
CDU-Anfrage 3.1." 1989
Was ist mit
Niederwiese?
Malsfeld ,(1). Berichtsanträge

zu zwei brisanten Themen will
die CDU-Fraktion in Malsfeld
für die erste Sitzung des Ge-
meindeparlamentes im neuen
Jahr stellen. Zum einen interes-
sieren sich die Christdemokra-
ten dafür, was aus der "großan-
gekündi~Em Industriesiedlung"
in den .l)l\€~erwi,esenin Mal.sfeld
gewordenist, WIeder Fraktions-
vorsitzende' Kar! Mihm gegen-
über der HNA sagte.
Nach Meinung der CDU wäre

dietgepla,nte Ansiedlung eines
Abfüllbetriebes -, für Malsfeld
'wegen. der zu' erwartenden Ar-
beitsplätze und auch wegen der
Gewerbesteuer. wichtig, die in
die Gemeindekasse fließen wür-
de',fr
Widerstände
Wie berichtet hatte es aller-

dings erhebliche Widerstände
des Vereines für Umwelt- und
Naturschutz gegeben, den Indu-
striebetrieb in dem Feuchtbio-
top Niederwiesen anzusiedeln.
, Die CDU erinnerte in diesem
Zusammenhang' daran, daß sie
vorgeschlagen habe, der Firma
einen Alternativstandort inner-
halb der Gemeinde anzubieten,
falls aus Gründen des Natur-
schutzes eine Ansiedlung in den
Niederwiesennicht möglich' sei.
Sie möchte daher nun darüber

informiert werden, ob sich das
Unternehmen. von seinen Plä-
nen distanziert hat oder ob der
neue Betrieb für Malsfeld ge-
wonnen werden konnte. z

Brandschutz für Schule
Weiterhin will die Fraktion

vom Gemeindevorstand wissen,.
wie es um die Einsatzbereit-
schaft der. Feuerwehr in Bezug
auf die Malsfelder Grundschule
steht. Die Christdemokraten be-
ziehen sich in ihrer Anfrage auf
HNA-Berichte, nach denen eine

.lBrandschutzübung in der
Grundschule erhebliche Proble-
me und Mißstände aufgezeigt
hatte.'" "
Fraktionsvorsitzender Mihm

verwies darauf, daß sich die
Malsfelder CDU immer dafür
eingesetzt habe, die Freiwilligen

. Feuerwehren der Gemeinde auf
den neuesten Stand zu halten
oder sie dorthin zu bringen. So
ginge die Ausrüstung der Weh-
ren mit Funk~eräten auf eine
Initiative seiner Partei zurück.
Die Berichtsanträge waren eines
der Ergebnisse einer Klausurta-
gung derCüü, die im Jugendhof
~Hoher Knüll" stattfand.



Parlament sagt erstes Ja zu Niederwiesen-B~bauung
..20~6.

Planung kann beginnen1q~~
Malsfeld (I).Das Thema ist in

Malsfeld ein Dauerbrenner und
wurde bei BÜrgern und Parla-
mentariern schon hinreichend
diskutiert. Nun endlich soll es
aber' ernst werden. Beieiner Ge-
genstimme (des grünen Abge-
ordneten) sprach sich die Mals-
. felder Gemeindevertretung da-
für aus, einen Bebauungsplan
für das Gebiet an der Industrie-
straße aufzustellen, und damit
den Weg für die Ansiedlung ei-
nes Pyrmonter Mineralwasser-
Abfüllunternehmens auf den
.Niederwiesen" zu ebnen.
Die Ausschüsse hatten dem

Parlament, das im Dorfgemein-
schaftshaus tagte, eine entspre-
chende Beschlußempfehlung ge-
geben, Die Planung kann jetzt
beginnen. Nach der positiven
Entscheidung sollen die not-
wendigen Formalitäten laut Bür-
germeister Kurt Stöhr nun so
schnell wie möglich erledigt
werden. So will die Gemeinde-
verwaltung während der Som-
merferien die Bürgerbeteiligung
und die Anhörung der Träger
öffentlicher Belange - rund 40
sind es schätzt Stöhr - abwik-
keIn. In der Sitzung äußerte sich
der Bürgermeister optimistisch,
schon nach den Ferien den ei-
gentlichen Bebauungsplan zur

Beschlußfassung vorlegen. zu werden rund 35 Beschäftigte in
können. dem neuen Zweigbetrieb für Mi-
Damit wäre von seiten der Ge- neralwasserabfüllung eine Ar-

meinde Malsfeld der Weg für beitsstelle finden. Beschäftigte,
den Beginn der Bauarbeiten frei. die sich - so die bisherigen Ab-
Vor dem Parlament erläuterte sichten - zumeist aus dem hiesi-
der Bürgermeister die näheren gen Raum rekrutieren sollen, .
Einzelheiten des geplanten Pro- Der Kläranlage werden die'
jektes. Einen ganzen Fragenka- Abwässer des Unternehmens'
talog dazu hatte zuvor CDU- nicht zu schaffen machen, be-
Fraktionsvorsitzender Karl tonte Stöhr, der auch· keine
Mihm durch eine Anfrage vor- Lärmbelästigung für die Mals':"
gelegt, die gemeinsam mit der' felder Bürger erwartet, da die
Beschlußvorlage des Gemeinde- Zu- und.Abfahrt.über, die B·83
vorstandes b.ehandelt wurde. erfolgen solle. Die Sattelsc1üep-'
Der Christdemokrat signalisier- per also nur ein, kurze~StÜQ.~
te die Zustimmung seiner Partei, innerhalb des Ortes zurückle-
da die Teiche nicht von der Be- gen müßten.. . . .
bauung der Niederwiesen be- Während CDU, FDPundSPD
troffen seien. Außerdem betonte keine Einwände gegen die A:uf~,
Mihm, daß er hoffe, daß der Be- stellung eines Bebauungsplanes
trieb länger als zehn Jahre in geltend machten, betonte.ider
Malsfeld bleiben werde, hatte Grüne-Gemeindevertreter. .Ha-
die Firma sich doch schon ein- raId Kellner seine grundsätzlt-
mal in der Gemeinde niederge- ehe Ablehnung gegen die. An-
lassen, die Tochterfirma dann siedlung des Industriebetriebes
aber wieder aufgegeben. auf diesem Gelände. DieNieder-
Auf die Fragen der CDU- wiesen seien ein Stück Natur

Fraktion erläuterte Kurt Stöhr, von besonderem Wert, das hier-
daß die Gewerbesteuer in dem für nicht verwendet werden
Verhältnis nach Malsfeld .flie- dürfte. Es gäbe alternative Flä-
ßen werde, das sich durch die ehen, die eine bessere Ver-'
Zahl der Beschäftigten in kehrsverbindung ermöglichen
Pyrmont zu der in Malsfeld er- und die Wohnqualität der Mals-
gibt. Nach den bisherigen Infor- felder Bürger nicht so sehr be-
mationen des Bürgermeisters einträchtigen würden.



Amtliche VJ.1..8'"
Bekannt-
machungen

Amtliche Bekanntmachung
Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 5
"Die Niederwiesen'; für den OT Malsfeld
Die Gemeindevertretung der Gemeinde
Malsfeld hat in ihrer Sitzung am 15. 6.
1987 die Aufstellung eines Bebauungspla-
nes Nr. 5 .Niedetwiesen" für den OT Mals-
feld beschlossen. .
Der Geltungsbereich dieses Bel)auungs- \
planes soll folgende Grundstücke in der
Gemarkung Malsfeld umfassen:
Flur 4, Flurstücke: 72/2, 72/1, 66/2,67/1,
65/3,64/1,177/7, 177/15 (teilweise), 73/6,
73/7, 73/8, 73/12, 73/13, 73/11, 176/1,
71/1,
Flur 5 Flurstücke: 103/1 und 101/3
Gemäß § 2 Abs.rt Baugesetzbuch (Bau
GB) wird der Beschluß der Gemeindever-
tretung Malsfeld hiermil'öffentlich bekannt
gemacht.

Beteiligung der Bürger an der Planung
nach § 3 Abs. 1 Bau GB
Die Allgemeinen Ziele und Zwecke der v.
g. Planung bestehen darin, daß das Ge-
biet durch die Festsetzung des Bebau-
ungsplanes als sog. Mischgebiet und Ge-
werbegebiet beplant wird und einer ent-
sprechenden Nutzung zugeführt werden
kann.
Mischgebiete dienen dem Wohnen und
der .Unterbringung von Gewerbebetrie-
ben, die das Wohnen nicht wesentlich stö-
ren. Gewetbeqebiete dienen vorwiegend
der Unterbringung von nicht erheblich be-
lästigenden Gewerbebetrieben. Nach § 3
Abs. 1 Bau GB sind die Bürger frühzeitig
an der Bauleitplanung zu beteiligen. Die
Beteiligung erfolgt in der Weise, d.aß die
Planung darzuleqen und allgemein Gele-
genheit zur Außerung und Erörterung zu
geben ist.
Jedermann wird Gelegenheit gegeben;
die allgemeinen Ziele und Zwecke der
Planung sowie ihre voraussichtlichen Aus-
wirkungen in Zimmer 3 der Gemeindever-
waltung Malsfeld, Elfershäuser Str. 4,
3509 Malsfeld, während der Dienststun-
den zu erfraqen. An gleicher Stelle wird
Gelegenheit zur Außerung und Erörterung
zu geben ist. •
Jedermann wird Gelegenheit gegeben;
die allgemeinen Ziele und Zwecke der
Planung sowie ihre voraussichtlichen Aus-
wirkungen in Zimmer 3 der Gemeindever-
waltung Malsfeld, Elfershäuser Str. 4,
3509 Malsfeld, Während der Dienststun-
den zu erfraqen. An gleicher Stelle wird
Gelegenheit zur Außerung und Erörterung
gegeben. Die Bürger haben ab dem Tage
der Veröffentlichung dieser Bekanntma-
chung 4 Wochen Zeit sich zu informieren
und Anregung und Bedenken geltend zu
machen.
Der Gemeindevorstand der Gemeinde

Malsfeld
Stöhr, Bürgermeister



Industriegebiet auf Niederwiesen '3.r.
. 1q81

VUN: Einspruch
gegen Bebauung
Malsfeld (I). Einspruch hat. der Verein für Umwelt- und

Naturschutz Malsfeld gegen die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes zur Industrieansiedlung auf den .Niederwiesen"
in Malsfeld erhoben. Nach Ansicht der Umweltschützer steht
eineTrockenlequnq und Überbauunq des Geländes eindeu-
tig im Widerspruch zu den Erfordernissen des Natur- und
Umweltschutzes. Das geplahte Vorhaben widerspreche den
Paragraphen 23 und'24 des Hessischen Naturschuttgeset-
zes, heißt es in einem Brief, der sich an den Gemeindevor-
stand richtet.

Zur Kenntnisnahme wurde Freiluftaquarien für Karpfen
das Schreiben, das von zwei und Goldfische dienen" könn-
Mitgliedern des Vorstandes un- ten. Stattdessen werde der na-
terzeichnet ist, außerdem an turzerstörerische Effekt des ge-
Landrat Jürgen Hasheider, die planten Bauprojektes noch da-
Untere Naturschutzbehörde in durch verstärkt, daß der alte
Homberg, die Obere Natur- Park mit dem sehr wertvollen
schutzbehörde in Kassel, die alten Baumbestand am Hang
Landeskonservatorin sowie das ebenfalls bebaut werden sollte.
Forstamt Knüllwald und,die Vo- Nach Ansicht des VUN wur-
gelschutzwarte Frankfurt/Main de nicht ernsthaft genug nach
übersandt. Außerdem unter- einem Ausweichgrundstück für
richtete der Malsfelder Verein den Industriebetrieb .gesucht.
auch die übrigen Umwelt- Gleichzeitig erwähnt der Verein
schutz verbände der Region von. ein Gewerbegebiet in Beiseförth,
seinem Einspruch. das allerdings in der Standort-
Bemängelt wird von den Natur- diskussion völlig unberücksich-
schützern vor allem, daß die tigt geblieben sei. .
Entscheidung sich ausschließ- .Als drittes Argument führt
lieh nach den "ökonomischen. der Umweltschutzverein ins
Interessen eines Wirtschaftsbe- Feld, daß die "Niederwiesen"
.triebes richtet" und ökologische mit der Jugendstilvilla der Fir-
Gesichtspunkte außen vor blie- ma Linß und die Brauerei, sowie
ben. Auch die Ausklammerung der begrenzende Bahndamm,
der Brauereiteiche mache den die Teiche und der Baumbe-
Schaden an der Natur nicht stand des Parks "das einzige für
wett, so der VUN, da diese Tei- Malsfeld wirklich charakteristi-
che "eingerahmt von Betonbau- sehe ,Gebiet" der alten, dörfli-
werken und Straße, allenfalls als chen Substanz sei.



If.'· 81-
I Gewerbenutzung bereits 1980 vom HP genehmigt

Malsfeld (I). Keine Gefahr fürzungsplan seien alle Träger öf- gerung auf ein anderes' Grund- '
die Industrieansiedlung der fentlicher Belange schon einmal stück innerhalb der Gemeinde'
Pyrmonter Firma Viethmeyer gehört worden. Wenn jetzt noch würde die Schwierigkeit mit-' I

sieht Malsfelds Bürgermeister einmal eine Bürgerbeteiligung bringen, daß das Wasser von I
Kurt Stöhr durch den Einspruch und eine Anhörung eines Teils den Brunnen auf den "Nieder-
des Vereines für Umwelt- und der Träg.er öffentlicher Belange wiesen" zu dem neuen Standort
Naturschutz. Wie der Bürger- vorgenommen werde, dann die- gepumpt werden müßte. Damit
meister gegenüber der HNA be- ne das nur dazu, um deren An- wäre ein hoher finanzieller Auf-
tonte, sei das Industriegebiet auf regungen in den Bebauungsplan wand verbunden.
den "Niederwiesen" durch ei- miteinzubringen. Im Wesentli- Bürgermeister Stöhr unter-
nen Flächennutzungsplan von ehen werde der Bebauungsplan strich außerdem, daß sich die

I 1980 bereits genehmigt. Jetzt nur noch aus, dem bestehenden Gemeinde Malsfeld auch des-
gehe es lediglich darum,imBe- und genehmigten Flächennut- halb um einen Alternativstand-
bauungsplan Einzelheiten fest- zungsplan entwickelt. Auf dem .ort Gedanken gemacht, habe,
zustellen und den, Bebauungs- Flächennutzungsplan seien die weil dasPyrmonterUnterneh-
plan anzuzeigen., "Niederwiesen" eindeutig als men durchaus an einer.größeren
Einwände' vom 'Regierungs- "gewerbliche Baufläche" aus ge- Fläche interessiert sei. Wegen

präsidenten könnten nur noch wiesen, betont Stöhr, der außer- der .Bahnschleife" , die Malsfeld
gegen formale Fehler gerichtet dem darauf hinweist, daß die nach drei Seiten hin umschließt,
'sein. Bei dem Genehmigungs- Firma ein Eigentumsrecht an hätte sich jedoch keine andere
verfahren -für den Flächennut- dem Gelände habe. Eine Verla- Lösung gefunden.

Niederwiesen/Stöhr verweist auf Flächennutzungsplan



I Der Leser hat das Wort
Zu: ..Gewerbe nutzung bereits 1980 geht nicht an, die betroUenen Zu: Kommentar: ..Pflicht und Schul- meine: Für ganz Malsfeld - auch

vom RP genehmigt" (HNA v. 4.7.) Bürger mit dem Argument der digkeit" (HNA vom 3.7. '87) die Dörfer außerhalb der Kern-
Wie man es dreht und wendet, Genehmigung des Flächennut- Demist zuzustimmen, wenn in gemeinde - müßte eine griffige

man kann die Außerungen .von zungsplanes mundtot zu ma- dem Kommentar zum Einspruch Konzeption erarbeitet werden,
Bürgermeister Stöhr nur auf ehen. des VUN Malsfeld gegen den wie Natur erhalten und verbes-
zweierlei Weise interpretieren: 3. Die "Verniedlichung" von Bebauungsplan Nr. 5 "Die Nie- sert werden kann, wie die
Entweder die Gemeindespitze Bürgermeister Stöhr, daß nur derwiesen" festgestellt wird, Wohn- und Kommunikattons-
weiß nicht, was Recht ist. Das noch Anregungen in den Bebau- "Raubbau an der Natur - so wie kultur verbessert werden kann,
wäre sehr schlimm. Oder mit ungsplail eingebracht werden er betrieben wurde - können wir wie Ansiedlungen von Betrie-
diesen Verlautbarungen sollen können, ist bewußte Irrefüh - uns nicht mehr leisten". Doch im ben .gefördert werden können,
bewußt Falschmeldungen in die rung, Diese Falschmeldung ver- Falle Bebauung der Niederwie- wie Straßen sicherer für die Bür-
Welt gesetzt werden, die allen kehrt das Rechtsinstrument der sen geht es nicht allein darum, ger gestaltet werden können
potentiellen Gegnern Sand in Anhörung. ob ein Feuchtbiotop und damit und wie allen die Wohnqualität
die Augen streuen sollen. Das 4. Es müssen alle Träger öl- wertvoller Lebensraum für die verbessert werden kann. ,
wäre ein Skandal. fentlicher .Belange angeschrie- verschiedensten Tierarten ei- Warum muß es iJ,lMalsfeld ein.
1. Der 1980 abgeschlossene ben werden. Mitspracheherech- nem Industriebetrieb zum Opfer so krasses Gegeneinander von

Flächennutzungsplan hat nicht h II N h fallen, sondern auch darum, daß Umweltschützern (VUN) und
die Verbindlichkeit, wie sie von tigt sind aue a e atursc utz- in der Kerngemeinde Malsfelds Parlamentariern (Gemeindevor-
Bürgermeister Stöhr dargestellt verbände, die nach Paragraph ein _ wenn auch sehr kleiner _ stand) geben? Können Planun-
wird. Tatsache ist, daß Flächen- 29 Bundesnaturschutzgesetz Erholungsraum für die Bürger' gen nicht imVorfeld mit den Be-anerkannt sind und in Hessennutzungspläne lediglich Ab- -gehört werden müssen. verloren geht. . teiligten ernsthaft besprochen
sichtserklärungen der Gemein- . Ich kann mir nicht vorstellen, werden, um eine Vielfalt von
den sind: in denen die beabsich- 5. Der Naturschutz eines heu- daß es nach der Ansiedlung der Argumenten in die Planungen
tigte Entwicklung der Gemeinde te selten gewordenen und damit Bad Pyrmonter Sprudelfirma mit einzubauen, um Frieden zu
und die Bodennutzungen in schützenswerten Schilfwaldes noch ein Genuß sein wird, an stiften und um Kompromisse Zu
Grundzügen erläutert werden. ist eine Sache. Eine andere wäre den Brauereiteichen in Richtung suchen? Ich bin überzeugt: auch
Sie' sind für die tatsächliche der Umweltschutz und der Brauerei zu laufen, dort mit Kin- im Falle Niederwiese wäre eine
Fortentwicklung unverbindlich Schutz der betroffenen Anwoh- dern und der Familie spazieren andere Lösung der Erhaltung
und können jederzeit geändert ner, die durch den Abfüllbetrieb zu gehen und sich an dem klei- der Natur und der Erholung der
werden. Damit hat jede Gemein- in den Niederwiesen und durchnen Park zu erfreuen. Wie sieht Bürger und andererseits der be-
de die Möglichkeit, veränderte .die immensen Schwerlasterbe- es denn in Malsfeld aus, wenn grüßenswerten Ansiedlung ei-
Vorstellungen und neue Er- wegungen im Ortsbereich em- man mit Kleinkindern oder auch nes Betriebes und damit Schaf-
kenntnisse, . insbesondere im pfindlich und permanent gestört als Älterer spazieren gehen fung von Arbeitsplätzen in
Umwelt- und Naturschutz, zu werden. Die Ausweisung des will?" Malsfeld, was nicht hoch genug
berücksichtigen. Bebauungsplanes Nr. 5 "Die Der Spielplatz unterhalb der bewertet werden kann, denkbar
2. Erst der Bebauungsplan ist Niederwiesen" als Mischgebiet Gemeindeverwaltung ist wohl gewesen, wäre man nur"Willens

rechtsverbindlich. Einer Ge- (s. amtl. Bekanntmachung v. 1. kaum ~,in·geeign~ter.Ersatzqder .;g~nugl _,. .". "
nehmigung muß zwingend eine 7.87) ist damit hinfällig. "ein Spaziergang entlang des' Umso enttäuschter bin ich
Anhöru,ng aller Betroffenen und '". 6. Die Versäumnisse der Ge- Bahnhofs. Das Nahegelegenste nicht nur als Mitglieddes VUN,
Betefügten vorausgehen. Es meinde, sich intensiv um Alter- wäre da nur noch ein Gang nach sondern auch als Sl'D-Mitglied

/nativplätze zu bemühen; - sind Beiseförth, jedoch für einen von allen die Gemeindevertre-=-~-"'7"--=---:=~===~eindeutig ein Planungsfehler. kleinen Bummel zu weit. tung tragenden Parteien ...
Die Gemeinde ist verpflichtet, Es fehlt, und erst recht nach Ich bitte den Gemeindevor-
die Erfordernisse des gewählten der Bebauung der Niederwiese, stand und den Vorstand des
Bebauungsplatzes in den Nie- ein Erholungsgebiet in Malsfeld, VUN, aus einem Gegeneinander
derwiesen nachzuweisen. Dies ein Ziel für einen kleinen Spa- ein Miteinander werden zu las-
scheint nicht nachhaltig genug ziergang der Leute am Ort, einsen zum Wohle aller Malsfelder
gewesen zu sein, die vorge- Treffpunkt für Kinder, Mütter Bürger. Ich halte es an der Zeit,
schlagenen und möglichen Aus- mit ihren Kleinkindern, ein daß der VUN-Vorstand und der
weichstandorte müssen sorgfäl- Weg, den man ungefährlich spa- Gemeindevorstand zur Klärung
tig geprüft werden. Auch zu den zieren gehen kann, wo man sich aller unterschiedlichen. Bewer-
Niederwiesen als geplantem ein kleines Stück Erholung tungen wie die Frage der Nie-
Standort des Abfüllbetriebes gönnt, wo man sich ari der Natur' derwiese, des Baus des Vereins-
muß das Wasser gepumpt wer- erfreuen kann. Ist nach der Be- heimes des VUN, der Pflege der
den. bauung der Niederwiese ein Umwelt (Heide) etc. sich zusam-

Austauschgebiet zur Erholung mensetzen und unter Einladung
vorgesehen? eines Neutralen, der von beiden
Wann endlich macht man sich Seiten akzeptiert wird, Vergan-

in Malsfeld ernsthafte Gedan- genes aufarbeiten, um die Zu-
ken, wie man Straßen sicherer kunft zu gestalten ...
macht, wie man Mensch und Roy Knauf
Tier schützt und den Freizeit- Guthardtstraße 9
raum.der Bürger qualifiziert. Ich 3509 Malsfeld

Eberhard Driehaus
Vorsitzender des
Kreisverbandes Schwalm-
Eder imDeutschen Bund für
Vogelschutz
Oberes Bachfeld 28
3508 Melsungen.
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DIE NIEDERWIESEN in Malsfeld,
um die es gerade in diesen Tagen

J hin und her geht. Während ei-
nerseits von einem gültigen Be-
bauungsplan die Rede ist, nach
dem der Mineralwasserbetneb
dort bauen dürfte, wird das an-
dererseits bestritten. Jetzt hat
sich in Malsfeld eine Bürgerin-
itiative gebildet, die für den Er-
halt der Niederwiesen als, ei-
nem, wie sie meint, wertvollen
Feuchtb\otop mit seltenen Pflan-
. zen und Tieren, das zudem der
Naherholung der Bürger dient,
kämpfen will. Als erster Schritt
sC1H~eine Unterschriftenaktion
gest,<,u:iet·werden. (Foto:nh)

Bürgerinitiative für Erhalt der Niederwi~sen

Unterschriften und Alternativen
Malsfeld (eg). Im hoffnungslos

überfüllten Nebenraum des
Gasthauses Gundlach in Mals-
feld ist eine Bürgerinitiative zum
_Erhalt der Niederwiesen ge-
gründet worden. Wie ein roter
Faden zog sich heftige Kritik am
Verhalten der Gemeinde durch
die Versammlung. Zahlreiche
Einsprüche gegen den Bebau-
ungsplan seien bis heute nicht
beantwortet worden, und über
die Köpfe der Bevölkerung hin-
weg, solle ein weiteres Stück
Malsfeld für immer unter Beton
begraben werden.
Einigkeit herrschte darüber,

daß mit allen zur Verfügung ste-
henden Mitteln versucht wer-
den solle, die geplante Bebau-
ung der Niederwiesen durch die
"Bad Pyrmonter Mineral- und
Heilquellen GmbH" zu verhin-
dern.
Die Anwesenden machten

deutlich, daß, daß den Malstel-

dern durch den unwiederbring-
lichen Verlust der Niederwie-
sen ein wertvolles Stück Le-
bensqualität verloren gehe, bie-
te doch dieses wertvolle Feucht-
biotop nicht nur den Menschen
Entspannung und Erholung,
sondern sei auch Heimstatt vie-
ler vom Aussterben bedrohter
Tier- und Pflanzenarten.
Der durch an- und abfahrende

Lastwagen verursachte Lärm
treffe nicht nur die unmittelba-
ren Anwohner. Die An- und
Abfahrt würde durch den Sand-
weg oder über Beiseförth erfol-
gen, da die Malsfelder Fuldab-
rücke zur B 83 für Schwerver-
kehr nicht geeignet sei. .
In der Versammlung hieß es

immer wieder, daß die Ansied-
lung des Betriebes und die
Schaffung von Arbeitsplätzen
sehr begrüßt würden. Es sei je-
doch absolut unverständlich,
daß seitens der Gemeinde nichts

unternommen worden sei, den
Betrieb nicht in dern Niederwie-
sen, sondern an einem anderen
Standort zu errichten. Die Bür-
gerinitiative, so hieß es, wolle in I
ihrer nächsten versammlung
entsprechende Alternativen
vorstellen. '
Nach der lebhaften Diskus-

sion erklärten sich fast alle Teil-
nehmer bereit, sich bei einer ge- I

planten Unterschrittensamm-
lung zu engagieren. Diese soll an
diesem Wochenende beginnen.
Der gewählte' Vorstand mit

Gerhard Reis als Sprecher will
weitere Maßnahmen sowie ein
"gemeinsame Plattform" erar-
beiten und diese ebenfalls bei'
der nächsten Zusammenkunft
vorstellen. Die Versammlung
'findet am Mittwoch, 5. August,
um 20 Uhr imGasthaus Landes-
feind statt. Dazu sind die Bevöl-
kerung, aber auch die Gemein-
devertreter herzlich eingeladen.



VersammlungiNiederwiesen HIJIt ("l (r
Probleme bleiben
Malsfeld (eg). Eine "Politik

hinter verschlossenen Türen"
könne nicht im Sinne von enga-
gierten Bürgerinnen und Bür-
gern sein, war eine Aussage in
der jüngsten Versammlung.vzu
der die Malsfelder Bürgerinitia-
tive zur Erhaltung der Nieder-
wiesen eingeladen hatte.
Neben zahlreichen Bürgern

aus Malsfeld konnten, vor allem
, auch eine Gemeindevertreterin
der SPD, zwei Parlamentarier
der CDU, die zwei FDP-Vertre-
ter im' Gemeindeparlament so-
wie 'der Kreisvorsitzende des
Vogelschutzbundes. Hans E..
Driehaus, und nicht zuletzt Bür-
germeister Kurt Stöhr begrüßt
werden.
Bedauert wurde, daß der Bür-

germeister ausschließlich' Ge-
setze, Vorschriften und Para-
graphen zitiert habe, nicht aber
auf die Sorgen und Wünsche
derjenigen eingegangen sei, die
sich für den Erhalt der Nieder-
wiesen einsetzten. Und das sei-
en bis zur Versammlung immer-
hin 346 Malsfelder, die die For-
derung "Arbeitsplätze ja - aber
nicht in den Niederwiesen" un-
terschrieben hätten. .
Als positiv wurde die Äuße-

rung des Bürgermeisters gewer-
.,tet, daß der Gemeindevorstand -
und nur dieser - einen weiteren
Standort für den anzusiedeln-

den Getränkebetrieb prüfen
werde, Andererseits sei es un-
verständlich, wenn der Bürger-
meister die Versammlung ver-
lasse mit der Frage, ob denn der
Kreisvorsitzende des Vogel-
schutzbundes Malsfelder Bür-
ger sei, nachdem man diesem
das Wort erteilt habe.
Der weitere Verlauf der Dis-

kussion war geprägt von ver-
schiedenen Vorschlägen für al-
ternative Standorte, von denen,
so hieß es, eigentlich jeder ge-
eigneter sei als die Niederwie-
sen. Dies imDetail zu prüfen, sei
jedoch Aufgabe und Pflicht der
politisch Verantwortlichen.
Begrüßtwurden die Vorschlä-

ge von CDU und FDP, die Bür-
gerinitiative durch entspre-
chende Anträge im Gemeinde-
parlament zu unterstützen. Die
Aussage der SPD-Vertreterin
hingegen, wonach Arbeitsplätze
ihren Tribut forderten, wurde
von der Versammlung als nicht
stichhaltig erachtet.
Die Teilnehmer forderten

schließlich die Einberufung ei-
ner Bürgerversammlung. die
nach der Hessischen Gemeinde-
ordnung zweimal im Jahr zu ak-
tuellen Themen abgehalten,wer-
den müsse. Hier sollten sich
dann die Kommunalpolitiker
den Problemen ihrer Wählerin-
nen und Wähler stellen. , I



;,Unv-ertretbare ökologische Schäden"

Niederwiesen: Reeh"'stellt.' ' "

Anfrage in Wiesbadena I)

, : 22.0!f,1J<lT
Malsfeld (1),Mit den Mals- sitien diese zu der geplanten

felder Niederwiesen wird sich, Bebauung der Niederwiesen
demnächst auch die Hessische vertreten. Im dritten Teil der
Landesregierung beschäftigen Kleinen Anfrage wird die Fra-
müssen. Der Abgeordnete der ge nach den Stellungnahmen
Grünen im Wahlkreis 7, Her- der 2ger-Verbände - der Na-
bert Reeh aus Homberg, hat turschutzverbände also - ge-
die Problematik rund um die stellt und schließlich interes-
Malsfelder Niederwiesen und siert Reeh, ob die Landesregie-
die geplante I.ndustriebebau- rung die Aufstellung des Be-
ung nämlich zum Inhalt einer bauungsplanes für ökologisch
kleinen Anfrage erhoben. vertretbar und in der erfolgten
Reeh weist in seiner Anfrage Art für rechtmäßig hält.
an das Umweltministerium In Zusammenhang mit sei-
daraufhin, daß in dem Feucht- ner Anfrage betonte Reeh in
biotop seltene Tierarten leben einer Pressemitteilung den
würden, auch solche, die vom .unvertretbaren ökologischen
Aussterben bedroht seien und Schaden", den das Biotop neh-
fragt zunächst, ob der Landes- .men würde. Insbesondere die
regierung der Vorgang be- höchst seltenen Tierarten, wä-
kannt sei. ren durch die Trockenlegung
Weiterhin möchte. er wis- und Zubetonierung des

sen, ob zu dem Bebauungsplan Feuchtgebietes "der Ausrot-
Landesbehörden angehört tung preisgegeben", meint der
oder um Stellungnahmen ge- Landtagsabgeordnete der Grü-
beten wurden und welche Po- nen.



CDU will Entscheidung überdenken / Vorschiag:1IIaisfeid (1). Für eine Überprü-
fung der von der Bürgerinitiati-

c, ve für die Niederwiesen vorge-
schlagenen Alternativstandorte
für eine Industrieansiedelung in
Malsfeld hat sich jetzt die CDU-
'Fraktion ausgesprochen. Da
auch die Bürgerinitiative ihre
positive Einstelllung für die An-
siedelung des Gewerbebetriebes
und die damit einhergehende
Schaffung neuer Arbeitsplätze
betonte habe, sollte die BI einer
der beiden Prüfer sein, so die
CDU. Als zweiter sollte sich an
der Analyse der Gemeindevor-
stand von Malsfeld beteiligen.
Das ist das Ergebnis einer

Fraktionssitzung der Christde-
mokraten im Gasthaus Landes-
feind, in der die CDU ihr Ver-
ständnis für das Anliegen der BI

Alternativstandorte, überprüfen
betonte. Fraktionsvorsitzender einem Gespräch mit Mitgliedern
Karl Mihm erklärte nach der der Bürgerinitiative. Der Anstoß
Sitzung gegenüber der HNA, zu diesem Treffen ging nach
daß seine Partei bereit sei, trotz Auskunft Mihms von seiner
ihrer Zustimmung zum Bebau- Partei aus, die die BI zu dem
ungsplan Niederwiesen, ihre Treffen im Gasthaus Landes-
Entscheidung noch einmal zu feind eingeladen hat.
überdenken. Die Auswertung der Alterna-

tivstandorte sollte nach Vor-
Zum Gedankenaustausch und stellurig der CDU klären, ob die

um die Argumente der Bürger- Kosten - die möglicherwiese
initiativve aus erster Hand zu durch ein Ausweichen des Bad
hören, trifft sich die Malsfelder Pyrmonter Betriebes auf ein an-
CDU-Fraktion am morgigen deres Gelände entstehen könn-
Mith~oc~ab~u_~,um .20 Uhr zu ten - von der Gemeinde getragen----------------~------~~~~~~----~

"NIEDERWIESEN ERHALTEN TROTZ STÖHRUNG" - ein Schreib-
,f~hler ist das nicht. Mit dem Transparent, aufgeknüpft am Bahn-
viadukt am Malsfelder Ortsausgang Richtung Obermelsungen
haben Unbekannte ihrer Forderung nach Naturschutz deutlich
Ausdruck. verliehen. Keine Frage, aus welcher Richtung dem
:FeucHtg~bIet nach Ansicht der Verfasser Gefahr droht: Die An-
tspielung auf Malsfelds Bürgermeister Kurt Stöhr ist nicht zu über-
fsehen. Grund für die ungewöhnliche Aktion sind Pläne der Ge-
I~einde.' die Niederwiesen. wie im Bebauungsplan vorgesehen, für
,dIe Errichtung eines Gewerbebetriebes freizugeben. ~Fot0:ate)
, ~ , . ~

werden können. Deshalb müsse I
eine genaue Aufstellung über'
die Kosten für den Landankauf,
Erschließung und Straßenbau
erstellt werden.
Ins Kalkül gezogen werden

müßte auch, ob für die anderen
Grundstücke mit einer Zustim- .
mung der übergeordneten Be-;
hörden. beispielsweise bei ei- ~
nem Standort im Hochwasser-
bereich gerechnet werden
könnte. Weitere GesIchtspunk-
te der Überprüfung sollten die
LiI.rmbelästigung und die Ver-
kehrsführung des durch den Be- "
trieb .verursachten Schwerve-
kebrs sein.;
.~l(~t wenn diese Fakten auf J

dem,.Tisch liegen will die CDU~tmr ~ntgü.ltige Entscheidung
über die NIederwiesen treffen.
U~abhängig vom Ergebnis der
Prüfung will sich die CDU aber
.dafür einsetzten,' daß der Park
gegenüber den Niederwiesen
unbebaut bleibt, so Mihm. Auch

I, sollte der Gemeindevorstand bei
den Verhandlungen mit der'
Pyrmonter Firma erreichen daß
der .~ar~ den Malfelder Bü;gern .
, zuganghch gemacht wird. Die I

Pflege des Parks könnte nach
Ansicht der Christdemokraten
durch die Gemeinde oder den
Verein für Umwelt- und Natur-
schutz erfolgen.

L.... ~~--'- --'- _



Niederwiesen: "Einmaliger Biotopkomplex" 2~"-~Ol.~j!9-

Protest gegen Baupläne
Malsfeld (ate). "Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt im Falle einer Bebauung

des Bebauungsgebietes NI'. 5 in mehreren Fällen vor". Nr. 5, das sind die Niederwiesen in
Malsfeld. Die Naturschutzverbände im Schwalm-Eder-Kreis haben mit dieser Feststellung
jetzt offiziell beim Gemeindevorstand Einspruch erhoben gegen die Pläne, in dem Feucht-
gebiet einen Abfüllbetrieb einer Getränkefirma zu errichten.

Die Naturschutzverbände In einer Bestandsaufnahme
stoßen mit ihrer Argumentation aus den Jahren 1973 bis 1983
in ein Horn mit der .Bürgerini- hat der Verein für Umwelt und
tiative zum Erhalt der Nieder- Naturschutz Malsfeld allein 54
wiesen", die sich in Malsfeld ge- verschiedene Vogelarten aufge-
gründet hat. Feuchtgebieten wie führt, die in diesem Bereich
den Niederwiesen komme eine beim Brüten, bei der Futtersu-
"enorme Bedeutung" für den Er- che oder bei der Ubernachtung
halt der Tier- und Pflanzenwelt angetroffen wurden. Dazu zäh-

I zu, so deren Sprecher Gerhard len unter anderem Wasserralle,
Reis. Und Umweltschutz inner- Zwergrohrdommel, Eisvogel

, halb einer Gemeinde diene zu- und Mönchgrasmücke, Pirol;
nächst einmal auch dem Schutz. Neuntöter und Nachtigall sowie
der Lebensqualität der Bewoh- Waldohreule, Waldkauz und
ner. Diese werde eben durch Schleiereule.
den Bebauungsplan empfindlich Zusätzlich wurden sieben
beeinträchtigt, stellte Angelika verschiedene Libellenarten re-
Hering, Kreisvorsitzende des gistriert und 42 verschiedene
Bundes für Umwelt und Natur- Blütenpflanzen. Amphibienar-
schutz (BUND), als Sprecherin ten nutzen die Niederwiesen
der Naturschutzverbände im zum Laichen. Viele der in die-
Kreis fest: "Es handelt sich hier sem Bereich beheimateten Tiere
nicht zuletzt um das einzige Er- und Pflanzen stehen auf der
holungsgelände im ortsnahen "RotenListe":Sie sind vomAus-
Bereich Malsfelds". sterben bedroht.
.Sonnenexponiert" Durch nichts auszugleichen
Das im Bebauungsplan ausge- Die Zerstörung eines derart

zeichnete Gebiet sei ein "für die- komplexen Biotopsystems sei
sen Raum einmaliger Komplex durch nichts auszugleichen,
von verschiedenen Biotopen, meinen die Naturschutzverban-

. die einander bedingen", so Frau de. Auch der Erhalt einzelner,
Hering. Dazu gehöre der Bahn- voneinander isolierter Bereiche,
damm, im Fachjargon ein "son- wie im Bebauungsplan vorgese-
nenexponierter Trockenbe- hen, sei keine Lösung. Die Be-
reich", die vier Brauereiteiche, bauung der Niederwiesen. egal

I der alte Baumbestand am Hang in welchem Ausmaß, vernichte
I des Parks sowie die Niederwie- die dort lebenden Tier- und
f sen selbst, die aus gut einein- Pflanzenarten.
r halb . Hektar flächenhaften Die Naturschutzverbände ha-
, Schilfwaldes bestehen. ben noch weitereGründe für ih-

ren Einspruch aufgelistet. So
werde durch' Auffüllen und
Überbauung von über einem
Hektar Fläche der Wasserhaus-
halt auf nicht wiedergutzuma-
chende Weise geschädigt und
das Klein-Klima in diesem bis-
her naturbelassenen Gebiet un-
zulässig verändert.
Belastung
Für die Malsfelder Bevölke- '

rung sei eine "unzumutbare Be-
Iastung" durch den Lärm der
Produktionsanlagen und ver-:
mehrtes Verkehrsaufkommen
zu erwarten.
Bedeutung lange erkannt
Schließlich führen die Kreis- ,

naturschutzverbände noch den
Entwurf des Landschaftsplanes
von 1983 ins Feld. Schon vor
vier Jahren sei die Bedeutung
des Gebietes für Ökologie, Be-
völkerung und Fremdenverkehr
erkannt worden. Angelika He-
ring: "Keine Gemeinde kann
sich heute den Luxus leisten,
bestehende landschaftsprägen-
de Grünzonen ... durch Bebau-
ung zu vernichten". Gemeinde-
verwaltung und Gemeiridever-
tretung in Malsfeld hätten den
ökologischen Wert der Nieder-
wiesen samt Umfeld verkannt -
und das trotz mehrfacher Hin-
weise durch die Bezirksdirek-
tion für Forsten und Natur-
schutz (BFN)und Naturschutz-
verbände. I



Niederwiesen/Prüfung gefordert
OS~C9l19t1-

BI: Es gibt . ~
Alternativen
Malsfeld (I). Die Alternativstandorte, die es für die Errich-

! tung eines Mineralwasserabfüllbetriebes in Malsfeld anstelle
, der Niederwiesen gibt, sollten eingehend geprüft werden.
Diese Forderung hat jetzt die Bürgerinitiative zur Erhaltung
der Niederwiesen an alle Malsfelder Politiker - besonders
auch die CDU, die das selbst mehrfach angesprochen hatte

, - gerichtet. Daß es Alternativstandorte für das Bad Pyrmon-
ter Unternehmen gibt, das in Malsfeld einen Zweigbetrieb
errichten möchte, daran besteht nach Ansicht der BI-Mitglie-

I der kein Zweifel. In einer Karte hat' die' BÜrg~rinitiativ:€ die,
bisherigen Vorschläge eingezeichnet, d~rieit sind es sieben
Alternativen. . - - 0

Finanzielle Fragen zwischen
dem Unternehmen als Grund-
stücksbesitzer und der Gemein-
de Malsfeld, Belange des Hoch-
wassers, Fragen der Verkehrs-
führung und möglicher Lärmbe-
lästigungen durch den Betrieb
selbst oder den zusätzlichen
Lastwagenverkehr - das sind
nur einige Fragen, die geklärt
werden müßten. Fragen, die
aU<ihin einer Bürgerversamm-
l.urj;!diskutiert werden könnten. r·,. ..·l 1'"
._ -e " ""'" _ _ stens einmal im Jahr eine Bür- Wie Gustav Müldner (SPD)~
Eiqen entsprechenden Antrag- gerversatn1nlung dUrch'" "den emem-Scbreiben -an die Bütget-;
'auf die Einberufung einer Bür-. Versitzenden der Gemeindevers Initiative mitteilte, hält. er j~-'
'ßer·versarnmlung hat der Vorsit- tretung in Absprache mit dem doch- alle interessierten Bürg~r
zende der Gemeindevertretung, Gemeindevorstand einberufen zwischenz_eitlich für' informierh
Gu~tav Müldner, jedoch abge- werden. Zweck dieser gesetzli- so daß eine Bürgerversamm'lu~
lehnt. chen Vorschrift ist die Unter- "keine weiteren Informationen

, richtung der Bürger über wichti- mehr bringen" dürfte, vielmehr
Laut Hessischer Gemeinde- ge Angelegenheiten der Ge- ein "Schlagabtausch von Wor-

ordnung (HGO), sollte minde- meinde. ten" befürchtet werden müßte.L-~ ~ ~ __ ~ __ ~~~~~ ~ _

Grundstücke, die von den
Mitgliedern der Bürgerinitiative
selbst, von Bürgermeister Kurt
Stöhr und der CDU-Fraktion ins
Gespräch gebracht wurden,
Schon jetzt werden die Alterna-
tiven nicht nur unter den rund
30 Mitgliedern der Bürgerinitia-
tive intensiv diskutiert, sondern
vielmehr interessieren sich etwa
400 Bürger der Kerngemeinde
:für das Thema. Soviele haben
sich laut BI in deren Unter-
schriftenlisten eingetragen, in
der gegen die Bebauung des
Parks und der Niederwiesen so-
wie die Beeinträchtigung der Le-
bensqualität von Anwohnern
und Erholungssuchenden Front
gemacht wird. Stattdessen be-
fürworten die Unterzeichner die'
_Ansiedlung der Getränkefirma,
die Schaffung von Arbeitsplät-
zen und die mit dem Unterneh-
men nach Malsfeld fließende
'Ge'Werb'esteu~r~HTIOI~, 11

-Schließlich stelit auch schon
aufdem Flugb1att, dessen InHalt
.s~~tele Malstelder befürworten,
zu Iesem "Es ,.giQtAlternativen,
die geprüft werden müssen!" AI-

o lerdings - so betonten die Vor-
_stands mitglieder der Bürgerini-
tiative gegenüber der HNA -
könnte diese Arbeit nicht von

ihrer Grii;pp'e'gti!l!tistt1.t;werdep.
Daher appelliere die BI an die
Gemeindevertretung . und alle
ihr angehörenden Parteien, 'sich '
für eine fachkundige Uberprü-
fung der Alternativstandorte
einzusetzen. Bisher jedenfalls
sei nicht wirklich ehrlich und
ernsthaft geprüft worden, ob AI-
ternativlösungen möglich seien,
ist sich der achtköpfige Vor-
stand einig.

NIEDERWIESE IN DER SACKGASSE? Der FDP-Landtagsabgeorq-
nete Dieter Posch meint: Nein! Er besichtigte Anfang dieser W0-
ehe das umstrittene Gelände in Malsfeld gemeinsam mit Gerhard
Bock (links außen) und Axel Kröger (rechts außen), beide sind
Mitglieder der Bürgerinitiative zur Erhaltung der Niederwiesen.
Außerdem waren dabei: Bürgermeister Kurt Stöhr (Mitte) und
FDP-Fraktionsvorsitzender Karl Brehm (zweiter von rechts). MdL
Posch will sich jetzt als Vermittler im Streit zwischen Gegnern und
Befürwortern der Niederwiesenbebauung mit einem Industriebe-l
trieb einsetzen. (l/Foto:nh)



An Landtag\ 03,09.15/1-
BI schreibt
,Petition
f Malsfeld (I). Die Problematik
rund um die geplante Nieder-
wiesenbebauung liegt jetzt in
Wiesbaden nicht nur als Kleine
Anfrage, sondern vielmehgauch
'beim Petitionsausschuß des
Landtages vor. An diesen wand-
te sich die Bürgerinitiative zur
Erhaltung der Niederwiesen in
der Hoffnung, bei ihrem Ziel,
den Gewerbebetrieb dort zu
verhindern, unterstützt zu wer-
den., '

"Unverantwortbar"
In einem Schreiben schildert

Gerhard Reis als Sprecher die
,Situation aus der Sicht der Bür-
gerinitiative. "Die Bebauung
und damit die Zerstörung dieses
naturbelassenen Gebietes ist
.schon aus ökologischen Grün-
den unverantwortbar," heißt es
in dem Brief, in dem aber auch
noch andere Gründe aufgezählt
werden, die gegen die Nieder-
wiesenbebauung sprechen,
"Dorftypischer' Charakter, Ver-
unstaltung des Orts- und Land-
schafts bildes , Gefährdung des
Wasserhaushaltes, Verände-
rung des Kleinklimas und Um-
weltbeeinträchtigung, " sind
Stichworte die die BI gegen die
Planung ins Feld führt.

Die Bürgerinitiative bemän-
'gelt in dem Petitions schreiben
außerdem die, ihrer Meinung
nach zu geringe Bürgerbeteili-
gung durch die Kommune. "Der
Gemeindevorstand zeigt bisher
keinerlei Bereitschaft für ein
konstruktives Miteinander" ,
heißt es in dem Schreiben an die
Staatskanzlei.
Der Brief ging in Kopie auch

'an" Lan~at' JüJ'mA'!~asheid~t
'ais Bürger der Gemeinde Mals-
dt?;ld, an das Umweltamt beim.
'S(!4lW~lf!ilEfr-t{r-eis: an di!!De-
I zi~ks(,lj'iie'klfi;dnfür ...Fw!>tenuI\d
;N~tu;rs"sJl.ut:lian aiIG Bezirksver-
·\!iän~ volt SPD,-CDU und Ff:l'P
sowie an den Landtagsabgeord-
neten Herbert Reeh der Grünen.
Auch diese Institutionen wur-
den um Unterstützung gebeten.



BI - Wer ist.das?

30 Bürg~1ut
für ein Ziel
Malsfeld (l)..Wer ist das, die

"Bürgerin"itiativezur Erhaltung
der Niederwiesen"? Nach Aus-
kunft von Gerherd Reis und sie-
ben weiteren. Vorstandsmitglie-
dern gehören der Bürgerinitiati-
ve etwa 30 Mitglieder der ver-
schiedensten gesellschaftlichen
Gruppen Malsfelds an. Diemei-
sten Bürger, die sich in- der
Gruppe engagieren; seien par-
teilos.
DemVorwurf, die BIsei kom-

munistisch unterwandert, tritt
Reis energisch entgegen. "Wir
sind ganz. neutrale Malsfelder
Bürger". Jeder der wolle, könne
bei der BImitmachen.
Nach den Gründen für ihren'

Einsatz in dieser Sache befragt,
hat fast jeder der acht Vor-
standsmitglieder eine andere

-Antw~rt parat. Und das gilt
auch für die Unterzeichner der
Unterschriftenlist. Der eine
setzt die Priorität auf den Um-
weltschutz und die komplexe
Biotopverpflechtung, die es mit
den Niederwiesen zu schützen

, gelte. Der nächste denkt an den·
. Freizeitwert des Parks, der'
Brauereiteiche und ihres Umfel-
des, das gefährdet sei.

11~~~~1'rtfr~UJWe~~t~s't:!~
,Ißen zusätzlichen Verkehr und .
mancher Malsfelder, der seinen
"Namen unter die Unterschrif-
tenliste gegen die Bebauung
)setzte, gab offen zu, daß er das .
'auch als früherer Beschäftigter
der Firma Viethmeyer tue, "die
einmal ihre Unzuverlässigkeit
bewiesen hat", wie es ein Vor-
standsmitglied formuliert.



· 1&.9.198" .
Bürgerversammlung

Vorschlag.,
fand~ehö,r~

Malsfeld (I). Der Vorschlag
des SPD-Landtagsabgeordneten
Wi!li Rausch, eine Bürgerver-
sammlung zum Thema "Nieder-
wiesen" anzuberaumen (wir be-
richteten in unserer gestrigen
Ausgabe), scheint Gehör gefun-
den zu haben: Der Vorsitzende
der Malsfelder Gemeindever-
tretung, Gustav Müldner, hat
für Mittwoch, den 30, Septem-
ber, eine Versammlung anbe-
raumt. Sie findet in der Gaststät-
te "Jägerhof" statt und beginnt,

I um 19 Uhr.
Auf der Tagesordnung stehen

außer einer Information zum Be-
bauungsplan Nummer 5 "Die

I Niederwiese" jedoch auch noch
andere Themen: So sollen die
Malsfelder über die weiteren ge-
planten Kanalisationsarbeiten
innerhalb der Großgemeinde
und über den Ausbau des Stein-
weges im Zuge der Dorferneue-
rung in Malsfeld informiert wer-
den,



I Niederwiesen 2J. Cf.

RP: Alle ~i"
einen Tisch
Malsfeld (I). Seine Unterstüt-

zung, ein Gespräch aller am Ge-
nehmigungsverfahren für den
Bebauungsplan .Ntederwiesen"
in Malsfeld beteiligten Behör-
den anzuberaumen, hat der Kas-
seler Regierungspräsident Dr.
Ernst Wilke dem Melsunger
FDP-l.andtagsabgeordneten
Dieter Posch zugesagt. Das teilte
Posch in einem Schreiben Mals-
felds Bürgermeister Kurt Stöhr
mit. Jedoch vertrat der Land-
tagsabgeordnete die Ansicht,
daß ein solcher Gesprächster-
min erst nach der für den 30.
September vorgesehenen Bür-'
gerversammlung anberaumt
werden sollte. Damit wäre nach
Ansicht von Posch gewährlei-
stet, daß auch die dort vorgetra-
genen Argumente in die Diskus-
sion miteinbezogen werden
könnten.
In dem Gespräch der Behör-

denvertreter sollte geklärt wer-
den, "ob alternative Standorte
für die Ansiedelung der Firma
Viethmeyer realisierbar sind",
so Posch in seinem Schreiben an
Stöhr.
In dem Brief weist der FDP-

Politiker außerdem darauf hin,
daß nach seiner Ansicht die jetzt
geführte Diskussion "sicherlich
besser zum Zeitpunkt der Auf-
stellung des Flächennutzung-
splanes geführt worden wäre".
Im Flächennutzungsplan ist das
Gebiet .Niederwiesen" als Flä-
che zur industriellen Bebauung
ausgewiesen.



BFN: Sehr artenreiches Biotop

Niederwiesen ~~:;
·"sichergestellt"

Malsfeld (I). Die Niederwiesen in Malsfeld sind von der
Bezirksdirektion für Forsten und Naturschutz in Kassel vor-
übergehend "sichergestellt" worden. Diese Entscheidung
wurde dem Grundstückseigentümer, einem Bad Pyrmonter
Unternehmen, das auf dem Gelände einenMineralwasserab-
füllbetrieb errichten will, zunächst telefonisch mitgeteilt, eine
schriftliche Anweisung soll folgen. Die Sicherstellung bedeu-
tet, daß an dem rund 1,5 Hektar großen Grundstück keine
Veränderungen vorgenommen werden dürfen, bis eine an-
dere Entscheidung ergangen ist.

Damit dürften die Pläne zur
Bebauung der Malsfelder Nie-
derwiesen, die von einer Bür-
gerinitiative und dem Verein für
Umwelt- und Naturschutz
scharf kritisiert worden waren,
zunächst einmal hinfällig ge-
worden sein. Wie der Dezer-
natsleiter der Oberen Natur-
schutzbehörde, Forstdirektor
Detlef Stys, auf Anfrage der
HNA mitteilte, bemüht sich die
Bezirksdirektion für Forsten
und Naturschutz (BFN) dar-
überhinaus darum, das Gelände
unter Naturschutz stellen zu
lassen.

Grund für diese Entscheidun-
gen ist das Ergebnis einer Unter-
suchung, die ein Biologe der
BFN auf den Niederwiesen vor-
genommen hat. Bei der" vegeta-
tionskundlichen Aufnahme"
wurden alle dort vorkommen-
den Tier- und Pflanzenarten
kartiert.
Das'Gelände weist'nach Aus-

sage von Forstdirektor Stys vor
allem zwei Besonderheiten aus,
die- es aus Sicht der BrN eine
Ausweisung als Naturschutzge-
biet rechtfertigen würden. Zum

einen handele es sich um ein
Feuchtgebiet, das in seiner Zu-
sammensetzung besonders ty-
pisch, aber eben sehr selten sei.
Die Gesamtheit der verschie-

denen "Verwässerungsberei-
che" , die durch die Nutzteiche,
eine Naßwiese, die wasserfüh-
renden Gräben, die Uferzonen
sowie die Schilf- und Röhricht-
bestände gegeben seien, sei in
dieser Weise sehr selten. Der
Feuchtigkeitszustand in den
einzelnen Zonen sei sehr unter-
schiedlich und biete in seiner
Gesamtheit ein Vegetationsge-
biet, wie es kaum noch anders-
wo zu finden sei.
Diese Vorbedingung wieder-

um führte zu der anderen Beson-
derheit, die eine Sicherstellung
ebenso wie eine Ausweisung als
Naturschutzgebiet rechtfertigen
würde: In den unterschiedlichen
Vegetationszonen siedelten sich
Pflanzen und Tiere an , die Stys
gegenüber der H~A als "teils-
weise .sehr selten und sehr
hochgradig gefährdet" bezeich-
nete. Er nannte zahlreiche Bei-
spiele, von denen 'einige wohl, ...
exemplarisch für die Wertigkeit
dieses Biotopes stehen.

Zwerglibelle in Hessen einmalig
So fand die BFNbei ihrer Kar-

tierung beispielsweise die Carex
riparia, eine Ufersegge, die laut
Stys "in dieser Flächengröße in
Nordhessen nur noch einmal an
anderer Stelle vorkommt". Die-
ses Großseggenried umfaßt eine
Fläche von rund 0,3 Hektar. Auf
etwa einen Hektar wird der
Schilfröhrichtbestand auf den
Niederwiesen geschätzt, der der
"zweitgrößte zusammenhängen-
de" Bestand im mittleren Fulda-
tal zwischen Bad Hersfeld und
Guxhagen sei.
Auf der Liste der Fauna, die

sich auf den Niederwiesen tum-
melt, wurden auch zahlreiche
Arten gefunden, die als vom
Aussterben gefährdet gelten. So
den Bitterling, das Moderlie-
schen, die Teichmuschel. und
andere. Besondere Aufmerk-

t samkeit erregte bei dem Biologe
der BFN die Zwerglibelle (lat.:

l Nehalennia speciosa), die bun-
desweit als stark gefährdet gilt

und der Oberen Naturschutzbe-
hörde in Hessen "an keiner an-
deren Stelle bekannt" ist. Nicht
als ganz so stark gefärdet, aber
doch als selten anzusehen sei
auch die Gebänderte Heldeli-
belle, die ebenfalls auf dem Ge-
lände gefunden wurde.
Unter diesen Umständen sieht

die BFN gute Chancen, die Nie-
derwiesen als Naturschutzge-
biet ausweisen zu lassen, zumal
die Entscheidung über die Si-
ehersteIlung auch vom zustän-
digen Ministerium für Landwirt-
schaft, Forsten und Naturschutz
abgesegnet worden sei.
"Da sind soviele wertvolle

Pflanzen- und Tierarten Iestge-
stellt worden, daß für uns die
Voraussetzungen vorliegen, die
ausreichen, um die Fläche unter
Naturschutz zu stellen," so Stys.
Dennoch geht die BFN davon
aus, daß das Pyrmonter Unter-
nehmen Rechtsmittel gegen die
Anordnung einlegen wird.



Staatssekretär Dr.Maurer: 9.11.19a~

"Zersiedelung
eindämmen"

Morschen I Malsfeld (gmu). "Vorbehaltlich der Zustim-
mung durch den Landtag: Die Mittel für Flurbereinigung und
Dorferneuerung werden auch im nächsten Jahr wie bisher
fließen". Dr. Rudolf Maurer, Staatssekretär im Hessischen
Ministerium für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz,
überbrachte diese wohl erfreuliche Nachricht bei einem
. Besuch. der Gemeinden Morschen und Malsfeld, der auf
Einladung des stellvertretenden CDU-Kreisvorsitzenden Karl
Mihm zustande gekommen war. Dr. Maurer: "Ich bin gern
hier".

Und dies begründete er damit,
daß er gespürt habe, mit welcher
Leidenschaft für diesen Raum
eingetreten werde. Dies verdie-
ne Unterstützung. Doch war der
Gast aus Wiesbaden nicht ge-
kommen, um Süßholz zu ra-
speln, sondern um sich vor Ort
mit den Gegebenheiten und Pro-
blemen zweier Gemeinden ver-
traut zu machen. Die CDU-
Landtagsabgeordnete Karin
Schmidt, die Vertreter der zu-
ständigen Amter für Landwirt-
schaft und Landentwicklung in
Bad Hersield und Fritzlar, Dor-
ferneuerungsplaner und Kom-
munalpolitiker wiesen dem
Staatssekretär sozusagen den
Weg.
In Morschen ging es zunächst

um die Flurbereinigung, die Dr.
Maurer eine bleibende Aufgabe
nannte, die aber in der heutigen
Zeit nichts mehr mit .jener vor
etwa 20 Jahren zu tun habe.
Moderne F~ü.rbereinigupg sei
das Wichtigste Instrument,

wirklich schützensweite lands-
teile dauerhaft zu, schützen.
Hier habe man gegenüberfrühe-
ren Jahren einen Riesenfort-
schritt gemacht.
Dorferneuerung
Daß "wir unsin Zukunft eine

Zersiedelung der Landschaft
durch immer neue Baugebiete
nicht mehr leisten können",
merkte er zum Thema Dorfer-
neuerung an und stieß damit auf
die Zustimmung der anderen
Beteiligten. Es gehe, so Dr. Mau-
rer, darum, ein weiteres Uber-
bauen von' Flächen einzudäm-
men. Die Dorferneuerung nun
helfe, das Problem anzugehen
und Ortskerne (wieder) so at-
traktiv zu machen, daß die Men-
schen dort wohnen wollten, an-
statt in die Außenbezirke "aus-
zusiedeln" .
In, diesem Zusammenhang

sprach der stellvertretende
CDU':Kreisvorsitzende Mihm
von der Dorferneuerungals ei-

ORTSTERMIN auf den Niederwiesen: Dr. Maurer (Mitte) ließ sich über die Probleme informi~ren. Im
Vordergrund rechts das Brunnenhaus des Bad Pyrmonter Mineralwasserbetriebes. (Foto: Müller)

nem der wichtigsten Program-
me. Es erhalte nicht nur dieDör-
fer, sondern sichere auch Ar-
beitsplätze und schaffe neue.
Dem könne eine Erhöhung der
Mittel nur dienlich sein.
Europa-Kampagne
Daß die Gemeinde Morschen

mit der Sanierung des Klosters
Haydau als ein bundesrepubli-
kanisches Projekt in der Euro-
päischen 'Kampagne für den
ländlichen Raum vertreten ist
(die HNA bericht(:!~t~mehrfach
darüber), .war für" den Staats-
ekretär nicht überraschend,
hatte doch "sein" Ministerium
den Vorschlag unterbreitrt.

.,.

und versprach, die Angelegen-
heit zu prüfen.
Zuvor hatte Bürgermeister

Kohlhaas die vielfältigen Bezie-
hungen zwischen der Gemeinde

Ortsvorsteher Jürgen Köthe Morschen und dem Ministerium
(Konnefeld) und Morschens für Landwirtschaft, Forsten und.
Bürgermeister Joachim Kohl- Naturschutz und das "sehr gute
haas machten den Gast dann Verhältnis zu den Behörden"
noch mit den Problemen des na- hervorgehoben. Morschen kön-
turschutzgebietes beim Ortsteil ne sicherlich ohne Ubertreibung
Konnefeld vertraut. Dabei geht als ein Beispiel dafür gelten, daß
es im Ersatzflächen für Landwir- es sich lohne, im ländlichen
te, : um Verminderung des Raum zu leben.Er, Kohlhaas,
Jagdwertes, um entsprechende könne behaupten, daß man in
Entschädigungen und anderes _Morschen auf dem richtigen
mehr. Dr. Maurer ließ sich die Wege sei, daß es gelungen sei,
Situation von Ortsvorsteher den Trend zum "Aussiedeln"
Köthe sogar schriftlich geben umzukehren.

Freilich forderte Dr. Maurer
dazu, diese Kampagne, die auf
zwei Jahre begrenzt sei, zu einer
Daueraufgabe zu machen.



Niederwiesen

"Drüber 9.11.1gS9

schlafen"
Malsfeld (gmu). "Lassen Sie

mich drüber schlafen!" Staatsse-
kretär Dr. Rudolf Maurer ließ -
erwartungsgemäß -- eine Ent-
scheidung offen, nachdem er in
Malsfeld mit dem Problem "Nie-
derwiesen" u.a. von Bürgermei-
ster Kurt Stöhr und örtlichen
Kommunalpolitikern nicht nur
konfrontiert worden war, son-
dern mit ihnen auch eine "Rund-
reise" unternommen hatte, bei
der nicht zuletzt Alternativstan-
dorte für' den geplanten Mine-
ralwasserbetrieb in Augen-
schein genommen wurden.
Es ging aber nicht nur um die

Niederwiesen und deren einst-
weilige Sicherstellung durch die
Bezirksdirektion für Forsten
und Naturschutz (die HNA be-
richtete), sondern auch um die
Dorferneuerungsmaßnahmen in
Beiseförth und Malsfeld, so etwa
um das künftige Gemeindezen-
trum "Malshof" (ehemalige Ho-
freite Weineck).
Der Gast aus dem Wiesbade-

ner Ministerium für. Landwirt-
schaft, Forsten und Naturschutz
hatte aber' auch etwas mitge-
bracht: Einen Bewilligungsbe-
scheid über 20 000 Mark für den
Malsfelder Verein für Umwelt-:
und Naturschutz (VUN), dessen
-Vorstandsmitglieder Manfred
Schmelz und Hansi Schnaudt
die Arbeit, aber auch die
Schwierigkeiten des Vereins ,
darstellten. So kam dieZuwen-
dung gerade recht, denn Geräte
des Vereins im Wert von über
30000 DM sind in einer baufäl-
ligen alten Schmiede oder privat
untergebracht, -so daß ein Neu-
bau her soll.



Samstag, 5. Dezember 1987

Naturschutzbeirat der Forst- Bezirksdirektion

Gegen Bebauung des
Biotops Niederwiesen
I Malsfeld (I). Gegen eine Be-
bauung des Feuchtbiotops
Niederwiesen in Malsfeld
(Schwalm-Eder-Kreis) mit
einem Mineralwasserabfüll-
betrieb hat sich gestern bei einer
Besichtigung an Ort und Stelle
"mit aller Deutlichkeit': der Na-
turschutzbeirat bei der Bezirks-
direktion für -Forsten und Na-
turschutz (BFN) in Kassel aus-
gesprochen. Das Gremium aus
12 Mitgliedern will jetzt an das
hessische Ministerium für
Landwirtschaft, Forsten und
Naturschutz appellieren, die

ung der Niederwiesen freige-
geben werden soll.
Der Naturschutzbeirat äußer-

te sich gestern "verwundert"
über diese Entscheidung des
Ministeriums, zumal dieses die
Schutzwürdigkeit des Gebiets
ausdrücklich anerkannt habe,
aber die Schaffung von 25Ar-
beitsplätzen höher bewerte. ,
"Nur wenige Stellen"
Die Mitglieder des Natur-

schutzbeirats, von denen sieben
die Naturschutzverbände ver-
treten und fünf von der BFNbe-

Anzeige

Entscheidung, die Niederwiesen
doch zur Bebauung freizugeben,
noch einmal zu überdenken.. .
Aufhebung angeordnet
Für die Talsumpfwiese von

rund drei Hektar Größe hatte
die' BFN im Oktober eine vor-
läufige Sicherstellung verfügt,
um so der geplanten Bebauung
mit einem Zweigbetrieb eines
Bad Pyrmonter Getränkeunter-
nehmens entgegenzuwirken.
Vom Landwirtschaftministeri-
.um kam dann der Erlaß, diese
Sicherstellung aufzuheben.
Nach einer Besichtigung durch
Staatssekretär Dr. Maurer wur-
de aus Wiesbaden an die BFN
die Anweisung gegeben, daß
nach einem Ersatzgelände für
das Feuchtbiotop gesucht und
dann der Weg für eine Bebau-

101,7
M·Hz

rufen wurden, zeigten sich über-
zeugt davon, daß der Getränke-
abfüllbetrieb auch auf einem an-
deren Grundstück innerhalb der
Gemeinde Malsfeld entstehen
könne. Sie stellten sich voll hin-
ter ein von einem Biologen der
BFN erstelltes Gutachten, wo-
nach die Niederwiesen Flora
und Fauna beheimaten, wie sie
nur an ganz wenigen Stellen in
Hessen zu finden sei.
Unter anderem komme dort

die Zwerglibelle vor, die in der
gesamten Bundesrepublik nur
noch an zehn Fundorten beob-
achtet worden sei und in Hessen
sonst gar nicht mehr zu Hause,
sei. Außerst selten sei außerdem
die Größe des dortigen Ried-
gebiets mit den seltenen Gräser-
gattungen Sumpfseggen und
Kamrriseggen.



Naturschutzbeirat zu Niederwiesen:

Malsfeld (I). "Die Getränkefirma könnte an jeder beliebi-
gen anderen Stelle angesiedelt werden," so Jürgen Holland-
Letz als Vorsitzender des Naturschutzbeirates bei der Be-
zirksdirektion .für Forsten und Naturschutz (BFN). Und im
seiben Atemzug fQgt er hinzu: "An jeder anderen Stelle in der
Gemeinde Malsfeld". Das ist die Meinung des Gremiums,
das am Freitagnachmittag die Niederwiesen in Augenschein
nahmen (wir berichteten auf der Hessen-Seite). Auch das
Argument, die Kosten für eine Ansiedelung des Betriebes an
anderer Stelle seien wesentlich höher, zieht nach Auffas-
sung des Naturschutzbeirates bei der BFN nicht.

Zwar sind die Niederwiesen dern, von denen sieben auf Vor-
Eigentum des Bad Pyrmonter schlag der anerkannten Natur-
Unternehmens, und für eine An- schutzbverbände und fünf Mit-
siedelung des Mineralwasserab- glieder direkt von der BFN be-
füllbetriebes an anderer Stelle rufen wurden.
müßte die Firma noch einmal in Folgende acht Mitlieder des
die Tasche greifen, doch würde Beirates waren am Freitag 'bei
der Mehrpreis für den Flächen- der Besichtigung dabei: Jürgen
erwerb nach Auffassung des Holland-Letz von der Hessi-
Naturschutzbeirates ausgegli-: sehen Gesellschaft für Ornitho-
chen durch: logie und Naturschutz
."die enorm hohen Kosten der (Schwalmstadt-Niedergrenze-
Fundamentgründung im Sumpf" bach), Professor Dr. Gerd Roh-
der Niederwiesen, die von dem mann vom Landesjagdverein
zwölfköpfigen Gremium auf (Gieselwerder), Dr. Martin Bo-
rund eine Million DM geschätzt neß vom deutschen Bund für
werden, und Vogelschutz (Lohfelden), Wil-
.die Kosten für den Erwerb helm Bär vom Deutschen Ge-
und die Gestaltung eines Ersatz- birgs- und Wanderverein [Mel-
biotopes, die der Beirat auf min- sungen), Ernst Knorr vom Ver-
destens 700000 DM beziffert. band der Hessischen Sportfi-
Die Schaffung eines solchen scher (Fuldabrück), Herbert von

Ersatzbiotopes hatte das Hessi- Dombois von der Schutzgemein-
sehe Ministerium für Landwirt- schaft Deutscher Wald (Mar-
schaft, Forsten und Naturschutz burg), Professor Dr. H. Freitag
als Bedingung für die Genehmi- (Göttingen) und Professor Dr.
gung einer Bebauung gemacht, Meertinus Pieter Daniel Meije-
als es die Sicherstellungdurch ring (Schlitz). Die beiden Letzte-
die BFNper Erlaß aufhob. Selbst ren wurden von der BFN in den
wenn die Alternativlösung ;wi- Naturschutzbeirat.berufen. Mit
der Erwarten teuerer werden von der Partie war außerdem Dr.
sollte, wäre dieses "Opfer" nach Jochen Tamm, Diplom-Biologe
Ansicht des Beirates für den Na- mit dem Fachbereich Tier- und
turschutz zumutbar. Pflanzenökologie bei der BFN
Weiteres Argument des Na- Kassel. Er hatte das Gutachten

turschutzbeirates ist, daß das erstellt, in dem die Schutzwür-
auf den Niederwiesen bestehen- digkeit der Niederwiesen unter-
de Feuchtbiotop nicht zu ver- strichen wurde, Zu diesem
pflanzen sei. "Sowie es sich hier Zweck sei er mehrmals selbst in
gebildet hat, ist es äußerst Malsfeld gewesen, betonte der
schützenswert," erläuterte Jür- Diplom-Biologe auf Nachfrage.
gen Holland-Letz nach der Be- Nach Ansicht des.Naturschutz-
sichtigurig des Geländes. Der beirates ist die Entscheidung
Naturschutzbeirat habe dar- des Ministeriums umso erstaun-
überhinaus kein Verständnis licher, als die Ergebnisse des
dafür, daß auch die noch ver- Gutachtens der BFN und damit
bliebenen ökologisch wertvol- die Schutzwürdigkeit des um-
len Flächen verbraucht werden strittenen Gebietes nicht in
sollten, erinnert der Vorsitzen- Zweifel gezogen worden waren.
de daran, daß als solche nur r Das allerdings tut Bürgermet-
noch rund 1,5 Prozent der Ge- ster Kurt Stöhr. Er berichtete
samtfläche des Landes Hessen gestern gegenüber der HNA,
zu bezeichnen seien. . daß die BFN auf seine direkte
Wie bereits in Unserer Sams- Frage, wer die genannte Zwerg-

tagausgabe berichtet, stellt sich lybelle in Malsfeldgesehen
der Naturschutzbeirat schüt- habe, zugegeben habe, daß sie
zend vor das Gebiet und appel- diese Information von örtlich-
liert an das Ministerium, seine gen Naturschützern erhalten
Entscheidung noch einmal zu hätte. Stöhr: "Das Gutachten ist
überdenken. Der Beirat setzt nicht das Papier wert, auf dem
sich zusammen aus 12 Mitglie- es geschrieben ist."



DER NATURSCHUTZBEIRAT bei der BFN in Kassel setzt sich nach einer Besichtigung der Niederwie-
sen für eine Erhaltung des Feuchtbiotopes ein. .Der Mineralwasserabfüllbetrieb könnte nach Mei- I
nung des Gremiums auch an einer anderen Stelle in Malsfeld gebaut werden. (Foto: Liese)



Mittwoch, 9. Dezember 1987 ..

Der Leser hat das Wort
Leserbrief zum Artikel "Empörung ist staudes sein. Wo anderenorts

nur scheinheiliges Manöver (HNA v. die Industrie weitsichtig durch
27.11.) Unternehmer und Politiker in
Wer so sachlich falsch infor- die Peripherie mit entsprechen-

miert wie der SPD-Stadtver- der Verkehrsanbindung ange-
bandsvorsitzende Helmut Blu- siedelt wird (siehe Melsungen)
menstein vor Gremien der SPD läuft man in Malsfeld Amok für
Felsberg muß sich Tatsachen- die Ansiedlung im Kern der Ge-
verdrehungen und gewollte meinde, obwohl es für diese
Falschinformation vorwerfen scheinbare Interessenverknüp-
lassen. Die CDU-Kreistagsfrak- fung zwischen Gemeindevor-
tion hat in aller Deutlichkeit in .stand und Bad Pyrmont ausrei-
der Kreistagssitzung zum The- chend Ersatzgelände außerhalb
ma Schule in allen Debattenbei- der Wohngebiete gibt.
trägen aufgezeigt, daß sie mit Dem sonst so informierten Ge-
dem Gesamtkonzept des meindevorstand ist offensicht-
Schwalm-Eder-Kresies absolut lichentgangen, daß am Samstag,
nicht einverstanden sein kann. dem 28. November, ein fünfjäh-
Das im Landtag verabschiede- riger Bub vom Sandweg riur sei-

te Schulfreiheitsgesetz sieht nem Schutzengel zu verdanken
. vor, daß vor allem auch an be- hat, daß er mit Prellungen aus
stehenden Haupt- und Real- einer Kollission mit einem Pkw
schulen 5. Klassen eingerichtet davongekommen ist. Muß die
werden können. Darüber hinaus Katastrophe durch die vom Ge-
ist selbstverständlich auch der meindevorstand gewünschte
Elternwunsch zu respektieren, Verkehrsbelastun~ egal' auf
eine 5. Gymnasialklasse an der welchen Straßen, erst eintreten,
Gesamtschule Felsberg einzu- bevor man hier die Uhren stellt?
richten, wenn sich eine große Aber bei dem Sandweg han-
Mehrheit dafür ausspricht. delt es sich um - Zitat des Ge-.
Vor diesem Hintergrund wird meidevorstandes: - "eine über-

im Schwalm-Eder-Kreis zum örtliche Straße (Kreisstraße) auf
1.8.1988 statt maximalem deren Benutzung wir keinen
Schulangebot ein minimales ge- Einfluß .haben". Verantwor-
wählt, das -' ebenfalls unter tungsloser geht es wohl kaum
größten Bauchschmerzen - nur noch! Oder hat der Gemeinde-
die Einrichtung der 5. Gymna- vorstand eine Verkehrskonzep-
sialklassen an den bisherigen tion in der Schublade, die er
Gymnasien Homberg, Fritzlar besser nicht veröffentlicht, da-
und Treysa zuläßt. mit Bürger der Bachstraße, des
Wer jahrelang für freie Schul- Steinweges, der Stettiner Straße

wahl nach Elternwillen ge- und Am Knick nicht wachgerüt-
kämpft hat, der steht wohl vor telt'werden? .
der Pflichtaufgabe, der Vorlage Sind sich die Bürger vom Mel-
des Kreistages zuzustimmen, sunger Orts teil Obermelsungen
auch wenn er seine Trauer über darüber im Klaren, welche Ver-
die Arroganz der Macht, das kehrs- und damit welche Um-
Schulfreiheitsgesetz zu torpe- weltbelästigung auf sie zu-
dieren, um der Kinder Willen kommt, wenn der Gemeindevor-
zurückstellen muß. stand der Gemeinde Malsfeld

Karin Schmidt seinen Kampfum die Zerstörung
Auf der Windmühle 18 des Biotops Niederwiesen in
3578 Schwalmstadt- Treysa Malsfeld gewinnt?

Herbert Kröger
Sandweg 8
3509 Malsfeld

Zu: Niederwiesen
Naturschutz und Umwelt-

schutz sind für den Gemeinde-
vorstand der Gemeinde Mals-
feld offenbar ein rotes Tuch,
gleichzusetzen mit den Kommu-
nisten, aus denen sich nach An-
sicht des Bürgermeisters die un-
terschriftlich dokumentierten
400 Sympathisanten der"'B~t.•.
gerinitiative zur Erhaltung der
Niederwiesen zusammensetzen.
Wenn die"Hälfte ,derßwahlbe'-

reehti~tefi~BÜ:rg~i'des"Or-tsfeils
Malsfeld: demnach Kommuni-
sten sind, muß dem Bürgermei-
ster etwas unterlaufen sein,
denn er regiert mit der absoluten
Mehrheit der SPD!· Sind das I

Kommunisten?
Die Wohnqualität erhalten

und verbessern sollte die Maxi-
me eines dem Wohl der Bürger
verpflichteten Gemeindevor-



Zu: .Kostenarqurnent zieht nicht"
(HNA v. 8.12.)
Woher nimmt Bürgermeister

Stöhr seine Uberheblichkeit?
Der selbsternannte Fachmann
der "sogenannten Flora und
Fauna" (Zitat Stöhr) hatte schon
vor zwei Jahren, als er ord-
nungswidrig die Schilfflächen
der "Niederwiesen" in Malsfeld
abmähen ließ, dort keine selte-
nen Vögel - im Dezember! ~
sichten können. Ein "Dreck-
loch" seien die Niederwiesen,
und nur Ratten tummelten sich
dort (s. HNA-Bericht vom
14.12.1985).
Bei so. viel .Pechkenntnis"

über die Ökologie des Feucht-
biotopes .Niederwiesen" hat na-
türlich sein Urteil, daß das im
Artikel erwähnte Fachgutach-
ten der BFN "nicht das Papier
wert sei, auf dem es geschrieben
ist", immenses Gewicht. Den
promovierten Biologen und
Okologen der Fachbehörde für
Naturschutz müssen wir an-
scheinend an die Universität

Der Leser hat das Wort 12.11.1181

zum Nachsitzen zurückschik-
ken, damit er besser "sogenann-
te Flora. und Fauna" im Sinne
von Bauwilligen abzuschätzen
lernt.
Nun, Spaß beiseite; der Kon-

flikt "Niederwiesen" ist viel zu
ernst. Denn er ist ein Präzedenz-
fall und ein Lehrstück dazu, wie
mutwillig immer noch - nach 15
Jahren Naturschutzdiskussion
und Ökologieinformation - mit
den letzten verbliebenen Rück-
zugsgebieten für die vom Aus-
sterben bedrohten Arten umge-
gangen wird. Rücksichtslos und
leichtfertig, weil ahnungslos!
Unwissenheit über die kom-

plizierten Abhängigkeiten von
Tieren und Planzen zu ihrem Le-
bensraum ist, zum allgemeinen
Schaden aller Lebewesen (auch
des Menschen), leider weit ver-
breitet. Schlimm wird es nur,

wenn Entscheidungsträger, die
Macht und Einfluß haben. zum
Teil auch Meinungsbildner sind,
dann auf der Basis ökologischer
Unkenntnis ihre Gemeinde ge-
stalten wollen. Fachleute? Uber-
flüssig!

Kommen dann noch mangeln-
de Sensibilität und Unverständ-
nis für die überall sichtbaren
Nöte wildlebender Tiere und
Pflanzen hinzu, die nur in be-
stimmten Lebensräumen exi-
stieren können, und sind dazu
noch die Ohren taub, auf die
vielen Mitbürger zu hören, für
die die Umwelt mehr ist als nur
eine Ansammlung von Gebäu-
den, zubetonierte Flächen und
von ausgeräumten Landschafts-
bestandteilen, dann muß die
Sterbeliste der Arten zwangs-
läufig immer länger werden.

Und wir sehen, wenn schon
FachwissenschaftIer von Ent-
scheidungsträgern derart ab-
qualifiziert werden, wie schwer
es dann die Naturschutzverbän-
de, in deren Reihen selbst viele
Fachleute und kenntnisreiche
Naturbeobachter sind, vor. Ort
haben, die Reste naturnaher
und wertvoller Biotope vor dem
Zugriff der Gemeinden und vor
der endgültigen Vernichtung zu
bewahrerl.

In einem Klima wie in Mals-
feld, wo viele Entscheidungsträ-
ger anscheinend die Natur-
schützer für Narren halten, ist
die Chance für eine menschen-
würdige Umwelt gleich Null.:.

Hans Eberhard Driehaus
Oberes Bachfeld 28
3508 Melsungen
Biologe und Vorsitzender
des Kreisverbandes
Schwalm-Eder im
Deutschen Bund für
Vogelschutz e.V.
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Niederwiesen/Kleine Anfrage von Rausch

Wieso neue Entscheidung?
Malsfeld (I).Was hat die Hes- wertungsergebnis gekommen ist

sische Landwirtschaftsministe- und ob die Bezirksdirektion für
rin Irmgard Reichhardt bewo- Forsten und Naturschutz in
gen, die Sicherstellung der Kassel vor der Aufhebung der
Malsfelder Niederwiesen aufzu- Sicherstellung gehört worden
heben, diese Frage möchte der ist. Von der BFN waren die Nie-
SPD-Landtagsabgeordnete Willi derwiesen als "dringend und un-
Rausch (Edermünde) gern be- bedingt schutzwürdig" einge-
antwortet wissen. Gemeinsam stuft worden.
mit seinem Fraktionskollege im Weiterhin' interessiert den.
Parlament, Peter Hartherz Landtagsabgeordneten Rausch
(Neu-Anspach], stellte er dies- und seinen Fraktionskollegen
bezüglich eine Kleine Anfrage ob vor der AnordnUIJ.R~er Mini-.
im Landtag. . , ~'iT' ste'ritP':''dtf~~~~r~ttW:"';vorge "'-
Die Anfrage ist irr vier Fragen sehnebene B~teiligung der aner-

gegliedert, in einer' kurzen Ein- kannten Naturschutzverbände"
leitung des, r4em.as'ln~n,nenßie; st~U~~fu»den ~).i!lt.faU~_ ,4i'esr
be.idep .:?.pjj,A,b~~~rM~\~n:.,C!"\.l'!rnf<:ht,~esc'hehEm~s~in'so)lte, fra;A
Niederwiesen em "t;elande mIt gen '(helSPD-Pohttker nach 4en~
ökologisch höchst seltener und Gründen und danach, ob 'die'
wertvoller Flora und Fauna", Sie Landesregierung bereit sei, die
wollen nun wissen, aufgrund gesetzlich vorgeschriebene Be-:
welcher neuer wissenschaftli- teiligungsverpflichtung wahr-
eher Begutachtungen die Land- zunehmen und die Stellungnah-
wirtschaftministerin zu einem me der:' Naturschutzverbände
offensichtlich völlig anderen Be- einzuholen.



Sechste und siebte Kleine' Anfrage von Herbert Reeh (Grüne)

Ist Genehmigung durch -RP korrekt ?
Malsfeld (I). Die umstrittenen

Niederwiesen in Malsfeld las-
sen dem Grünen-Landtagsabge-
ordneten Herbert Reeh und die-
ser wiederum der Hessischen
Landesregierung keine Ruhe. Er
hat Mitte vergangener Woche
.--_~ Anzeige

_ in Melsungen

(1J} PIONEEJIj
bei8ctuu~~'
Am Haspelplatz .Tel. 5 01 91

wieder zwei Kleine Anfragen an
die Regierung gerichtet, die sich
wiederum mit einer möglichen
Bebauung des Geländes am
Ortsrand von Malsfeld beschäf-
tigen. Es sind seine sechste und
siebte Anfrage zum Thema Nie-
derwiesen.
Zum wiederholten Male stell-

te Reeh die entscheidende Frage ren wird" und was sie tun will:
an die Landesregierung, ob sie damit das auch geschieht.
die Gerrehmigung des Bebau-
ungsplanentwurfes durch den
Regierungspräsidenten in Kas-
sel für korrekt hält, obwohl eben
dieser Regierungspräsident den
Flächennutzungsplan für das
Gebiet 1980 nur ,mit der Auflage
genehmigte, daß ein Land-
schaftsplan erstellt wird. Da die-
ser Landschaftsplan "bis heute
nicht erfüllt" wurde, zweifelt
Reeh an der Genehmigung des Reeh weist schließlich auf auf
Flächennutzungsplanes und Gerüchte hin, die Firma plane
fragt weiter, ob die Landesregie- den Baumbestand des "Parks"
rung hier eine ähnliche Mei- als Nutzholz zuverwerten und'
nung vertritt. . . abzuholzen, Er fragt deshalb als

r.. letztes an: ,;Istbeim zuständigen
Der Landtagsabgeordnete der' Forstamt .ein derartiger Antrag

Grünen will weiter wissen., 01;) 'gestellt worden und wenn ja,
die einstweilige Sicherstellung. was gedenkt die Landesregie-
des Geländes Niederwiesen rung zu tim, um den Waldbe-
noch in Kraft ist, ob diese von stand, der durch fachliche Gut-
der Landesregierung solange achten bereits als schützens-
aufrecht erhalten wird, "bis wert eingestuft wurde, zu erhal-
nach Recht und Gesetz' verfah- ten?"

In seiner siebten Kleinen An-
frage zum Thema Niederwiesen
will Reeh Näheres über die Be- i
reitschaft der Hessischen Lan-
desregierung erfahren, "um zu
verhindern, daß ein intaktes'
Biotop unnötig zerstört wird"
und um "gegebenenfalls Schritte.
einzuleiten, um das Biotop zu
schützen".
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