungen dort nicht mehr zu erwarten waren“, zeigt sich Bitsch wenig erfreut. Wegen 

dieser Mehrausgaben werde die Kommune bei Hessen Mobil einen erweiterten Zuschuss 

beantragen. „Man kann uns als Nachkriegsgeneration damit doch nicht allein lassen“, weist 

der Höchster Bürgermeister unter anderem darauf hin, dass derartige Folgekosten in 

Nordrhein-Westfalen vom Land übernommen werden. 

Immerhin hat die hessische Landesregierung ihre Unterstützung für das umfangreiche 

Bauvorhaben inzwischen besiegelt: Den Höchstern kam am Donnerstag die Zusage von 

Wirtschafts- und Verkehrsminister Florian Rentsch ins Haus, wonach Wiesbaden die 

Baumaßnahmen Busbahnhof und Pendlerparkplatz mit insgesamt 1,16 Millionen Euro 

unterstützt. Bei Gesamtkosten von nunmehr 2,1 Millionen Euro für das Projekt muss die 

Gemeinde Höchst also rund 900 000 Euro statt der bislang kalkulierten 600 000 Euro tragen. 

Jener Betrag ist im Haushaltsplan 2014 bereits eingestellt und muss am Kreditmarkt besorgt 

werden. „Die Mehrkosten nun schmerzen besonders, da wir mit unserem Etat bereits so weit 

waren, dass wir die Auflagen der Kommunalaufsicht erfüllen“, erklärt Bürgermeister Bitsch. 

Der neue Busbahnhof mit vier barrierefreien Haltestellen wird nördlich der alten, 

denkmalgeschützten Güterhalle angelegt und mit Wetterschutz, Sitzgelegenheiten, 

Informations-Vitrinen sowie dynamischen Busanzeigetafeln ausgestattet sein. Der 

Pendlerparkplatz mit 111 Pkw-Stellplätzen schließt sich nördlich daran an. Südlich des 

Empfangsgebäudes werden zwei Stellplätze für behinderte Reisende und vier für 

Kurzzeitparker sowie zwei Taxistände eingerichtet. Bisher wurden eine neue Abwasserleitung 

verlegt und das wegen der Bodenuntersuchungen aufgelockerte Erdreich wieder verdichtet. 

Das gesamte Projekt soll bis Juni 2014 abgeschlossen sein. 

Wie berichtet, wird das lange Zeit in großen Teilen brachliegende Höchster Bahnhofsgelände 

mit diesen Vorhaben zu einem modernen Mobilitätszentrum ausgebaut. Ziel ist, Höchst in 

seiner Funktion als Nahverkehrs-Drehkreuz des nördlichen Odenwaldkreises mit der 

entsprechenden Infrastruktur zu stärken.  

Als Knackpunkt hatte sich viele Jahre die in Bürgerschaft und Gemeindegremien kontrovers 

diskutierte Frage erwiesen, ob die denkmalgeschützte ehemalige Güterhalle im Zuge der 

Planungen abgerissen oder erhalten werden soll. Das Gebäude wird derzeit von einer 

Erwerbergemeinschaft aus Höchster Bürgern saniert, soll einmal Kiosk und Stehcafé 

beherbergen – und als attraktiver Blickfang an die alten Zeiten der Bachgaubahn zwischen 

Höchst und Aschaffenburg erinnern.  

 


