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Antrag der Fraktionen von SPD und CDU betr. regelmäßige IC-Halte in Stadtallen-
dorf 
 
Beschluss:  

Der Kreistag des Landkreises Marburg-Biedenkopf unterstützt die gemeinsame Initiative 
von Bundeswehr, Wirtschaft und Politik für regelmäßige IC-Halte in Stadtallendorf und be-
kräftigt die in dem gemeinsamen Brief an den Vorstand der Deutschen Bahn AG vom 
24.02.2016 vorgetragenen Argumente. Weitere IC Halte in Stadtallendorf wären sowohl für 
unseren Landkreis wie auch für die ganze Region – bis weit in Teile der Landkreise Vo-
gelsberg, Waldeck-Frankenberg und Schwalm-Eder hinein – eine enorme Bereicherung. 
Auch für die DB AG bieten sich aufgrund des erheblichen Fahrgastpotentials dadurch gro-
ße Chancen. Als faktisch derzeit einziger barrierefreier Bahnhof zwischen Marburg und 
Kassel entlang der IC-Linie würde ein IC-Halt in Stadtallendorf überdies eine erhebliche 
Erleichterung für Fahrgäste mit Mobilitätseinschränkung bedeuten. Der Kreistag appelliert 
an die Deutsche Bahn, bereits zum kommenden Fahrplanwechsel zusätzliche Halte ein-
zuplanen und gibt zugleich seiner Hoffnung Ausdruck, dass dies nicht zulasten benachbar-
ter Landkreise erfolgen muss, sondern ein Halt in Stadtallendorf zusätzlich möglich wird. 
 

Begründung: 

In einem umfassenden Brief (beigefügt) haben sich im Februar Vertreter der Bundeswehr, 
der Firmen Ferrero, Fritz Winter und HOPPE sowie der Stadt Stadtallendorf und des 
Landkreises Marburg-Biedenkopf an den Vorstand der DB AG gewandt und appelliert, zu-
sätzlich zum bisherigen Halt eines frühen ICs am Morgen weitere Halte des IC in Stadtal-
lendorf vorzusehen. Gleichzeitig haben die Bundestagsabgeordneten Sören Bartol und Dr. 
Stefan Heck in vielen Gesprächen ebenfalls für dieses Anliegen geworben. Da den Medi-
en derzeit zu entnehmen ist, dass die Entscheidung darüber unmittelbar bevorsteht, ist es 
naheliegend und dringlich, dass der Landkreis zum jetzigen Zeitpunkt diesem Anliegen mit 
einem Beschluss des Kreistages zusätzlich Nachdruck verleiht. Zugleich ist der Pressebe-
richterstattung zu entnehmen, dass möglicherweise ein Halt in Stadtallendorf mit Ein-
schränkungen an anderen Unterwegsbahnhöfen einhergehen könnte. Deswegen sollte mit 
diesem Beschluss der Kreistag auch deutlich machen, dass nach Möglichkeit der Halt neu 
hinzukommen sollte, ohne dass in anderen Landkreisen die IC-Anbindung eingeschränkt 
wird. 
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