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Heigenbrücken 2025 
Neues Leben auf alten Gleisen  

  

Bürgerinitiative „Tunnelbau im Luftkurort Heigenbrücken“ 



Leitbild  vom 23.8.2012 – Bürgerinitiative Tunnelbau im Luftkurort Hgbr. (Vorlage von 

Walter Kunkel aus dem Jahr 2010) 

________________________________________________________ 

                                                    

Das Selbstverständnis der Bürgerinitiative „Tunnelbau“ den Heimatort 

Heigenbrücken betreffend 
 

Wir sind eine liebenswerte Wohngemeinde im Naturpark Spessart, die für die Einwohner attraktiv 

sein und bleiben will.  

 

Wir verstehen uns als gastfreundliche Tourismus-Gemeinde mit hohem Erholungs-, Erlebnis- und 

Gesundheitswert. Von unseren Anstrengungen zur Förderung des Tourismus sollen die Bürgerinnen 

und Bürger gleichermaßen wie unsere Gäste profitieren. Ebenso wie der Tourismus soll der 

Einzelhandel und das Gewerbe die Wohnqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessern. 

 

Unser größtes Kapital ist die Natur: die Landschaft, die Luft, das Wasser und der Wald. Mit unseren 

Ressourcen wollen wir verantwortungsvoll umgehen. Auf die Anerkennung als Luftkurort sind wir 

stolz, denn wir wohnen da, wo andere Urlaub machen. 

 

Wir setzen uns ein für „Unser Dorf soll schöner werden – unser Dorf hat Zukunft“.  Wir wollen 

unsere Gemeinde und deren Infrastruktur zukunftsorientiert weiterentwickeln. Die verkehrs-

strukturelle Anbindung liegt uns dabei genauso am Herzen wie die allgemeine Infrastruktur vor Ort. 

 

Unsere Position in der Region wollen wir verbessern. Hier sehen wir uns aber auch in Kontext mit 

den umliegenden Gemeinden, da Einzelhandel, Gewerbe,  Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, 

touristische Angebote und Freizeitmöglichkeiten  immer in Verbindung mit den umliegenden 

Ortschaften stehen. 

 

Wir sind eine kinder- und eine familienfreundliche Gemeinde und betrachten auch Senioren und 

Alte als starke Kraft. Wir wollen, dass Heigenbrücken eine gelebte Gemeinschaft wird. Der 

Zusammenhalt von Jung und Alt, sowie von Einheimischen mit Neubürgern und 

Erholungssuchenden ist uns wichtig. 

 

Durch ein gutes, aufrichtiges und respektvolles Miteinander sowie Toleranz wollen wir Traditionen 

pflegen und das Ehrenamt sowie das Vereinsleben fördern. 

 

Die Zusammenführung der Menschen und der Ausgleich ihres Interesses ist uns ein besonderes 

Anliegen. Wir wissen, dass unser Ziel nur im Geiste einer partnerschaftlich tätigen, aktiven 

Bürgergemeinde im Klima der Offenheit, Durchsichtigkeit und des Austausches erreicht werden 

kann. 
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Vorschläge der Bürgerinitiative Tunnelbau für eine Gestaltung der freiwerdenden Gleistrasse 
 

Vorwort:  

 Es müssen nicht alle Vorschläge möglichst bald verwirklicht sein. Niemand zwingt uns, die Fläche erst im 

Jahr 2030 komplett neu gestaltet zu haben.  

 

1. Grüngürtel bzw. Parkanlage: 

Es geht um Überlegungen bzgl. der bestmöglichsten Voraussetzungen für ein Wohnen in Hgbr. (vgl. 

Attraktiv-Sein für junge Familien durch „bewusste Verlangsamung“, durch ein „Grün-Erleben-können“ 

und einen Gegentrend zur Urbanisierung; vgl. etwas „Einzigartiges“ angehen wie z.B. Wohngebiet im 

Park; vgl. Selbstbewusstsein zeigen durch das ehrgeizige Ziel „Schönste Gemeinde im Spessart“ werden 

zu wollen) 

Wichtig wäre, die Fläche nicht komplett zu beplanen - Aus gutem Grund hat man den Kurpark nicht als 

Gewerbegebiet verbaut:  

Konkrete Möglichkeiten:  

 z.B. mit „Labyrinth“ oder Irrgarten wie im Kurpark Bad Kissingen (Konzept f. Jung und Alt);  

 z.B. mit Barfussweg (vgl. Mittenwald) 

 z.B. mit kleinem See in Verbindung mit Spazierweg mit Bänken am Lohrbach    

 z.B. Grüngürtel mit Draisinenstrecke (Hand oder Fahrraddraisine); http://www.cafe-gaestehaus-

sattler.de/body_Draisine_%DCberwald_Ueberwald_Nibelungenland_Odenwald.html vom Bahn-

hof oder Tunnelportal bis zur Unterführung oder zum neuen Bahnhof, wo jeder selbst treten 

muss (Haltebuchen neben Fußweg mit Bildtafeln m. Erläuterungen bieten themat. Auseinander-

setzung zum Thema „Mit dem Zug durch die Geschichte Heigenbrückens“ z.B. Glasbläser –

Ofen; Backofen wie früher;  Errichtung einer Mühle so wie sie früher am Bach; Dankkapelle der 

BI; Station alter Eisenbahnwaggon oder Schienenbus, der hier dann vor 50 Jahren gefahren ist 

als Cafe (http://www.billerbecks-bahnhof.de/zugwaggon/der-waggon.html); ggf. Minitunnelpor-

tal dem Schwarzkopf nachgebaut wo der Tunnel reinfährt: Biergarten; 6 Spielplätze unserer 

Vorfahren (was haben die früher gespielt) Klicker im Sand usw.; Boule-Fläche 

 Zeitungsart. MainEcho 7-13: Ein Platz z. Spielen und Lernen–Natur-u.Wasserlehrpfad 

i.Waldaschaff 

 

2. Planung eines Siedlungsraum um Bahnhof herum (neue Siedlung a la Hubertusstraße) im breiteren Bereich; 

in schmalen Bereichen „Inseln mit versch. Bäumen“: z.B. einheim. Bäume zum Kennenlernen mit Schildern 

 

3.      Kombination mit einem Dokumentationszentrums (3D-Format-Filme über Flora und Fauna im Spessart; 

audiovisuelle Annäherungen an Leben in der Natur) im alten Bahnhof (vgl. Edersee); außerdem müsste im 

Bahnhofsareal ein gastronomisches Angebot bzw. ein Dorfgemeinschaftshaus perspektivisch entstehen 

 

4. „Seniorenzentrum“ (Schaffung von Arbeitsplätzen;  ebenerdige Siedlung von Wohneinheiten, in welchem 

ältere Leute für sich wohnen können; evt. mit Bau eines Tagesheimes); Investoren finden; evt. Kopplung 

mit Jugendarbeit (Raumangebot für Hausaufgabenhilfe, sozialbezogenes Engagement für Jugendliche) 

 

5. Vermietung Bürogebäude (lärmfrei) aufgrund Nähe Frankfurts (kein Hochhaus; angepasst in Landschaft) 

 

6. Infrastruktur und Verkehrsführung neu bewerten 

 Wunsch nach zentr. Einkaufszentrum; vgl. Standortnähe zu neuer Haltestelle 

 Grundfrage nach überlebensfähigem Einzelhandel vor Ort bleibt bestehen (Anbindung des örtl. 

Einzelhandels durch bewusste Straßenführung) 

 

7. Ablehnung eines Gewerbegebietes im „Filetstück“ - Gewerbe gehört außerhalb des Ortes 

 Ganzer Ort muss im Fokus stehen – Natur- Tourismus – Faktor Mensch 

 Wirtschaftsstandort ist mehr als „Gewerbe“ (Was ist unsere eigentlichen Ressource?) 

 Gewerbe gehört für uns eher außerhalb des Ortes (vgl. Partenstein, vgl. Heimbuchenthal ect.) 

 Im Flächennutzungsplan ist Fläche nur deshalb als Gewerbegebiet ausgewiesen, da Bahn Platz für 

Abladen von Holz fürs Sägewerk brauchte 

 Naherholungsgebiete rund um Hgbr. im Tal schüren uns Luft ab! Der Lenkungsausschuss muss 

sich ernsthaft mit einer Alternativensuche von Gewerbegebieten befassen. 

http://www.cafe-gaestehaus-sattler.de/body_Draisine_%DCberwald_Ueberwald_Nibelungenland_Odenwald.html
http://www.cafe-gaestehaus-sattler.de/body_Draisine_%DCberwald_Ueberwald_Nibelungenland_Odenwald.html
http://www.billerbecks-bahnhof.de/zugwaggon/der-waggon.html


Handlungsfelder 
 

 
         Quelle: TU München, Institut für Geodäsie, GIS und Landmanagement, O.Univ.-Prof. Dr.-Ing. Holger   
         Magel, „Dorferneuerung 2020, Zukunftskonzeption und –strategien der Dorferneuerung in Bayern“, Teil 3:  
         „Strategien für die Dorferneuerung 2020“, Anhang 1  
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