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Heide Varianten vorerst "tot"
Innerhalb der nächsten
15Jahre wird wühl weder
bei Ostheim noch bei
Obermelsungen ein neu-
er Autobahnanschluß ge-
baut werden können. Die
Enttäuschung in Melsun-
gen ist,groß.

MELSUNGEN • Die Streitäxte
in Melsungen, Malsfeld und
Spangenberg können minde-
stens für die nächsten 15 Jahre
begraben werden: Sowohl vom

VON THOMAS STIER

Bundes- als auch vom Landes-
verkehrsminister wird einem
neuen Autobahnanschluß bei
Melsungen keine vordringliche
Bedeutung beigemessen, we-
der die Variante Obermelsun-
gen noch die bei Ostheim hat
nach den jüngsten Bescheiden
'aus Bonn und Wiesbaden in-

nerhalb der nächsten 15 Jahre
ein Chance, verwirklicht zu
werden.

Wieberichtet, hatte sich Mel-
sungens Bürgermeister Karl-
Heinz Dietzel in Bonn und
Wiesbaden dafür eingesetzt,
daß bei der laufenden· Fort-
schreibung des Bundesver-
kehrswegeplanes die darin ent-
haltende Variante Obermel-
sungen gestrichen und dafür
ein neuer Autobahnanschluß
bei Ostheim als "vordringlicher
Bedarf' aufgenommen wird.
Dies hatte zu heftigen Protesten
in Spangenberg geführt, da da-
durch eine unzumutbare Stei-
gerung des Verkehrsaufkom-
mens befürchtet wurde. Und
auch der SPD-Ortsverein Mals-
feld protestierte seit Monaten.

"Kein Austausch"

, kehrsminister ließ wissen, daß
eine Änderung der Einstufung
der Variante Melsungen im
"weiteren Bedarf' nicht mehr
möglich, sei. Auch gebe es bei
der Bewertung beider Varian-
ten keine neuen Gesichtspunk-
te, so daß der gewünschte Aus-
tausch nicht vorgenommen
werden könne.

Auch vom Hessischen Ver-
kehrsminister erhielt Dietzel
eine abschlägige Antwort. Frü-
hestens bei der nächsten Fort-
schreibung des Bundesver-
kehrswegeplanes in fünf Jah-
ren könnte der Wunsch Mel-
sungens neu zur Diskussion ge-
stellt werden. Zur Zeit würden
von der Straßenbauverwaltung
die Ergebniss der vorliegenden
Umweltverträglichkeitsstudie
für die Variante Ostheim ge-
prüft.

Prüfung läuft
Jetzt darf erst einmal Ruhe Sollten diese den Anschluß

einkehren: Der Bundesver- der Landesstraße 3244bei Ost-

heim an die A 7mit Autobahn-
zubringer von der B 83 favori-
sieren, werde versucht, dieses
Projekt noch bei der Fortschrei-
bung des Regionalen Raumord-
nungsplanes Nordhessen zu be-
rücksichtigen. Das Alternativ-
projekt Variante "Melsungen"
im Zuge der B 253würde dann
nicht weiter verfolgt.

Bürgermeister Dietzel äußer-
te sich über die Nachrichten
"sehr enttäuscht". "Wirwerden
uns darauf einrichten müssen,
innerhalb der nächsten Jahre
über 25 000 Autos täglich auf
der B 83 zwischen Pfieffewie-
sen und Melsungen zu yerkraf-
ten." Die Stadt werde nun dar-
auf drängen, daß zumindest "der

Ausbau der Nürnberger Stra-
ße von der Löwe-Kreuzung bis
zum Abzweig Obermelsungen
möglichst rasch erfolge. Aber:
"Selbst wenn dieser Ausbau
'kommt, bringt das keinerlei Lö-
sung der innerstädtischen Ver-
kehrsprobleme. "







KOMMENTAR

Wer sich mit dem neuen Au- , haupt gebaut werden kann,
tobahnanschluß Ostheim be-. muß das neue Gewerbegebiet
schäftigt, läuft Gefahr, eine ausgewiesen werden, denn
seit inzwischen 25Jahren ge- ohne den von der Industrie-
führte' Gespensterdiskussion fläche ausgehenden neuen
fortzusetzen, Die Chancen' Bedarf läuft gar nichts .
. stehen schlecht, vielleicht Dann müßten Bund und
wird der Anschluß nie gebaut Land dazu gebracht werden, s;

'werden,' sich nicht ständig gegenseitig ,
Dennoch: Eine neue Ver- den Schwarzen Peter der Fi-

bindung von der B !33 zur A 7 ..nanzierung zuzuschieben.
ist die vielleicht letzte Chan- Vielleicht könnte dem Bund
ce, 'den innerstädtischen Ver- die' Übernahme der Kosten
.kehr in Melsungen vor €lern dadurch schmackhaft ge-
Kollaps zu bewahren, Alter- macht werden, indem ihm an .
nativen sind nicht in Sicht. anderer Stelle Einsparungs-
Selbst wenn em neuer Zu- möglichkeiten geboten
bringer nicht Verkehrsentla- werden. Denkbar wäre, den
stungen im erhofften Um- heutigen Autobahnzubringer
fang bringen würde: Ohne der B 253zur Kreisstraße zu-
ihn wird es in den nächsten rückzustufen. Schließlich
15 Jahren furchtbar. ' könnte seine Funktion weit-
- Um wenigstens die winzi- gehend von Ostheim. über-· '
ge, . sich derzeit bietende nomrnen werden.
Chance ergreifen zu können, Und letztlich müßte in

c muß die Region an einem Spangenberg und Malsfeld
Strang ziehen, .sollten lokale. Überzeugungsarbeit geleistet '
Eigeninteressen zurückste- werden. Spangenbergs Angst
hen. vor einem Eckverkehr zwi-
Wasist zu tun: Zuerstmüß- sehen A44'und A 7 ist nach-

te dafür gesorgt werden, daß Meinung aller Verkehrsex-
die Südumgehung Melsun- perten stark übertrieben.
gen - sie wird inzwischen von Und zwischenden Hochland-
'der Stadt abgelehnt - aus dem -dörfern würde zwar erheb- ,
Bundesverkehrswegeplan lieh mehr Verkehr fließen,'.
herausgenommen wird. Bei dafür aber würden die Dörfer
dessen.Portschreibung in vier selbst entscheidend entlastet.
Jahren müßte Ostheim in den .Dies alles wäre ein großer
. vordringlichen Bedarf aufge- politischer Kraftakt, aber er
nommen werden. Damit der wäre den Einsatz wert,
Anschluß Ostheim über- \ Thomas Stier














