
,
Abfüllbetrieb mit 35 Arbeitsplätzen geplant 1'1-.10.19 8~

Wird dem das Naturschutzgesetz entgegenstehen?
Malsfeld (gmu).Wird imOrts-

teil Malsfeld an der Brauerei-
straße ein neuer Betrieb mit
rund 35 Arbeitsplätzen errich-
tet oder stehen dem Bestimmun-
gen des Naturschutzgesetzes
entgegen? Diese Fragen stellten
sich am Dienstag in der Sitzung
der' Malsfelder Gemeindever-
treter, als es um die Aufs'tellung
eines Bebauungsplanes für den
Bereich .Die Niederwiesen"
ging. Vorweg: Es gab 20 Ja-
Stimmen, der Gemeindevertre-
ter der Grünen lehnte ab.
Bürgermeister Kurt Stöhr ver-

wies zunächst darauf, daß der
Flächennutzungsplan der Ge-
meinde Malsfeld in besagtem
Bereich eine gewerbliche Bau-
fläche vorsieht. Und hier ist die
Bad Pyrmonter Mineral- und
Heilquellen GmbH Eigentüme-

rin einer großen Fläche, auf der
sich auch eine Mineralquelle
befindet.
Den Worten Stöhrs zufolge,

will die Firma dort einen Abfüll-
betrieb mit den Maßen 150 mal
50 Meter errichten. Verhand-
lungen mit der Bauaufsicht des
Schwalm-Eder-Kreises hätten
ergeben, daß die Gemeinde ei-
nen entsprechenden Bebau-
ungsplan aufstellen solle.
Während Bauausschuß sowie

Haupt- und Finanzausschuß je-
weils ein einstimmiges Votum
abgaben, wollte der Gemeinde-
vertreter der Grünen, Harald
Kellner, von einer Bebauung
nichts wissen. Dort hätten sich
im Laufe von 20 Jahren Schilf-
bestände und Biotope gebildet,
die unweigerlich zerstört wür-
den, was im übrigen per Natur-

schutzgesetz verboten sei. Er .Niederwiesen· eine ganze
beantrage daher, zu prüfen, ob Menge Kleintiere und Pflanzen
der Firma nicht andere, mögli- angesiedelt hätten. Er bat den
eherweise sogar verkehrsgün- Gemeindevorstand, sich schon
stigere Standorte angeboten heute Gedanken darüber zu ma-
werden könnten, um nur an die ehen, wo eventuell ein gleich
Wiesen gegenüber der Fahre in' großes Gebäude vorhanden sei.
Richtug Obermelsungen zu den- Denn: .Wir stimmen einem Be-
ken. bauungsplan zu, aber deshalb,
Der Antrag wurde zwar von weil damit ein Verwaltungsakt

den anderen Fraktionen abge- .in Gang gesetzt wird, in dessen
lehnt, doch so ganz von der Rahmen die Träger öffentlicher
Hand zu weisen,waren die Ein- Belange - so etwa die Natur-
wände offenbar doch nicht, wie schutzverbände - gehört wer-
dann aus der Stellungsnahme den". .
der CDU herv:orging.
Hilmar Dobslaw nämlich be-

kundete zwar ein .nahezu un-
eingeschränktes Ja", was neue
Betriebe und damit Arbeitsplät-
ze angehe, doch fügte er, hinzu,
daß die Umwelt nicht vergessen
werden dürfe, zumal sich in den

Und Wilhelm Schwarzenau
bestätigte, daß es zunächst nur
um die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes gehe. Ob er geneh-
migt werde, hänge von der An-
hörung der beteiligten Behörden
und Verbänden ab.



angen Freitag, 15. November 1985

DAS SCHILFFELD in den Niederwiesen am Ortsrand von Malsfeld versuchen die Mitglieder des
Vereines für Umwelt- und Naturschutz durch eine Briefaktion zu retten, in der sie die Verantwortli-
chen auffordern, von einer geplanten Bebauung abzusehen. (Foto: Liese)

Naturschutzverein befürchtet Umweltzerstörung

"Niederwiesen nicht bebauen"
Malsfeld (I). Sorge um ein

Schilffeld auf den sogenannten
Niederwiesen zwischen der
Ortschaft Malsfeld, dem Bahn-
damm und der Brauerei hegt der
VereinJiiT Umwelt- und Natur-
.schutz Malsfeld, der jetzt in
mehreren Schreiben "Rettungs-
versuche" für dieses ihrer Mei-
nung nach "einmalige" Biotop
unternommen hat. Nach den In-
formationen des Vereinsvorsit-
zenden Konrad Müldner, soll
auf dem rund 2,5 Hektar großen
Gelände demnächst mit dem
Bau eines Industriebetriebes be-
gonnen werden. So hat sich der
Verein für Umwelt- und Natur-
schutz unter anderem mit einem
Schreiben an die Unterneh-
mensleitung gewandt, die in Bad
Pyrmont ihren Hauptsitz hat ..
In dem Brief heißt es unter an-

derem: "Grundsätzlich begrü-
ßen wir die Errichtung eines In-
dustriebetriebes in Malsfeld" ,
hier stimme man mit der Ge-
meinde überein, doch in der
Funktion als Naturschützer
müßten die Mitglieder des Ver-'
eins grundsätzliche Bedenken
gegen den geplanten Standort
äußern.
, In den Niederwiesen habe
sich in den letzten 20 Jahren in
Verbindung mit den ehemaligen
Eisteichen der Brauerei ein
Kleinbiotop entwickelt, das ei-
nen optimalen Lebensraum für
selten gewordene Amphibien-
und Vogelarten biete und nach
dem Hessischen Naturschutz-

gesetz als schutzwürdig anzuse-
hen sei. Auf der Grundlage die-
ses Gesetzes hat der Natur-
schutzverein inzwischen auch
Einspruch gegen den von der
Gemeinde aufgestellten Bebau-
ungsplan Nummer 5 eingelegt,
der die Bebauung der Nieder-
wiesen vorsieht.
Weiterhin haben die Mitglie-

der des Vereines nach Auskunft
des Vorsitzenden Müldner Ge-
spräche mit einem Landwirt aus
Malsfeld geführt, der sich bereit
'erklärt habe, ein Grundstück für
den Bau eines Firmengebäudes
abzugeben. Dieser andere
Standort sei nach Meinung der
Umweltschützer nicht nur aus
naturschützarischen Gründen,
sondern auch deshalb geeignet,
weil dort .eine Erdgasleitung
verlaufe und sich das Terrain
entlang einer Kreisstraße -er-
strecke.
Mit der Bitte um HUfe hat sich

der Malsfelder Verein außer-
dem an die Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald, die Hessische
Gesellschaft für Ornithologie,
den Landesjagdverband,' den
Bund für Umwelt- und Natur-
schutz, den Deutschen Bund für
Vogelschutz, den Verband Hes-
sischer Sportfischer und den
Deutschen Gebirgs- und Wan-
derverein gewandt. In dem
Schreiben an diese Verbände
sprechen die Malsfelder Natur-
schützer von einer "offiziell ge-
planten Umweltzerstörung
größten Stils".

Sie bitten nun um die Unter-
stützung der angeschriebenen
Vereine, um das "einmalige Le-
bensgebiet für Reptilien und sel-
tene Vogelarten" zu retten. "Es
erscheint uns unverständlich,
daß die Gemeinde Malsfeld auf
diesem Standort für die Indu-
strieanlage besteht, da durchaus
andere Flächen zur Verfügung
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stehen würden, die' bautech-
nisch leichter zu erschließen
wären und bei denen vom Um-
weltschutz her keine Einwände
gemacht werden könnten," ar-
gumentiert der Vereinsvorsit-
z.ende Konrad Müldner in, dem
Schreiben an die Vereine.
Unterstützung erhofft sich der

Verein für Umwelt- und Natur-
schutz auch, vom Landrat des
Schwalm-Eder-Kreises, Jürgen
Hasheider, an den ein weiterer
Brief abgegangen ist.
Doch für die Naturschützer '

bleibt im Moment nur eines
übrig, nämlich auf eine, wie sie
hoffen, positive Resonanz ihrer
Briefe zu warten.



Der Leser hat das Wort 1-1 N Fr,
Zu: .Jordan schlägt Kompromiß vor"

(HNA 1(.27.11) .'
Wirtschaftliche und ökologi-

sche Interessen' gleichermaßen I
- Jetzt bekam es die Gemeinde
Malsfeld auch von. einem der
höchsten Naturschützer des
Landes zu hören, wie Gemein-
den mit ihrer Umwelt und ihren
Resten naturnaher Flächen um-
zugehen haben.
Während viele Gemeinden im

Schwalm-Eder-Kreis zumindest
anfangen, ihr Verständnis für
den Naturschutz den Grundsät-
zen und Forderungen des Hessi-
sehen Naturschutzgesetzes an-
zupassen, oder sogar tätig wer-
den, die Defizite im ökologi-
schen Bereich abzubauen, for-
ciert die Gemeinde Malsfeld die
Ausräumung ihrer natürlichen
Landschaften. Die Mehrheit der
Gemeindevertreter Malsfelds
hat nicht nur die Erkenntnisse
der letzten Jahrzehnte über die
fortgeschrittenen Bedrohungen
unserer Natur verschlafen und
bisher nichts für die Erhaltung
natürlicher Lebensräume getan,
wie es das Naturschutzgesetz
vorschreibt, schlimmer noch:
. Die Gemeindevertretung ist

drauf und dran, den grq,ßten zu-
sammenhängenden Feuchtbio-
top Malsfelds zu vernichten, ein
2,5 ha großes Schilffeld für tm-
mer zu beseitigen, das sich als
Lebensraum vieler seltener und
zum Teil hochgradig bedrohter
Tierarten erwiesen hat:. Sie will
das in seiner Ausdehnung .ein-
malige Naturgelände im Kern-
bereich des Ortes einem lärmin-
tensiven, die Einwohner belästi-
genden Abfüllbetrieb opfern
und nennt das "Basis für mehr
Lebensqualität ",
Ein Skandal ist es, daß der

Bürgermeister der Gemeinde,
der das Schilffeld in Vorweg-
nahme eines notwendigen und
rechtlich vorgeschriebenen An-
hörungsverfahrens eilfertig nie-
dermähen und Gräben aushe-
ben läßt, auch dann' noch die
Anordnung zur Weiterarbeit er-
teilt, nachdem die Obere Natur-
schutzbehörde eine Verbotsver-
fügung gegen das unrechtmäßi-
ge Zerstörungswerk erlassen
hatte.
Gemeindevertreter. die heute

noch glauben, daß Anstrengun-
gen für den Naturschutz Unsinn
seien und diejenigen Bürger ih-

res ()rte~ verlachen," die selbst-.
los fur die Erhaltung und Pflege
natürlicher Flächen arbeiteni
und für die nachwachsende Ge-'!
ne ration eine lebenswerte Um-
welt erhalten wollen, sind nicht.
mehr tragbar, Ein Bürgermet-t
ster, der von der .Lebensqualt-
tät" redet, sollte eigentlich wis-
sen, was darunter zu verstehen
ist.
Es wird Zeit und bleibt zu for-l

dem, daß Gemeindeverwaltung .
und politische Entscheidungs-I
träger einer Gemeinde endlich
einmal das seit 1980 geltende
.Hesstsche Gesetz über Natur-:
schutz und Landschaftspflege"
lesen. Irgendwo wird es doch in
einem Aktenordner zu finden
sein! Falls nicht, die Natur-
schutzverbände helfen gerne
aus und stehen mit Rat und
Fachkompetenz für alle Belange
des Naturschutzes zur Verfü-
gung.

Deuseher Bund für Vogelschutz
- Kreisverband Schwalm-Eder

e.V.
Hans E. Driehaus

Oberes Bachfeld 28
3508 Melsungen



Der Leser hat das Wort 11./!f.1t'f!5"

Zu: "Niederwiesen nicht bebauen"
(HNA v. 15. 11.)
Der Verein für Umwelt und

Naturschutz mit' seinem rühri-
gen Vorsitzenden Kurt Müldner
kann einem schon manchmal
leid tun. Als Verzeige- Verein
bei Bedarf von Gemeindevor-
stand gehegt und gepflegt, an-
sonsten verlacht und nicht
ernstgenommen, versucht er
wieder einmal ein Stück Natur
zu retten.
Aber mit den BegriffenNatur-

erhaltung oder gar Biotop hat
der Bürgermeister und seine
"Hebammen" (oder umgekehrtt)
nichts im Sinn. Geht es doch bei
den Niederwiesen nicht nur um
ein Stück einmaliger Natur, son-
dern im Falle der Bebauung
durch einen vor ca. 20 Jahren
schon einmal in Malsfeld ansäs-

sigen Betrieb um eine eklatante
Minderung der Wohnqualität \
der Anlieger. vieler Straßen im~
alten Kernbereich der Gemein- !
de Malsfeld ..

Die Anwohner wissen sehr
wohl, welche ungeheure Lärm-
belästigung auf sie zukommt.
Der Gemeindevorstand offen-
Sichtlich nicht. Fernab jeglicher'
Bürgernähe gestattet er einem
Industriebetrieb, mit dem er
schon einmal Schiffbruch erlit-
ten hat, eine möglicherweise
neue Bauruine in Malsfeld zu
erstellen. Welche Interessen
vertritt eigentlich der Gemein-
devorstand und die ihn tragen-
den Parteien? .

Herbert Kröger.,
Sandweg 8'

3509 Malsfeld.



Betriebsansiedlung in "Niederwiesen"
.. . ltAJL1~tr

Jordan schlägt
Kompromiß vor
Malsfeld/Körle (hro). Sowohl dort eingreifen wolle, müßten

die wirtschaftlichen als auch die .Ausgletchsmeßnehmen" vor-
ökologischen Interessen müsse genommen werden. Der Staats-
die Gemeinde bei einer eventu- sekretär gab zu bedenken, daß
ellen Ansiedlung eines Betrie- bei der Aufstellung eines Bebau-
bes auf den "Niederwiesen" ab- ungsplanes auch die Träger öl-
wägen, hat Staatssekretär Jörg fentlicher Belange gehört wer-
Jordan vom Ministerium für den müssen, deren Beurteilung
Landwirtschaft, Forsten und er nicht vorgreifen wolle.
Naturschutz bei einem Besuch Erfreut zeigte er sich hingegen
in Malsfeld geraten. Bekannt- über das vom Verein für Umwelt
lieh möchte die Gemeinde die und Naturschutz angelegte
Betriebsanlagen auf dem Schilf- Feuchtgebiet .Erdfeld" . Mit nur
feld zwischen der Ortslage, dem geringen finanziellen Mitteln sei
Bahndamm und der Brauerei an dieser Stelle etwas "Beste-
plazieren, der Verein für Um- chendes" geleistet worden. Die
welt- und Naturschutz hat da- Unterstützung, die das Land
gegen protestiert, weil es sich dem Verein zum Kauf eines·
bei diesem Terrain um ein ein- Mähgerätes gewährt habe sei
maliges schützenswertes Biotop gut angelegt.
handele. Ein schönes "Weihnachtsge-
Jordan vertrat die Ansicht, es schenk" hatte der Besuch aus

.müsse ein Kompromiß zwischen Wiesbaden nach Körle mitge-
den wirtschaftlichen Interessen bracht, wo er sich anschließend
und dem Naturschutz gefun,den aufhielt. 100000 Mark würden
werden, sonst könne "auf abseh- noch in diesem Jahr für den 1.
bare Zeit nicht gebaut werden" .. Bauabschnitt des Hofes am Rat-
Der Staatssekretär erinnerte in haus bewilligt, kündigte Jordan
diesem Zusammenhang daran, an. ,
daß die Naturschützer gegen ei- Bei einer Besichtigung von
nen noch aufzustellenden Be- Rathaus und Scheune zeigte
bauungsplan eine langwierige sich der Staatssekretär erfreut
Normenkontrollklage anstren- darüber, daß mit dem Geld aus
gen könnten, dem Dorferneuerungsprogramm
Jordan sah es als .unstrtttig" derart Positives erreicht worden

an, daß in dem Schilffeld eine sei. Angesichts der beachtlichen
große Artenvielfalt an Pflanzen gemeindlichen Investitionen
und Tieren existiere. Wenn man müsse nun darauf abgezielt wer-

den, die privaten Haus- und
Grundstücksbesitzer zu animie-
ren, sich an der Dorferneuerung
zu beteiligen.
Bürgermeister Fritz Ochs

dankte dem Staatssekretär so-
wie dem SPD-Landtagsabgeord-

neten Willi Rausch fur die Un-
terstützung und bat' gleichzeitig
um Verständnis dafür, daß das
Verhältnis zwischen kommuna-
len und privaten Investitionen
in Körle noch zugunsten der ge-
meindlichen Projekte versehe-

BEEINbRUCKT war der Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium, Jörg Jordan (Mitte), bei
einem Besuch in Körle vom neuen Rathaus, das mit Mitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm
saniert worden war.· (F6.J: Rohde)

ben 'sei.
Für elf öffentliche Bauvorha-

ben hat die Gemeinde rund 1,08
Millionen Mark an Zuwendun-
gen erhalten, elf private Projek-
te wurden mit 141 000 Mark un-
terstützt.



Der Leser hat das Wort
Zu: "Jordan schlägt Kompromiß vor" dfa'uf und dran, den gri?ßten zu-

(HNA v, 27,11" ":.,, :~sammenhängenden Feuchtbto-
, Wirtschaftliche und ökologt- top Malsfelds zu vernichten, ein
sehe Interessen-gteicheemaßenl 2,5 ha großes Schilffeld für im-
- Jetzt bekam es die Gemeinde mer zu beseitigen, das sich als
Malsfeld auch von einem der Lebensraum vieler seltener und
höchsten Naturschützer des zum Teil hochgradig bedrohter
Landes zu hören, wie Gemein- Tierarten erwiesen hak:Sie will
den mit ihrer Umwelt und ihren das in seiner Ausdehnung ein-
'Resten naturnaher Flächen um- malige Naturgelände im Kern-
zugehen haben. bereich des Ortes einem Iärmin-
Während viele Gemeinden im tensiven, die Einwohner belästi-

Schwalm-Eder-Kreis zumindest genden Abfüllbetrieb opfern
anfangen, ihr Verständnis für und nennt das "Basis für mehr
den Naturschutz den Grundsät- Lebensqualität" .
zen und Forderungen des Hessi- Ein Skandal ist es, daß der
sehen Naturschutzgesetzes an- Bürgermeister 'der Gemeinde,
zupassen, oder sogar tätig wer- der das Schilffeld in Vorweg-
den, die Defizite im ökologt- nahme eines notwendigen und
sehen Bereich' abzubauen, Ior- rechtlich vorgeschriebenen An-
ciert die Gemeinde Malsfeld die hörungsverfahrens eilfertig nie-
Ausräumung ihrer natürlichen dermähen und Gräben aushe-
Landschaften. Die Mehrheit der ben läßt, auch dann noch die
Gemeindevertreter Malsfelds Anordnung zur Weiterarbeit er-
hat nicht nur die Erkenntnisse teilt, nachdem die Obere Natur-
der letzten Jahrzehnte über die schutzbehördeeine Verbotsver-
fortgeschrittenen Bedrohungen fügung gegen das unrechtmäßi-
unserer Natur verschlafen und ge Zerstörungswerk erlassen
bisher nichts für die Erhaltung hatte.
natürlicher Lebensräume getan, Gemeindevertreter, die heute,
wie es das Naturschutzgesetz noch glauben, daß Anstrengun-,
vorschreibt, schlimmer noch: gen für den Naturschutz Unsinn
Die Gemeindevertretung ist seien und diejenigen Bürger ih----~~-

re~ Ortes verlachen, die selbst-
los'füt'd~e Erhaltung und Pflege
natürlicher Flächen arbeiten
und für-die nachwachsende Ge-
neration eine lebenswerte Um-
welt erhalten wollen, sind nicht
mehr tragbar. Ein Bürgermei-
ster, dE:Fvon der .Lebensquali-
tät" redet, sollte eigentlich wis-
sen, was darunter zu verstehen
ist. '
Es wird Zeit und bleibt zu Ior- I

dern, daß Gemeindeverwaltung
und politische Entscheidungs-
träger einer Gemeinde endlich ~
einmal das seit 1980 geltende
.HesstscheGesetz über Natur-
schutz und Landschaftspflege"
lesen. Irgendwo wird es doch in
einem Aktenordner zu finden
sein! Falls nicht, die Natur-
schutzverbände helfen gerne
aus und stehen mit Rat und
Fachkompetenz für alle Belange
des Naturschutzes zur Verfü-
gung.

Deuseher Bund für Vogelschutz
- Kreisverband Schwalm-Eder

. e.V.
Hans E. Driehaus

Oberes Bachfeld 28
3508 Melsungen



Niederwiese / Verbände: Verstoß gegen Naturschutzgesetz

Kritik an Gemeinde 11.12.1/5 i

rund zweieinhalb Hektar Fläche wachsen-I
den Schilfes abmähen lassen. Auf dem Ge- .
lände, das vom Verein als "einmaliger Le-
bensraum" für bedrohte Tier- und Pflanzen- :
arten bezeichnet wird, ist die Ansiedelung I
eines Abfüllbetriebes für Mineralwasser ge- I
plant.

Malsfeld (I). Massive Kritik haben jetzt
mehrere Naturschutzverbände an der Vorge-
hensweise der Gemeinde Malsfeld in bezug
auf ein Schilffeld auf der Niederwiese in der
Ortslage von Malsfeld geübt. Nach Auskunft
des Vereines für Umwelt- und Naturschutz
hat die Gemeinde Malsfeld Teile des auf

Auch die CDU-fraktion im arbeiten an dem Feuchtbiotop
Gememdeparlament "- möchte könne man schon jetzt von ei-
Näheres über den Bebauungs- nem "Umweltskandal" spre-
plan Niederwieseterfahren. In ehen, so Kothe.
einer Anfrage für die nächste Kritik an dem Vorgehen der
Sitzung der Malsfelder Gemein- Gemeinde ist auch vom Deut-
devertretung, die voraussieht- sehen Bund für Vogelschutz,
lieh am Donnerstag, 19. Dezem- dem Bund für Umwelt- und Na-
ber, stattfinden wird, stellen die turschutz und der Hessischen
Christdemokraten folgende Fra- Gesellschaft für Ornithologie
gen: "Sind zu dem Bebauungs- und Naturschutz sowie dem
plan "Die Niederwiesen" bereits Kreisjagdverein Hubertus geübt
Stellungnahmen von Verbänden worden. In einem Brief an den
beziehungsweise Träger öffent- Gemeindevorstand protestieren
licher Belange eingegangen? die drei erstgenannten Natur-
Wenn ja, mit welchem Ergeb- schutzverbände "gegen die vor-
nis?", fragt die CDU-fraktion schnell eingeleiteten Maßnah-
an. Wie man sich an Ort und men zur Beseitigung eines in sei-
Stelle habe überzeugen können, ner Größenordnung sehr selten
seien auf dem Gelände bereits gewordenen Schilfgebietes" .
umfangreiche Erdarbeiten aus- Die Tatsache, daß die Ge-
geführt worden, stellen die meinde Malsfeld "derartig eilig
Christdemokraten weiter fest. das Zerstörungswerk unter-
Die Fraktion möchte nun wis- nimmt", lasse nur den Schluß zu,

sen: daß vollendete Tatsachen ge-
• Warum diese Arbeiten ohne schaffen werden sollten. In ih-
rechtsgültigen Bebauungsplan rem Schreiben unterstreichen
ausgeführt worden seien? die drei Naturschutzverbände
• Wer dazu den Auftrag erteil- die Bedeutung des Schilffeldes
te? als Aufenthaltsort vieler selte-
• Wer die Arbeiten ausführte? ner und zum Teil hochgradig be-
• Wer dafür die Kosten trägt? drohter Tierarten, der für einen
• Sind die Arbeiten abge- lärmintensiven, die Bürger belä-
schlossen? und schließlich: stigenden Abfüllbetrieb geop-
• Sind durch die Erdarbeiten an fert werden solle.
dem Feuchtbiotop Schäden ent- Wie berichtet, ist der Bau ei-
standen? ner Sprudelfabrik auf dem Ge-
Wie der stellvertretende lände geplant. Von den Natur-

Fraktions vorsitzende Lothar schutzverbänden wird 'darauf
Kolhe dazu erklärte, will die hingewiesen, daß für diese Indu-
CDU mit dieser Anfrage im Ge- strieansiedlung Ersatzfläche in
meindeparlament klären, ob der geeigneteren Teilen der Ge-
Bürgermeister hier eigenmäch- meinde zur Verfügung stehe:
tig gehandelt habe. Bei den Erd- Unter Hinweis auf das Hessi-

sehe Naturschutzgesetz bitten
die Naturschutzverbände den
Gemeindevorstand von, Mals- ,
feld darum, die Entscheidung in '
Ruhe und unter Berücksichti-
gung dieses Gesetzes noch ein-
mal zu überdenken und "vor-
wegnehmende Maßnahmen" zu
unterlassen.
Auch der Kreisjagdverein

Hubertus protestiert in einem
Schreiben an den Gemeindevor- ,
stand schärfstens gegen "die von '
Ihnen bereits teilweise durch ge- ,
führte und weiterhin geplante '
Zerstörung des Feuchtbiotops
Niederwiesen". Vom Kreisjagd-
verein wird ebenfalls auf das
Hessische Naturschutzgesetz
verwiesen, das solche Biotops
nachdrücklich unter Schutz
stelle. i
Die Zerstörung eines, derarti- I

gen in unserer Region sehr sel-
tenen Biotops "kann durch
nichts gerechtfertigt werden",
heißt es. Der Verein weist in sei-
nem Brief weiter daraufhin, daß ,
an anderer Stelle große Summen
von Steuergeldern dafür aufge-
wendet würden, einen solchen
Lebensraum für bedrohte Tier-
und Pflanzenarten zu schaffen.
Auch der Kreisjagdverein for-,
dert deshalb den Gemeindevor-
stand von Malsfeld auf: "Unter-
lassen Sie sofort alle Maßnah-
men, die das Feuchtbiotop ver-
ändern.... Machen Sie ;... Ihre '
Entscheidung rückgängig ."
Schließlich erhebt der Kreis-
jagdverein EinsP~,uch.geg~n den
Bebauungsplan fur die Nieder- ,
wiesen.



Nr.290 1lf-.1l. fJ HNR
Der' Leser hat das Wort

Zu: "Kritik an Gemeinde" (HNA vom narische Konsequenzen zu tref-
11 Dezember) fen sind! Wem will man es denn
Wenn es zutrifft, daß auf An- noch verübeln, wenn Recht und

ordnung des Bürgermeisters der Gesetz mißachtet werden, wenn
Gemeinde Malsfeld Gemeinde- Gemeindevorstand und Bürger-
arbeiter das Schilffeld der "Nie- meister das Recht mit Füßen tre-
derwiesen" teilweise abgemäht ten?,
und Gräben ausgehoben haben, Egal, wie man dazu steht, ob
um - und es gibt wohl keine im Falle "Niederwiese" , die
andere Erklärung dafür - das übrigens'" in privater Hand ist,
Biotop auszutrocknen, hat sich der Natur oder den Arbeitsplät-
der Bürgermeister der Gemein- zen der Vorrang einzuräumen
de Malsfeld einer Dienstverfeh- ist, muß doch das Einspruchs-
lung schuldig gemacht, denn je- verfahren objektiv durchgeführt
der Eingriff in ein schwebendes und abgewartet werden, ehe die
Verfahren setzt Unrecht. Gemeindevertretung weiter be-

Ein schwebendes Verfahren schließen kann. Jeder vorzeitige
haben wir in Malsfeld mit dem Eingriff ist ein Rechtsbruch und
Gebiet .Niederwiese" in mehr- eine eklatante Mißachtung von
facher Hinsicht: einmal wurde Bürgerrechten.
dieses Gebiet durch die Ge- Hier sind, um Einhalt zu ge-
meindevertretung erst kürzlich bieten, alle Malsfelder Parteien
im Bebauungsplan aufgeführt aufgerufen, um das Recht wie-
mit dem Ziel, dort eine Geträn- der herzustellen, im Parlament
kefirma errichten zu können eine deutliche Verurteilung der
und zum anderen ist die "Nie- Vorgehensweise des Bürgermet-
derwiese" als Feuchtbiotop in sters auszusprechen und dienst-
einer Zusammenstellung von zu rechtlich das Weitere zu veran-
schützenden Gebieten aufge- lassen, immer vorausgesetzt,
führt, welche Grundlage für ein daß die Behauptung der Natur-
späteres gesetzmäßiges Unter- schützer zutrifft, daß Gemeinde-
Naturschutz-Stellen sein wird. arbeiter tatsächlich Schilf ab-
In beiden Fällen ist jedoch mähten und Gräben aushoben.

keine endgültige Entscheidung Abgesehen davon, daß mich
getroffen worden, so daß für je- interessieren würde, wer die
dermann höchste Zurückhal- Arbeitsstunden der Gemeinde-
tung geboten ist, der Recht und arbeiter hierfür bezahlt, muß
Gesetz sowie parlamentarische festgestellt werden, daß ernst-
Entscheidungen achten will. haft die vorgeschlagene Stand-
Wie bekannt ist, haben Anlieger ortverlegung der Getränkefirma
der näheren Umgebung der nicht diskutiert wurde. Eigent-
"Niederwiese" Einwände gel- lieh schade, aber bei klaren de-
tend gemacht sowie der Verein mokratischen Mehrheiten kann
für Umwelt- und Naturschutz, dies schon einmal passieren.
so daß in einem besonderen Roy Knauf
Verwaltungsverfahren über die Guthardtstraße 9
Einsprüche zu entscheiden ist.· 3509 Malsfeld
Wer vorher Tatsachen schaffen
will, die unabänderlich sind,
schadet den demokratischen
Abläufen und letztlich sich
selbst, denn in einem solchen
Fall dürfte der Landrat als
Dienstvorgesetzter gefordert
sein, den Dingen nachzugehen
und zu prüfen, ob nicht diszipli-

Zu: Leserbrief von Herrn Dobslaw
(HNA vom 12. Dezember)
Herr Hilmar Dobslaw, CDU-

Gemeindevertreter in Malsfeld,
versucht, sich hier kritisch mit
dem Leserbrief von Herrn Drie-

haus auseinanderzusetzen.
Dazu ist zunächst klarzustellen,
daß Herr Driehaus die Wahrheit,
schreibt - er hat sich sehr wohl'
informiert: Es handelt sich bei
den "Niederwiesen" in Malsfeld i
tatsächlich um ein in seiner Art ;
in weitem Umkreis einmaliges i
Feuchtbiotop. I
Tatsache scheint auch zu sein, .

daß das Hessische Naturschutz-
gesetz, bei der Abstimmung
über den Bebauungsplan der
Gemeinde Malsfeld Nr. 5 auch
den CDU-Gemeindevertretern
entweder nicht bekannt war,
oder von ihnen nicht ernstge-
nommen wurde. Da steht näm-
lich wörtlich: (§ 23, Abs, 4 und'
5): Es ist verboten, ... Röhricht,
oder Schilfbestände zu beseiti-
gen, Feuchtgebiete, insbesonde-
re sumpfige oder moorige Flä-
chen, Verlandungszenen, Altar-
me von Gewässern, Teiche oder
Tümpel zu verfüllen, zu entwäs-
sern oder sonst nachhaltig zu
verändern. Das ist eindeutig und
es stimmt nachdenklich, daß nur
der Vertreter der Grünen gegen
den Bebauungsplan stimmte.
Der Zusatz der CDU-Fraktion

zu ihrer Entscheidung für den
Bebauungsplan kann in diesem
Zusammenhang als politischer
Schachzug angesehen werden,
ergibt sich doch hier unter Um-
ständen die Möglichkeit des
"Trittbrettfahrens", denn, um im
Bild zu bleiben: Was wäre, wenn'
der "Zug des Umweltschutzes" 11

nicht in Gang gekommen wäre
(in Gang gekommen ist er allein
durch Initiative der Natur-
schutzverbändel) und wenn sich
damit die Möglichkeit des
.Trtttbrettfahrens" nicht erge-
ben hätte? Der Bebauungsplan
wäre. dann durchgeführt wor-/
den, und zwar mit Zustimmung
der CDU!
Manfred Schmelz (Mitglied des I
Vereins für Umwelt- und Natur-
schutz Malsfeld) I
Buchenweg 20 I
3509 Malsfeld



,Vorwürfe ungerechtfertigt'
Alf,.A2f-1~tS . .. ...

weist Kritik zu NiederwiMalsfeld (I). Entschieden zu- I

- rückgewiesen hat Malsfelds :'=::;:::=====:::,:=======:::=====::;::=::;::=.=;::::==::;::=
Bürgermeister Kurt Stöhr den
von mehreren Seiten gegen die
Gemeinde erhobenen Vorwurf,
bei den Arbeiten in den Nieder-
wiesen handele es sich um ein
nicht .rechtmäßiges Vorgehen.
Wie berichtet, hatten mehrere
Verbände Kritik an der geplan-
ten Bebauung des Geländes und
an den Verarbeiten der Gemein-
de geübt, da es sich bei den Nie-
derwiesen um ein schutzwürdi-
ges Feuchtbiotop handele.

"Starke Zweifel"
Das wird von Bürgermeister

Stöhr ebenso wie die Kritik an
den gemeindlichen Gremien zu-

. rückgewiesen. Stöhr hegt starke
Zweifel an dem Argument der
Naturschutzverbände, in dem
Schilffeld seien seltene Pflanzen
und Tiere beheimatet. In dieser
Ansicht bestätigt sieht sich der
Bürgermeister. auch durch die
Beobachtungen, die bei den Ar-
beiten auf den Niederwiesen ge-
macht wurden. In erster Linie
seien dabei Ratten, nicht aber
seltene Vögel von den Arbeitern
entdeckt worden. Als Schma-
rotzer würden sich die Nagetie-
re vom Futter der auf den an-
grenzenden Teichen lebenden
Enten ernähren, berichtete er in
einem Gespräch mit der HNA.
"Wer meint, das wäre ein ein-
maliges Biotop, der kennt das
Fuldatal nicht", argumentiert
der Bürgermeister weiter. Dort
bietet sich seiner Meinung nach
ein wesentlich besserer und grö-
ßerer Lebensraum für Vögel als
in dem Schilffeld.

"Das macht jeder Landwirt"
Zurückgewiesen hat Stöhr

auch den Vorwurf der CDU-
Fraktion im Gemeindeparla-
ment, auf dem Gelände, seien
"umfangreiche Erdarbeiten"
ausgeführt worden. Diese Be-
hauptung entspreche nicht den
Tatsachen. Von Gemeindear-
beitern seien lediglich. zwei
Hutgräben so gesäubert wor-
den, "daß sie wieder normal
Wasserbefördern". "Das macht
jeder Landwirt", so Stöhr.
Es. sei das gute Recht des

Grundstückseigentümers zu
verlangen, daß diese Gräben,
die auf gemeindeeigenem Gelän-
de verlaufen und an das betrof-'
fene Grundstück angrenzen,
freigelegt werden. Vielmehr ist
die Verstopfung der Gräben
nach Ansicht des Malsfelder
Bürgermeisters nicht auf natür-
lichem Wege geschehen, son-
dern "klammheimlich und ohne
Kenntnis des Eigentümers" ab-
sichtlich herbeigeführt worden.
"BeiNacht und Nebel" seien die
Gräben verstopft und das Was-
ser aufgestaut worden. "Durch
rechtswidrige Dinge ist eine
normale Mähweide bewässert
worden."

"Abmähen nicht nötig"
Das Abmähen eines Teiles des

Schilfes war nach Auskunft
Stöhrs nötig, um die Grenzstei-
ne des Grundstückes wiederzu-
finden. Der Bürgermeister ver-

ALS UNGERECHTFERTIGT zurückgewiesen haben Bürgermeister
Kurt Stöhr und der Malsfelder Ortsvorsteher Rudolf Lamprecht
die gegen die Gemeinde in Zusammenhang mit den "Niederwie-
sen" erhobenen Vorwürfe. (Foto: Liese)

weist in diesem Zusammenhang
darauf, daß in jüngster Zeit ~l-
lein sieben Naturschutzflächen
'von der Gemeinde im Bereich
der Ortsteile Ostheim. Mosheim
und Sipperhausen angelegt wor-
den seien. Zwei c;layon., als
Feuchtbiotope.
Weiterhin sei auch geplant,

nach Fertigstellung der Kläran-
lage dort zwei Flachwasserzo-
nen als Feuchtbiotope anzule-
gen, "die mit Sicherheit wertvol-
ler sein werden, als das Schilf-
feld auf den Niederwiesen", sag-
te Stöhr. Auch Ortsvorsteher
Rudolf Lamprecht stellte her-
aus, daß die Gemeinde bereit
sei, Ersatzflächen für das Schilf-
feld zu schaffen, wenn dies ge-
fordert werde.
Lamprecht betonte allerdings

auch, daß man klar sehen müs-
se, daß es sich bei dem Gelände
um Privatbesitz handele. Das
heiß diskutierte Gelände befin-
det sich nach Auskunft von Bür-
germeister Stöhr seit 1960 im
Besitz der Bad Pyrmonter Mine-
ral- und Heilquellen GmbH, die
dort nun einen Abfüllbetrieb er-
richten möchte.
Nach den Informationen des

Gemeindeoberhauptes hat die
Firma bereits vor Jahren dort

einen Brunnen gebohrt, der un-
teranderem ein Grund dafür sei,
daß der Abfüllbettieb nicht ein-
fach wie vom Verein- für Um-
welt- und Naturschutz vorge-
schlagen auf einem anderen Ge- '
lände in der Gemeinde errichtet
werden könne. "Der Betrieb ist
standortgebunden. " Weiterhin,
sei das Gebiet auch im flächen-
nutzungsplan als Gewerbege-
biet ausgewiesen. Dieser Plan ist
unter anderem auch von der
Höheren Naturschutzbehörde
genehmigt worden, wie Stöhr
berichtete.
Schließlich sei die Gemeinde

nicht nur wegen der 3S neuen
Arbeitsplätze, sondern auch
wegen des zu erwartenden Ge-
werbesteuereinkommens auf die
Ansiedlung des Abfüllbetriebes
angewiesen. Mit dieser Steuer
könnten dann gemeindliche
Bauvorhaben, so beispielsweise
auch die Kläranlage, leichter fi-
nanziert werden.
Bürgermeister Kurt Stöhr will

nun zunächst einmal das Ge-
nehmigungsverfahren für den
Bebauungsplan .Niederwiesen"
abwarten. In diesem Verfahren
könne jeder seine Bedenken äu-
ßern, die dann ganz nüchtern
abgewogen werden müßten.



, Vorplanungen für Malsfeld

\25 neue Arbeitsplätze,-?
Malsfeld (I). 180mal 50 Meter schäftsleitung auf Anfrage.

groß sollte die Halle in Malsfeld Gearbeitet würde nach Aus-
werden, wenn die Planung in ih- kunft des technischen Betriebs-
rer jetzigen Form verwirklicht leiters Heinrich Weber in Mals"
werden kann. Auf der Längssei- feld vermutlich ebenso wie der-
te des Mineralwasserbetriebes zeit in Bad Pyrmont von 6 bis 15
ist eine 15 Meter breite, über- Uhr. Nachtverkehr wäre des-
dachte Ladestraße geplant. "Für halb für die Malsfelder Bürger
iden Anfang", so Geschäftsfüh- durch die Lastwagen des Mine-
rer Erich Gerstenberg sollte ,ralwasserbetriebes nicht zu be-
eine Anlage zur Abfüllung von fürchten. Weber verwies außer- .
irund 30000 Flaschen Wasser dem darauf, daß "nicht ständig
Ipro Stunde montiert werden, Verkehr" zur Firma und von
IDer ehe.f des Pyrmonter Unter- dieser zur B 83 pendeln würde ..
Inehmens möchte aber in Mals- 1

f~ld so bauen, d~ß .bei Bedarf In Übereinstimmung mit Bür-
leme zweite Anlage neben der germeister Stöhr plant das Un-
ersten erstellt werden könnte. ternehmen bei einer Produktion
I - in Malsfeld die Lastwagen di-

Etwa 25 Beschäftigte könnten rekt unter der Eisenbahnunter-

f
in den neuen Betrieb arbeiten, führung hindurch übet die Ful-
nur zwei oder drei davon müß- dabrücke zur Bundesstraße 83
ten eine besondere fachliche zu leiten. Die Brücke, so berich-
Qualifikation haben, alle ande- tete der Bürgermeister, sollte
ren Arbeitskräfte könnten aus demnächst ausgebaut und für-
dem Malsfelder Raum kommen, eine höhere Tonnenbelastung
Iberichtete die Pyrmonter Ge- ausgerüstet werden.
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IPyrmonter Firma
"zuversichtlich'~
Malsfeld (I), "Abwarten" heißt zur Zeit das Motto der Bad

Pyrmonter Mineral und Heilquellen GmbH in Bezug auf den
geplanten Bau eines Abfüllbetriebes auf den Niederwiesen
in Malsfeld. Wie bereits mehrfach berichtet, hatten mehrere
Vereine und Verbände wegen umweltschützerischer Beden-
ken massiven Protest gegen die Pläne erhoben, In Bad
Pyrmont allerdings sieht man diesen Einw.änden,,,gelassen'"
und einer, Entscheidung in dieser Frage "zuversichtlich"
entgegen, wie unsere Zeitung gestern auf Anfrage von
Geschäftsführer Joachim, Vietmeyer erfuhr,

Die notwendigen Bauanfragen
seien bei den zuständigen Stel-
len eingereicht, so Vietmeyer,
und bisher habe seine Firma von
dieser Seite "noch nichts ge-
hört", Die Einwände des Verei-
nes für Umwelt- und Natur-
schutz Malsfeld habe die Ge-
schäftsleitung "zur Kenntnis ge-
nommen", In einem Brief an das
Unternehmen hatte der Verein
im November vergangenen Jah-
res darauf hingewiesen, daß sich
.,innerhalb der letzten 20 Jahre"
auf dem ins Auge gefaßten Ge-
lände, den sogenannten Nieder-
wiesen, ein .Kleinbiotop ent-
wickelt hat, das mit seinem
Schilfbestand als einmalig in un-
serem Raum angesehen werden
kann", In dem Schreiben hatte
der Verein deshalb darum gebe-
ten, für den Bau des Abfüllbe-
triebes .einen alternativen
Standort" in .der Gemeinde
Malsfeld "in Erwägung zu zie-
hen",

11\ Bad Pyrmont wird dazu zur
Zeit allerdings kein Anlaß gese-
hen, "Das sind Dinge, die uns
völlig, völlig fernstehen" , so Ge-
schäftsführer Vietmeyer mit
dem Hinweis darauf, daß die Fir-
ma "dort" (gemeint sind die Nie-
derwiesen, Anmerkung der Re-
daktion) Gelände habe und
nicht anderswo,

Die Wiese, um die sich die
Gemüter seit einigen Monaten
erregen, liegt nach Auskunft des
Geschäftsführers "in unmittel-
barer Nähe der Quellen", aus
denen die Abfüllung geplant ist ..
Nach der Stillegung eines Mine-
ralwasserbetriebes, den die Fir-
ma in den 60er Jahren im alten
Gutshof unterhalten hatte, habe
sich .niemand mehr groß um die
Wiesen gekümmert". Deshalb
habe sich "von allein - oder
auch nicht allein" ein Biotop
dort bilden können.

Das Abmähen eines Teiles des
Schilffeldes sei in Abstimmung
mit der Gemeinde, allerdings
.nicht mit einem Hintergrund
oder in böser Absicht" gesche-
hen, sondern hätte allein die
Feststellung der Grenzen zum
Ziel gehabt, so Vietmeyer.

Über detaillierte Baupläne
und die mögliche Zahl der Ar-
beitsplätze in dem neuen Betrieb
wollte der Geschäftsführer ges-
tern keine Angaben machen. In
Bad Pyrmont will man zunächst
die.weitere Entwicklung abwar-
ten, bevor zu diesen Fragen et-
was gesagt werden könne, "Jetzt
sind die zuständigen Behörden
dran, ihre Stellungnahmen ab-
zugeben". '



Verein "läßt nicht locker"
Malsfeld (l).Während die Bad

Pyrmonter Mineral- und Heil-
quellen GmbH zunächst einmal
die Entscheidungen der Behör-
den über ihre Bauanfragen ab-
warten will (siehe obenstehen-
der Bericht), läßt der Verein für
Umwelt- und Naturschutz
Malsfeld in Sachen Niederwie-
sen nicht "locker". Mit der Ver-
teilung von 350 Flugblättern
versuchten die Naturschützer
vor kurzem, die Malsfelder Bür-
ger für ihr Anliegen zu interes-
sieren. Genauer heißt es auf dem
Flugblatt: "Der Verein ... wen-
det sich in dieser Form an Sie,
um Sie über den Sachverhalt zu
informieren und um falsche Be-
haupturigen richtigzustellen" .
Revidiert sehen wollen die

Naturschützer vor .allem die
Mußmaßung, daß ihnen die neu-
en Arbeitsplätze, die in dem Ab-
füllbetrieb entstehen werden,
gleichgültig seien. "Das stimmt
nicht. Wir begrüßen jede Initia-
tive, die Arbeitsplätze schafft,"
ist auf dem Flugblatt zu lesen,
jedoch könnten diese Arbeits-
plätze auch an einem anderen
Standort in der Gemeinde Mals-
feld geschaffen werden, meint
der Vorstand des Vereines für
Umwelt- und Naturschutz, der
die Information unterzeichnete.
Bedauert wird von diesem,

daß die Gemeinde Malsfeld ih-
rer Meinung nach nicht einmal
den Versuch mache, eine Lö-
sung zu finden, die den Interes-
sen des Naturschutzes und der
Bürger gerecht werde.
Die Argumente der Gemeinde

und der Geschäftsführung der
Pyrmonter Firma, ein Teil der
Schilfflächen sei abgemäht wor-
den, um die Grenzen wiederzu-
finden, wird von den Natur-
schützern als "fadenscheinige
Begründung" .abgetan, die ledig-
lich die Trockenlegung und die
daraus resultierende Zerstö-
rung des Feuchtbiotops recht-
fertigen sollten.

"Schlecht informiert"
Gegenüber unserer Zeitung

machten die Umweltschützer
dem Bürgermeister den Vor-
wurf, daß er sich als Vorsteher
der Gemeinde zu diesem Thema
nicht sachkundig gemacht habe.
Noch einmal betont der Verein,
daß in dem Feuchtbiotop Tiere
der .Roten Liste", also solche,
die vom Aussterben bedroht
sind, leben würden.
.Weiterhin weist der Vereins-

vorstand darauf hin, 'daß der ge-
plante Industriebetrieb nicht
standortgebunden sei, sondern
.daß es technisch sehr wohl
möglich ist, die Wässer in Rohr-
leitungen an den möglichen
Ausweichstandort zu leiten".
Unterschriftensammlung
Nicht aus umweltschützer-

ischen Gründen" sondern, viel-
mehr weil sie eine Lärmbelästi-
gung durch die geplante Indu-
strieanlage fürchten, haben sich
rund 30 Anwohner der Indu-
striestraße gegen die Bebauung
der Niederwiesen ausgespro-
chen. In einem Schreiben an den
Gemeindevorstand weisen die
Bürger darauf hin, daß sie die
.gesundheitsgefährdende Lärm-
belästigung" des Abfüllbetrie-
bes und der nächtlichen Abfuhr
durch die schweren Lastzüge
bereits "in übelster Weise" er-
lebt hätten, als der Betrieb im
früheren Gutshof noch existier-
te.
"Deshalb lehnen wir die Be-

bauung der Niederwiesen ab,
zumal für dieses Vorhaben ein
hervorragend geeignetes
Grundstück außerhalb des Dor-
fes in Richtung Melsungen zur
Verfügung steht," so die "i;letrof-
fenen Bürger". Es bestehe somit
kein Grund, die Sprudelfabrik
auf den Niederwiesen zu erstel-
len und die Anwohner "in un-
verantwortlicher Weise der
Lärmbelästigung auszusetzen",
meinen die Betroffenen. "Wir
bitten deshalb die verantwortli-
chen Herren ... den Bebauungs-
plan der Niederwiesen abzuleh-
nen," heißt es in dem Schreiben
an den Gemeindevorstand.
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