
Mündlich gestellte Anfrage des Mitgliedes der 

Gemeindevertretung Peter Klein vom 20.05.2021 
 

1. Wurde bei der Reparatur der Straßenbahnbrücke in der Straße „Am Haferbach“ 
eine Erhöhung der Brücke geplant? Welche Kosten entstehen? 

 

2. Wurde berücksichtigt, dass die Grundschule auf dem Grundstück neben der 
Brücke neu gebaut werden soll? 

 
 

Antwort: 
 
Sachstand 
 

Am 22.08.2019 wurde die Eisenbahnüberführung der Straße „Am Haferbach“ 
beschädigt. Dadurch war der Straßenbahnverkehr nicht mehr möglich. Durch den 

Einbau eines Provisoriums ist die Strecke wieder nutzbar. Die endgültige Reparatur 
der Brücke obliegt der Hessischen Landesbahn (HLB) als Eigentümer. Sie trägt 
sämtliche Kosten und erstellt auch die Reparaturplanung. 
 

Die HLB hat bis zum Sommer 2020 die Reparatur komplett durchgeplant. Zur 
Bauausführung kam es bisher nicht, weil die HLB auf Förderzusagen gewartet hat. 
Die Förderungen wurden laut HLB mittlerweile gewährt, so dass die Hauptreparatur 

im Oktober 2021 in Verbindung mit den Herbstferien und dem üblichen Ersatzverkehr 
stattfinden wird. 
 

Planungshistorie 
 

An den Planungen der Reparatur war die Gemeinde Kaufungen insbesondere im 

Rahmen von Anhörungen beteiligt. So fand im November 2019 ein Sondierungs-
gespräch der HLB mit dem Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (GOB) und dem 
Bauamt statt. Im Februar 2020 wurden der Anprallschutz und die Geschwindigkeits-

beschilderung und im Juli 2020 der Gehweg besprochen. Mit Vermerk vom 
30.09.2020 wurden die gemeindlichen Gremien über den vorgesehenen 
Sanierungsablauf informiert. 

 
Die Maßnahme 
 

Die Reparatur umfasst die Erneuerung des Überbaus und die Sanierung der 

Auflagen. Der Gehweg und die Fahrbahn der Straße Am Haferbach werden unter der 
Brücke niveaugleich ausgebaut. Der dadurch gegebene Wegfall des Bordsteins unter 
der Brücke hat den Vorteil, dass ein versehentliches „Aufsteigen“ eines Fahrzeuges 

auf den Bordstein mit der Möglichkeit des Hängenbleibens am Brückenbauwerk nicht 
mehr vorkommen kann. Der Gehwegbereich wird durch ein Geländer abgesichert, 
wobei im Straßenverkehr übliche Absperrgitter zum Einsatz kommen. Auf Wunsch 

der Gemeinde wird das Gitter durchgehend unter der Brücke errichtet. Hierfür behält 
sich die HLB eine Kostenbeteiligung der Gemeinde vor, deren Höhe noch nicht 
genannt werden kann. Im Haushalt 2022 werden dafür 5.000 € eingestellt. Darüber 

hinaus möchte die Gemeinde aufgrund der Niveaugleichheit mit Wegfall des 
Bordsteines, dass durch einen Belagwechsel zwischen Straße und Gehweg optisch 
erkennbar ist, dass es sich um verschiedene Verkehrsflächen handelt. Hier ist eine 

Pflasterung des Gehweges anvisiert, was sich aber noch abschließend verhandelt 
werden muss.  



Des Weiteren soll die Brücke von beiden Seiten einen Höhenbegrenzer erhalten. 
Damit dieser nicht zu massiv ausfällt, wird auf Wunsch der HLB die Geschwindigkeit 
für Fahrzeuge über 7,5 t im Bereich der Brücke auf 10 km/h herabgesetzt. Die 

Kosten (Höhenbegrenzer inkl. der Beschilderung) übernimmt die HLB.  
 

Außerdem wurde untersucht, ob im technisch möglichen Rahmen durch eine 

Anhebung der Gleise und/oder eine Absenkung der Fahrbahn die Höhe der Brücke 
vergrößert werden kann. 
 

Eine Anhebung der Gleise scheidet aus, weil ab einer gewissen Hebungshöhe auf 

mehrere hundert Meter insbesondere die Oberleitungsabspannungen, aber auch die 
Haltestellen, Übergange usw. angepasst werden müssten, da eine Straßenbahn eine 
relativ gleichmäßige Strecke benötigt. Diese Anpassungen wären äußerst aufwendig 

und kostenintensiv und würden lediglich eine Erhöhung von 3,70 m auf 3,80 m 
bringen. 
Die reguläre Höhe für Brücken über Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland 

beträgt mindestens 4,50 m, bei Neubauten 4,70 m. Auf Straßen außerhalb von 
Autobahnen und Bundesstraßen, also auch auf der Straße Am Haferbach, kann die 
Durchfahrthöhe niedriger sein. Nach der Straßenverkehrszulassungsordnung 

(StVZO) liegt die höchstzulässige Höhe inklusive Ladung für Kraftfahrzeuge bei 4 m. 
Für einen Neubau wäre also eine Durchfahrthöhe von 4,50 m oder zu mindestens 
deutlich über 4,00 m anzustreben. Diese wünschenswerte Höhe würde aber durch 

eine Gleisanhebung nicht erreicht.  
 

Eine Absenkung der Straße ist nicht möglich, da unter der Straße Ver- und 

Entsorgungsleitungen (Wasser, Abwasser, Strom, Breitband, Telefon usw.) 
verlaufen, sodass nicht viel vom Überbau über den Leitungen abgetragen werden 
kann. Insbesondere die Abwasserkanäle für Mischwasser und Regenwasser könnten 

nur minimal tiefergelegt werden, da sonst das notwendige Gefälle im unteren Bereich 
der Straße zur Leipziger Straße hin nicht mehr gegeben wäre. 
 

Auch eine Verbreiterung der Durchfahrt ist seitens der HLB nicht vorgesehen, da 

hierfür die Auflagen neu errichtet werden müssten. Rechtlich wäre dies ein Neubau 
der Brücke. Neben den weitaus umfangreicheren und zeitintensiveren Planungen 
müssten sich das Land und die Gemeinde mit je einem Drittel an den Kosten 

beteiligen. Es würden Kosten von 2 – 3 Millionen € entstehen (davon 1/3 
Gemeindeanteil). 
 

Vor dem Hintergrund der hohen Kosten und der Tatsache, dass eine Durchfahrthöhe 
von über 4,00 m dennoch nicht erreicht würde, muss die Notwendigkeit der Erhöhung 
der Durchfahrt ins Verhältnis gesetzt werden zur Funktion der Straße und dem damit 

verbundenen Nutzen.  
 
Funktion der Straße „Am Haferbach“ bzw. der Haferbachbrücke 
 

Südlich der Haferbachbrücke liegt ein reines Wohngebiet, das u. a. durch die Straße 
„Am Haferbach“ erschlossen wird. Dieses Wohngebiet wird jedoch auch durch die 
parallel verlaufenden Straßen „Bahnhofstraße“ und „Am Setzebach“ sowie von Osten 

über die „Theodor-Heuss-Straße“ und die „Lange Straße“ erschlossen. Besondere 
Einrichtungen (z. B. Krankenhaus, etc.), öffentliche Einrichtungen oder große 
Einrichtungen mit hohem Besucherverkehr und Anlieferverkehr (Supermärkte, etc.) 

liegen südlich der Haferbachbrücke nicht. Hier ist also eine günstigere Situation 
gegeben, als z. B. bei der Straßenbahnbrücke in der „Niester Straße“, wo jenseits 
dieser Brücke ebenfalls ein Wohngebiet liegt, das aber ausschließlich über die 



„Niester Straße“ erschlossen wird. Zudem ist die „Niester Straße“ als Kreisstraße 
auch Ortsein- und -ausfahrt. 
 

Teilweise wird landwirtschaftlicher Verkehr in den Außenbereich sowie Verkehr zur 
Tierklinik über die Straße „Am Haferbach“ erfolgen. Aber auch die Außenbereiche 
sind zusätzlich durch die Straße „Am Setzebach“ sowie über die „Theodor-Heuss-

Straße/Pommernstraße/Kohlenstraße“ erschlossen und erreichbar. Die Pläne zum 
Neubau der A44 weisen aus, dass die Verlängerung der Straße „Am Haferbach“ im 
Außenbereich durch die Autobahn unterbrochen wird. Sie wird dann als 

Brückenbauwerk über die A44 geführt (Brückenbauwerk Nr. 807). Für das 
Brückenbauwerk gibt es keine Angaben zur Bemessung (vgl. S. 134 im pdf U11-2 
8Bauwerks-VZ). Daher kann auch keine Aussage zur Tragfähigkeit der Brücke 

gemacht werden und dazu, in welchem Umfang und mit welchen Gewichten dann 
noch LKW-Verkehre über diese Verbindung möglich sind. Grundsätzlich ist eine 
Erreichbarkeit des Außenbereichs über die Kohlenstraße jedoch gegeben.  
 

Holztransporte finden nach Auskunft der Forstämter des Ritterschaftlichen Stiftes und 
des Kaufunger Waldes (Staatsforst) hier nicht statt. Das Ritterschaftliche Stift weist 
die Firmen an, über die „Kohlenstraße“ zu fahren, unter der B7 durch in Richtung 

„Pommernstraße“ und dann über die „Theodor-Heuss-Straße“ zur B7. Dieser Weg 
wird gewählt, da er die schnellste Verbindung zum überregional Straßennetz 
darstellt. Seitens des Ritterschaftlichen Stiftes kann aber nicht ausgeschlossen 

werden, dass einzelne Transporte aufgrund von mangelnder Ortskenntnis und 
Orientierung per Navigationsgerät über die Straßen "Am Haferbach" oder "Am 
Setzebach" in Niederkaufungen fahren. Diesen Weg hält das Stift nicht für 

zweckmäßig und gibt ihn den Firmen auch nicht an. Es ist aus Sicht des Ritter-
schaftlichen Stiftes nicht erforderlich, die Brücke am Haferbach für Holztransporte zu 
optimieren, da sie für einen wirtschaftlichen Betrieb nicht benötigt wird. Die 

Holztransporte des Staatswaldes und Gemeindewaldes rekrutieren sich vor allem 
nordwestlich von Oberkaufungen und fließen in der Regel über das Niestetal ab. 
Südlich der B7 sei jedoch der Staatswald mit Holztransporten nicht vertreten, da hier 

nahezu ausschließlich Stiftswald liegt und vom Staatsforst keine Transporte zu 
erwarten sind, die die Haferbachbrücke unterqueren müssten. 
 

Die Haferbachbrücke ist im Schulwegeplan der Grundschule Niederkaufungen für 
zwei Wegeführungen zur Unterquerung ausgewiesen - das betrifft aber 
ausschließlich den Fußgängerverkehr. Die Schule geht zunächst nicht davon aus, 

dass sich der Schülerverkehr unter der Haferbachbrücke nennenswert erhöht, wenn 
die Schule in der Straße „Am Haferbach“ neu gebaut und in Betrieb sein wird. 
Möglich ist, dass mehr Schüler und Schülerinnen, die in den Wohngebieten südlich 

der Brücke wohnen, über die „Lange Straße“ und unter der Brücke hindurch zur 
neuen Schule gehen. Der Schulwegeplan der Grundschule Niederkaufungen wird 
aber erst zukünftig auf den neuen Standort angepasst, wahrscheinlich in dem 

Schuljahr, dass der Einweihung der Schule vorausgeht, um dann im ersten 
Schuljahr, dass in der neuen Schule stattfindet, einen aktuellen Schulwegeplan zu 
haben. Die Schülerinnen und Schüler sind gehalten, die offiziellen Schulwege zu 
nutzen. Zu den Hol- und Bringverkehren mit PKW durch Eltern kann die Schule keine 

Aussagen machen. Möglicherweise ist in den Hol- und Bringzeiten von beiden 
Seiten, also sowohl nördlich als auch südlich der Haferbachbrücke nach dem 
Schulneubau mit mehr PKW-Verkehr zu rechnen. Allerdings wird die 

Haferbachbrücke diesen PKW-Verkehr aufnehmen können. Die Schule hat darauf 
hingewiesen, dass es sinnvoll sei, den Gehweg unter der Brücke durch ein Geländer 
von der Fahrbahn abzutrennen wie unter der Brücke in der „Niester Straße“. Auch 



dort funktioniere der Schulweg auf diese Weise und so könnte es auch in der bei der 
Haferbachbrücke sein. Dies wurde seitens der Gemeinde in die Planungen 
eingebracht und soll umgesetzt werden (s.o.). Da es sich um eine einspurige 

Unterquerung handelt, die über eine Ampelanlage gesteuert ist, haben die 
Fahrzeuge unter der Brücke auch keine hohe Geschwindigkeit. 
 

Fazit 
 

Die Reparatur der Haferbachbrücke wurde 2019/2020 umfassend geprüft und 

geplant. Die Punkte der Anfrage waren zu diesem Zeitpunkt bereits alle enthalten 
und wurden genauso berücksichtigt bzw. eingearbeitet wie auch der Schulneubau. 
Die Analyse der Funktionen der Brücke und alternativer Wegeführungen ergab keine 

zwingende Notwendigkeit für einen kostenintensiven Neubau mit hohem 
Gemeindeanteil, der nur eine begrenzte Erhöhung der Durchfahrt ermöglichen und 
damit nur eine begrenzte Verbesserung bringen würde. Auch im Verkehrsent-

wicklungsrahmenkonzept 2030 der Gemeinde ist die Haferbachbrücke nicht als 
Problemzone identifiziert worden und im Prozess der Erarbeitung sowie in den 
nachfolgenden verkehrlichen Konzeptprozessen und Untersuchungen (z. Zt. Fuß- 

und Radwegekonzept) ebenfalls nicht als Problemzone benannt.  
 
 


