
Markantes Bild, fragliche Funktion 

Bahnhofsgelände Höchst – Baustellen-Blick dokumentiert 

Fortschritt des Projekts, aber Prüfung nährt Zweifel 

 
Konturen angenommen hat die Ausgestaltung des Höchster Bahnhofsgeländes als 

Nahverkehrs-Drehkreuz. Allerdings gibt es Zweifel an der Funktionalität der Anlagen. Foto:  

Guido Schiek  

Nach den Bauarbeiten der vergangenen Monate hat das neue Nahverkehrs-Drehkreuz am 

Höchster Bahnhof bereits ortsbildprägenden Charakter angenommen. Funktionell allerdings 

stehen die Zeichen auf Nachbesserungsbedarf. 

HÖCHST.  

Nach der Vorgeschichte mit jahrelangem politischem Gezänk um den Bedarf nach einem 

Nahverkehrsdrehkreuz und dessen Vereinbarkeit mit dem Fortbestand der alten Güterhalle 

reibt sich der Betrachter des Höchster Bahnhofsareals inzwischen die Augen: Einmal in 

Angriff genommen, ist die Verwirklichung des Projekts binnen weniger Monate so markant 

vorangekommen, dass die Kombination aus Park-and-Ride-Platz, Busbahnhof und 

historischem Blickfang bereits das Ortsbild im Nordwesten der Gemeinde prägt. Was dieser 

oberflächliche Blick nicht zeigt, ist allerdings ein neues Problem mit der Anlage, zu dem sich 

Bürgermeister Horst Bitsch inzwischen gegenüber den kommunalpolitischen Gremien und auf 

Nachfrage auch öffentlich bekannt hat. 

Demnach bestehen zumindest Zweifel daran, ob die Busstation in ihrem gegenwärtigen 

Zuschnitt die angestrebte Erleichterung des Übergangs zwischen Bus und Bahn erbringen 

kann. Hervorgerufen haben sie die Ergebnisse einer Probebefahrung des Geländes, bei der 

dem Vernehmen nach ein Andocken der Busse – wenn überhaupt – erst nach größeren 

Rangiermanövern möglich war. Wie Bürgermeister Bitsch dem ECHO sagte, befindet er sich 

inzwischen in einem intensiven Gesprächsprozess mit Planern, politischen und behördlichen 

http://www.echo-online.de/region/odenwaldkreis/hoechst-im-odenwald/art1272,4773090,C


Partnern, um eine Abhilfe ohne weitere Kostensteigerung zu erreichen. Begünstigt ist dies 

dadurch, dass die Bauarbeiten dem Zeitplan deutlich voraus sind und nun bis zum Vollzug 

eines ausstehenden behördlichen Abnahmeakts ohnehin ruhen. 

Granatenfund erweitert schillernde Geschichte  

Wie berichtet, hatte sich die schillernde Geschichte des Nahverkehrsdrehkreuzes gleich zu 

Beginn des Projekts mit der Begebenheit fortgesetzt, dass im Untergrund des Geländes 51 

Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurden. Deren für die Sicherheit der 

Bauarbeiten wie für die spätere Nutzung der Anlage unumgängliche Beseitigung durch den 

Kampfmittelräumdienst kostete 300 000 Euro und erhöhte den Gesamtaufwand auf 2,1 

Millionen Euro. Bei einem Landeszuschuss von knapp 1,2 Millionen Euro summierte sich die 

Belastung der Gemeinde Höchst damit auf 900 000 Euro. Bürgermeister Bitsch will es zwar 

nicht ohne Weiteres hinnehmen, „dass sich der Bund hier aus der an anderer Stelle 

übernommen finanziellen Verantwortung für Kriegsfolgen drückt“, sieht seine Gemeinde aber 

zumindest derzeit auf den vollen Mehrkosten sitzen geblieben.  

Andererseits beschafft der Einsatz der erheblichen kommunalen Haushaltsmittel ihrer 

Gemeinde für das Projekt den Einwohnern und Besuchern von Höchst und des gesamten 

Nordkreises eine Bus-Zug-Verbindung mit vier barrierefreien Haltestellen samt Wetterschutz, 

Sitzgelegenheiten, Informations-Vitrinen sowie dynamischen Busanzeigetafeln sowie einen 

Pendlerparkplatz mit 111 Pkw-Stellplätzen.  

Südlich des Empfangsgebäudes werden darüber hinaus zwei Stellplätze für behinderte 

Reisende und vier für Kurzzeitparker sowie zwei Taxistände eingerichtet. Und die in die 

Gesamtanlage integrierte Güterhalle wird derzeit von einer Erwerbergemeinschaft aus 

Höchster Bürgern saniert und soll einmal Kiosk und Stehcafé beherbergen – und als 

attraktiver Blickfang an die alten Zeiten der Bachgaubahn zwischen Höchst und 

Aschaffenburg erinnern.  

Ziel all dessen ist es, Höchst in seiner Funktion als Nahverkehrs-Drehkreuz des nördlichen 

Odenwaldkreises mit der entsprechenden Infrastruktur zu stärken. Bedeutung erlangt aber 

auch die aufgewertete Optik, mit der Höchst an seiner Nordwestgrenze sowohl Bahnreisenden 

als auch Autofahrern mit einer deutlich verbesserten Visitenkarte begegnet.  

 


