
f Autobahnanschluß Ostheim

Vision einer
Deuen Straße
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Melsungen (hro). Die Vision von einer Straße, die der

wirtschaftlichen Entwicklung einer Region dient, Verkehrs-
wege und Wohngebiete entlastet und die Landschaft kaum
beeinträchtigt, wurde in einer Diskussionsrunde entwickelt,
zu der die Vereinigung der Wirtschaft des Schwalm-Eder-
Kreises, Sektion Melsungen, eingeladen hatte. Wenn es
nach den Wortführern der I'nitiativegeht, werden schon bald
Fahrzeuge zwischen dem Industriegebiet Pfieffewiesen
(Bundesstraße 83) und der A 7 rollen. EineResolution an den
Hessischen Wirtschaftsminister soll die Forderung unter-
mauern.

Ein wichtiges Argument für
eine Anschlußstelle bei Ostheim
sind die Betriebsansiedlungen
im Melsunger Industriegebiet,
wo die Edeka und. die Firma B.
Braun expandieren. Erhebliche
. zusätzliche Belastungen für die
Nürnberger Straße, die Kreu-
z:UllgB 83/B 253 und den Auto-
bahnzubringer sind zu erwar-
ten. Wenn die Infrastruktur die-
.sen Anforderungen nicht ange-
paßt wird, ist für Ludwig-Georg
Braun - Vorstandssprecher des
größten Melsunger Unterneh-
mens und FDP-Fraktionsvorsit-
zender - eine verkehrstechni-
sche Katastrophe vorprogram-
miert.
Vorteile
Erhebliche Vorteile rechnet

sich aber auch Malsfelds Bür-
germeister Kurt Stöhr für seine
Gemeinde aus. Der Autohnan-
schluß Ostheim. der schon seit
Jahren gewünscht wird, wäre
pur eine Komponente. Im Zu-
sammenhang damit erhofft sich
Stöhr auch eine Entlastung für
die Ortsdurchfahrten Beise-

förth, Malsfeld und Elfershau-
sensow,ie eine Ortsumgehung BREIT GENUG, um neben dem Schienenstrang auch noch eine Straße zu verkraften? DieBahnbrücke
Ostheims in Richtung Hornberg.. an der alt.~n ?iegelei (links unten die Fulda.•eben die Domäne Fahre) bei Malsfeld spielt in dem
In seiner bekannt spitzbübi- Konzept fur emen Autobahnanschluß Osthelm eine wichtige Rolle. (Foto:hro)

sehen Art erläuterete Stöhr sei-
ne "laienhaften Vorstellungen"
für eine mögliche Trassenfüh- . bertshausenzu berühren, ginge' Grundsätzliche Überlegungen
rung. Ausgehend vom Indu- es zur Autobahn bei Ostheim, für die wirtschaftliche Entwick-
striegebiet Plieffewiesen Und wo eine "auseinandergezogene lung der Region stellte Ludwig-
der B83 könnte die neue Straße Auffahrt" den topographischen Georg Braun seinen Ausführun-
der Kanonenbahn folgenund auf Gegebenheiten am ehesten gen voran. Die Industrie inve-
der vorhandenen Bahnbrücke Rechnung tragen würde. stiere in Melsungen 200 Millio-
(beider alten.Ziegelei)die Fulda Mit Spangen könnten die nen Mark - "die größte Investi-
kreuzen. Auf den breiten Pfei- OrtsteileMalsfeld, Elfershausen tian in Nordhessen" . Das diene
lern der Brücke ruht nur ein und Dagobertshausen an die der Arbettsplatzslcfierung und
Gleis. Daneben sei genügend neue Trasse angebunden wer- schaffe neue Arbeitsplätze. Ein
Platz für eine Straße, glaubt den, so daß einige vorhandene solcher Wirtschaftsraum müsse
Stöhr, der bereits nachgemessen Verbindungsstraßen nicht mehr aber auch erschließbar sein. Die
hat. benötigt würden und "zurück- latenten Verkehrsprobleme in Wohnqualität

. gebaut" werden könnten. Unter Melsungen stünden dem entge- Das steigende Verkehrsauf-
Stellwerk anderem ist dabei an die Strecke gen. kommen ist für den FDP-Politi-
Am ehemaligen Stellwerk zwischen Obermelsungen und . . ' . ker Braun mit einer erhöhten

Malsfeld und damitan der Orts- Elfershausen gedacht. Die neue Container Stichoxydbelastung der Luft,
lage vorbei würden die Fahrzeu- Autobahnbrücke bei Ostheim ' Fertigprodukte möchte die mit Beeinträchtigungen der
ge zum Stellbachtal rollen, "wo is~nach Ansicht des Malsfelder Firma B.Braun künftig gerne per .Wohnqualität und mit Gefahren
die Eingriffein die Landschalt so I Bürgermetsters.sso glücklich ge- Container amBahnknotenpunkt r etwa apf del}l ~t~ilen Auto-
gering wie",möglich' gehalten stellt worden", .daß sie eine Malsfeld verfrachten 1!Inddiesen. hahn:zubringer. ,,' verbunden,
werden müssen". f.Jil. qieseq! Tat : 0ttsl!mgehl1l1~für Osth~~m.er- so ~~derb~lehe~. Durch die, EineLös\lngder Probleme sah er
verkehrte früher die sogenannte moghcht. Zusätzhcher Verkehr Matenalaß(henung, durch den ..nur in ein~irrAutObannanscliiluß
Steinebahn. 0hm~ die Ortslagen aus ~iehtung -Homberg wäre Individualverkehr der Arbeit- . Oslhelmi}ln.d'ld~sniehtnHF al1~
von Elefershausen oder Dago- dann problemlos zu verkraften. nehmer und durch Transporte dem Interesse der Firma Braun."

der Edeka würden die Straßen in
Melsungen aber zusätzlich ver-
stopft. Braun erinnerte daran,
daß 1985 auf der Nürnberger
Straße bis zu 16000 Fahrzeuge
gezählt worden sind. Ein Groß-
teil davon komme an der Kreu-
zung B 83/B 253 an, und do~t
werde künftig auch der elgenh-
ehe Engpaß liegen.
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EIN AUTOBAHNANSCHLUSS bei Ostheim (im Hintergrund) müßte nach Ansicht des Malsfelder Bürgermeisters Kurt Stöhr auseinandergezogen werden. Die Auffahrt
Richtung Norden könnte in der Senke, dort wo die Landstraße' der Autobahn sehr nahe kommt, angelegt werden. Richtung Süden' sollten die Fahrzeuge einige hundert
Meter weiter, hinter Ostheim, auffahren. Zur Zeit wird die A 7 sechsspurig ausgebaut. (Foto: hro)



Kritische Stimmen

"Eingriffe
in Natur'~

1r.0 v--1gt!
Melsungen (hro). Auch ei-

nige mahnende und kritische
Stimmen wurden in der Dis-
kussion um einen Autobahn-
anschluß Ostheim und einer
Verbindungstrasse zur -B 83
nach Melsungen laut. So
wurden Zweifel geäußert,
daß die Bahnbrücke über die
Fulda tatsächlich breit genug
ist, um nebeneinander Straße
und Schiene zu verkraften.
Die Bundesbahn denkt dar-
über hinaus natürlich auch
an ihre Eigeninteressen und
möchte bei alldem nicht leer
ausgehen, wie ein leitender
Mitarbeiter erläuterte.

"Lebensnerv"
Aus der Sicht der Firma

Sonntex muß der Güter-
transport ab Bahnhof Mel-
sungen erhalten bleiben. Das
Stammgleis als "Lebensnerv"
dieses Unternehmens dürfe
nicht gefährdert werden.
Ein Autobahnanschluß

Ostheim scheint für Felsberg
ein zweischneidiges Schwert
zu sein. Einerseits könnte
sich Bürgermeister Klaus
Stiegel eine Entlastung für
die. Ortsdurchfahrt Gensun-
gen vorstellen, andererseits
sei die Strecke zwischen
Rhünda und Ostheim - "ein
landschaftlich reizvolles Ge-
biet mit engen Straßen" - für
zusätzlichen Verkehr unge-
eignet.

Studie
Das Hessiche Landesamt

für Straßenbau, das zur Zeit
eine "technische Machbar-
keitsstudie" erarbeitet, sieht
Konflikte in einer Trasse von
Melsungen nach Ostheim.
Die Vorteile lägen zwar auf
der Hand, andererseits seien
aber Eingriffe in die Natur
nicht zu vermeiden. Nur,
wenn sie erheb1iche Entla-
stungen für die Wohngebiete
zur Folge hätten, seien sie zu
rechtfertigen.
Von der Straßenbauver-

waltung werden zur Zeit ver-
schiedene Varianten unter-
sucht und bis sich die Vision
vom Autobahnanschluß Ost-
heim und der Anbindung der
B83 am Industriegebiet Pfief-
fewiesen verwirklichen läßt,
werden sicher noch einige
Jahre ins Land gehen.



SPD zu Autobahnanschluß:

Studien gründlich abwägen
Malsfeld/Ostheim (hro). Dem Bau der Anschlußstelle und des

geplanten Autobahnanschluß Zubringers verwirklicht wer-
bei Ostheim stehe die Malsfel- den.
der SPD grundsätzlich positiv Darüber hinaus dürfe der Au-
gegenüber, hieß es in einer Sit- tobahnanschluß keine Mehrbe-
zung des Ortsverbands- Vor- lastung durch den Schwerver-
standes. Vor allem die Osthei- kehr in die Ortslagen bringen.
mer hätten bisher die Belästi- Die Sperrung der Ortslagen für
gungen durch die Autobahn er- Lastwagen über 3,5 Tonnen und
duldet, deshalb sollten sie nun eine unattraktive Straßenfüh-
von den Vorteilen eines Auto- rung für den Durchgangsver-
bahnanschlusses profitieren. kehr seien dazu geeignet. Der
Betroffen von einem solchen Zubringerverkehr zur Auto-

Projekt wären aber auch die bahn dürfe nicht durch die Orts-
Ortsteile Malsfeld, Beiseförth, teile laufen, betonte der Vorsit-
Dagobertshausen und Elfers- zende des SPD-Ortsverbandes
hausen, stellten die Sozialdemo- Malsfeld, Jörg Müller.
kraten fest. Daher sei es not- Panikmache und Vermutun-
wendig, daß die Gemeinde fort- gen mit Blick auf die Kommal-
laufend über den Stand der Pla- wahl seien fehl am Platze. Erst,
nung informiert werde. Erst' wenn die nötigen Informationen
nach Vorlage der Studien, die vorlägen und alle Forderungen
derzeit ,erarbeitet würden, kön- erfüllt seien, könne man abwä-
ne abgewogen werden, welche gen und entscheiden.
Vor- und Nachteile sich für die Die Malsfelder SPD hofft, daß
einzelnen Orte ergäben. mit einem Autobahnanschluß
Bevor eine uneingeschränkte das "derzeit unzumutbare Ver-

Zustimmung erteilt werden kön- kehrsaufkommen" aus den Orts-
ne, müsse der Bauträger gewisse lagen Beiseförth, Elfershausen,
Forderungen erfüllen, hieß es in Ostheim und Dagobertshausen
der Sitzung weiter. Die geplante verbannt werden kann. Man
und dringend notwendige Orts- gehe davon aus, daß der geplan-
umgehung Ostheim, Elfershau- te Zubringer ausreichend weit
sen, Dagobertshausen und von den Ortschaften, speziell
Malsfeld müsse noch vor dem Malsfeld, geführt werde.

\
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IN DIESEM "UNTERSUCHUNGSRAUM" (schraffiertes Gebiet) könn- imHessischen Verkehrsministerium. Ermittelt werden soll, wo die
te der Zubringer zu einer neuen Autobahnanschlußstelle bei Ost- geringsten Konflikte mit Flora und Fauna zu erwarten sind. Kon-

1 heim liegen, so Günter Raubert als Leiter der Gruppe Straßenbau krete Pläne für eine Trasse gebe es jedoch bisher keine.
t

Verkehrsuntersuchung, für Autobahnanschluß Ostheim / Posch:

"Zahlen z~igen.:Notwendigkeit"
Malsfeld/Melsungen (I). Der Autobahnanschluß be~Ost- zum Jal1 2000 sei eine Zunahme des Verkehrsaufkommens

heim sei notwendig, "das zeigen die Zahlen," betonte für das Gebiet Malsfeld/Melsungen von 13 Prozentzu erwar-
Staatssekretär Dieter Posch (FDP) aus dem Hessischen ten, sagen die Straßenplaner voraus. Zwischen knapp 7000
Verkehrsministerium zum jetzt vorliegenden Ergebnis einer und 8600 Kraftfahrzeuge könnten über den neuen Anschluß
Verkehrsurifersucnuhq des Straßenbauamtes Kas~eL Bis an die A 7 aus diesem Raum herausgezogen werden. '\."

, -
Ohne einen Autobahnan-: Erhebliche Errtlastungen sagt telzentren 'Melsungen und 1265 Beschäfngterr' auf-'iiber~

schluß sei die Belastung fürdie die Untersuchungdes Straßen- Hornberg werde durch die 3700. '.
Ortsdurchfahrt .Melsungen je~ bauamtss für den Raum Mals- "/,wachsellileli V-ei'fle'Chtu:qgen",
denfalls im Jahr 2000 nicht feld und hier insbesondere für so die Fachleute, in diesem
mehr zu verkraften, so die Pro- die Landesstraße 3221 in Ober- Jahrzehnt überdurchschnittlich Bisher nur Vorplanung
gnose, die den Melsungern - melsungen, ElfershausenJRedu- zunehmen. Malsfelds Bürger-
vornehmlich den Anliegern der zierung von 3000 auf 1000 Kfz) meister Hurt Stöhr schlägt des-
B83 - allerdings auch keine Ent- und Dagobertshausen voraus. halb vor, die Landesstraßen
lastung verspricht. Ein weiterer Auch der Verkehr auf der Lan- über Elfershausen und über Da-
Autobahnanschluß bei Ostheim : desstraße zwischen Beiseförth gobertshausen als Gemeinde-
könne lediglich das generelle und Dagobertshausen solle von straßen abzustufen und auch zu-
Anwachsen des Verkehrs auf- derzeit 1500 auf 500 Fahrzeuge rückzubauen.
kommens kompensieren, die Be- täglich sinken.
lastung der Nürnberger Straße ------------ M h I d Dreif hwürde auch dann noch bei über ' e ras as rel ac e
20 000 Fahrzeugen pro Tag lie- Umge~ung Ostheim
gen. Für diese wird eine Verle-
gung parallel zu dem A-7-An-
schluß vorgeschlageri.

Für Ostheim wird beim Bau
eines Autobahnzubringers vor
der Tür eine Orts umgehung ge-
. fordert. Schließlich ist zu erwar-
ten, daß nicht allein aus Rich-
, tung Morschen und Melsungen

Profitieren könnten von einem sowie Felsberg der Verkehr zum
weiteren Autobahnanschluß die neuen Zubringer fließen' würde,
Anlieger der Fritzlarer Straße in sondern auch aus und in Rich-
der Bartenwetzerstadt, für die tung Homberg. Das langjährige
ein gegenüber heute um SO Pro- Problem der Ostheimer, die an

= zent höheres Verkehrsaufkorn- der sogenannten .Beamtenlauf-
1 men mit 5000 bis 6000 Kraft- bahn" zwischen Melsungen und
- fahrzeugen pro Tag vorausge- Homberg liegen, könnte auf die-
r sagt wird, das auf rund 3500 se Weise gelöst werden. Das
- Kraftfahrzeuge reduziert wer- Verkehrsaufkommen auf dieser

den könnte. Verbindung zwischen den Mit-

50 Prozent mehr

Nur unwesentliche Entla-
stungen würde ein neuer An-
schluß für den Verkehr des Mel-
sunger Industriegebiet Pfieffe-
wiesen bringen. Bei einem Be-
hördentermin im Malsfelder
Rathaus, an dem außer Vertre-
tern der zuständigen Verwal-
tungen auch Bürgermeister Kurt
Stöhr und Landrat Jürgen Has-
heider und Firmenvertreter teil-
nahmen, wurde eine Steigerung
des Ziel- und Quellverkehrs des
Industriegebietes um mehr als
das Dreifache angekündigt.
Grundlage für diese Aussage ist
der voraussichtliche Anstieg
der Beschäftigten von derzeit

All diese Zahlen sprechen
nach Meinung des Melsunger
Staatssekretärs Dieter Posch für
den Bau des neuen Autobahn-
schlussesund damit auch eines
Autobahnzubringers. Daß über
letzteren schon Pläne im Kasse-
ler Straßenbauamt liegen soll-
ten, solche Behauptungen weist
Posch mit entschiedenen Wort
zurück. Es sei "schlich~ und er-
greifend Unsinn," wenn gesagt
würde, es gäbe eine Trasse.
Bisher sei noch keine Linien-

führung ins Auge gefaßt, ledig-
lich eine Umweltverträglich~'
keitsstudie sei für den gesamten
Raum zwischen Malsfeld, EI-
fershausen und Ostheim in Auf- .
trag gegeben worden. Mit der
Planung eine konkrete Trassen-
führung könne erst nach Vorlie- '
gen der Ergebnisse dieser Studie
begonnen werden. "Sowie etwas '
neues da ist, wird das veröffent-
licht," betont der Staatssekretär
die angestrebte Transparenz der
Planung dieses Projektes.



A 7-Anschluß
. 4A,OA;

Reeh will 1950
Einzelheiten '
erfahren .'
Ostheim (1).Einzelheiten über

die Ergebnisse der Verkehrsun-
tersuchung für einen Autobahn-
anschluß bei Ostheim (siehe ne-
benstehenden Artikel) will der
Hornberger Landtagsabgeord-
nete der Grünen, Herbert Reeh,
erfahren. Er hat eine 18 Punkte '
umfassende Anfrage an die Hes-
sische Landesregierung gerich-
tet, in er er unter anderem nach
den Untersuchern und Einzel-
heiten der Ergebnisse fragt. So
beispielsweise, ob es richtig sei,
daß das angestrebte Ziel, näm-
lich die Entlastung der Bundess-
straße 83 im Bereich Melsungen
gar nicht erreicht werden kön-
ne.

Alternativen?

Reehs Anfrage beschäftigt
sich in mehreren Punkten auch
mit dem Ziel- und Ouellverkehr
des Industriegebietes Pfieffewie-
sen und Alternativen zu einem
Autobahnanschluß. Ob auch die
Verlagerung des Personen- und
Güterverkehrs auf Bus und
Bahn berechnet worden, sei, ob
.-- Anzeige .
Probieren Sie t '
HACKBAUS " lRarift
Vierkorn Vollkornbrot, ~"rP.~
kernig, saftig, mit g'
natürlichem Sauerteig
gebacken. '

die Umstellung des zentralen
Güterverkehrs der Firma Braun
auf Transport mit der Deutschen
, ButtdeS'oahil'iEntlastungen brin=
gen werden, ob die Erschließung
.,ueS""fnclustT4egebietes'Pfieffewie-
sen durch den öffentlichen Per-
soaennehverkehr \1orgeseheJl
'sei und was das schließlich ko-
sten würde, interessiert Reeh,

Zahlen veröffentlichen

Der will aber auch genaüeres
über die Kosten für den Bau der
Anschlußstelle Ostheim. einer
Umgehung für den Malsfelder
Ortsteil und für die Verlegung
der Nürnberger Straße in Mel-
sungen erfahren. Reeh fragt
schießlich an, ob die Landesre-
gierung bereit sei, die Verkehrs-
untersuchung zu. veröffentli-
chen und allen Interessierten
zur Verfügung -zu stellen.

, ,-~,-



würden, werde der zu erwar-
tende Schwerverkehr mit sei-
nen großen Geschwindigkeits-
unterschieden 'zu einer dau-
ernden Gefahr für die anderen
Autobahnbenutzer.
, .Die "geplante Trassenfüh-
rung", so die FWG, werde gro-
ße Teile der landwirtschaftlich
genutzten Flur verbrauchen
und landschaftlich wertvolle
Flächen wie den Strauchgra-
ben in Mitleidenschaft ziehen .
.Zu erwarten sei eine Min-

derung der Wohnqualität in
Malsfeld. Elfershausen und
Dagobertshausen durch Lärm
und Abgase.
Nach Ansicht der Freien

Wähler will Melsungen seine
gravierenden Verkehrspro-
bleme "auf dem Rücken einer
kleinen Nachbargemeinde lö-
sen". Die FWG will versuchen
zu erreichen, daß über Alter-
nativen zum Anschluß bei
Ostheim nachgedacht wird.

FWG ZU A-?-Anschluß im Nebenloch:

Viel spricht gegen Ostheim
Malsfeld (1). "Keine wirkli-

chen Alternativen in Betracht
zu ziehen", wirft die Freie
Wählergemeinschaft Malsfeld
den Verantwortlichen des ge-
planten Autobahnanschlusses
Ostheim vor. Es werde der
vermeintlich einfachste Weg
gewählt, wurde nach einer
Fraktionssitzung betont, ob-
wohl viele Argumente gegen
eine Anschlußstelle in diesem
Bereich sprächen:
• Derregelmäßig starke Ne-

bel bei Ostheim. der schon zu
vielen Unfällen führte, verbie-
te einen Anschluß von selbst.
.Die Geographie des 'Ge-

bietes sei ungünstig, weil auf
die Autobahn auffahrende
Fahrzeuge Steigungen über-
winden müßten. Weil aber
, nach Meinung der FWG viele
Lkw-Fahrer die nicht unge-
fährliche Melsunger Abfahrt
meiden und stattdessen bei
Ostheim auf- oder abfahren



"Melsunger Alternative": Verbindungsstraße ;1 fn 0~~4q J 0

Stein der Weisen gefunden?
Melsungen (gmu). Autobahnzubringer Ostheim, Ausbau der Nürnberger Straße, Teilumgehung durch die Fuldawiesen -

alles Makulatur? Ist der Stein der Weisen gefunden? Das Hessische Straßenbauamt Kassel hat jetzt die Katze aus dem
Sack gelassen: Zur Zeit wird nämlich als Alternative eine Verbindungsstraße zwischen dem Melsunger Autobahnzubringer
(8 253) und der Nürnberger Straße beim Abzweig Obermelsungen untersucht. Damit könnte dann auf den Malsfelder
Zubringer und auf eine mögliche Trasse durch die Fuldawiesen verzichtet werden. Zugleich würde die Nürnberger Straße
ebenso entlastet wie die Kreuzung von 8 83 und 8 253 in Melsungen.. . I
Mit dieser Neuigkeit wartete daaue angestellt. So soll denn Möglich wäre auch, die Ober- native" auf den Ausbau der i

Bürgermeister Dr. Ehrhart Ap- eine Alternative untersucht melsunger Straße auf einer Nürnberger Straße beispiels- I
pell in der Sitzung des Haupt- werden, die eine Verbindungs- Brücke über die neue Trasse zu weise wegen der Fahrbahnbrei-
und Finanzausschusses auf. Das spange zwischen der B 253 und leiten. te hätte.
Gremium unter Vorsitz von der Nürnberger Straße (B 83) Ein Zubringer von der Bun-
Volker Wagner (SPD) nahm's vorsieht. desstraße 83 zur Autobahn bei A k II
zur Kenntnis, stoppte sozusagen Ostheim würde im übrigen eine ntrag zurüc ste en
zunächst das bisherige Verfah- Tunnel Strecke von etwa fünf Kilome-
ren, das laut Magistratsvorlage tern ausmachen, während die
einen städtischen Planungsko- jetzt ins Gespräch gebrachte
stenanteil für den Ausbau der Diese neue Straße würde vom Melsunger Alternative nur ein
Nürnberger Straße von 10 000 Autobahnzubringer etwa zwi- Drittel der Entfernung in An-
DM und einen FDP-Antrag in sehen Kuhmannsheide und dem spruch nähme. Und es wäre eine
Sachen Fuldawiesen-Umgehung Ortsausgang Melsungen abge- Umgehung durch die Fuldawie-
(die HNA berichtete) vorsah. hen und weitgehend in einem sen nicht mehr erforderlich, was
Dr. Appell: "Das Straßenbauamt Einschnitt (Lärmverminderung) insgesamt bei der Gegenüber-
benötigt das Planungsgeld im in Richtung Obermelsunger stellung der Umweltverträglich-
Moment nicht". Straße geführt. Die Trasse wür- keitsprüfungen zu berücksichti-
Denn zur Zeit werden von der de dann möglicherweise in ei- gen wäre. Mit den Ergebnissen

Straßenbauverwaltung soge- nem Tunnel unter der Obermel- der Untersuchungen kann laut
nannte Umweltverträglichkeits- sunger Straße hindurch und aus Straßenbauamt in der zweiten
prüfungen sowohl im Bereich dem Hang des Roten Rains über Jahreshälfte 1990 gerechnet
Malsfeld - Ostheim als auch im eine Brücke über die Fulda in werden, wobei dann noch zu
Bereich Autobahnzubringer - der Nähe der Sarrazin-Brücke prüfen wäre, welche Auswir-
Obermelsunger Straße - Ful- zur Nürnberger Straße geführt. kungen die .Melsunger Alter-

Von einer "neuen Betrach-
tungsweise" sprach in der Aus- I
schußsitzung Alfred Steinröder
(FDP). Wenn der Magistrat sei-
nen Antrag auf Bereitstellung
von Planungskosten für die
Nürnberger Straße zurückziehe
- und es sieht alles danach aus - ,
dann werde auch die FDP ihren
Antrag auf die Fuldawiesen-
U,mgehung zurückstellen. SPD-
Sprecher Andreas Haas merkte
an, daß die Angelegenheit jetzt
endlich vorangebracht werden'
müsse. Es dürften nicht wieder
Jahre vergehen, ehe das Stra-
ßenbauamt aktiv werde.

Oberrnel5unCjen

Me.lsungen
Kuh monnshei de.•



MIT EINER KLAPPE, sprich: Verbindungsstraße (gestrichelt), könnten gleich mehrere Fliegen geschlagen werden: Verzicht auf den
Malsfelder Zubringer, auf eine Fuldawiesen- Trasse und auf einen aufwendigen Ausbau der Nürnberger Straße. (Zeichnung: gmu)

Neu ist die jetzt in die Diskus-
sion gebrachte Verbindungs-
straße im Grunde nicht: Schon
vor rund 20 Jahren waren
Überlegungen angestellt wor-
den, die durch Melsungen füh-
rende Bundesstraße 83 zwi-
schen den Stadtteilen Röhren-
furth und Obermelsungen kom-
plett über den Kesselberg zu
verlegen. Der Plan war aller-
dings nicht weiter verfolgt wor-
den, weil u.a, die Geländever-
hältnisse vor allem im Röhrenf-
urther Bereich erhebliche Pro-
bleme aufgeworfen hätten.

Schon vor 20 Jahren im Gespräch 2000 mit einer weiteren Steige-
rung von über 30 Prozent ge-
rechnet.
Und auch dies spielt eine

Rolle: Ein Ausbau der Nürn-
berger Straße ist unter Auf-
rechterhaltung des Verkehrs in
beiden Richtungen kaum mög-
lich. Unter Umständen müßten
Umleitungen durch Obermel-
sungen und die Fuldawiesen in
Betracht gezogen werden, und
das bei einer Ausbaudauer von
zwei Jahren einschließlich der
Kanalisations- und Wasserlei-
tungsarbeiten. (gmu)

Plan nicht ganz neu
den vergangenen Jahren um 13
Prozent zugenommen. Im Hin-
blick auf die Industrieansied-
lungen auf den Pfieffewiesen,
aber auch auf die Entwicklung
in der DDR (Durchgangsver-
kehr nach Thüringen) sowie die
ständig steigenden Kfz-Zulas-
sungsziffern wird bis zum Jahr

Bei der nunmehr zu prüfen-
den Verbindungsspange han-
delt es sich also gewissermaßen
um die Hälfte jener Trasse, die
allerdings aufgrund der Ent-
wicklung neue Aktualität hat.
Denn: Der Verkehr auf der

Nürnberger Straße, so haben es
die Experten festgestellt, hat in
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Mihm (CDU): Kein Zubringer quer durch Malsfeld 2.~ )'.Cf1

Für die "Melsunger Lösung"
Malsf.eld (hro). "Keinen Au-

tobähnzubringer quer durch
Malsfeld", diese Forderung hat
der CDU-Kreisbeigeordnete
Karl Mihm in einer Mitglieder-
versammlung der Malsfelder
CDU erhoben. Während ande-
re Gemeinden versuchten, den
Autoverkehr zu verringern,
würde sich in Malsfeld durch
einen BAB-Anschluß bei Ost-
heim der Durchgangsverkehr
vervielfachen, sagte Mihm.

Durch den geplanten Contai-
nerbahnhof und den Auto-
bahnzubringer wäre dann
Malsfeld vollkommen vom
_Verkehr eingeschlossen.
Außerdem würde dieser Zu-
bringer zwischen Ostheim und
den Melsunger Pfieffewiesen
wertvolles Ackerland und

mehrere Wassereinzugsberei- den müsse, halte er für eine
che durchqueren. vordringliche Aufgabe. Daher
Den Bürgern in Dagoberts- sei eine Verbindungsspange

hausen, Ostheim und Elfers- zwischen der jetzigen Auto-
hausen werde erklärt, ein Au- bahnanschlußstelle und der
tobahnanschluß werde eine Bundesstraße 83, die soge-
Verbesserung der Verkehrssi- nannte .Melsunger Lösung",
tuation bringen. Bei dem jetzi- der richtige Schritt, da sie nach
gen starken Ost-West-Ver- ersten Untersuchungen für
kehr dürfte nach Ansicht Melsungen die größere Entla-
Mihms diese Abfahrt am Tag. stungswirkung bringen würde.
und bei Nacht aber geradezu
das Gegenteil bedeuten, da der
Lärmpegel, verursacht durch
Schwerverkehr, enorm zuneh-
men würde. Außerdem könne
er sich nicht vorstellen, daß
eine Abfahrt bei Ostheim ge-
nehmigt würde, da die Abfahrt
Melsungen nur drei Kilometer
entfernt sei.
Daß der Verkehr innerhalb

Melsungens entflochten wer-

"Nicht zumutbar"

Da die Gemeinde Malsfeld
dem Bau eines Containerbahn-
hofs für Nordhessen zuge-
stimmthabe, der bestimmt viele
Belästigungenfür die Bürgerbe-
deute, sei ein zusätzlicher Auto-
bahnzubringer nicht zumutbar,
sagte der CDU-Politiker.
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Interessenkonflikt wird deutlich
Der Interessen konflikt
um den diskutierten neu-
en Autobahnanschluß
Ostheim und die dann nö-
ti rte Verbindungsstraße

: B 83wird deutlicher.
Die CDU-Malsfeld be-
fürchtet hohe Belastun-
gen für den Kernort.

MELSUNGEN/MALSFELD • Kri-
tik an der Trassenplanung für
den Zubringer zum möglichen
Autobahnanschluß Ostheim
kommt aus der Malsfelder

VON THOMAS STIER

CDU. Deren Vorsitzender und
Kreisbeigeordneter Karl Mihm
äußerte die Befürchtung, daß
die Kerngemeinde Malsfeld
nach Fertigstellung des Contai-
nerbahnhofs im Herbst näch-

I sten Jahres und eines denkba-

ren Baus des Autobahnzubrin- Natur mit hohem Erlebnis- und
gers von zusätzlichem Straßen- Erholungspotential zerschnit-
verkehr regelrecht eingekesselt ten, in Obermelsungen nur 1,5
werde. Dies, so Mihm, könnte Kilometer. Mihm sprach sich
sich noch verschärfen, wenn für eine Verbesserung der Ver-
tatsächlich der heutige Gleis- . kehrsverhältnisse auf der B 83
körper der .Kanonenbahn" für vor Melsungen aus, aber:
die neue Straße genutzt würde. "Malsfeld kann nicht zum Ver-
Wie berichtet soll die Kano- kehrsmittelpunkt für das Mel-

nenbahn zwischen den Melsun- sunger Industriegebiet wer-
den."ger Pfieffewiesen und dem

Bahnhof Malsfeld nach Fertig-
stellung des Containerbahn-
hofs stillgelegt werden. Sollte
der Gleiskörper für den Auto-
bahnzubringer genutzt werden,
würde die Trasse noch näher an
die Wohnhäuser Malsfeld rük-
ken, was Mihm für unvertret-
bar hält.

Er kritisierte, daß die Um-
weltverträglichkeitsstudie für
den Autobahnanschluß Ost-
heim zum Ergebnis komme,
daß sie einem neuen Autobahn-
anschluß bei Obermelsungen
vorzuziehen sei. Von Ostheim
zur B 83 würden fünf Kilometer

In Malsfeld werden die Sor-
gen um wachsende Verkehrs-
belastungen größer, werden
auch vom SPD-Ortsverein
Malsfeld geteilt, der sich bereits
vor einiger Zeit gegen den An-
schluß Ostheim ausgesprochen
hat und damit auf Gegenkurs
zum eigenen Bürgermeister
Kurt Stöhr gegangen ist.

Gleichzeitig werden in Mel-
sungen Argumente für den Au-
tobahnanschluß Ostheim ge-
sammelt und den Planem im
Hessischen ) Straßenbauamt
Kassel ans Herzigelegt. Ziel: Die
im Bundesverkehrswegeplan

aufgeführte, gleichwohl aber
ungeliebte Variante Obermel-
sungen, die kaum eine Entla-
stung auf der B 83 zwischen dp-
Kernstadt und den Pfieffew
sen bringen würde, soll keine
Chance bekommen.
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FWG:Melsungen handelt
nach St. Florian-Prinzip
MALS FELD • Mit scharfen An-
griffen in Richtung Melsungen
und auf Malsfelds Bürgermei-
ster Kurt Stöhr hat die Freie
Wählergemeinschaft Malsfeld
ihre ablehnende Haltung gegen
einen neuen Autobahnan-
schluß bei Ostheim unterstri-
chen.
Mit der neuen Auffahrt nur

wenige Kilometer südlich des
BAB-Anschlußes Melsungen
wolle die Stadt Melsungen die
Verkehrs belästigungen für ihre
eigenen Bürger verringern, in-
dem sie sieb mit Händen und
Füßen gegen eine Alternative
auf ihrem eigenen Stadtgebiet
wehre, heißt es in -einer Stel-
lungnahme der FWG. Melsun-
gen unternehme deshalb alles,
um Ostheim im Gespräch zu
halten. Nach dem St.-Florian-
Prinzip solle Malsfeld die Ver-
kehrsprobleme lösen, die sich
Melsungen selbst eingehandelt
habe.
Schützenhilfe leiste dem

Nachbarn dabei Malsfelds Bür-
germeister, der sich ohne Not
zum Fürsprecher Melsungens
mache und den eigenen Bür-
gern damit Lärm, Abgase und

Unfälle verspreche. An Bürger-
meister Stöhr richtete die FWG
die Forderung, künftig Mals-
felds Interessen zu vertreten
und nicht die seiner Melsunger
Parteifreunde.
Ihre Ablehnung des Auto-

bahnanschlußes Ostheim und
der damit erforderlichen Ver-
bindungsstraße zur B 83 am
Melsunger Industriegebiet
Pfieffewiesen begründet die
FWGmit der ungünstigen Geo-
graphie des als "Nebelloch" be-
kannten Abschnitts der A 7 bei
Ostheim. Dessen beidseitige
Steigungen würden einen stän-
digen Gefahrenherd für einen
neuen Anschluß bilden. Hinzu
käme der enorme Landschafts-
verbrauch für die Zubringer-
straße, auf der täglich minde-
stens 11 000 Fahrzeuge zu er-
warten seien.
Die Freien Wähler vertreten

die Auffassung, daß Malsfeld
als Standort des neuen Contai-
nerbahnhofs bereits einen gro-
ßen Beitrag leiste, damit die
Melsunger Industrie wachsen
könne. Weitere Belastungen
seien nicht zumutbar.

(tom)
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"Schaden verhindern"
I

AUTOBAHNZUBRINGER

MALSFELD • Im regionalen
Raumordnungsplan soll es bei
der Variante Melsungen des
Autobahnzubringers bleiben,
fordert die Freie Wählerge-
meinschaft Malsfeld. Sie hat
deshalb für die nächste Ge-
meindevertretersitzung am
Donnerstagabend einen Antrag
eingebracht, der dieses Ziel ver-
folgt. Bereits heute abend wird
es ab 19Uhr in einer Bürgerver-
sammlung in der Gaststätte
"Jägerhof' um das Thema Au-
tobahnzubringer gehen.
Wenn der regionale Raum-

ordnungsplan Nordhessen
demnächst fortgeschrieben
wird, dann sollte darin die Vari-
ante Melsungen verankert wer-
den, meint die FWG, die drin-
genden Handlungsbedarf für
die Malsfelder Gemeindever-

.tretung sieht, wenn in diesem
Punkt noch was geretttet wer-
den soll. "Das Gemeindeparla-
ment ist aufgefordert, größeren
Schaden durch eine sachliche,
richtungsweisende Verkehrs-
politik zu verhindern", heißt es
in der Begründung. des Antra-
ges.
Außer diesem wird am Don-

nerstagabend, 19 Uhr, Sit-
zungssaal des Rathauses, der.
Nachtragshaushalt . diskutiert.
Auch der neue Bebauungsplan
für den Ortsteil Malsfeld steht
Donnerstag wie heute auf der
Tagesordnung.
Außerdem muß das Parla-

ment Vorbereitungen für die
Kommunalwahl Anfang März
1993 treffen, indem es einen
Wahlleiter und dessen Stellver-
treter wählt. CO



STRASSENBAUAMT 19 -10. '31

Vorzug für AnschlußOstheim
Einen eindeutigen Vor-
zug für einen Autobahn-
zubringer bei Malsfeld
haben die bisherigen Un-
tersuchungen des Kasse-
ler Straßenbauamtes er-
geben. Mensch und Natur
würden hier weniger be-
lastet.

MALSFELD • "Im Bereich von
Malsfeld ist das Risiko, Men-
schen mit einer Straße zu bela-
sten, letztlich geringer als in
Melsungen." Rainer Böhm,

VON ANDREA BRÜCKMANN

stellvertretender Chef des Stra-
ßenbauamtes in Kassel sprach
einen großen Satz gelassen aus
- und im dreiviertel gefüllten
Saal der Gaststätte Jägerhofru-
morte es am Dienstagabend ge-
waltig. Eine, wenn auch erheb-
lich kürzere Straße bei Melsun-
gen würde ganz einfach we-
sentlich näher an Wohngebie-
ten liegen als ein Zubringer zur
A 7 auf Malsfelder Gebiet.

Was sie nicht hören wollten,
das sagte der Chef der Pla-
nungsabteilung in der Kasseler
Behörde den Zuhörern der
Bürgerversammlung ganz
deutlich. Die bisherige Unter-

suchung der Umweltverträg-
lichkeitsstudie, bei der es sich
wohlgemerkt um eine Vorun-
tersuchung und nicht etwa um
die Planung eines Autobahnzu-
bringers handelt, "hat eine
deutliche Präferenz für Mals-
feld-Ostheim" ergeben. Zum ei-
nen deshalb, weil "weniger
Menschen" betroffen sein wür-
den als bei einem Zubringer auf
kurzem Weg von den Pfieffe-
wiesen über die Fulda zur A 7.
Und zum anderen deshalb, weil
im Malsfelder Raum "das Po-
tential durch einen Rückbau
von Straßen, die Natur wieder
zu entlasten, deutlich höher" ist
als bei einer Melsunger Lösung.

Rückbau von Straßen
Das war der springende

Punkt: Rückbau von Straßen.
Die Malsfelder konnten (woll-
ten?) es nicht glauben. Die
Strecke Obermelsungen - El-
fershausen . beispielsweise
könnte dicht gemacht werden,
wenn der Autobahnzubringer
bei Malsfeld erst gebaut ist, so
Böhms Theorie. Und gleich
noch einige andere Straßen
mehr. "Sie müssen folgendes
ganz einfach mal akzeptieren",
flehte er die aufgebrachte Men-
ge geradezu an, Vernunft anzu-
nehmen, "Straßen, die dann
vielleicht nicht mehr so benö-

tigt werden," könnten "nicht
mehr als Straßen" benutzt wer-
den.

Die Verbindung zwischen El-
fershausen nach Hilgershau-
sen, die Strecke Malsfeld-El-
fershausen und die schon ge-
nannte zwischen Elfershausen
und Obermelsungen sowie die
von Beiseförth über Dagoberts-
hausen nach Ostheim - all diese
kleinen Straßen könnten nach
Böhms Ansicht wegfallen,
wenn ein Zubringer gebaut
würde.

"Kein Quatsch"
Der Saal will sich nicht mehr

einkriegen. Kopfschütteln in al-
len Reihen. "Meine Damen und
Herren, lassen Sie mich doch
erstmal reden", da wird der
Mann aus Kassel richtig böse.
"Ich habe keine Lust, Ihnen
hier was vorzustellen, von dem
Sie keine Lust haben, es sich
anzuhören." Und: "Das ist kein
Quatsch!" verteidigt er seine
Ideen nun geradezu wütend.

Die "Variante 4" ist es, die die
Malsfelder so auf die Palme
bringt. 11 900 Fahrzeuge etwa
würden den neuen Zubringer
im .Planungsbezugsjahr 2000"
täglich benutzen, hat man im
Straßenbauamt ausgerechnet.

Eine Zahl, die den Bau einer
neuen Straße durchaus auch
wirtschaftlich rechtfertigen
würde, so der Fachmann.

Doch trotz eines Straßenneu-
baues von fünf Kilometern
Länge, würde sich das klassifi-
zierte Straßennetz im unter-
suchten Bereich von "unheim-
lich dichten" 106 Kilor ~rn
Länge durch den Wegfa., der
kleinen Verbindungen auf. 88
Kilometer "erheblich reduzie-
ren". Auch die Gesamtfahrzeit
aller Kraftfahrzeuge im rund
600 Hekta'r großen Untersu-
chungsgebiet, die Lärmemmis-
sion, die Kolenmonoxidbela-
stung und sogar die Unfallko-
sten, die auf diesen Bereich ent-
fallen, würden weniger werden,
argumentiert der Straßenpla-
ner. Letztere von 13,2Millionen
Mark auf 11,8 Millionen.

"Glauben Sie wirklich, da!'
würde einer mit normalem
Menschenverstand noch ver-,
kraften", fragt ein ehemaliger
Gemeindevertreter und erntet
dafür den stärksten Beifall des
Abends. "Wer muß denn ei-
gentlich den Autobahnzubrin-
ger haben? Melsungen muß ihn
haben, nicht Malsfeld!"

Und Malsfeld will ihn auch
nicht, das jedenfalls wurde am
Dienstag abend deutlich.



RainerBähm
vom Straßen-
bauamtin
Kassel erntete
während der
Bürgerver-
samm~ungin
Ma~fe~dfast
ausseh~ieß~ieh
Kritikfür sei-
ne Ausführun-
genzummäg-
~iehenAuto-
bahnansl ß
Ostheimu ••d
der erforderii-

{\ i} />1 ehen Zubrin-
gerstraße.

(Foto:
Brüekmann)



29.10.92

,BAB-Zubringer wäre
unerträgliche Belastung'

UMWEl TSCHÜTZER

Beim Bau einer Zubrin-
gerstraße zur Autobahn
wäre Malsfeld von allen
Seiten vom Verkehr ein-
gekreist, würden wertvol-
le Naturflächen zerstört,
befürchten Malsfelder
Umweltschützer.

MALSFELD • Kritisch hat sich
der Verein für Umwelt- und
Naturschutz inMalsfeld mit der
Variante Ostheim und dem da-
durch notwendigen Autobahn-
zubringer auseinandergesetzt.
Vorsitzender Manfred Schmelz
erinnerte an die Zerstörung der
Niederwiesen durch die Aus-
weisung eines Gewerbegebie-
tes, an den Bau des Container-
bahnhofs in der Fuldaaue. Al-
lein durch diese beiden Projek-
te würden die einzigen "schutz-
würdigen" Geländeteile am
Ostrand Malsfelds vernichtet.
Mehr könne einer kleinen Ort-
schaft wie Malsfeld nicht zuge-
mutet werden. Schmelz: "Wir
sind der Meinung: Jetzt
reicht's!"
Die Belastung der Bevölke-

rung durch einen Autobahnzu-
bringer in Richtung Ostheim
westlich von Malsfeld würde
das erträgliche Maß überschrei-
ten. Gleichgültig, wie die Tras-
se einmal verlaufen würde, die
vorherrschenden Westwinde
würden Tag und Nacht
Schmutz, Abgase und Lärm in
das Dorf blasen. Zudem, so
Schmelz, würde die Trasse quer
durch das ausgewiesene Trink-
wasserschutzgebiet verlaufen.
Schmelz kritisierte die tren-

nende und abgrenzende funk-
tion derartiger Verkehrswege.
Malsfeld wäre dann im Osten
durch den Containerbahnhof,
im Westen durch den Zubrin-
ger abgesperrt, Wohn- und Er-
holungswert des Ortes und all-
gemein die Lebensqualität der
Bewohner würden weiter sin-
ken.
Das Gelände, das der Zubrin-

ger durchziehen würde, zeich-
net sich nach den Worten des
VUN-Vorsitzenden dadurch
aus, daß auf relativ kleiner Flä-
che unterschiedliche Land-
schaftselemente vorhanden
sind. So habe sich hier eine öko-
logisch wertvolle, kleinstruktu-
rierte und abwechslungsreiche
Kulturlandschaft mit vielen
Vernetzunglinien entwickelt,
die diagonal durch den Auto-
bahnzubringer durchschnitten
und in ihrer ökologischen
Funktion und ihrem Freizeit-
wert zerstört werde.

Der VUN appellierte an alle
politisch Verantwortlichen,
nicht nur einzelne Umweltver-
träglichkeitsstudien zu sehen
und zuvergleichen, sondern bei
ihren Entscheidungen die Stei-
gerung der Gesamtbelastung
der Wohngemeinde Malsfeld
durch Industrie- und Verkehrs-
bauwerke - die eigentlich in er-
ster LinieMelsunger Interessen
dienten - zu berücksichtigen.
Diese Gesamtbelastung müsse
zu einem Hauptkriterium beim
Abwägungsprozeß zwischen
der "Variante Ostheim" und der
"Variante Obermelsungen" bei
Bau eines neuen Autobahnan-
schlusses werden. (tom)
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FWG:"Ein politisches Spiel"
Ein Brief des Melsunger
Bürgermeisters ans Stra-
ßenbauamt, in dem er
sich für einen Autobahn-
zubringer über Malsfel-
der Gebiet stark macht,
erregte die Gemüter im
Malsfelder Gemeindepar-
lament.

MALSFELD • Hinter den Ku-
lissen schlugen die Wogen nach
Ende der Sitzung noch höher
als ohnehin schon zuvor als das
Malsfelder Gemeindeparla-
ment noch tagte. Der Auto-
bahnzubringer war nach der
Bürgerversammlung Anfang
der Woche zur Wochenende
loch einmal Reizthema in der
Gemeindevertretung. Dennoch
interessierten sich nur zwei Zu-
hörer für die Meinung ihrer
Volksvertreter in dieser Sache.
Die FWG hatte das Thema

mit einem Antrag auf den Tisch
gebracht, darauf hinzuwirken,
daß die Variante Melsungen im
Regionalen Raumordnungs-

plan festgeschrieben bleibt.
Das Papier wird demnächst
fortgeschrieben und hat zumin-
dest Grundlagen-Charakter.
Gerhard Reis .von der Freien

Wählergemeinschaft sprach in
diesem Zusammenhang von ei-
nem "politischen Spiel". Die
Gemeinde Malsfeld als Spiel-
ball, der unter anderem vom
Melsunger Bürgermeister Dr.
Ehrhart Appell benutzt wird.
Während der sich für seine ei-
gene Stadt stark mache, indem
er in einem fünfseitigen Brief
ans Straßenbauamt die Vorzüge
der Variante Malsfeld darge-
steilt habe, lasse Bürgermeister
Kurt Stöhr die Malsfelder im
Stich. .Warum aber ausgerech-
net der Malsfelder Bürgermei-
ster sich zum Fürsprecher die-
ser Melsunger Verkehrsberuhi-
gung macht, verstehen wir
nicht."
Malsfeld bestehe aus sieben

Ortsteilen und nicht nur aus der
Kerngemeinde. An die Bürger
in allen sieben Dörfern müsse
man denken und das tue die
SPD und mit ihr Bürgermeister
Stöhr auch, hielt Rudolf Lam-

precht (SPD) der FWG entge-
gen, daß sie nur allein ihre Wäh-
ler in Malsfeld vertrete. "Da ha-
ben sie es um einiges leichter."
Für den Moment jedoch sähen
die Sozialdemokraten "keine
Veranlaßung, diesen Antrag
aufzugreifen oder ihm zuzu-
stimmen". Nach ihrem Wis-
sensstand sei vorgesehen, die
Variante Melsungen im Raum-
ordnungsplan beizubehalten.

CDU gespalten

Diese Auffassung machte die
SPD-Fraktion mit ihrem
"Nein" zum FWG-Antrag deut-
lich, dem sich auch die CDU-
Abgeordneten Konrad Otto
und Gerhard Weber als Vertre-
ter der Hochlanddörfer Ost-
heim und Sipperhausen an-
schlossen. Die Bürger dieser
Orte erhoffen sich eine Entla-
stung durch den Bau eines Au-
tobahnanschlusses bei Ost-
heim.
Heinz Schneider (Bunte Li-

ste) enthielt sich seiner Stim-
me, kritisierte aber die "unsin-
nige Verkehrspolitik" auf Bun-

desebene.
Hilmar Dobslaw (CDU) be-

tonte, daß seine Fraktion nicht
"ins Steinzeitalter zurückmar-
schieren" wolle, aber es könne
auch nicht 'angehen, "daß wir
alles, was den Verkehr Melsun-
gen betrifft, hier abwickeln sol-
len". Bürgermeister Dr. Appell
sei "pfiffig und geschickt" vor-
gegangen, winkte auch Dob-
slaw mit dem Brief. "Der will
nämlich im Grunde genommen
von seiner verkehrspolitischen
Blindgängerei ablenken."
"Da dürfen wir nicht mitma-

chen," appellierte der CDU-
Sprecher an alle Fraktionen des
Hauses, 'sich in diesem wichti-
gen Thema an einen Tisch zu
setzen und dann auch an einem
Strick zu ziehen.
Wohl auch an die Adresse ~...:J-

ner eigenen Fraktionskollegen
warnte er davor, sich fangen zu
lassen, mit den Argumenten
Straßenrückbau, Ortsumge-
hung oder Industriegebiet.
"Was hat die Ortsumgehung
Ostheim mit dem Autobahnzu-
bringer zu tun, die gehört so-
wieso dahin!" . (1)
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"Variante Ostheim schneller bauen"
APPELL-BRIEF

Für einigen Wirbel hat in
Malsfeld ein Schreiben
des Melsunger Bürger-
meisters Appell ans Stra-
ßenbauamt gesorgt, in
dem Appell Argumente
für den Autobahnan-
schluß Ostheim auflistet.

MElSUNGEN/MAlSFElD • Ihm
sei es "schleierhaft", wie sein
Schreiben, das er Bürgermei-
ster Kurt Stöhr vertraulich zu-
gesandt habe, in die Öffentlich-
keit gelangen konnte, erklärte
Appell aufHNA-Anfrage. Wäh-
rend der jüngsten Parlaments-
sitzung in Malsfeld hatten FWG
und CDU Originalkopien des
Schreibens präsentiert, die
SPD hatte kein Exemplar - und
war entsprechend sauer.
An die Adresse der Freien

Wählergemeinschaft Malsfeld
sagte Appell, die FWG tue so,
als' ob Melsungen seine Ver-
kehrsprobleme auf dem Rük-
ken Malsfelds lösen wolle. Dies
sei aber nicht so. Der innerörtli-
che Verkehr in der Kernstadt
Melsungen, so Appell, werde in
jedem Fall entlastet, gleich ob
die Variante Ostheim oder die
Variante Obermelsungen ver-

wirklicht werde.
Sollte dei neue Anschluß an

die Autobahn A 7 aber bei
Obermelsungen erfolge, gelte
dies Entlastung nicht für das
Teilstück der B 83 zwischen
Melsungen und dem Industrie-
gebiet Pfieffewiesen, wo schon
heute täglich rund 20000 Fahr-
zeuge unterwegs seien. Dieses
Straßenstück aber würde von
den Malsfeldern sicherlich stär-
ker genutzt also von den Mel-
sungern, gab Appell den Kriti-
kern aus der Nachbarschaft zu
bedenken.

ArbeitspLätze
Außerdem: Besonders: die

Betriebe auf den Pfieffewiesen
seien an einem schnellen und
kurzen Weg zur Autobahn bei
Ostheim interessiert. Und auf
den Pfieffewiesen hätten
schließlich nicht wenige Mals-'
felder ihre Arbeitsplätze.
In dem Appell-Schreiben pro

Ostheim, das der Bürgermet-
ster an Straßen planer und Be-
hörden, an Landes- und Bun-
despolitiker und den Kreis
schickte, liefert Appell Ent-
scheidungshilfen aus seiner
Sicht: Er verweist auf die starke
Verkehrsbelastung der B 83

zwischen Kernstadt und dem
Industriegebiet mit seinen rund
3000 Beschäftigten. Nur der
Anschluß Ostheim könne hier
Entlastung bringen, weil ex-
trem befahrene Straßen und
Kreuzungen mit hohem Gefah-
renpotential - gemeint ist vor
allem der Einmündungsbe-
reich der B 487 - nicht berührt
würden.

GLeiskörper Yl-utzen
Auch der Containerbahnhof

bei Malsfeld werde künftig zu-
sätzlichen Verkehr verursa-
chen, der am sinnvollsten auf
kürzestem Wege von und zur
Autobahn geleitet werden soll-
te, fahrt Appell fort. Die denk-
bare Trassenführung des Auto-
bahnzubringers über den dann
stillgelegten Gleiskörper der
.Kanonenbehn" könne wert-
volle Biotope im Bereich Mals-
felds schonen. Zudem würde
der Zubringer Straßen zu Mals-
felder Ortsteilen entbehrlich
machen die dann zurückge-
baut werden könnten, was die
Umwe tbilanz dieser Variante
wei~' i verbessere.
D .egen bedeute die Varian-

te .errnelsungen einen gra-
vier iiden Einschnitt ins Land-

schaftsbild, etwa durch eine 16
Meter hohe, 450 Meter lange,
schräg ansteigende Fuldabrük-
ke.

Leider, schreibt Appell, .
de aus nicht erklärbaren Grun-
den sowohl in der Regionalpla-
nung als auch dem Bundesver-
kehrswegeplan nur die Varian-
te Melsungen aufgeführt, eine
Anschlußmöglichkeit bei Ost-
heim aber nicht erwähnt. Es sei
daher sinnvoll, möglichst bald
eine Vorentscheidung zu tref-
fen und die angeführten Pla-
nungen abzuändern.

In PLanung aufnehmen
Außerdem, so ein weiterer

Kritikpunkt des Melsunger
Verwaltungschefs, räume der
Verkehrswegeplan dem neuen :
Autobahnanschluß keine be-
sondere Dringlichkeit ein. Ge-
rade angesichts des durch den
Verkehr von und in die neuen
Bundesländer extrem angestie-
genen Verkehrs im Bereich
Melsungen müsse der An-
schluß wesentlich schneller ge-
baut werden. Darauf sollten die
Empfänger des Briefes hinwir-
ken, bittet Appell abschließend.

(tom)
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Mit dem Trecker
schneller
und sicherer

, Allein der
Gedanke kostet
mich den Schlaf'

"Straßenbauamt - Vorzug für Zu: "Vorrang für Ostheim"
AnschLuß Ostheim" (HNA vom (HNA vom 29, Oktober 1992)
29. Oktober 1992)
Ich stelle mit einmal folgenden
Dialog zwischen zwei Oberrnel-
sungern vor: "Junge, Du willst
schon los?" "Ja Papa, ich muß
zum Punktspiel nach Ostheim.
DLl weißt ja, erst auf die B 83,
Pfieffewiesen, auf den neuen
Autobahnzubringer - und dann
da Freitagsstau vor der Auf-
fahrt Ostheim. Oder soll ich
Opas Trecker nehmen, die alte
Straße nach Ostheim ? Land-
wirtschaftlicher Verkehr frei.
So bin ich bestimmt schneller
und sicherer in Ostheim.
oder r

Nach den Plänen des Stra-
ßenbauamtes könnte diese Sati-
re einmal Wirklichkeit werden.

Ich bezweifele, daß man
Herrn Rainer Böhm informier-
te, daß er zu mündigen Bürgern
sprechen wird.

Hans Hagen
Schulstraße 9
3509 Malsfeld

Die veröffentlichten Zuschriften
stellen die persönliche MeirlUr.Q
der Einsenderin oder des ~.
Einsenders dar und decken sich
.nicht unbedingt mit der Meinung
der Redaktion Die Redaktion
behält sch das Recht.zur Kürzung
grundsitzlieh vor.

Jetzt habe ich endlich mein er-
worbenes Haus wohnlich aus-
gebaut und fühle mich im Stell-
bach-Tal sehr wohl. Wenn ich
natürlich an den Autobahnzu-
bringer denke in der Nacht,
dann bin ich um meinen Schlaf
gebracht Ich halte es für un-
menschlich, daß wir Einwohner
die Auspuffgase schlucken sol-
len, um die Melsungerzu scho-
nen. Die Bürgerversammlung
war für mich so schockierend,
daß ich die Überzeugung ge-
wonnen habe, daß die Men-
schenwürde in Malsfeld nichts
mehr wert ist
Es ist ungeheuerlich, daß sich

Politiker aus Malsfeld für den
Autobahnanschluß in der Ost-
heimer Senke stark machen,
damit gegebenenfalls in Mel-
sungen noch etwas Industrie
angesiedelt werden kann. Ich
glaube auch, und das sagt die
Erfahrung, wenn Mandatsträ-
ger an dieser Variante wohnen
würden, stände diese Straße au-
ßerhalb jeder Diskussion.
Es ist bedauerlich, daß man

Politiker aus anderen Ortstei-
len mit Vergünstigungen der
einzelnen Orte beglücken will,
w.mit das Stell bach tal zerstört
wi..'...:tenkann".

Jürgen Ruhl
Strauchgraben 4

3509 Malsfeld



sehen Wetterdienst, die alles
andere als eine positive Aussa-
ge für die Ostheimer Senke er-
mittelte, wurde dann zugege-

zu: "Bürgerversammlung und ben. Mit unsinnigen Entschei-
Gemeindevertretersitzung in dungen der Behörden, auf dem
Molsfeui". Gebiet Natur- und Umweltzer-

störung, habe ich böse Erfah-
...Ich frage mich, was sind das rungen gemacht.
für Menschen, die die Melsun- Bei der Bürgerversammlung
ger Bürger schützen wollen, hatte ich Herrn Böhm ein Kar-
um die Malsfelder Einwohner tenblatt vorgelegt mit einer
langfristig den Auspuffgasen Tunnelvariante ...; Herr Böhm
mehrerer tausend Fahrzeuge weigerte sich, der Versamm-
auszuliefern. Im Klartext heißt lung den Plan zu zeigen. Es ist
das, in Melsungen .sind x-mal erstaunlich, wie schweigsam ei-
mehr Bürger der Belastung' nige Mandatsträger aus Mals-
ausgesetzt als es in Zukunft in feld waren ...
Malsfeld sein wird... Das Zah- Wenn der Befürworter aus
lenspiel, das uns Herr Böhm Malsfeld und Herr Böhm an der
vorexerziert hat, war die sau- zukünftigen Trasse wohnen
berste Bilanz, die ichje gehört... würden, würde wahrscheinlich
habe. die Trasse nicht zur Debatte
...Herr Böhm erzählte uns stehen ... Das Versprechen, bei

auch von der Verträglichkeits- Mittragen des Autobahnan-
studie, aber da hat es mir ge- schlußes bekämen die entspre-
reicht. Da ich die Biotopkartie- ehenden Gemeinden eine Um-
rung für das Gebiet dem Büro gehungsstraße, halte ich für
geliefert habe und die mir er- menschenverachtend ...
klärten, daß die Ausarbeitung Konrad Müldner
erst Ende dieses Jahres fertig Bachstraße 3
sei. Auch die Studie vom Deut- Malsfeld

,,~aubere411 11 Q ,BIlanz" t.·'7 '-



Bürgermeinung
wird ignoriert
Zu: "Autobahnzubringer Mals-
feld"

Mit Enttäuschung habe ich zur
Kenntnis genommen, daß die
Malsfelder SPD-Parlamenta-
rier trotz neuer Aspekte unter
anderem in der Bürgerver-
sammlung ohne Wenn und
Aber für die Variante Ostheim
eintreten. Wieder einmal wer-
den einmütige Beschlüsse der
SPD-Mitgliederversammlung,
des Malsfelder Ortsbeirats
(SPD-Mehrheit), die Meinung
vieler Bürger ignoriert und los-
gelöst von der Basis "regiert".

Selbstherrliche Entscheidun-
gen, Taktieren, Ignoranz, Miß-
achtung von Bürgerinteressen
werden von den ...ausgetrete-
nen Parteimitgliedern und un-
zufriedenen Bürgern am häu-
figsten genannt... Nach 14 Jah-
ren Vorstandsarbeit und acht
Jahre als Ortsbeirat habe ich
auch vor Monaten ...mitgeteilt,
wegen des politischen Stils bis

auf weiteres nicht mehr in der
SPD aktiv zu sein.
Während der Bürgerver-

sammlung konnte man erle-
ben, mit welchen Mitteln eine'
Behörde versucht, eine bereits
getroffene Entscheidung zu
verteidigen: unrealistische Zu-
sagen (Rückbau), "Vergessen"
wichtiger, Planungsdaten, An-
nahme falscher Gegebenhei-
ten, fadenscheinige Schlußfol-
gerungen.
Wegen der vielfältigen Aus-

wirkungen im Zusammenhang
mit einem geplanten Auto-
bahnzubringer sollten sich die
Malsfelder bereits vor der Wahl
noch unüberhörbarer artikulie-
ren, wenn ihre Interessen nicht
vertreten werden. Ich wünsche
mir eine parteiübergreifende
manipulationssichere Befra-
gung der Bürger aller Ortsteile.

Günther Gontek

12 . C4 Buchenweg 11.11. J L Malsfeld

Zuschriften stetlen die persönliche Mei-
nung des Einsendersdar und decken sich
nicht unbedingt mit der Meinung der Re-
daktion. Die Redaktion behält sich das
Rechl zur Kürzung grundsätzlich vor.
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Vertrauen in 12·11. 'Jl..f!,ewißfür Malsfeld nur eine Be-

lastung herausgekommen, Ab-Politiker verloren gesehen davon sind die Mals-
felder von der Deutschen Bahn

Zu: "Ein Lastwagen pro Minu- von Beginn an unrichtig über
te" (HNA vom 7.11.92) die Tragweite des Projekts oder

zurnirides! nicht vol lstrindir; in-
formiert worden, Da wäre' ein-
mal zu nennen, daß die Firma
B. Braun nie behauptet hat,
eine Lösung auf den Pfieffewie-
sen käme nicht in Betracht und
zum anderen, daß es sich nicht
um eine nordhessenweite Aus-
dehnung des Containerbahn-
hofs handeln wird, da Kassel als
Umschlagplatz erhalten blei-
ben sollte, Auch sollte nicht
nachts gearbeitet werden.
...Empört bin ich, wie man

mit Parlamentariern seitens der
Behörden und Ministerien:
aber auch unseren Landtags-
und Bundestagsabgeordneten
umgegangen ist. Auf meine
Briefe 'nach Bann, zu einem ge-
meinsamen Termin nach Mals-
feld zu kommen, ...hat nur der
Melsunger Bundestagsabge-
ordnete Böhm reagiert; die an-
.deren Fraktionen hatten es
nicht einmal nötig zu antwor-
ten! Die Landesregierung - und
damals war Herr Posch aus
Melsungen/FDP Fraktion - in
Wiesbaden Staatssekretär im
zuständigen Planungsmirriste-
rium, hatte es nicht nötig ge-
habt, die Gemeindevertretung
zu informieren ...
Wie kann man in einer De-

mokratie die von mir aufgezeig-
ten Verfahrensweisen guthei-
ßen? ...Ich jedenfalls habe jed-
wedes Vertrauen in die Politi-
ker verloren -. gleich welcher
Parteien. Entschieden und ge-
plant wird nicht für den Bürger,
sondern die Art und Weise läßt
auf Lobbyisten schließen, die
mehr Geld haben und damit
scheinbar mehr Einfluß als alle
Entscheidungsträger ...

Ich habe es noch im Ohr, als ich
auf einer Bürgerversammlung
in Malsfeld. als die Deutsche
Bundesbahn das Projekt Con-
tainerbahnhof vorstellte, Herrn
Böhm vom Straßenbauamt
fragte, ob er sich der Gefahren
durch die Steigungen am Som-
merberg und zum Container-
bahnhof durch den Lkw-Ver-
kehr, insbesondere im Winter
bewußt sei und er zur Antwort
gab, daß es sich um eine Straße
wie jede andere handelt und die
Verkehrsteilnehmer ja wüßten,
wie sie sich im Straßenverkehr
zu verhalten hätten und daß ia
schließlich jeder seinen Führer"
schein gemacht hätte ...
Genauso habe ich es noch im

Ohr, als die Malsfelder CDU-
Fraktion ...bei der Abstimmung
zum Containerbahnhof im Ge-
meindeparlament sagte, daß
eine Entscheidung pro Contai-
nerbahnhof nur in Betracht
kommt, wenn der Autobahnzu-
bringer nicht über Malsfeld
führt. Dennoch hat die CDU-
Fraktion zugestimmt, ohne eine
verbindliche Zusage in der
Hand zu haben ....
Ich habe damals als Malsfel-

der FWG-Parlamentarier im
Gemeindeparlament gegen den
Containerbahnhof in Malsfeld
gestimmt, weil einerseits klar
war, daß dann auch der Auto-
bahnzubringer kommt, egal ob
über Malsfeld oder Melsun-
gen ..., und es außerdem für den
Containerbahnhof eine bessere
Variante gab, nämlich die auf
den Pfieffewiesen direkt bei der
Firma B. Braun.
Wie kann man heute die Si-

tuation beklagen und selbst
dazu beigetragen haben, daß es
so kommt. Wäre man dem Vor-
schlag der FWG gefolgt, wäre

Roy Knauf
Heiligenbergstraße 8

Melsungen
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Politische Höchstleistungen 13.11.q 2...
nur erreicht, Industrie außer-

Zum Thema Autobahnzubrin- halb der Kernstadt neben klei-
ger, Variante Malsfdd-Ost- nen Ortsteilen anzusiedeln,
heim, Variante Melsungen sondern sind nunmehr auch er-
Entgegen der landläufigen folgreich bei der Bewältigung

Meinung sind Politiker auch zu . der damit verbundenen Ver-
Höchstleistungen fähig. kehrsprobleme. Der zur Zeit in
Ein gutes Beispiel dafür fin- Malsfeld erbaute Container-

den wir in Melsungen. Die dort bahnhof stellt einen Beitrag
Verantwortlichen haben nicht dazu dar, und die damit ver-

---------------_._------

buridene Umweltbelastung be-
rührt Melsungen nur minimal.
Nach neuesten Berichten in

der HNA wird der zweite Bei-
trag, ein Autobahnzubringer in
Malsfeld/Ostheim, durch das
Hessische Straßenbauamt favo-
risiert. Da vernünftige Gegen-
argumente aus der Bevölke-
rung, die vorliegenden, und aus
meiner Sicht, zugeschneiderte
Verkehrs- und Umweltverträg-
lichkeitsstudien dieser Behörde

nicht entkräften können, wer-
den Melsunger Politiker wahr-
scheinlich einen neuen, .Erfolg
verbuchen. .' .
Es bedarf schon besonderer

politischer Fähigkeit diese,
nach meiner Meinung sehr
zweifelhafte.. Verkehrsführung
durchzusetzten. Wäre ich ein
Melsunger, müßte ich vor "un-
seren" Politikern den Hut zie-
hen. Bodo Riemenschneider

Bachstraße 20
Malsfeld



Malsfelder für dumm verkauft 13.11.qL
Zu: "Straßenbauamt: Vorzug
für Ansch~uß Ostheim" (HNA
vom 29. Oktober '92)
Wie man versucht, die Malsfel-
der Bevölkerung für dumm zu
verkaufen, ja wie fast demago-
gisch die Vernichtung eines
weiteren Stückes Natur
schmackhaft gemacht wird, ist
schon unglaublich.
Durch einen Antrag der Mel-

sunger FDP-Fraktion in der
Stad tverordneten versamm-
lung (HNA v. 23.12.87) ins Rol-
len gebracht, machte sich der
Malsfelder Bürgermeister
Stöhr sofort zum eifrigen Für-
sprecher. Sogleich hatte er ei-
nen Trassenvorschlag, wobei
=iner Meinung nach "kaum
räche verbraucht würde!"

(HNAv. 8.2.1988). Gemeint war
die ehemalige, ca. 3 m breite,
mittlerweile von der Natur zu-
rückeroberte Steinebahn. Für
die Malsfelder SPD-Fraktion
entstand dadurch sogar ein
"Flächengewinn", was immer
das heißen mag.
Mal hatte Herr Stöhr schon

die Bahnbrücke nachgemessen
(HNA v. 15.4.88) und hatte ne-
ben dem Industriegleis noch
ausreichend Platz entdeckt für
einen mindestens dreispurigen
Autobahnzubringer; bis ihm
dann einfiel, daß Ende 1945 bei
einem Zugabsturz ein Brük-
kenpfeiler schwer gelitten habe
und meinte nun, daß man die
Brücke nur noch sprengen kön-
ne (HNA v. 29.9.92).
Noch mehr wundern konnte

man sich in der Bürgerver-
sammlung am 27.10. in Mals-
feld. Herr Böhm vom Straßen-
bauamt in Kassel, rechnete hier
den staunenden Zuhörern vor,
wie man über 5 km Straße neu
bauen kann, den Verkehr im
Untersuchungsgebiet mehr als
verdoppelt, und ... dann kommt
unter dem Strich heraus: die
CO-Belastung wird geringer,
die NO-Emmission - in erster
Linie für das Waldsterben ver-
antwortlich - wird weniger, der
Lärmpegel wird fallen, die Un-
fallzahlen sinken ...
Ob Herr Böhm wohl das alles

selbst glaubt?
Ebenfalls selbst nicht glau-

ben wird wohl der Melsunger
Bürgermeister Herr Dr. Appell
seine Behauptung, daß die B 83
zwischen Melsungen und dem
Industriegebiet "von den Mals-
feldern sicherlich stärker ge-

nutzt werde als von Melsun-
gern!" (HNA v. 4.1l.92).
Vertreter von Politik und In-

dustrie versuchen, uns eine ver-
fehlte Verkehrspolitik, die Zer-
störung der Umwelt und das
Plündern der natürlichen Res-
sourcen als ein' Mehr an Le-
bensqualität zu verkaufen, wo
eigentlich jeder weiß, daß wir
dadurch unseren Enkeln die
Lebensgrundlage rauben.

Günther Herwig
Neue Straße 16

Malsfeld

Zuschriften stellen die persönli-
che Meinung des Einsenders dar
und decken sich nicht unbedingt
mit der Meinung der Redaktion.
Die Redaktion behält sich das
Recht zur Kürzung grundsätzlich
vor.
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'Yegwird 1lf.11JIL
.ngoros
ausgeräumt
Zu: Autobahnzubringer
Der Autobahnzubringer Indu-
striegebiet Pfieffewiesen - A 7
Ostheim ist seit den 80erJahren
ein politisches Spiel und wird
von namhaften Politikern ge-
wollt! Schriftverkehr zwischen
mir als Vorsitzendem der Frei-
en Wählergemeinschaft Mals-
feld und dem ehemaligen FDP-
Staatssekretär im Hessischen
Ministerium für Wirtschaft und
Technik, Dieter Poseh, belegt
dies.

Alle im Planungsverfahren
vorgeschriebenen Wege wer-
den selbstverständlich einge-
halten, wir sindja schließlich in
einer parlamentarischen De-
mokratie! Leider ist nicht der
Weg das Ziel, sondern es wird
nur das Ziel verfolgt: in diesem
Falle der Bau eines Autobahn-
zubringers vom Industriegebiet
Pfieffewiesen zur A7 nach Ost-
heim.
Und die Herren Politiker

schrecken auch vor unpopulä-
ren Wegen nicht zurück, um
dieses Ziel zu erreichen. Steht
diesem Weg etwas im Wege,
wird es rigoros ausgeräumt. So
schreibt Melsungens Bürger-
meister Dr. Appell ungeniert ei-
nen fünfseitigen Brief an eine
vorgesetzte Behörde (den Re-
gierungspräsidenten in Kassel),
um im regionalen Raumord-
nungsplan • Nordhessen
(RROPN) eine Änderung zu er-
reichen. Der RROPN sieht
nämlich eine Variante Melsun-
gen (Verbihdungsspange zwi-
.sehen dem Autobahnzubringer
Melsungen [B253] und der B
83) vor. Herrn Dr. Appell ist es

. dann auch noch schleierhaft,
. wie sein "vertrauliches Schrei-
ben" an die Öffentlichkeit ge-
langen konnte.

Schützenhilfe für diese Art
von Politik wird zu allem Über-
fluß auch noch von seinem
Amtskollege aus Malsfeld und
der Mehrheitsfraktion SPD ge-
liefert.

Bürgermeister Stöhr versteht
'es dabei fabelhaft, den Ortsteil
Malsfeld und andere Ortsteile
gegeneinander zu überzeugen.
Man braucht nur den Gemein-
devertretern der sogenannten
Hochlandgemeinden Ortsum-
gehungen oder den Rückbau
von Kreisstraßen in Aussicht zu
stellen, dann hat man deren'
(Volksvertreter-) Stimme. Ge-
radezu frech war die Argumen-
tation des FDP-Gemeindevor-
standsmitglieds Prögeler wäh-
rend der Bürgerversammlung:
Wir Ostheimer müssen seit 50
Jahren mit der Autobahn le-
ben, da regt Ihr Malsfelder euch
auf, wenn Ihr einen Autobahn-
zubringer bekommen sollt.
Sachliche Argumente: Fehlan-
zeige!Das gilt leider für alle Po-
litiker.

Gerhard Reis
Schulstraße 27

Malsfeld

Schon einen
Beitrag
geleistet
Zu: Verkehrsanbindung Pfief-
fewiesen
Nach den von Herrn Böhm,
Straßenbauamt Kassel, vorge-
stellten Zahlen in der Bürger-
versammlung in Malsfeld kann
ich nicht den Schluß ziehen,
daß eine andere Verkehrsfüh-
rung im Raum Melsungen/
Malsfeld zwingend notwendig
ist. Danach gibt es für die B 83
inMelsungen keine Entlastung.

Die hausgemachten Melsun-
ger Verkehrsprobleme können

nicht in Malsfeld, sondern. nur
in Melsungen gelöst werden,
auch wenn dies den Melsun-
gern etwas stinkt. Eine' andere
Führung der B 83 (Nürnberger
Straße) und eine andere' Ver-
kehrsführung an der Ampel-
kreuzung B 253/B 83 können
hier Abhilfe schaffen.

Wir Malsfelder haben unse-
ren Beitrag zur Verkehrsentla-
stung für Melsungen schon mit
dem im Bau befindlichen Um-
schlagbahnhof Nordhessen ge-
leistet. Neue Straßen locken
immer mehr Verkehr an; wir
wollen nicht, daß der "Contai-
nerbahnhof' dann ein Geister-
bahnhofwird. Und das wäre an-
gesichts der Ausgaben für den
dafür erforderlichen Straßen-
bau und dem Defizit der Bahn
doch schade.

Was ich nicht verstehe: war-
um tritt die Malsfelder SPD-
Fraktion so verhement für eine
Straße im Bereich Malsfeld ein,
ohne dies den Bürgern in der
Bürgerversammlung ganz klar
zu sagen? Ist dies die berühmte
bürgernahe Kommunalpolitik
einer Part.ei mit absoluter
Mehrheit im Parlament?
Machen denn 12000 Autos

täglich auf einer neuen Straße
weniger Abgase und Lärm als
die jetzt durch die Orte fahren-
den Autos? Meine Mathematik-
kenntnisse sagen mir etwas an-
deres. Köder, wie den Rückbau
von Straßen, werden immer
ausgelegt, um andere zu fan-
gen.

Karl-Heinz Steüber
Moyaux Allee 6

Malsfeld

Zuschriften stellen die 'persönli-
che Meinung des Einsenders dar
und decken sich nicht unbedingt
mit der Meinung der Redaktion -,
Die Redaktion behält sich das
Recht zur Kürzung grundsätzlich
vor.
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Meinung der 1q·
Bürgerstört J~.
danur
Zu: "Autobahnzubringer, Bür-
gerversammlung und Gemein-
devertretersitzung in Malsfeld.
(HNA vom 29. Oktober und
vom 2. November 1992)"

Die bisher zu diesem Thema
veröffentlichten Zuschrifen ha-
ben durchweg den Bau eines
Zubringers in der jetzigen Pla-
nung abgelehnt und dafür auch
gute Gründe genannt. Wo blei-
b~n eigentlich die Befürworter
dieses fragwürdigen Projektes?
Schon in der Bürgerver-

sammlung in Malsfeld haben
die politisch Verantwortlichen
versäu~t, den Malsfelder Bür-
gern die Notwendigkeit und
den Nutzen eines Zubring~rs zu'
erklären. Stattdessen schrcil)t
der Melsunger Bürgermeister
geheime Briefe und sein Mals-
felder Kollege handelt ohne
Auftrag des Gemeindeparla-
mentes und gegen die Be-
schlüsse der eigenen Partei. Die
Off~ntlichkeit und die Bürger-
memung stören da natürlich
nur.

Man fragt sich, was ist noch
alles geplant, von dem die Bür-
ger vorher nichts wissen sollen?

Herr Stöhr sollte einmal dar-
über nachdenken, von wem er
gewählt wurde und von wem er
bezahlt wird. Wenn er bei Ver-
kehrsprojekten globales Den-
ken fordert, dann muß das auch
für andere Bereiche zum Bei-
spiel die Gewerbesteuereinah-
men aus dem. Industriegebiet
Pfieffewiesen gelten. .

Der Malsfelder Bürgermei-
ster ist deshalb aufgefordert,
den entsprechenden Gewerbe-
steueranteil für die Malsfelder
Leistungen (Containerbahn-
hof), die der Stadt Melsungen
nützen, bei seinem Melsunger
Amtskollegen anzufordern.

Im übrigen sind Herr Böhm
und das Straßenbauamt in Kas-
sel die falsche Adresse für Kri-
tik. Hier wird ja nur das geplant
und vollzogen, was politisch
vorgegeben wird. Und politisch
hat Malsfeld dringend Besseres
verdient.

Man kann nur hoffen,
daß sich die Gegner einer Vari-
ante durch Malsfelder Gebiet
weiterhin öffentlich bekennen
und ihre Interessen und Argu-
mente mit Nachdruck vertre-
ten ...

Manfred Eckhardt
Bachstraße 3

Malsfeld



Nurwirtschaftliche Interessen 2..12.92
Zu: "Votum für Variante Ost-
heim (HNA vom vom 21.11.92)

Die Umwelt sei zwar ein hohes
und bewahrenswertes Gut,
doch die Zukunftsaussichten
der hier lebenden Menschen
dürften hier ebenfalls nicht au-
ßer Acht gelassen werden." So
wird Herr Klufmöller (FDP) zi-
tiert.
Das hört sich so an, als ob der

Natur- und Umweltschutz ein
Gut sei, welches nur von den
Naturschutzorganisationen be-
ansprucht wird und im übrigen
ein Widerspruch zum künftigen
Wohlbefinden der Menschen
darstellt.

Ich halte es für fragwürdig,
Zukunftsaussichten nur nach
materiellen Kriterien zu bewer-
ten. Die von den Herren Kluf-
möller und Stöhr so verfochte-
ne Variante Ostheim ist aus-
schließlich wirtschaftlich orien-
tiert. Die Folgen der Trassen-
führung durch Trinkwasser-
schutzgebiete und der weitere
Verlust von Naherholungswert
und Wohnqualität werden au-
ßer Acht gelassen.
Welche Richtung empfehlen

die Herren den Malsfeldern an
der geplanten Autobahnauf-
fahrt, wenn sie erst einmal mit
dem Auto fahren müssen, um

frische Luft zu schnappen und
ein wenig Ruhe zu finden? Bei-
des werden sie bitter nötig ha-
ben bei dem Verkehrsaufkom-
men, das dieser Zubringer nach
sich ziehen wird. Wer Straßen
sät, wird Verkehr ernten.
Insoweit würde der geplante

Zubringer auch nicht als "Um-
gehungsstraße" die bereits be-
stehenden Probleme lösen. Ich
möchte nicht mit den Malsfel-
dern tauschen, wenn ich mir
vorstelle, was sie. an zusätzli-
chen Abgasen und Lärm und
beim Anblick ihrer noch mehr
zerstörten Landschaft ertragen
müßten.
Bei der Argumentationswei-

se der o.g. Herren kommt mir
folgende Weissagung in den
Sinn: "Erst wenn der letzte
Baum gerodet, der letzte Fluß
vergiftet, der letzte Fisch gefan-
gen, werdet ihr feststellen, daß
man Geld nicht essen kamt."

Birgit Schäfer
Herkulesstraße 6

Körle

Zuschriften stellen die persönli-
che Meinung des Einsenders dar
und decken sich nicht unbedingt
mit der Meinung der Redaktion.
Die Redaktion behält sich das
.Recht zur Kürzung grundsätzlich
vor.



Altes Argument
Zu: "FDP erneuert Votum für
Variante Ostheim" (HNA vom
21.11.1992)
Ich finde es einen schlechten
politische Stil der FDP, wenn
man einerseits der FWG und
den Grünen Panikmache vor-
wirft, andererseits aber selbst
mit den ältestens Argumenten
aufwartet, nämlich der Angst
der Bevölkerung vor dem Ver-
lust ihrer Arbeitsplätze. Glaubt
Herr Klufmöller wirklich,
durch den Bau einer Straße
bundes- und weltwirtschaftli-
che Probleme von den Melsun-

ger Betrieben fernzuhalten?
Umgekehrt wird ein Schuh
daraus: Bei zerstörter Umwelt
brauchen wir keine Arbeitsplät-
ze mehr.

'Hans Hagen
Schulstr. 3

Malsfeld

Zuschriften stellen die persönli-
che Meinung des Einsenders dar
und decken sich nicht unbedingt
mit der Meinung der Redaktion.
Die Redaktion behält sich das
Recht zur Kürzung grundsätzlich
vor.



ZUBRINGER

Variante Ostheim
,ist die bessere 9.5. 93

"Wirkliche Entlastung"
Die Variante Ostheim, sagt

Dietzel, brächte für Melsungen
eine wirkliche Entlastung, zu-
mal für die nächsten Jahre der
Verkehr schätzungsweise auf
25000 Fahrzeuge pro Tag an-
steigen wird. "Wenn wir jetzt
nichts bewirken", so der Bür-
germeister, "wird vor 2010kei-
ne Lösung zum Tragen kom-
men."
Ungeklärt ist noch, wie die

Straße eingestuft werden soll:
als Bundes- oder als Landes-
straße. Das Verkehrsministeri-
um ist der Meinung, die Trasse
sei Ersatz für die Verbindungs-
straßen der Hochlanddörfer,
müsse also als Landesstraße
eingestuft und auch vom Land
finanziert werden. Das Straßen-
bauamt dagegen hat eine solche
Landesstraße nicht in der Pla-
nung. Gefragt ist nun die Stel-

Für die Stadt Melsungen ist lungnahme der Landesregie-
nun Eile geboten, will sie noch rung, die der Bürgermeister
in den Bundesverkehrswege- ebenfalls angeschrieben hat.
plan und den dazugehörenden Auch die Stadt ist, wie aus
Entwurf des Bedarfsplanes für dem Schreiben an Ministerprä-
die Bundesfernstraßen aufge- sident Eichel hervorgeht, der
nommen werden. Dieser soll Meinung, daß die "Zuständig-
vom Bundestag noch im ersten keit des Bundes entgegen der
Halbjahr 1993beraten werden. bisherigen Auffassung schon
Zusätzliche Maßnahmen der dadurch vorliegt, daß die Vari-
einzelnen Länder sollen noch ante als Fortsetzung der B 487
aufgenommen werden, das (Ost-West-Verbingung/Projekt
Planvolumenwurdeum 20Mil- Deutsche Einheit) bis zum Au-
liarden DM erhöht, und der tobahnzubringer Ostheim ein-
Planungszeitraum bis aufs Jahr zustufen ist". Der bisherige Au-
2012ausgedehnt. tobahnzubringer Melsungen
Bislang ist die zweispurige (B 253) könnte dagegen von

Teilortsumgehung um Melsun- Melsungen bis zum Autobahn-
gen (B 253)mit einem Finanz- anschluß Felsberg/Benern ab-
bedarf von 20Mio. DM nur als gestuft werden.
"weiterer Bedarf' aufgelistet. Und gerade für diese Stel-
Das möchte Bürgermeister lungnahme eilt die Zeit: "Wir
Karl-Heinz Dietzel gerne geän- bitten daher im Interesse der
dert wissen. dringend erforderlichen Ver-
In einem Schreiben an Ver- kehrsentlastung unseres Rau-

kehrsminister Krause - eine mes um eine unverzügliche po-
Antwort steht noch aus - stellt sitive Entscheidung der Hessi-
die Stadt (nochmals) den An- sehen Landesregierung", heißt
trag, anstelle der Teilortsurrrge- .es abschließend. Und eben die
hung, einen Autobahnzubrin- steht noch aus.
ger als Verlängerung der B 487

'Obwohl dreimal so lang
: wie.die Variante Melsun-
gen ist der Umweltver-
_träglichkeitsstudie zufol-
ge die Variante Ostheim
nicht nur landschaftsver-
träglicher, sondern auch
kostengünstiger .

MELSUNGEN • Als preiswerter
und umweltverträglicher hat
sich die Variante Ostheim her-
ausgestellt. Das Ergebnis der
Umweltvertäglichkeitsstudie
spricht von- einem geringeren
Eingriff in .die Natur und der
Möglichkeit, das jetzige Stra-
ßennetz- zurückzubauen. Ob-
wohl: Die Trasse ist etwa drei-
mal so lang wiedie der Melsun-
ger Variante.
Anzeige·

Sonderverkauf am 8. 5. 1993:
Münzen, Briefmarken, 'Orden und Eh-
renzeichen, alte Postkarten (Bund,

Ost-Westeuropa).
G. Franke, Raiffeisenstr.16

3582 Felsberg-Hilgershausen
Tel. 05662/4759

von Melsungen/Malsfeld nach
Ostheim als "vordringlichen
Bedarf' in den Plan für den .
Ausbau der Fernstraßen aufzu-
nehmen.

(bmn)



Heise: Bei Auftrag würde die Variante Ostheim geplant
Für Wulf Heise steht nach vor, ist nach dem derzeitigen

dem Studium der Umwelt- Stand der Dinge nicht zu rech-
verträglichkeits-Studie eindeu- nen.
tig fest: "Würden wir den Auf-
trag zur Planung eines neuen
Autobahnanschlusses erhalten,
würden wir die Variante' Ost-
heim nehmen." Mit einem sol-
chen Auftrag allerdings, beugt
Heise etwaigen Hoffnungen

Im Bundesverkehrswege-
plan etwa ist lediglich die Vari-
ante Melsungen für den "weite-
ren Bedarf' aufgeführt, Ost-
heim überhaupt nicht: Dabeide
Varianten technisch aufwendig

wären (injeder wäre eine große
Brücke über die Fulda nötig)
und rund 20 Millionen Mark
kosten würden, gibt es kaum
Realisierungschancen. Heise:
"DasProjekt wäre so teuer, daß
es kurzfristig nicht zu finanzie-
ren ist. Selbst mittelfristig, also
für die nächsten 15 Jahren,
wäre es kaum möglich."

Außer: Es wird eine ~liti-
sehe Entscheidung zug.Lsten
eines Autobahn-Anschlusses
Ostheim getroffen und die Fi-
nanzierungsfrage zwischen
Bund und Land für den Zubrin-
ger von der Bundesstraße 83
würde geklärt. Dann könnte es
unter Umständen auch schnel-
ler gehen..

VERKEHR 2 '.9- 95'
Prognose: Aufkommen von heute auch noch in 2010
Wenn sich beso~ders Mel-· werden im Jahr 2010 auf der, der Prognose täglich zwischen

sungen durch den Bau ei- B 83 zwischen Melsungen und 8000 und 11000 Fahrzeuge
nes neuen Autobahnanschlus- den PfieffeWiesentäglich rund über den neuen Zubringer zum
ses eine Entlastung des inner- 21000 Fahrzeuge unterwegs Anschluß Ostheim durchs
städtischen Verkehrs ver- sein, mit neuem Anschluß wä- Hochland rollen. Heises Fazit:
·spricht, so erhalten diese Hoff- ren es rund 15000 - etwa soviel "Ein neuer Autobahnanschluß
nungen durch die Untersu- wie heute. Auf der Nürnberger mit dem entsprechenden Zu-
chungen des Straßenbauamtes Straße in Melsungen wären es bringer würde nicht den erhoff-
Kassel einen Dämpfer: Egal, ohne Zubringer 24 000, mit Zu- ten Entlastungseffekt bringen."

I welche Variante gebaut würde: bringer 19000 Fahrzeuge, auf Für unbegründet hält Heise
Im Jahre 2010, so die Prognose, dem heutigen Autobahnzubrin- allerdings die Angst der Span-
·wäre lediglich eine Zementie- ger, der B 253, wären es ohne genberger vor einem überpro-
rung der heutigen Verkehrsbe- 17 000, mit neuem Zubringer portionalen Anstieg des Durch"
·lastung erreicht, kein spürbares 12000. gangsverkehrs, wenn der An-
Sinken des Verkehrsaufkorn- Eine wirklich spürbare Min- schluß Ostheim gebaut würde:
mens, erläuterte Jürgen Rogak- . derung würde es lediglich im "Der Eckverkehr zwischen der
ki und nannte einige Beispiele: Schwerverkehr geben. A 44 zur A 7 wäre mit 1000 bis
Ohne neuen BAB-Anschluß Im Jahr 2010 würden nach 2000 Fahrzeugentäglich relativ

gering." Wer aus Richtung
Osten komme und nach Kassel
will, .bleibe auf der A 44, wer
nach Süden wolle, steuere von
Eisenach her direkt die A 7 an.
Da bliebe für den von Spangen-
bergbefürchteten Verkehrzwi-
schen den' beiden Autobahnen
nur noch jene Fahrzeuge übrig,
die als Ziel und Qqelle den
Schwalm-Eder-Kreis haben.
Zudem, .so Heise, habe die

B 487 zwischen Hessisch Lieh-
tenau und Spangenberg heute
mit täglich rund 3000 Fahrzeu-
gen nur die Belastung einer,
durchschnittlichen Landesstra-
ße.



LESERBRIEFE

Für eine Tunnellösung S.1(J. 9)'
Zu: In Sachen Autobahnzu-
bringer und im Zusammen·.
hang mit dem Bericht "Studie
empjiehU Ostheim" (HNA vom
26.9.1995) pladiert dieser Le-
ser für die TunneLLösung.
Da das Gesamtkonzept des Au-
tobahnzubringers in Ostheim
dem Bürger nicht verständlich
gemacht werden kann, wird er
immer wieder in "kleinen Do-
sen" mit dem Problem kon-
frontiert.
1992 behauptete Herr Böhm,

Hessisches Straßenbauamt
Kassel, bei einer Bürgerver-
sammlung in Malsfeld. die Um-
weltverträglichkeitsstudie .liegt
vor, dies war die Unwahrheit.
Ich habe zu dieser Zeit für die

Gesellschaft für Landeskultur;
Planungsgruppe Hessen, in
Bad Hersfeld, die Biotopkartie-
rung zur Erstellung der Um-
weltverträglichkeitsstudie er-
stellt. Wurde' dem Bürger bis-
her die Studie vorgestellt?
Da selbst einem CDU-Bun-

destagsabgeordneten die Zer-
störung der Landschaft durch
den Straßenbau zu weit ging, so
war es vor einiger Zeit in der
HNA zu lesen, wird es Zeit, die

Strategie der Bahn AG anzu-
wenden, das heißt den Verkehr
nach Möglichkeit unter die
Erde bringen.
Aus diesem Grund befür-

worte ich eine Tunnellösung,
Ernstberg - Autobahnabfahrt
Melsungen.
Diese Lösung würde gewähr-

leisten, daß die Bevölkerung
von Obermelsungen, Melsun-
gen und Malsfeld vom Straßen-
lärm verschont bliebe.
Ein Autobahnanschluß Ost-

heim wird in einem Gutachten
des Deutschen Wetterdienstes
auch für ungeeignet gehalten,
Nebelbildung sei der Grund,

Wenn jetzt die Straßenbauer
behaupten, daß das Tunnelpro-
jekt zu teuer würde, dann mö-
gen sie doch in der HNA nach-
lesen, wieviele Steuermillionen
vergeudet werden, ein Teil die-
ses Geldes könnte für gleichge-
lagerte Projekte eingesetzt wer-
den. Die von mir erwähnte Bio-
topkartierung und das Gutach-
ten des Wetterdienstes kann bei
mir eingesehen werden.

Konrad Müldner
Bachstraße 3

Malsfeld



LESERBRIEF
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"Katze aus dem Sack" &:
Über die Variante, durch den in 'der R~önoder im Vogels:
Bau eines Autobahnzubringer' berg, vermch~~t .."Stel~bac~tal
bei Ostheim den Zubringer und "Erdfeld sind Teile dieser
Melsungen herabzustufen, Landschaf!.
machte sich dieser Leser Ge- .Daß es hier wertvolle Quell.en
danken gibt und daß das ganze Gebiet

. (bis zur Autobahn) als Wasser-
Der verkehrspolitische Spre- schutzzone ausgewiesen ist,
eher der FDP-Landtagsfrakti- scheint niemanden zu stören.
on, Dieter Posch, schlägt vor Und daß der Wohn- und Er-
(HNA vom 26. Juli 1996), den holungswert des Ortsteils Mals-
Autobahnzubringer Melsungen feld extrem sinken würde, - das
für Lkw zu sperren und den ist, zugegeben, Sache der Mals-
Bundesverkehrswegeplan zu felder, und die sollten sich
ändern (Ortsumgehung Mel- langsam zu Wort melden!
sungen raus, - Variante Ost- Andere Tatsachen sind be-
heim rein); die Bundes-FDP kannt: Belastung der Gemeinde
sage Unterstützung zu. Posch durch Lärm und Emissionen,
weist darauf hin, daß er darin die durch Westwinde ins Dorf
auch von Vertretern der SPD geblasen werden; nicht abzuse-
unterstützt werde. 'hen ist die Stärke der Sog-
Jetzt ist die Katze aus dem wirkung eines; neuen Auto-

Sack: Nun ist klar, daß es ei- bahnanschlusses mit Zubringer
gentlieh weniger um ein Gewer- auch auf den Verkehr aus den
begebiet Ostheim geht (denn neuen Bundesländern. Als Gip-
dieses könnte auch in der Nähe fel des Zynismus erscheint uns
der jetzigen Autobahnauffahrt der Vorschlag von Herrn Posch,
entstehen), sondern vielmehr die Auffahrt Melsungen für
um den Autobahnanschluß Ost- Lkw zu sperren. Die können
heim mit Zubringer zur Ent- dann noch spielend vom Mals-
lastung Melsungens (das "Ge- felder Zubringer aufgenommen
werb'egebiet" sollte offenbar werden (rund um die Uhr).
die Notwendigkeit eines AB- . Eine solche Straße als Umge-
Anschlusses Ostheim und eines hungsstraße zur Entlastung
Zubringers "herbeizwingen"). Malsfelder Ortsteile zu verkau-
Seit Jahren pflegt der VUN fen, ist absurd, denn: Nichts

die Biotope "Erdfeld" und wird so bleiben, wie es heute
"Stellbachtal" (ca. 3,5 Hektar ist; dieses noch rein ländliche
Fläche) westlich von Malsfeld, Gebiet würde sich gravierend
um bedrohten einheimischen in seinen Strukturen ver-
Tier- und Pflanzenarten Le- ändern, und .auch die Dörfer
bensraum zu erhalten. Auch wären dadurch betroffen!
wenn der geplante Autobahn- Manfred Schmelz
zubringer angeblich weder das Buchenweg 20
Stellbachtal noch das Erdfeld Malsfeld
direkt berührt, wird doch da-
durch, daß die neue Trasse auf
einer Länge von circa zwei Ki-
lometern westlich an Malsfeld
vorbeiführen würde, eine ur-
sprüngliche, abwechslungsrei-
che und kleingekammerte Kul-
turlandschaft, vergleichbar nur
mit geschützten Landschaften

Zuschriften stellen die persönli-
che Meinung des Einsenders
dar und decken sich nicht un-
bedingt. mit der Meinung der
Redaktion. Die Redaktion behält
sich das Recht zur Kürzung
grundsätzlich vor.



Die Gefälle-
, strecke der

B 253 von
t der Auto-

bahn Rich-
tung Mel-
sungen:
Nach Fertig-
stellung ei-
nes BAB-
Anschlusses
Ostheimund
eines Zu-
bringers
dorthin wür-
de das Land
die Baulast
für die heu-
tige Bundes-
straße über-
nehmen.
(Foto: Stier)

AUTBAHNZUBRINGER

Land würde 'Straße übernehmen
, Das Land würde die Bau-
t last für den Autobahnzu-
bringer übernehmen,

_ wenn der neue Anschluß
Ostheim und der Zubrin-

, ger einmal gebaut sein
sollten.

MELSUNGEN • Für den Fall
einesneuen Autobahnanschlus-
ses bei Ostheim und damit ver-
bunden einem neuen Zubringer
von derB 83 zur A 7 würde
das Land die Baulast für den
Autobahnzubringer von Mel-
sungen übernehmen. Die Ge-
fällestrecke könnte dann' von
einer Bundes- zur Landes-

straße abgestuft und möglicher-
weise für den Schwerverkehr
gesperrt werden.

wicklungskonzeptes "Mittleres
Fuldatal", in dessen Mittel-
punkt ein gemeinsamesGewer-
begebiet mehrerer Kommunen
des Kreisteils Melsungen bei
Ostheim steht, hat Kurth das
Bundesverkehrsministerium
gebeten, die Kosten für den
neuen Anschluß und Zubringer
zu übernehmen. Dafür könne.
die Teilortsumgehung Melsun-
gen bei Obermelsungen aus
dem Bundesverkehrswegeplan
herausgenommenwerden.
Ob das Teilstück der B 253

zwischen Autobahn und Mel-
sungen nach einer Umwidmung
zur Landesstraße für den
Schwerverkehr gesperrt wer-
den kann, werde derzeit noch

Erst nach Bau
Diese Auskunft hat Staats-

sekretär Matthias Kurth aus
dem Hessischen Verkehrsmini-
sterium dem Melsunger Land-
tagsabgeordneten Dieter Posch
(FDP) gegeben. Allerdings, so
Kurth in seinem Schreiben an
den verkehrspolitischen Spre-
cher der FDP-Landtagsfrakti-
on, könne die Rückstufung erst
nach Realisierung von Zubrin-
ger und Anschlußstelle erfol-:
gen.
.Als Befürworter des Ent-

geprüft,. schreibt Kurth an
Poseh. Über das Ergebnis der
Prüfung will der Staatsekretär
informieren. Er -teile jedoch
Posehs Ansicht, daß bei Reali-
sierung des Autobahnzubrin-
gers Ostheim der Lkw-Verkehr
vom heutigen' Zubringer weg-
genommenwerden könnte.
Hintergrund: Wenn die Last-

wagen künftig die Abfahrt Ost-
heim nutzen müßten, würde
dies die Sicherheit auf der Ge-
fällestrecke erheblich verbes-
sern. Wie berichtet will der
Bund dort eine Notfallspur für
Lastzüge nicht bauen, weil sie
zu teuer wäre und der Bund
auch keine Notwendigkeit da-
für sieht. (tom)



BÜRGERENTSCHEID 1'-11.96

CDU und GL:'Sonntag nicht auf dem Sofa sitzen !
MALSFELD • Einen eindring-
lichen Appell an die Malsfelder
Bürger haben unabhängig von-
einander CDU und Gemein-
schaftsliste Hochland -Fulda tal
zwei Tage vor dem Bürgerent-
scheid zum Gerwerbegebiet
losgelassen. Die Malsfelder
sollten am kommenden Sonn-
tag nicht auf dem Sofa' sitzen,
sondern "in einer derart wich-
tigen Angelegenheit diese de-
mokratisch gegebene Möglich-
keiten unbedingt nutzen, um
die Entscheidung auf eine mög-
lichst breite Basis zu stellen",
so die GL gestern in einer

Pressemitteilung. warnten gestern GL und
GL und CDU hatten als Op- Christdemokraten davor, als

positionsparteien im Malsfelder 'Bürger aus weiter entfernten
Parlament gemeinsam mit der Ortsteilen anzunehmen, es han-
Freien Wählergemeinschaft den dele sich um eine Angelegen-
Bürgerentscheid durch ein Bür- heit, die allein für Ostheim
gerbegehren erst auf den Weg relevant sei. Das "Kommuna:le
gebracht. Sie wollten die Ent- Entwicklungskonzept mittleres
scheidung der Gemeindevertre- Fuldatal" sei nur der Anstoß
tung zum Gewerbegebiet nicht für weitergehende Projekte, eng
allein durch die Volksvertreter verknüpft damit beispielsweise
gefällt wissen, sondern viel- die' Frage eines möglichen Au-
mehr den Malsfelder Bürgern tobahnzubringers.
die Möglichkeit geben, ihre "Wenn in der Gemeinde Ent-
Meinung zu sagen. Das Thema scheidungen getroffen werden
sei von außerordentlicher Be- sollen, die für unsere zukünfti-
deutung für die Gemeinde, ge Lebensqualität von ent-

scheidender Bedeutung sind
und die tiefe Einschnitte in un-
ser Umfeld bewirken, so muß
die Entscheidung darüber allen
Bürgern vorbehalten werden,"
ruft die CDU die Malsfelder
zum Urnengang eindringlich
auf. Mit dem Urnengang werde
ein Stück Urdemokratie leben-
dig. Ausdrücklich betont wird
in der Pressemitteilung der
CDU, daß der Ausgang des
Bürgerentscheids für die Ge-
meindevertretung bindend sei.
Die CDU werde sich hinter den
Willen der Bürger stellen.

(1)



AUTOBAHNZUBRINGER 'ltf·1.Q"

Landwirte· befürchten negative Auswirkungen'
MALSFELD • Die Landwirte
der GroßgemeindeMalsfeldbe-
fürchten durch den geplanten
Autobahnzubringer erhebliche
negative Auswirkungen für ih-
ren Berufsstand. Sie rechnen
mit Landverlusten von 67
Hektar, das bedeute, so heißt
es in einem Brief an den Ge-
bietsagrarausschuß, eine gra-
vierende Versiegelung land-
wirtschaftlich genutzter und
ökologisch wertvoller Flächen.
Für die Rekultivierung sei le-
diglich eine Fläche von einem
Hektar vorgesehen, rechnen sie

weiter vor. Durch den Auto-
bahnzubringer würden ihre zu-
sammenhängenden Acker-,
Wiesen- und Weideflächen in
kleine Parzellen zerstückelt,
dadurch sei es schwieriger, die-
se Flächen mit modernen, für
große Schläge ausgelegte Ma-
schinen zu bearbeiten.
Außerdem befüchten sie

durch die neue Straße wesent-
lich längere Wartezeiten an
Kreuzungen, und das vor allem
in der Erntezeit. "Aus öko-
logischer Sicht ist anzumerken,
daß der Zubringer auf einer

Länge von vier Kilometern
durch ein Wasserschutzgebiet
entlang zweier Bachläufe
führt", stellen die Malsfelder
Landwirte fest. Des weiteren
befüchten sie durch ein stei-
gendes Verkehrsaufkommen in
ihrer Gemeinde, daß sie die
hohen Qualitätsnormen der von
ihnen erzeugten Lebensmittel
nicht mehr halten können. Die-
se seien dann zu sehr mit Ab-
gasen, Schwermetallen und
Streusalzen kontaminiert, be-
fürchten sie. Deutlich beziehen
die Landwirte Stellung: "Wir

lehnen sowohl das Gewerbege-
biet als auch den Autobahn-
zubringer mit der Auffahrt
Ostheim strikt ab." Ein zusätz-
liches Gewerbegebiet sei aus
ihrer Sicht völlig überflüssig,
denn in den umliegenden Re-
gionen bestehe ein Überange-
bot von erschlossenen, aber
kaum genutzten Gewerbege-
bieten. Außerdem meinen die
landwirtschaflichen Unterneh-
mer, daß durch ein Verzicht
auf den Autobahnzubringer
enormefinanzielleMittel einge-
spart werden könnten. (ikx)
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Droht Eigenheimen
der Wertverlust ?
Über 600Bürger der
Kerngemeinde Malsfeld
sind gegen den Bau eines
Autobahnzubringers. Sie
alle haben, eine Unter-
schriftenliste unterzeich -
net, die von sechs der sie-
'ben bisherigen Ortsbeirä-
te initiiert wurde.

MALSFELD • Die Malsfelder
fürchten sich vor einer Doppel-
belastung durch Container-
bahnhof und Autobahnzubrin-
ger~sie sehen ihr Dorf in Abgas
und Lärm untergehen und be-
fürchten einen Verlust ihrer
Lebensqualität. Diese Ängste
Anzeige

Mmmmh' •....
'Liebe auf den ersten Biß

BACKHAUSiRanft
zarter Butter-Blätterteig

gingen sogar so weit, daß einige
Malsfelder sich mit dem Ge-
danke tragen würden, ihre Häu-
ser zu verkaufen, berichteten
die sechs Initiatoren aus ihren
zahlreichen Gesprächen aus
Anlaß der Unterschriften-
sammlung. Und sie setzen noch
eins darauf: Wenn Verkauf,
dann schnell, bevor die Grund-
stückspreise in Malsfeld erst
fallen, weil eben der Zubringer
die Luft verpestet und Lärm
durchs Schlafzimmerfenster
dringt.

"Schritte unternehmen"
Offene Türen hätten sie bei

vielen Mitbürgern eingerannt,
seien oftmals schon fast sehn-
süchtig erwartet worden, be-
richteten Dieter Brassel, Ursula
Deist, Günter Gontek, Helmut
Mutschler, Manfred Schmelz
und Karl-Heinz Steuber, die
Unterschriften sammelten für
ihre Forderung an den Gemein-
devorstand, "alle nötigen
Schritte zu unternehmen, um
einen Autobahnzubringer zu
verhindern und gleichzeitig
Ortsumgehungen durchzuset-

zen". Diesem Verlangen schlos-
sen sich über 600 Frauen und
Männer an, indem sie ihre Un-
terschrift auf die Liste der ehe-
maligen Ortsbeiräte setzten.
Dieser so deutlich geäußerte

Bürgerwille sollte für die neu
gewählten Gemeindevertreter
Verpflichtung sein, den Auto-
bahnzubringer abzulehnen und
sich für Umgehungen einzuset-
zen. Außerdem sollte der Ge-
meindevorstand unabhängig
von einem Autobahnzubringer
für den Bau einer Umgehung
Ostheim eintreten, meiner die
Intiatoren. Sie regen außerdem
an, daß auch in den anderen
sechs MalsfelderOrtsteilen par-
teiübergreifend ,die Meinung
der Bürger ermittelt werden
sollte.

Auch andere Meinungen
NachMeinung der beiden be-

teiligten SPD-Mitglieder Ursu-
la Deist und Manfred Schmelz
sei allerdings nicht auszuschlie-
ßen, daß es in den übrigen sechs
Orten noch einen anderen Bür-
gerwillen als den für die Kern-
gemeinde ermittelten geben
könne. "Auchdieser Bürgerwil- .
le muß bei den nötigen Schrit-
ten, um einen Autobahnzubrin-
ger zu verhindern, vom Ge-
meindevorstand beachtet wer-
den", betonen die beiden So-
zialdemokraten. Politisch kön-
ne diese Straße nur auf Großge-
meindeebene verhindert wer-
den, "wofür wir uns auch wei
terhin mit aller Kraft einset-
zen", so Deist und Schmelz er-
gänzend zu ihren bisherigen
Kollegen.

Nachdem die geplante Über-
gabe der Unterschriftenliste an
.Bundesverkehrsminister Krau-
se (CDU) gescheitert ist; weil
der seinen Besuch in Neuental-
Bischhausen absagen mußte,
hat der Vorsitzende des Mals-
felder CDU-Gemeindeverban-
des, Karl Mihm, zugesagt, das I
noch nachzuholen. Er wolle auf
jeden Fal dafür sorgen, daß die '
mit den Unterschriften doku-
mentierte Meinung der Mals-
felder Bürger beim Bundesver-
kehrsminister "an die richtige
Adresse" käme. (l)
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Land im Tausch für Land beim Straßenbau
Das Flurbereinigungsverfahren für den Bau der neuen Kreisstraße auf Malsfelder Gebiet beginnt
MALSFELD. Erst einmal mach-
ten mehrere Besucher ihremÄr-
ger Luft: Die Grundstücksei-
gentümer seien schlecht infor-
miert worden, der Kreis habe als
Baulastträger so getan, als ge-
höre ihm das Land bereits, sag-
te einer.Zweifeldaran, dassman
beimTauschwirklich gleichwer-
tiges Land bekommen werde,
hatte ein anderer. Und immer
wieder gab esUnklarheiten über
die genaue Trassenführung der
geplanten neuen Kreisstraße in
der Gemarkung Malsfeld. Ein
Vertreter des Planungsbüros er-
läuterte diese noch einmal an-
hand einiger Zeichnungen.

Der Informationsabend des
Zweckverbandes' Interkommu-
nales Gewerbegebiet Mittleres
Fuldatal kam keinen Tag zu
früh. Am Donnerstag erläuter-
ten Kurt Stöhr, Geschäftsführer
des Zweckverbandes, Verfah-
rensleiter Klaus Dammer und
Sachbearbeiter Be:rndErler von
der Flurbereinigungsbehörde
des Schwalm-Eder-Kreises so-
wie Rolf Klode, Fachbereichs-
leiter Grunderwerb beim Amt
für Straßen- undVerkehrswesen
Kassel, wie eine Flurbereini-
gung abläuft, wie der Kreis

Land kauft, um es denen im
Tausch anbieten zu können, die
durch den Straßenbau Land ver-
lieren.

DasVerfahren werde Anfang
nächsten Monats beginnen, sag-
te Klode.DerKreishat esbereits
beantragt, nachdem schon im
April ein entsprechender Be-
schluss im Kreistag gefallen

I
Kreis tritt als Unternehmer

. auf und übernimmt Kosten

nehmen Fall zu verhinde:rn,gebe
es die Flurbereinigung. Auf eine
Frage aus demPublikum mach-
te Klode deutlich, dass auch die
Weigerung eines .Grundbesit-
zers, sein Land zu .verkaufen,
nur eine kurze Verzögerung
bringen würde: Innerhalb von
sechsbis achtWochenkönne der
Kreismitttels einer" vorzeitigen
Besitzeinweisung" auf die Flä-
che zugreifen. Eine Enteignung
würde dann später folgen. Die
Straße verhinde:rn könne man
dadurch nicht.

Mehrfach machten die Fach-
leute deutlich, dass an der Tras-
senführung der neuen Kreis-
straße nichts mehr zu ände:rnsei.
Der Bebauungsplan ist rechts-
kräftig: Von der Autobahnan-
schlussstelle Ostheim in Rich-
tung Elfershausen bis zur K 28,
weiter in Richtung Strauchgra-
benmitAnbindung an dieKreis-
straße 135 und so fort bis zur
Bahnstrecke und zur Fulda. Mit
einem Kreisel werde die neue
Straße an die Bundesstraße 83
angeschlossen,von dort ist man
im Nu in den Pfieffewiesen.
Denn dort, so erinnerte Stöhr,
will B.Braun ein neues Pharma-
werk bauen, was zu mehr Ver-

war. Denn das Ganze läuft als
sogenannte Unte:rnehmensflur-
bereinigung, Als Unte:rnehmer
trete dabei der Kreis auf, der die
Straße baut und der dann die
Kosten für das Verfahren trägt.
Diesemussten imKreishaushalt
verankert werden. Das alles ist
längst in trockenen Tüche:rn,
aber einige Grundbesitzer seien
nicht bereit, ihr Land zu ver-
kaufen, sagte Stöhr.

DasBaurecht liegevor,mach-
te Dammerdeutlich.Damit kön-
ne der Kreis bauen, egal, ob alle
Grundstückseigentümer zum
Verkaufbereit sind oder nicht -
schlimmstenfalls durch Enteig-
nung. Doch um diesen unange-

Informierten über Flurbereinigung: Kurt Stöhr, Geschäftsführer des Zweckverbandes, Verfahrensleiter
Klaus Dammer und Sachbearbeiter Bernd Erler von der Flurbereinigungsbehörde des Schwalm-Eder-
Kreises, Rolf Klode, Fachbereichsleiter Grunderwerb beim Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel
(von links). FOTO: SANGERHAUSEN

kehrführen werde.DasPharma- Grundstücke an, mitunter in ei- bereinigung. Alle, die an der
werk auf der einen, der Auto- nem unglücklichen Winkel, an- Flurbereinigung teilnehmen,
bahnanschluss Ostheim auf der de:rnorts werde die Zuwegung schließen sich zusammen und
anderen Seite - da sollte man umständlicher und anderes wählen einenVorstand, der mit
dafür sorgen,dass die Straße da- mehr, zählte Dammer auf. Das den Behörden zusarrimenarbei-
zwischen schnell gebaut wird, alles seien so genannte landes- tet. Und ganz nebenbei, warb
damit der Verkehr nicht durch kulturelle Nachteile, die einzeln der Fachmann, bekäme man
die Dörfer rollt, plädierte Stöhr. nicht entschädigt werden könn- auch gratis seine Grundbuch-

Die Trasse schneide manche ten, wohl aber mittels der Flur- eintrage aktualisiert. (TNS)
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Schneller gebaut
als die Zuschüsse

kommen
MALSFELD. Einstimmig ha-
ben dieMitglieder des Zweck-
verbandes Interkommunales
Gewerbegbiet Mittleres Ful-
datal beschlossen, einen neuen
Kassenkredit in Höhe von
zwei Millionen Euro aufzu-
nehmen. "Die Firmen bauen
und schicken ihre Rechnun-
gen, die Zuschüsse vom Land
kommen erst später", skizzier-
teVerbandsvorsitzender Klaus
Stiegel die Situation. Die Zu-
schüsse würden auf die Jahre
2002 bis 2007 verteilt gezahlt,
die Rechnungen der ,Firmen
würden, aber früher fällig.
Dass der Verband in Vorleis-
tung gehen muss, "haben wir
immer gewusst." Das werde
zwischenzeitlich über flexible
Kassenkredite finanziert.
Nach dem Haushaltsjahr 2004
würden keine Baukosten mehr
anfallen, so 'dass dann' nach
und nach das Geld übers Land
wieder herein Kommt.

Der Straßen- und Brücken-
bau sei insgesamt billiger ge-
worden.iergänzte Stiegel: Wa-
ren ursprünglich 22,1 Millio-
nen Euro geplant für den Zu-
bringer, sowürden sich die tat-
sächlichen Kosten nunmehr
auf voraussichtlich 17,9 Mil-
lionen Euro belaufen. Der Zu-
schuss des Landes zu den Bau-
kosten betrage 80 Prozent der
tatsächlichen Kosten. (TNS) .



Freie Fahrt auf neuer Straße
Erstes Teilstück des Zubringers zwischen Autobahn und Pfieffewiesen wird eröffnet
MALSFELD/MELSUNGEN. Der
erste Abschnitt der neuen
Kreisstraße 20, des so genann-
tenv- Autobahnzubringers
Malsfeld, wird am morgigen
Freitag frei gegeben. Regie-
rungspräsident Lutz Klein
kommt um 11 Uhr zum Ost-
heimer Kreisel, um das Band
zu durchschneiden, berichtet
Geschäftsführer Kurt Stöhr
vom Zweckverband Inter-
kommunales Gewerbegebiet
Mittleres Fuldatal. Der Ver-
kehr kann .dann über den Ost-
heimer Kreisel rollen und auf
der neuen Straße bis zum Ab-
zweig 'nach Malsfeld. Die Ver-
kehrsfreigabe wird im Maxi-
Autohof gefeiert, und zwar
"mit denen, die bei Wind und
Wetter draußen stehen und die
Straße bauen", sagt Stöhr.

Der Rest der Straße bis hin
zur Bundesstraße 83mit ihrem
neuen Kreisel ist ebenfalls so
gut wie fertig. Deichda gibt es
nach wie vor eine Lücke: Die
neue Fuldatalbrücke, Nach-
dem sich unter dem westlichen
Widerlager die Erde bewegt
hatte, wird gemessen und un-
tersucht, um die Standfestig-
keit der Brücke künftig zu ge-
währleisten. .

Ein geotechnisches Gut-
achten liegt bereits vor, erar-
beitet von Prof. Dr.-Ing. Hans-
Georg Kempfert von der Uni-
versität Kassel. Vorige Woche
habe der Zweckverband dies
auch mit Fachleuten des Amts
für Straßen- und Verkehrswe-
sen Kassel und dem Hessi-
sehen Landesamt für Straßen-

und Verkehrswesen inWiesba-
den besprochen, sagt Stöhr.
Von dort gebe es jedoch noch
kein Signal, wie es weiterge-
hen soll: Die zuständigen Stel-
len wollten erst den zweiten
Teil des Gutachtens abwarten,
der sich mit der Frage der Haf-
tung beschäftigt, sagt Stöhn

Der Hang, der an der West-
seite gegen das Brückenbau-
werk drückt, war instabil. Un-
terirdisch war eine der Ge-
steinsschichten ins Rutschen
geraten. Seit Mai werde ge-
messen, ob es weitere Bewe-
gungen gibt: Bisher rühre sich

aber nichts, sagt Stöhr. Den-
noch: Um künftige Erdbewe-
gungen zu vermeiden, müssten
U-förmig um das Widerlager
West Bohrpfähle im Erdreich
versenkt werden, und zwar tief
genug, damit die unruhigen
Gesteinsschichten befestigt
werden. Soviel geht aus dem
Gutachten hervor. Der Zweck-
verband hat ein Statikbüro in
Kassel damit beauftragt, ei-
nen Sanierungsplan zu erstel-
len.

Die Frage, die noch offen ist
und die im zweiten Teil des
Gutachtens behandelt wird,

lautet: Wer hat nicht rechtzei-
tig gemerkt, wie instabil der
Untergrund ist? Hätte schon
der Planer darauf kommen
müssen, der Boden-Gutachter
oder spätestens die Baufirma,
die die Brücke errichtet?
"Hätten wir's vorher gewusst,
dass der Grund sich bewegt,
hätten wir' ihn zuerst gesi-
chert. 'So müssen wir es nun
hinterher machen. Aber das
Ganze kostet uns jetzt mehr
Zeit", beschreibt es Stöhr,der
täglich auf das Eintreffen des
zweiten Gutachtenteils war-
tet. (TNS)

Umleitungshalber im Kreisverkehr: Vorübergehend werden die Fahrzeuge auf der B 83 auf Höhe
der Pfieffewiesen schon über den neuen Kreisel geleitet, FOTO: SANGERHAUSEN

Kreisel zur Entschärfung
Ab dem 6. September, meint
Zweckverbands-Geschäfts-
führer Stöhr, könne bei tro-
ckenem Wetter die Deck-
schicht auf dem Zubringer
einschließlich Brücke und
B 83-Kreisel aufgetragen
werden. Zurzeit fließt der
Verkehr umleitungsweise be-
reits über den Kreisel: Die
Baufirma verschafft sich da-
mit Platz, um Arbeiten an den
Übergangsstellen von alter
Bundesstraße und neuer

Trasse zu erledigen. Wenn
dies abgeschlossen ist, wird
das alte Trassenstück voll-
ständig abgetragen.

Mit dem Kreisel ist die al-
te, geneigte Kurve passe, in
der es immer wieder zu Un-
fällen gekommen war. Damit
auch alle brav im Kreisel
rundherum fahren und nicht
mitten drüber, werde der In-
nenkreis mit Erde auf 1,40
Meter über dem Straßenni-
veau angehoben. (TNS)---

Stöhr: Stollen kein Problem
Bewegungen im Untergrund der neuen Fuldabrücke

Der alte Stollen, ein Relikt des etwa 400 Meter nordwestlich
früheren Bergbaus rund um vomBrücken-WiderlagerWest
Malsfeld, habe mit den Bewe- entfernt und führe dann Rich-
gungen im Untergrund der tung Elfershausen. "Aus Neu-
Fuldatalbrücke nichts zu tun, gier war ich mit Bergleuten
erklärte auf Anfrage Kurt mal dort drin", berichtet
Stöhr, Geschäftsführer des Stöhr. Die ersten 150Meter sei
Zweckverbandes Interkom- der Stollen ausgemauert, da-
munales Gewerbegebiet Mitt- hinter in sich zusammen ge-
leres Fuldatal, Bauherr des fallen. Die Bergbau-Geschich-
Autobahnzubringers. Der alte te der ,Gegend sei vor dem Bau
Stolleneingang befinde sich berücksichtigt worden. (TNS)



:(}:~BisMalsfeld ist die Straße offen
Auf dem ersten Abschnitt des neuen Autobahnzubringers rollt seit gestern der Verkehr

I

OSTHEIM. Per Scherenschnitt
wurde gestern Vormittag beim
Gewerbegebiet Ostheim ein-
mal mehr ein Stück regionaler
Standortgeschichte geschrie-
ben: Gemeinsam mit dem Kas-
seler Regierungspräsidenten
Lutz Klein durchtrennten Ver-
treter des Gewerbegebiets-
Zweckverbandes und regiona-

, le Landtagsabgeordnete das
rot-weiße Absperrband und
gaben das erste Teilstück der
Kreisstraße 20 zwischen dem
Kreisverkehr Ostheim und der
Abfahrt Malsfeld. für den Au-
toverkehr frei.

in Hessen. Es
schlägt mit 22Mil-
lionen Euro zu Bu-
che; davon fließen
80Prozent als För-
dermittel zurück
in den Schwalm-
Eder-Kreis.

Im zweitgröß-
ten Flächenkreis
Hessens sei eine
gute Verkehrs-In-
frastruktur beson-
ders wichtig, um
ortsnahe Arbeits-
plätze ansiedeln
zu können, sagte
Vizelandrat Win-
fried Becker. In di-
rekter Hinsicht
habe das Straßen-
bauprojekt gleich
mehrere positive
Effekte: "Wir ent-
lasten die Men-
schen in den Ort-
schaften und tun zugleich 'et-

was für die Baufir-
men ", sagte Be-
cker.

Regierungsprä -
sident Klein lobte
den Mut der fünf
Kommunen Mals-
feld, Melsungen,
Morschen, Span-
genberg und Fels-
berg, die das Ge-
werbegebiet ge-
meinsam betrei-
ben, als zukunfts-
weisend. Das Vor-
haben stärke ins-
gesamt den Logis-
tikstandort Hes-
sen. Dabei stellte
Klein das Gemein-
schaftsprojekt Ost

Teuerster Neubau einer
Kreisstraße in Hessen

Es ist eröffnet: vorn von links die Landtagsabgeordneten Dieter Posch, Mark j
Weinmeister und Günter Rudolph, Vizelandrat Winfried Becker, Zweckver-
bandsgeschäftsführer Kurt Stöhr, Regierungspräsident Lutz Klein sowie die
Vorsitzenden der Verbandsversammlung und des Zweckverbandes, Volker
Wagner und Klaus Stiege!. FOTOS: SCHWARZ

Die künftige Verbindung
zwischen der Autobahnab-
fahrt Malsfeld und der B 83
beim Melsunger Braun-Werk
Pfieffewiesen ist derzeit das
teuerste Kreisstraßenprojekt heim in eine Reihe mit der der-

zeit laufenden Erweiterung
des VW-Originalteile-Centers
in Baunatal.

"Bisher lief alles wie am
Schnürchen", sagte Zweck-
verbands- Vorsitzender Klaus
Stiegel über das Gesamtpro-
jekt Gewerbegebiet Ostheim.
Nach seinen Angaben dürften
dort im Endausbau deutlich

gen hätten die Planer derzeit
noch wegen der Baugrund-
Probleme, die im weiteren
Straßenverlauf an einem Wi-
derlager der neuen Fuldabrü-
cke offenbar geworden sind.
Wie berichtet, ist dort der Bo-
den instabil. Es sei derzeit
noch nicht absehbar, wann die
Probleme endgültig behoben
sein werden, so Stiegel. Fest
stehe hingegen: "Das wird uns
einiges kosten."

Bei dem Festakt gab es eine
Würdigung für den Verbands-
geschäftsführer Kurt Stöhr.
Dessen Name sei inzwischen
zum Synonym für die Ent-
wicklung des Gewerbegebiets
geworden, sagte derVorsitzen-
de der Verbandsversammlung,
Volker Wagner. (ASZ)

Noch kein Zeitplan
für Brücken-Freigabe

mehr Menschen arbeiten als
jene 600, von denen ursprüng-
liche Schätzungen ausgegan-
gen waren. Stiegel wies darauf
hin, dass der erste Kreisstra-
ßenabschnitt früher als ge-
plant fertig geworden sei.Sor-

Freie Fahrt ,bis Abzweig Malsfeld: Heiko
Giese (links) und Uwe Brandies von der
Baufirma Bickhardt räumten in Höhe Dago-
bertshausen ein Verbotsschild weg,



Autofahrer
ordnete sich am
Kreisel falsch ein
MELSUNGEN/MALSFELD. Ei-
nige Gäste wurden bei der of-
fiziellen Übergabe des Krei-
sels (siehe Artikel rechts) am
Sommerberg Zeuge, dass der
Kreisel nicht von allen Ver-
kehrsteilnehmern angenom-
men wird. Kurz vor der Ein-
weihung der neuen Strecke
beobachteten sie einen Falsch-

Amt für Straßenverkehr:
Beschilderung eindeutig

fahrer, der aus Richtung Mel-
sungen kommend mit seinem
Pkw dem Kreisverkehrs ent-
. gegen Richtung Rotenburg ab-
bog.

Der Geschäftsführer des
Zweckverbandes, Kurt Stöhr,
bestätigte, dass derartig ver-.
kehrswidriges Verhal-ten wie':'
derholt beobachtet worden
sei. Das richtige Benutzen des
Kreisverkehrs werde sich ein-
spielen, meinte er. Ein Beob-
,achter räumte ein, dass eine
im Kreisel gezogene Mittelli-
nie missverstanden werden
könne.

Die Beschilderung sei in je-
dem Fall eindeutig, unterstri-
chen Vertreter des Amtes für
Straßen- und Verkehrswesen
Kassel. (ZRO)

1~;~'Freie Fahrt am Kreisel
Bau der K 20 eines der größten Bauvorhaben des ASV Kassel in Nordhessen

MALS'FELD/MELSUNGEN. Der
Verkehr auf der B'83 zwischen
Morschen und Melsurigen
läuft seit einigen Wochen über
die völlig neu gestaltete Ver-
kehrs anlage. Am Freitag ka-
men Gäste zur offiziellen Frei-
gabe des Kreisels und der hier
einmündenden Straßen und
Wege.Die Freigabe des neuerr
Autobahnzubringers (K 20)
zwischen Malsfeld und der
Mündung in den Kreisel an der
B 83 ist im Laufe' des Jahres
2005 zu erwarten.

Das bestätigte der Fels-
bergs Bürgermeister Klaus
Stiegel, Vorsitzender des
Zweckverbandes Gewerbege-
biet Mittleres Fuldatal. Sein

Brtickenbauwerk
schnell sanieren

Verband setze alles daran,
dass das Brückenbauwerk
über das Fuldatal so schnell
wie möglich saniert werde.
'Der Kreisverkehr gehört

zum dritten Bauabschnitt des
neuen Autobahnzubringers (K
20). Die gefährliche Gefälle-
strecke der B 83 am Sommer-
berg habe durch den Bau des
Kreisels wesentlich entschärft

Offizielle Übergabe: Vertreter des Zweckverbandes Mittleres Fuldatal, des Straßenverkehrsamtes
und die Landtagsabgeordneten Dieter Posch (FOP) (Ii.) und Günter Rudolph (SPD) (re,) bei der
Einweihung des 3, Bauabschnitts des Autobahnzubringers (K 20), FOTO: HOCKE

werden können, betonte .Stie-
gel. Die Kosten von 2,5 Mil-
lionen Euro entsprächen der
Planung,

Die Kostender K 20 zwi-
schen Ostheim und dem An-
schluss an die B ,83bezifferte
der Stiegel auf 22,1 Millionen
Euro, Mit bislang 17,3Millio-
nen Euro .liegen die Kosten

deutliche unter dem Pla-
nungsansatz. Das bisher ein-
gesparte Geld werde nuri al-
lerdings für die Sanierung der
Brücke über das Fuldatal ge-
braucht, erklärte Stiegel.
,Der Leiter des Amtes für

Straßen- und Verkehrswesen
(ASV) Kassel, Wemer
Gautsch, rechnet nach Öffnen

der K 20mit einer Verlagerung
des Verkehrs von" der B 83
Richtung Autobahn. Der
Zweckverband Mittleres Ful-
datal habe "ein großes Projekt.
geschultem". DerBau der K 20 '1
sei eines der größten Bauvor-
haben in seinem nordhessi- I

schen Zuständigkeitsbereich. I

(ZRO)



Mittwoch, 17. November 2004

Zweckverband Gewerbegebiet Mittleres Fuldatal

Freigabe des Anschlussbereiches an die B 83
Melsungen. Der Anschlussbe-
reich der neuen K 20 an die B
83 am Kreisverkehrsplatz wurde
am Freitag offiziell für den Ver-
kehr freigegeben.
Zur Eröffnung trafen sich unter
anderem die Landtagsabgeord-
neten Dieter Posch und Günther
Rudolf, Zweckverbandsvorsit-
zender Volker Wagner, der Mel-
sunger Bürgermeister Karl-
Heinz Dietzel, der Malsfelder
BÜrgermeister Herbert Vaupel
und Bürgermeisterkandidat
Bernhard Lanzenberger,
"Wir freuen uns über die gute
Zusammenarbeit und hoffen,
die Sanierung der Brücke bald
in Angriff nehmen zu können",
berichtete Klaus Stiegel als Vor-
sitzender des Zweckverbands
Gewerbegebiet Mittleres Fulda-
tal. Der letzte Bauabschnitt soll
bis Ende nächsten Jahres fertig
gestellt werden, meinte Stiegel.
Zu Beginn der dritten Bauphase
war eine Kreuzung an Stelle des
jetzigen Kreisverkehrs vorgese-
hen. "Eine Kreuzung wäre eine
zu große Gefahrenquelle gewe-
sen, das wollten wir verhin-
dem", so Stiegel. Die Verkehrs- '
führung am Sommerberg wurde legt, dass sie an den Kreisver- Gesamtvorhaben, Autobahnzu- ansteht", berichtete Stiegel. Die
abgeändert. Die Fahrzeuge müs- kehr angeschlossen sind. Dies bringer, die Brücke und beteiligten fünf Kommunen
sen nun nicht mehr die steile seien' die wichtigsten Aufgaben- Straßenausstattung wurden haben einen Beteiligungsanteil
Streckehinunter fahren stellungen des Projektes, die zu 22,1 Millionen Euro eingeplant. von 20 Prozent. Einnahmequel-
Das B. Braun Werk sei gut mit beachten waren, erklärte Stie- Ausgegeben wurden bis jetzt le soll der Verkauf von Gewer-
eingebunden, meinte der Ver- gel. Die Kosten für den 17,3 Millionen Euro. "Diese beflächen im Gebiet Mittleres
bandsvorstitzende. Die Rad- Anschluss betragen mittlerweile 'Lücke ist notwendig, da noch Fuldatalsein, der die Kosten
und Feldwege wurden so ver- 2,5' Millionen Euro. Für das die Sanierung der Brücke kompensieren soll. (lisl

Gemeinsam mit Staatsminister a.D. Dieter Posen und dem Landtagsabgeordneten Günter Rudolph
eröffneten die Vertreter des Zweckverbands Gewerbegebiet Mittleres Fuldatal den dritten Bauabschnitt
des Autobahnzubringers von der B83 zum neuen Autobahnanschluss an die A7. Foto: Lisa Landau



&:,Neue Fuldabrücke
wird heute freigegeben
Entlastung für Melsungen, schneller zur B 83

MELSUNGEN I MALSFELD.
Autofahrer auf der A 7, die
den Raum Rotenburg und Be-
bra ansteuern wollen, können
ab heute die Abfahrt Mals-
feld-Ostheim nehmen. Um 11
Uhr wird die neue Fuldabrü-
cke bei Malsfeld für den Ver-
kehr freigegeben, die eine
schnelle und direkte Verbin-
dung zwischen Autobahn und
B 83 bietet. -

Beim Bau der Brücke hatte
es unerwartete technische
Probleme mit dem Unter-
grund gegeben. Erst nachdem
hier riesige Dübel Ins Erdreich
getrieben wurden, erreichte
die Brücke die nötige Stand-
festigkeit. Der kurze Wegüber
_die 4,2 Kilometer lange neue

Kreisstraße 20 wird vor allem
auch die Melsunger Innen-
stadt vomDurchgangsverkehr
entlasten. Dadurch dürften
die Behinderungen auf der
Großbaustelle Nürnberger
Straße dort künftig etwas ge-
ringer ausfallen.

Kreisstraße und Fuldabrü-
cke waren" Teil des Gesamt-
projektes Interkommunales
Gewerbegebiet direkt an der
A 7 in der Ostheimer Senke.
Dazu zählt auch die Nordum-
gehung des Malsfelder Orts-
teils Ostheim, mit der gleich-
falls heute begonnen wird.
Umleitungs strecken - für die
kommenden drei Wochen sind
ausgeschildert.

Auf der neuen Fuldabrücke
gilt während
der ersten
sechs Monate
ein Tempoli-
mit von 70km/
h, erläuterte
der Geschäfts-
führer des Ge":
werbegebis-
tes, Kurt
Stöhr. Grund
dafür ist ein"
neuartiger Be-
lag der Deck-
schicht. Der
besteht aus ei-
ner Mischung
mit Kunst-
stoffan teilen
und losen
Splittkörnern,
die erst in -die
-Oberfläche
eingefahren
werden müs-
sen. (TNSfTOM)
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