
Malsfeld (1). Der Wert der
Malsfelder Niederwiesen für
den Biotop- und Artenschutz ist
auch für die' Hessische Landes-
regierung unstrittig. Das wurde

I auf eine Kleine Anfrage des
Grünen-Abgeordneten Herbert
Reeh (Homberg) deutlich, die
der der Hessische Innenminister .
Gottfried Milde (CDU) beant-
wortete. Milde zeigte sich auch
davon unterrichtet, daß auf dem

, Schilf- und Röhrichtgebiet vom
Aussterben bedrohte Arten
nachgewiesen wurden.
Ob jedoch die Einwände der

Naturschützer gegen die Bebau-
ung des Geländes Berücksichti- .
gung finden werden, darüber
könne derzeit noch keine Aus-
sage gemacht werden, teile Mil-,
de dem Grünen-Abgeordneten

\ auf seine Fragen mit.
"Im Rahmen der Abwägung

der öffentlichen und privaten
I Belange gegeneinander und un-
I tereinander ist es die Aufgabe
! der Gemeinde, in Kollission zwi-
i sehen verschiedenen Belangen
! sich für die Bevorzugung des ei-
. nen und damit notwendig für die
Zurückstellung des anderen zui .entscheiden," heißt es in der
Stellungnahme des Innenmini-

, sters.
Milde verweist an mehreren

Stellen seiner Antwort auf die
Selbstverwaltungsaufgabe der

I Gemeinde Malsfeld in dieser Sa-
che, die das Vorhandensein der
Quelle auf dem Firmengrund-

, stück und dessen enge Zuord-
nung zur Orts lage und deren Er-
schließungsanlagen als wichtige
Gründe für die Planungsabsicht
werte.
Die Gemeinde sei dabei an

Gesetze ~buncl.en • .naeh denen
eine geordnete städtebauliehe
Entwicklung und eine dem
Wohl der Allgemeinheit ent-
sprechende sozialgerechte Bo-
dennutzung gewährleistet wer-
den müßten und die dazu beitra-
gen sollten, "eine menschen-
würdige Umwelt zu sicheern
und die natürlichen lebens-
grundlagen zu schützen und zu
entwickeln". Mit den Bedenken
und Anregungen der Bürger
müsse sich die Gemeinde ernst-
haft auseinandersetzen, so Mil-
de in seinem Schreiben an Reeh.
Über die Rechtmäßigkeit der
Planung entscheide letztendlich
der Regierungspräsident in Kas-
sel als höhere. Verwaltungsbe-
hörde.

Niederwiesen

Noch ist J;/88
alles' offen



Leserbrief
~

. 'Zu: "Noch istalles affer'!"(HNA v. 9. 1.) die Quelle zu nutzen, da sie ne- nach Finanzierungsmöglichkei-"
Der Hessische Innenminister benan liegt. Auch in der Aue .ten gesucht, die allen gerecht]

Milde schildert in der Beant- liegt ein weiterer Brunnen, der werden? Wenn die Sachlage SOl
wortung der Kleinen Anfrage Eigentum der Sprudelfirma i'st.klar ist, warum hat die Gemem-'
des Landtagsabgeordneten Reeh Das Grundstück könnte ge- de den Bebaungsplanentwurf'
(Grüne) noch einmal die Be-. tauscht werden, und die enge noch nicht zur Verabschiedung;
gründurig der Gemeinde Mals- Zuordnung zur Ortslage wäre ins Parlament gebracht? Will'
feld für die Bebauung der Nie- auch in der Aue gegeben, jedoch man auf den 1.April warten, bis'
derwiesen: ..Im Vorhandensein mit dem Unterschied, daß bei ..endlich die Bezirksdirektion für:
der Quelle, der Verfügbarkeit diesem Standort die Anlieger Forsten und Naturschutz (BFN):
des Grundstücks sowie dessen weniger belästigt würden und .dem Regierungspräsidenten zu~;
enge Zuordnung zur Ortslage .der Firmenverkehr (immerhin gegliedert ist und damit von ihr.
und deren Erschließungsanla- 30 Tonnen sowie mehr Lkw- 'keine Gefahren mehr ausgehen'
gen sieht die Gemeinde wichtige Verkehr) nicht durch's Dorf können? ,;
Gründe für ihre Planungsab- müßte und. so das Dorf nicht, Ei~es !st sicher: Solange die.
sieht". , ' , noch mehr zerschnitten würde. 'BFNeigehställdig ist, wird die~
Als ob nicht inzwischen auf- Außerdem würde der inzwi-Gerlieinde Malsfeld zum Abwei-

grund der geführten Auseinen- sehen von allen Beteiligten un- ehurrgsantragczum Regionalen:
dersetzungen klar sein müßte, umstrittene Wert des Biotops Raumordnungsplan keine Ge-«
daß es für den Betrieb Ersatz- gesichert. ' nehmigung erhalten. ,
standorte gibt, die dem Vorge- Bei Abwägung der Interessen;
nannten ebenso wenig wider- Wiegen denn die, Natur-. .aller und auch der finanziellen,
sprächen, hält die Gemeinde an schutzgründe und die Gründe' Auswertung kann vemünftiger-j
der Bebauung der Niederwiese der Belästigung der Bürger ein- weise nur eine Entscheidung ge-'
fest. Vorgeschlagen wurde u.a. schließlich der Gefahr,' die troffen werden, nämlich Verla-i
'das Gelände in der Aue auf der durch die schweren Lastwagen gerung des Betriebes außerhalbe
anderen Bahndammseite. Was entsteht, nicht genauso wie die der Niederwiese. : ~,
eigentlich spricht dagegen? anderen? Wenn es Alternativen, Roy Knauf l
Auch hier hätte das Sprudel- gibt, warum werden sie nicht Guthardtstraße 9 ~

unternehmen die Möglichkeit, angepackt? Warum wird, nicht, 3509 Malsfeld «~
'.



Vor ihrem Besuch dort will
die Delegation der Bezirksdi-
rektion fürForsten und Natur-
schutz in Kassel einen Besuch
abstatten. Die Grünen werden
dort unter anderem das Thema
Niederwiesen ansprechen, be-
stätigte Reeh. Weiterhin sol-
len aber auch die mit dem
Weiterbau der Bundesauto-
bahn 49 zusammenhängenden
Umweltprobleme erörtert wer-
den.
Kernpunkt des Gesprächs

sei allerdings. keine von diesen
beiden Fragen, so der Abge-
ordnete der Grünen, sondern
"es' gell,t mehr- um die Sorge -
der BpN,die sie selbst hat".
Anfang April sol,ldiese Behör-
de wieder wie b'erichtet in das
Regierungspräsidium einge-
gliedert werden.
Bei ihrem Besuch .in Mals-

feld werden- sich die Grünen
"den Tatort Niederwiesen als
auch die Alternativstandorte
angucken", schildert Reeh die
Planung des Ortstermins. Da-
nach wolle man in einem Ge-
spräch mit der Bürgerinitiative
sich gegenseitig über dieAkti-
vitäten in dieser Sache infor-
mieren. Auch der geschichtli-
che Hintergrund der Nieder-
wiesen solle erläutert werden.

Abgeordnete suchen Gespräch mit BI

Delegation der Grünen ;~:8
besucht -die Niederwiesen
Malsfeld (I). Eine Abord-

nung der Landtagsfraktion der
Grünen wird am 26. Februar
nach Malsfeld kommen und
sich bei einer Besichtigung vor
Ort-und im Gespräch mit Mit-
gliedern der Bürgerinitiative
über die Problematik der Nie-
derwiesen informieren. Diese
Information aus Kreisen der
Niederwiesen-Gegner bestä-
tigte auf HNA-Anfrage der
Grüne- Landtagsabgeordnete
Herbert.Reeh aus Homberg.
Reeh selbst wird als Vorsit-

zender des fraktions internen
.Arbeitskreises Wirtschaft,
Technik und Verkehr die klei-
ne Delegation anführen. Deri
Arbeitskreis Landwirtschaft
der Grünen v~rtrittrlift Vorsit-
. zende Irene Soltwedel, die
auch Vorsitzende des Land-
wirtschaftsausschusses .' . im
Landtag ist.
Als dritter Landtagsabge-

ordneter wird der Umweltex-
perte der Grünen, Chris Bop-
pel, mit von der Partie sein,
teilte Reeh mit. Schließlich
werde noch der Ex-Landtags-
abgeordnete und jetzige wis-
senschaftliche Mitarbeiter der
Grünen im Hessischen land-
tag, Dirk Treber, nach Mals-
feld kommen.
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Niederwiesen/Reeh:

Noch· viele
Fragen offe,.
.Malsfeld (1). Eine "Unmenge

Fragen offen,gelassen" hat nach
Ansicht des Hornberger Land-
tagsabgeoidneten Herbert Reeh
(Grüne) seine Anfrage bezüglich
der Malsfelder Niederwiesen an
die Hessische Landesregierung.
Deshalb hat sich Reeh jetzt. zu
einer zweiten Kleinen Anfrage
entschlossen, mit der' er hofft,'
doch noch näheres über die Ent-
scheidungsprozesse in Sachen
Niederwiesen zu erfahren.
Standorte
Sein' . Fragenkatalog umfaßt

sieben Fragen mit UnterpunkteIi
und zielt unter anderem darauf
ab,zu erfahren, ob und wie in-
tensiv die Suche nach anderen
Standorten für das geplante Mi-
neralwasserabfüllunternehmen
betrieben wurde. .
Außerdem will Reeh wissen,

welchen Wert die Landesregie-
rung dem Biotop Niederwiesen
zumißt,wieviel ein Ersatzbiotop
kosten und ob die Landesregie-
rung sich an der Finanzierung
beteiligen würde.. .
Ein ganzer Komplex von Fra-

gen beschäftigt sich mit den
,durch die'Bebauung der Nieder-
wiesen mit einem Industriebe-
trieb entstehenden Verkehrsbe-
.lastungen, für die Malsfelder
Bürger. Reeh weist in diesem'
Zusammenhang darauf hin, daß
viele Straßen in Malsfeld teil-
weise sehr eng und unübersicht-
lich seien und keine Bürgerstei-
ge hätten.



Grüne / Niederwiesen
04.03.A9tt

Baubeginn in
wenigen Wochen?
Malsfeld (I). "In vier bis sechs Wochen wird angefangen

zu bauen", teilte Bürgermeister Kurt Stöhr (SPD) bei einem
.Treffen mit Gegnern der Niederwiesenbebauung seinen ver-
blüfften Gesprächspartnern mit. Der Ortstermin war zum
Besuch der beiden'Grünen-Landtagsabgeordneten Herbert
Reeh und Irene Soltwedel von der Bürgerinitiative zur Erhal-
tung der. Niederwiesen anberaumt worden. Die Gäste aus
Wiesbaden kündigten daraufhin die Einreichunq eines dring-
lichen Antrages im Landesparlament an.

Der Antrag hat nach Ansicht "auch dieser Bürgermeister
Reehs gute Aussichten, vom AI- nicht unerwähnt bleiben wird in
testenrat auf die Tagesordnung. Form und Stil". ·Zugleich mach-
einer Plenarsitzung Ende März ten die beiden Grünen-Land-
gesetzt zu werden, "Dann muß tagsabgeordneten - .ihr Kollege
auch die SPD Farbe bekennen, Chris Boppel hatte kurzfristig
warum sie im Naturschutz hin- wegen eines anderen Termins
ter die CDU zurücktritt," hofft absagen müssen - deutlich, daß
der Grüne-Landtagsabgeordne- ihre Partei nichts gegen die An-
te. Nach der Diskussion mit siedelung des Mineralwasserbe-
Bürgerinitiativenmitgliedern, triebes in Malsfeld habe. Jedoch .
Naturschützern. örtlichen Ver- müsse ein geeigneterer Standort
tretern der Grünerr und Bür- dafür gefunden werden.
germsiter Kurt Stöhr kritisierte Der Wert der Niederwiesen
Reeh das ,;diktatorische Geha- für den Biotop- und Artenschutz
be" des Verwaltungschefs. sowie für den Wasserhaushalt
Stöhr hatte in der kurzen Dis- und das Binnenklima sei auf-

kussion betont, "das ist ureigen- grund der Stellungnahmen der
ste Angelegenheit der Gemein- Bezirksdirektion für Forsten
devertretung der Gemeinde und Naturschutz völlig unstrit-
Malsfeld" . Sechs Alternativ- tig. Auch der Innenminister
standorte "sind bei uns im Hau- Milde (CDU)habe in einer Ant-
se geprüft worden", so der Bür- wort auf eine Anfrage Reehs zu
germeisfer. Sie alle kämen aber diesem Thema die Bedeutung
für den Bau des geplanten Mine- der Niederwiesen für den. Na-
ralwasserabfüllbetriebes nicht turschutz herausgestellt,
in Frage. "Die Überprüfungen . ~trittig war in dem Gespräch
von anderen Standorten sind mit den Gegnern der Bebauung
Schnee von gestern," betonte er und dem Bürgermeister vor al-
den Baubeginn auf den Nieder- lern die Frage, ob ein Ersatzbio-
wiesen in absehbarer bit. "Bn- top geschaffen werden könnte.
sere GemejndeErtretung sagt, Stöhr schlug dafür den Bereich
wo,s langgeht" . zwischen Kläranlage und Fulda
In einer an die Diskussion an- vor, während Reeh schon den

schließenden Stellungnahme Begriff Ersatzbiotop unsinnig
unterstrich Herbert Reeh, daß nannte, denn ein Biotop müsse
bei der Debatte im Landtag über Jahre wachsen.



NiederwieseniVUN in Flugblatt:

,,Gefahr durch·Länn und Abgase"
Malsfeld (I). Mit einem neuen Malsfelds durch den Schwer-

Flugblatt hat sich der Verein für verkehr.
.Umwelt- und Naturschutz Den Befürwortern der Nieder-
,Malsfeld an die Bürger der wtesenbebauung werfen die
Kerngemeinde gewandt, um sie Umweltschützer ein Spiel mitIauf die Problematik der Nieder- "gezinkten Karten" vor. Ener-
wiesen aufmerksam zu machen. gisch treten sie der Behauptung
Der Vereinsvorstand weist dar- entgegen, daß die Niederwiesen
i auf hin, daß nach den Informa- bei einem Abpumpen des Was-
tionen des VUN "große Teile der sers ohnehin austrocknen. Da-
Malsfelder Bevölkerung durch mit sterbe das Feuchtbiotop
Lärm, Abgase und Schwerver- auch dann ab, wenn der Abfüll-
kehr stark belästigt, ja gefährdet betrieb auf einem anderen Ge-
werden", wenn der Schwerlast- lände angesiedelt werde und das
verkehr zu dem und vom ge- Wasser mit einer Leitung von
planten Mineralwasserabfüllbe- den Niederwiesen dorthin pum-
trieb erst läuft. pe, so die Befürworter der Be-
Der VUN fürchtet nicht nur bauung. '

um das Ortsbild, sollten die Nie- Diese Darstellungen sind
derwiesen mit dem Industriebe- nach Ansicht des VUN unwahr,
trieb bebaut werden, sondern weil der Mineralbrunnen 75
rechnet auch mit einer Teilung Meter tief unter der Erde liegt

und zwischen ihm und der Erd-
oberfläche eine rund zehn Me-
ter mächtige Tonschicht das
Absickern von Oberflächen-
wasser verhindert.

Gegen die Bebauung der Nie-
derwiesen spreche darüberhin-
aus, daß dort lediglich der eine
Betrieb und nicht mehrere ange-
siedelt werden könnten.

Nach Meinung der Natur-
schützer fehlt es in Malsfeld an
einem Gewerbegebiet, in dem
auch anderen Interessenten
Grundstücke für Industriebe-
triebe angeboten werden könn-
ten. Dafür biete sich ein Gelände
jenseits des Bahndammes in
Richtung Beiseförth an, meint
der VUN in seinem Flugblatt.
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Koslowski (Grüne):

Es könnte so
schön sein

Keinen rechtlichen An-
spruch auf einen Bebauungsplan
oder auf ein Ersatzgrundstück
für die Niederwiesen hätte nach
Ansicht des Grünen-Abgeord-
neten Werner Koslowski die
Pyrmonter Firma. Er bemängel-
te das Fehlen eines Landschafts-
planes und vertrat die Ansicht,
daß die BFN ihr Gutachten nur
korrigiert habe, weil sie von der
Landesregierung "zurückgepfü-
fen" worden sei.
Er malte ein Bild von den Nie-

derwiesen, wie sie sein könnten:
Mit Ruhebänken, einem Natur-
lehrpfad, ein idealer Spielplatz
für Kinder. "Ein Gebiet wie es
sich jeder wünscht." .Städter
fahren dafür stundenlang, und
wir wollen das zubauent"

Koslowski betonte die Not-
wendigkeit einer Betriebsan-
siedlung in 'Malsfeld, schlug für
die Ausweisung eines größeren
Gewerbegebietes aber die Ful-
daauen vor. Dafür spreche auch
die 'zu erwartende Lärmbelästi-
gung und Gefährdung vor allem
der Kinder durch den Verkehr.
Seinem Demokratieverständnis
allerdings widerspreche, daß die
große Zahl der Malsfelder, die
gegen eine Bebauungsei, über-
gangen werde.

,Karl Mihm (CDU):

Bringt Geld
und Arbeit-
I Die Arbeitsplätze und die
Steuereinnahmen, die durch
Iden Bad Pyrmonter Betrieb nach
Malsfeld kommen werden sind
Inach Ansicht des CDU-Frak-
tionsvorsitzenden Karl Mihm
xicht zu unterschätzen: Wir
sind keine reiche Gemeinde"
und .es soll doch noch schöner
werden in Malsfeld ., so seine
Argumente. Die Entscheidung,
der Bebauung der Niederwiesen
zuzustimmen, habe sich seine
Partei ni~ht leicht gemacht, be-
tonte Mihm. Entscheidend für
das "Ja" der CDU sei schließlich
die Zustimmung der Bezirksdi-
.rektion gewesen.

Mit den ausgesuchten Ersatz-
flächen sei eine "gute Lösung"
gefunden worden, die für die
Verkehrsberuhigung noch ge-
sucht werden müsse. Das bald
auf den Niederwiesen geförder-
te Heilwasser gelte es für die
Gemeinde und den Fremdenver-
kehr zu nutzen, brachte Mihm
die Zukunftsvision von Bad
Malsfeld" ins Spiel. Weni die
neue Firma nun "einen Großteil"
der Abwassergebühren zahlen
werde, sollte der Gemeindevor-
stand die Möglichkeit einer Ab-
wassergebührensenkung über-
prüfen, appellierte Mihm.

Rol~ Barte (SPD):

Ökonomie
vor Ökologie'

Ökonomie hat Vorrang
vor Ökologie", stellte Rolf Batte
die Position der SPD-Fraktion
zum .Thema -Niederwiesen-Be j
bauung dar. Die Beiange des Na':
turschutzes könnten durchaus
auch an einem anderen Standort
in Malsfeld berücksichtigt wer-
den, was aber bei dem Wirt-
schaftsbetrieb nicht möglich sei.
Batte appellierte an die Mals-

felder, die Entscheidung des
Parlamentes zu akzeptieren und
nicht "auf kaltem Wege zu ver-
suchen, demokratisch zustande
gekommende Entscheidungen
zum Teil auch mit Schlägen un-
ter die Gürtellinie zu boykottie-
ren". Für die SPD habe das Stre-

t ben nach möglichst viel Ge-
meinsamkeiten "Vorrang vor
jeglichem Geplänkel".

Die Verpflichtung der Ge-
meindevertreter, für das Wohl
der Bürger zu arbeiten, hatte
auch' Wilhelm Schwarzenau,
ebenfalls SPD, betont: Bei dem
Planentwurf "sind wir weitest-
gehend auf die Träger öffentli-
cher Belange eingegangen".

Karl Brehm (POP):

Abtransport
klären 9'.i.1fI8
I Ebenso wie für die CDU
war auch für die FDP das ent-
schei~ende Argument pro Nie-
'del'Wlesen-Bebauung cdas--Einr
lenken der Bezirksdirektion für
Forsten und Naturschutz, be-
nchtete FFaktionsvorsitzender
Karl Brehm in der Gemeinde-

r
v~rtretersitzung. Jetzt gelte es,
die Frage des Transportver-
kehrs zu klären und eine befrie-
Idigende Lösung zu finden. "Wir
mussen uns sehr wohl sehr viele
Gedanken über den Abtrens-
port machen," so Brehm.

I Der Liberale erinnerte seine
Parlaments kollegen noch ein-
.mal an die immerhin 15Einsprü-
Iche, Bedenken oder geäußerten
Proteste gegen die Niederwie-
Isen~ebauung. Brehm vertrat die
Anslc~~, d~ es dazugehöre,
,,,daß Burger SIch' zu bestimmten
Dingen äußern und etwas bewe-
gen." .



GESTORBEN ist das Thema Niederwiesen aufgrund der Beschlüs- sehen Sarg in den Saal trugen. Daß auch noch eine "Grabrede"
se der Malsfelder Gemeindevertretung, wollten einige Bürger in gehalten wurde, verhinderte Parlamentsvorsitzender Gustav
der Sitzung am Dienstag demonstrieren, indem sie einen symboli- Müldner als "Hausherr". (Foto: Uese)

Nur Grüner gegen Niederwiesen-Bebauung/Tumulte im Parlament

Weg frei für Sprudelfabrik
Malsfeld (I). Die Grundsatzentscheidung fiel mit 17 Ja-

bei einer Gegenstimme: Die Malsfelder Gemeindevertretung
sprach sich am Dienstagabend für eine Gewerbeansiede-
lung auf den Niederwiesen aus. SPO, COU und FOP befür-
worteten die Offenlegung eines Bebauungsplanes ebenso
wie die Bereitstellung von Ersatzflächen für den Natur-
schutz. Der Grüne-Gemeindevertreter lehnte beide Vorla-

Als auch noch einer der De- ehen können wir es eben nicht,
monstranten eine ,"Grabredeu in einer Demokratie geht es
-halten wollte, wurde ihm das eben nicht anders. U Mehrheits-

Vorsitzenden der Gemein- entscheidungen müßten akz.ep·
kiE~'rertrettfn!.l!;-(iusitavMüldner,- -tiert -werdenrappellierte-:-e1'- an
untersagt und der Störer des die Bürger.
Saales verwiesen. Weil der Von der Mehrheit, genauer:
Mann nicht gleich gehen wollte, 17 Abgeordneten, wurde am
halfen einige Kommunalpoliti- Dienstag zunächst einmal die
ker nach. Nach diesen Tumul- Offenlegung des Bebauungspla-
ten verließ mehr als die Hälfte nes für die Niederwiesen be-
der Zuhörer den Saal. schlossen. Gegen den veröffent-
Durch den von den Demen- lichten Plan können Widerspru-

stranten zurückgelassenen ehe eingelegt werden, über die
"Sarg" fühlten sich alle Parla- dann wiederum die Gemeinde-
mentarier - außer dem Grünen vertretung zu entscheiden hat.
Werner Koslowski - in ihrer Ar- Schließlich muß der Bebauungs-
beit gestört und es wurde vorge- plan noch vom zuständigen Re-
Ischlagen, die Sitzung abzubre- gierungspräsidenten in Kassel
ehen. Das wurde dann nur da- genehmigt werden, bevor er in
durch verhindert, daß sich der Kraft tritt.
Grüne-Gemeindevertreter und Gleichzeitig entschied das
der FDP-Fraktionsvorsitzende Parlament, rund 65 000 Qua-
Karl Brehm bereiterklärten, den dratmetern Ersatzfläche zwi-
Sarg aus dem Sitzungssaal zu sehen der Kläranlage und dem
tragen. Sportplatz in der Hellmanns
Lothar Kothe (CDU)nannte es Aue zum Ausgleich für die Be-

.beschämend", daß die tagelan- bauung der Niederwiesen be-
ge Arbeit der Parlamentarier of- reitzustellen. Die Kosten für die
fenbar nicht akzeptiert und an- Ersatzbiotope sollen 100 000
erkannt werde. "Allen recht ma- DM nicht überschreiten.

gen rundweg ab. Mit der Mehrheitsentscheidung des Parla-
mentes wollte sich offenbar etwa die Hälfte der knapp 50
anwesenden Zuschauer der Sitzung nicht zufrieden geben.
Nach der Abstimmung wurde ein schwarzer Sarg mit weißen
Kreuzen und der Aufschrift "Niederwiesen" ins Dorfgemein-
schaftshauses getragen und mitten unter den Parlamenta-
riern abgestellt, was für Tumulte im Saal sorgte,

KOMMENTAR:

tJas Thema "Nieelerwiesen" ist ge-
storben, meinen einige Gegner der
geplanten Bebauung und machen
das mit einer symbolischen Beerdi·
gung deutlich. In der Tat: Die Argu-
mente pro Natur und kontra Wirt·
schaftlichkeit an dieser Stelle sind
einem Erstickungstod erlegen.
Zwar hatte die Taktik des .Tot-
schweigens" bei diesem Thema
nicht funktionie,rt, weil die Natur-
schützer nicht "totzukriegen" wa·
ren. Um eine Auseinandersetzung
mit deren Argumenten bemühte
sich jedoch keine der im Malsfelder
Parlament vertretenen Parteien
ernsthaft.

So spielte sich zwischen beiden
Fronten (die dadurch immer mehr
verhärteten) ein Schlagabtausch
ab, der wenig fruchtbar war. Wenn

die SPD jetzt vom Streben nach
möglichst viel Gemeinsamkeit _
spricht, die CDU die Bildung einer
Bürgerinitiative als demokrati-
sches Engagement lobt und die
FDP die Einsprüche und Proteste
aufzählt, ohne sie zu berücksichti-
gen, müssen sich alle drei das Ge·
lächter aus den Zuhörerrängen zu
recht gefallen lassen.

Die Niederwiesen wären eine
Chance zu praktizierter Demokra-
tie gewesen, um die man sich ja
vor allem in der "kleinen Kommu·
nalpolitik" bemühen sollte. Um zu
verwirklichen, was die Gesetzesvä·
ter (und -mütter) gewollt haben,
braucht es auf dieser untersten
Ebene eigentlich nur ein offenes
Ohr, Toleranz und Kompromißbe·
reitschaft. Andrea Liese
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Baubeginn in
wenigen Wochen?
Malsfeld (I). "In vier bis sechs Wochen wird angefangen

zu bauen", teilte Bürgermeister Kurt Stöhr (SPD) bei einem
Treffen mit Gegnern der Niederwiesenbebauung seinen ver-
blüfften Gesprächspartnern mit. Der Ortstermin war zum
Besuch der beiden Grünen-Landtagsabgeordneten Herbert
Reeh und Irene Soltwedel von der Bürgerinitiative zur Erhal-
tung der Niederwiesen anberaumt wOrden. Die Gäste aus
Wiesbaden kündigten daraufhin die Einreichung eines dring-
lichen Antrages im Landesparlament an. '

Der Antrag hat nach Ansicht
Reehs gute Aussichten, vom Al-
testenrat auf die Tagesordnung
einer Plenarsitzung Ende März
gesetzt zu werden. "DaI).nmuß
auch die SPD Farbe bekennen,
warum sie im Naturschutz hin-
ter die CDU zurücktritt," hofft
der Grüne-Landtagsabgeordne-
te. Nach der Diskussion mit
Bürgerinitiativenmitgliedern.
Naturschützern, örtlichen Ver-
tretern der Grünen und "Bür-
germsiter- Kurt Stöhr kritisierte
Reeh das "diktatorische Geha-
be" des Verwaltungschefs.
Stöhr hatte in der kurzen Dis-

kussion betont, "das ist ureigen-
ste Angelegenheit der Gemein-
devertretung der Gemeinde
Malsfeld". Sechs Alternativ-
standorte "sind bei uns im Hau-
se,geprüft worden", so der Bür-
germeister. Sie alle kämen aber
für den Bau des geplanten Mine-
ralwasserabfüllbetriebes nicht
in Frage. "Die Überprüfungen
von anderen Standorten sind
Schnee von gestern," betonte er
den Baubeginn auf den Nieder-
wiesen in absehbarer Zeit. "Un-
sere Gemeindevertretung sagt.
wo,s langgeht" . .
In einer an die Diskusstön an-

schließenden Stellungnahme
unterstrich Herbert Reeh, daß
bei der Debatte im Landtag

"auch dieser Bürgermeister
nicht unerwähnt bleiben wird in
Form und Stil". Zugleich mach-
ten die 'beiden Grünen-Land-
tagsabgeordneten - ihr Kollege
Chris Boppel hatte kurzfristig
wegen eines anderen Termins
absagen müssen - deutlich, daß
ihre Partei nichts gegen die An-
siedelung des Mineralwasserbe-
triebes in Malsfeld habe. Jedoch
müsse ein geeigneterer Standort
dafür gefunden werden.
Der Wert der Niederwiesen

für den Biotop- und Artenschutz
sowie für den Wasserhaushalt
und das Binnenklima sei auf-
grund der Stellungnahmen der
Bezirksdirektion für Forsten
und Naturschutz völlig unstrit-
tig. Auch der Innenminister ,
Milde (CDU)habe in einer Ant-
wort auf eine Anfrage Reehs zu
diesem Thema die Bedeutung
der Niederwiesen für den Na-
turschutz herausgestellt. '
Strittig war in dem Gespräch,

mit den Gegnern der Bebauung
und dem Bürgermeister vor al-
lem die Frage, ob ein Ersatzbio-
top geschaffen werden könnte.
Stoor- schlug dafür den Bereich
zwischen, Kläranlage und Fulda
vor, während Reeh schon den
Begriff Ersatzbiotop unsinnig
nannte, denn ein Biotop müsse
über Jahre wachsen.



.Zu: "Weg fre!. für Sprudelfabrik" und
.Okonomie vor Okologie" (HNA vom 31.
3 1988) " .
. .Ohne 'das . kommunalpelitt- .
sche Hickhack genauer zu ken-
~en, provoziert ..mich doch die '
Uberschrift "Okonomie vor
Ökologie", die die Aussage der
SPD-Vertreter/innen in der Ent-
scheidung über die gewerbliche
Nutzung der Niederwiesen wie-
dergibt, zu folgendem: "Biotope,
auf den Mond, denn dort ist
Platz dafür!"
Das kurzsichtige ökonomi-

sche Denken ist der Ausdruck
für eine falsche Grundeinstel-
lung gegenüber der Natur, mit
der wir uns und unsere Um-
.Welt kaputtmachen.

Ulrich Stock
Heupel16
3503 Lohfelden 2

-t=;-



Bebaullngsplan beschlossen

Alle Einwände
;".bgeha~t"

,. """ .. "i-' •.•••••-::-'c-=:~,---:--~~-::---~ -'I' .t ' "~ In Zusammenhang mit den zu
.

Malsfeld (IrDie Bebauung der erwartenden Lärmbelästigun- v?rschlag, den der Haupt- und
Niederwiesen in Malsfeld ist be': gen durch den. Betrieb selbst .Finanzausschuß und der Bau-

.1 schlossene Sache. Mit nur einer Iund durch' den Schwerverkehr ausschuß einstimmig empfohlen
I Ge~enstimme des Grünen-Ge- kritisierte Koslowski: "Hte! ist: h?.tte~, angenommen und die 61
I memdevertreters sagte das Par- -es versäumt worden, der FIrma Emwande "abgehakt" .
. lament am Dienstagabend "Ja" 'Yjrltlich-Au1Iagerrz~ machen!' .• ';. .. .
zu dem .Bebauungsplan Nr, 5", Während Kosloswki das Feh-, Fritz-Heinz Krause forderte
um den sich die Gemüter in der len eines Landschaftsplanes als als' ~orsltzender des Haupt-
kleinen Fuldagemeinde seit lan- Grundlage für den Bebauungs-. und Finanzausschusses, daß die
gern erhitzen. Daß schon seit der plan- bemängelt hatte (siehe ImmISSIOnendurch den Betrieb
Offenlegung des Planes "die Luft auch nebenstehenden Artikel), "auf" 'das Notwendigste" be-
raus ist" aus dem Thema Nie': und darin-eine Rechtsunsicher- ,:schränkt werden und ein Geh-
derwiesen, wurde aber ebenfalls .heit sah, widersprach dei: SPD- :Jweg entlang der Kreisstraße und
am Dienstag deutlich: nur 13 .Fraktionsvorsitzende Wilhelm der Sandstraße angelegt werden
Zuhörer verfolgten die Sitzung, .Schwarzenau diesen Vorwür-.' IsoHte. Auflagen, um die Belästi-
die ohne größe Rededuelle oder rfen. Er zitierte einen Experten, gungen durch den Betrieb und
spektakuäre Aktionen der .Bür- der in der Zeitung des Hessi-] den Verkehrs-lärm der an- und
gerinitiative gegen die Bebau- .schen Städte- und Gemeinde- abfahrenden Laster so gering
ung der Niederwiesen" über die bundes geschrieben hatte: "Die ,WIemöglich zu halten, forderte
Bühne ging. Aufstellung von Bebauungsplä- auch der FDP-Fraktionsvorsit-
Daß sich die Parlamentarier nen ist zulässig, auch wenn kei- zende Karl Brehm.

dennoch knapp eine Stunde mit ne Landschaftsplän:e vorliegen."
diesem Thema beschäftigen Außerdem seien die Belange des Gegen die Vorwürfe des Grü-
.mußten, dafür sorgte der Grüne- Naturschutzes in dem Bebau- nen-Gemeindevertreters wehr-
Gemeindevertreter Werner 'ungsplan berücksichtigt. te sich .der CDU-Chef .Karl
Koslowski, der als einziger ge- " Auch die übrigen 61 Einwän- <Mihm: "Wir wollen froh sein
gen den Bebauungsplan votier- Ide - drei ~chon vor Beginn des; wenn eine Firma hierhe;
te. Er mutmaßte, daß es der Ge- offiziellen Verfahrens, 30 nach: kommt, die so wenig Umweltbe- .
meindevertretung nie wirklich -der Bürgerbeteiligung im Som- lastungerr mit sich bringt." Auf .
ernsthaft am Herzen gelegen mer 1987 und 28 aufgrund der'( die Ansiedelung des Betriebes
habe; einen alternativen Stand-' Offenlegung des Planentwurfes - zu verzichten, das könne sich
ort für den' Mineralwasserab- rwurden von der Gemeindever- .IMalsfeld nicht leisten. Die Korn-
füllb,etrieb zu finden, den ein. t-retung entkräftet. Mit 17 .Ia-] mune sei auf jeden Pfennig Ge-
Pyrmonter Unternehmen auf' Öl ~titnmen wurde der Beschluß-] werbesteuer angewiesen. .

r
d~nll.· Niederwiesen errichten" 1l'. '- __ ~__ ~. --~Wl . . .
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Malsfeld 6). Ist die Offenle-

gung eines Bebauungsplanes
korrekt, wenn der Landschafts-
plan noch nicht vorliegt? Diese Zwel-fel am VerfahrenFrage stellt der Homberger' In seiner Kleinen Anfrage
Landtagsabgeordnete der Grü- kommt der Landtagsabgeordne-
nen, Herbett Reeh, in einer ebenfalls Zwelfelam Verfahren Der Grüne-Abgeordnete sieht te auch noch einmal auf das Ent-
Kleinen Anfrage im Hessischen wegen des Fehlens eines Land- darin eine Rechtsunklarheit und scheidungsverfahren für die Be-
Landtag in Zusammenhang mit schaftsplanes anmeldete (siehe möchte die Meinung der Hessi- bauung der Niederwiesen 'mit
der - geplanten Bebauung der auch nebenstehenden Bericht). sehen Landesregierung zu der einem Mmeralwasserabfüllbe-
Malsfelder Niederwiesen. 'Was Reeh verweist in seiner An- Streitfrage erfahren, ob eine Of- trieb zurück und will wissen:
in der Gemeindevertretersit- frage darauf, daß die anerkenn- fenlegung des Flächennutzungs- Welche Alternativstandorte
zung am Dienstagabend im Ge- ten Naturschutzverbände noch planes wie in' Malsfeld auch wurden geprüft? Wer hat über-
meinschaftshaus in Malsfeld - keine endgültige Stellungnahme dann korrekt sei, wenn ein prüft und mit welchem Ergeb-
kontrovers - diskutiert wurde, zum Thema Niederwiesen abge- Landschaftsplan noch nicht vor- nis? Außerdem interessiert ihn
wird damit auch in Wiesbaden geben haben, weil sie die Recht- liegt. die Meinung der Landesregie-
zum Thema erhoben. mäßigkeit der Offenlegung be- Reeh interessiert sich auch rung zu den zu erwartenden Be-
Auszüge aus dieser Kleinen An- streiten. Er will nun geklärt wis- dafür, wie der Regierungspräsi- lästigungen der Malsfelder '
frage zitierte vor dem Parlament sen, ob die Gemeindeyertretung dent als, vorgesetzte Behörde durch den Schwerlastverkehr.
und den 13 interessierten Zuhö- die Beteiligung der Offentlieh- nach Meinung der Landesregie-für die.ebenfalls in der Gemein-
rern der Gemeindevertreter keit dennoch als erledigt be- rung reagiert. Gibt er seine Un- devertretersitzung Lösungen
Werner Koslowski (Grüne), der trachten könne. terschrift unter den Bebauungs- gefordert-wurden.__ ~~ __ ~ __ ~ ~ ~L-~~~~ ----~ __ ~_______________________ ~~--------~

Niederwiesen/Kleine Anfrage Reehs plan, obwohl kein Landschafts- '
, p1an vorliegt',oder -wird er ihn
,> zurückweisen?

9.'.18



BI Niederwiesen:

"Machen
weiter"

1I0.0h,43!!
Malsfeld (1).• Wir machen

weiter, bis die ersten Bagger
stehen." Die "Bürgerinitiati-
ve zur Erhaltung der Nieder-
wiesen" gibt nicht auf. Ob-
wohl' die Gemeindevertre-:
tung am Dienstagabend den
Bebbaungsplan für das um-.
strittene Gelände mit den
Stimmen von SPD-, CDU-
und FDP-Fraktion beschloß,
will die BI noch nicht aufge-
ben, das betonte Manfred
Schmelz als Mitglied des
Vorstandes.
Er kam zu dem vorläufigen

Fazit: "Obwohl wir unser
Ziel, die Bebauung der Nie-
derwiesen ~,u. verhindern,
nicht erreicht haben, waren
unsere Bemühungen· nicht

. umsonst.t-Dte BI habe.rviel .
Zustimmung aus' der Bevöl-
kerung erfahren; und ."selbst
.in den Köpfen einiger Politi-
ker scheint sich etwas be-
wegt zu haben, das für die
Zukunft hoffen läßt."

Bedauert wird von der
Bürgerinitiative, daß die 61
Einsprüche und Bedenken
von fachlich kompetenten
Institutionen und von betrof-
fenen Bürgern .nicht für
würdig befunden" wurden,
die Entscheidung des Parla-
ments zu beeinflussen. Den-
noch sprach die BI allen In-
stitutionen und Bürgern, die
sie in Sachen Niederwiesen
unterstützt und ihr geholfen
haben, ihren Dank aus.
Zugleich .appelliert die

Bürgerinitiative an die Be-
völkerung: "Setzen Sie sich
selbst für Ihre Interessen ein,
unternehmen Sie selbst et-
was, werden Sie aktiv, wenn
Sie der Uberzeugung sind,
daß das Interesse der Allge-
meinheit an der offiziellen
Politik nicht i,. genügend be-
rücksichtigt wird".

Parlamentsbeschluß

Jährlicher
Umweltbericht
Malsfeld (1).Einen jährlichen

Umweltbericht muß der Ge-
meindevorstand Malsfeld künf-
tig dem Parlament vorlegen.
Darin soll die Situation im Be-
reich des Umwelt- und Natur-

. schutzes in der Gemeinde Mals-
feld umfassend dargestellt wer-
den. Das beschloß die Gemein-
devertretung am Dienstag ein-
stimmig auf eine CDU,Initiative
hin.
Margret Wenderoth hatte für .

die antragstellende Fraktion' be-
gründet, daß Umweltschutz,
zwar bei jedem einzelnen begin-
nen müsse, man aber auch dar-
über informiert sein wolle, was
in diesem Bereich "in der Ge-
meinde vorgeht". Der geforderte
Bericht soll Informationen über
die Bauschutt- und Erddepo-
nien, die Abfallentsorgung, neu
geschaffene Feuchtbiotope, und
Peldholziasetn sowie dieUber- .
prüfungen der Abfall- und'
Schrottplätze umfassen.

In einem Plädoyer für den
Umweltschutz appellierte der
'SPD-Sprecher Christian Zeiß-
ler, den Umweltschutz als
Staatsziel im Grundgesetz zu
verankern.' Leider sei die Um-
weltpolitik vor allem durch Ver-
harmlosungen gekennzeichnet,
obwohl der, Staat verpflichtet
sein müsse, die Bürger vor Um-
weltschäden zu bewahren.

Er forderte zu einem "Kurs-
wechsel für das Leben und eine
gesunde Umwelt" auf. Zeißler
regte an, spätestens mit Beginn
der nächsten Kommunalperiode
einen Umweltausschuß als
Hilfsorgan der Gemeindevertre-
tung ins Amt zu rufen. Eine dau-
ernde Überprüfung der kommu-
nalen Beschlüsse auf ihre Um-
weltverträglichkeit hin sei not-
wendig.Dinge wie die Motor-
sportveranstaltung am Oster-
samstag im Hochland müßten in
die Diskussion gebracht wer-
den. Auch der Schutz der Bür-'
ger vor Lärm' und Luftver-
schmutzung sei Umweltschutz.



Zu: "Alle Einwände abgehakt" (HNA Leserbri ef
vom 9.6.1988)
Die Niederwiesen in'Malsfeld

- für die einen eine Dreckecke,
die das Ortsbild verschandelt, ßendazu geführt, daß die Wäl- Gemeindevertreter, die die
für die anderen ein wertvolles der sterben und die Nordsee fast Gemeinde nicht mehr vertreten,
Biotop. biologisch totist... . und die nicht mehr, zumBeispiel
Wie die Gemeindevertreter Auch die Tatsache, daß der in Sachen Naturschutz, dazu

die Niederwiesen einschätzen, an- und abfahrende Schwerver- lernen können oder wollen
zeigt deutlich das Abstim- kehr der Firma durch den Ort: können auch nicht die Interes~
mungsergebnis... Wie hoch sie laufen wird und die Gemeinde- sen einer Gemeinde optimal
ein intaktes Biotop bewerten vertreter auf die Frage nach ei- vertreten. '
und was sie über Biotope zu wis- ner Verkehrsplanung nur mit - ;
sen scheinen, ist auch daran zu den Schultern zucken können, WeJ'1l1pretegtierende Bürger
erkennen, daß eine Kläranlage" spricht dafür, daß ein Bebau- für Gemeindevertreter zum
kurzerhand zum Ersatzbiotop ungsplan beschlossen wurde, Alptraum werden und ihre Ein-
umfunktioniert werden soll. der die Beschlußreife noch nicht sprüche und J1eCil.enIrengegen
Naturschutz? Nach' Auffas- erreicht hat. Aber warum sollen d~e-f. "Niederwiesenbebauung"

sung der Oemeindeveitreter in sich die Gemeindevertreter unbeachtet bleiben, wenn Na-
Malsfeld unnötig... Diese Denk- auch Gedanken über eine Ver- turschutzvereine mit Begriffen
weise, die nicht nur bei den mei- kehrsführung machen, da sie ja belegt werden, die Mitglieder in
sten Gemeindevertretern in nicht an den betroffenen Straßen die Nähe von Störenfrieden rük-
Malsfeld existiert, hat im Gro- wohnen?.. kea, wenn Bebauungspläne

. ohne Verkehrskonzept verab-.
'schiedet werden, dann sind dies
Zeichen, die die Qualifikation
der Gemeindevertreter zeigen.
Wenn solche Zustände das

Bild einer Gemeinde prägen,
dann sollten manche Gemeinde-
vertreter doch überlegen, ob
ihre Politik nicht versagt hat
und es besser wäre, abzutreten.
um somit Bürgervertretern die
Chance zu geben, die bereit
sind, ihre Gemeinde zu vertre-
ten und den Dialog mit der Be-
völkerung zu suchen und die be-
reit sind, eine Politik nicht nur
in Sachen Umweltschutz zu be-
treiben, die nicht schon selbst
auf Bundesebene seit 20 oder
mehr Jahren als überholt gilt.

AxelKröger
Sandweg 8
3509Malsfeld

~------------------~----------~------------------------~~----------------------------~-------------------



Leserbriefe

Zu: Leserbrief A. Kröger (HNA: v
16.6.) .
;. Was die Nieder~iesen in
)Malsfeld, ist das geplante Ge-
.werbegebiet am Ortsrand Neu-
morschen für die Gemeinde
,Morschen.

, Sb ode!ähnlich könnten die
~W?,rte des Trostes für Herrn
Kroger tlau.t,en,wenn diese fast
parallel "'ve'rlaufenden ", Fälle
i nicht durch zahllose Beispiele In
;anderen Gemeinden €rweitert
,werden könnten. .•••.. . • .
I
• Und da wird mit einem 'Maie
offenbar und zum bedrückenden
Alptraum, daß nicht nur die von
IHerrn Kröger vermuteten Hin-
tergründe bezüglich mangeln-
der Sachkompetenz der Ge-
:meindevertreter zu treffen son-
dern viel tiefer liegende Er~claer-,
nungen verantwortlich sind.

Wenn, wie im Falle Neumor-
;sehen, .außer dem guten Willen
1- der sicherlich unterstellt wer-
Iden kann - alles andere vermißt
werden muß, was gerade bei de-
Imokratischen Meinungsbil-
dungsprosessen so wichtig und
,bedeutsam ist, dann wird deut-
lieh, daß auch in punkto Demo-
kratieverständnis mittlerweile
große Schwächenu·nd. Abnut-
:zungserscheinungen zu beob-
achten sind.

Es ist nicht nur die zum Kada-
vergehorsam pervertierte Form
der Partetdisziplin, die Arg- und
Hilflos~gkeitüberfbrderter Teile
der Gemeindevertreter, die Au-
ßerkraft~etzung ursprünglicher
Kontrollinstanzen - so wie sie
die Gemeindegremien nach der
Gemeindeverfassung darstellen
sollten --c, sondern es sind bereits
die Verkrustungen und Verfil-
zungen, die an den Wurzeln de-
mokratischen Denkens und
Verfahrens ihr Unwesen trei-
ben.

Die unkrittsehe V~rarbeitung
von Schlagworten wie "Arbeits-
platzsicherung" , das leichtferti-
ge Umgehen mit den Naturgege-
benheiten, die Nordhessen bis';
he,5.:.noch mehr sein lassen alsi
a~,H.~reRegionen, und als Krö- I

nung des Ganzen die Arroganz
i und Selbstherrlichkeit, stich-/:
ha~tigeArgumentation lächelnd
und kommentarlos zu ignorie-,
ren - dies sind AlarmsignalEl'
sachlich-fachlicher Inkompe-
tenz, wie sie Herr Kröger mit
Recht anprangert. Darüber hin-
aus sind sie Zeichen demokrati-
schen Unverstandes und passen .
deshalb keineswegs mehr in
eine Zeit, in der wir den Kinder-
schuhen der Demokratie längst
entwachsen seine müßten.

Schildbürger gibt es nicht nur
in Schilda sondern überall. Füh-
'len wir uns alle aufgerufen und
helfen wir alle mit, sie über de-
mokratische' Meinungsbil-
dungsprozesse zukünftig aus
unseren Gemeindevertretungen
zu verbannen, in Malsfeld, Mor-
.sehen und, und, und ..

.UweLudwig
ZumHalberg 12
Neumorschen



-:NiederwiesenlMdL Reeh (Grüne) 2{ Ot~~JJ!

Erneut Anfrage ans Land
.Malsfeld (I).Der Grüne-Land-

tags abgeordnete Herbert Reeh
(Homberg) will es wissen, und
zwar ganz genau. Er beschäftigt
jetzt 'die Landesregierung zum
vierten Mal mit einer Kleinen
Anfrage zum Thema Niederwie-
sen. Kernpunkt seiner neuerli-
chen Anfrage ist die Problema-
tik, daß die Gemeinde zwar ei-
nen Landschaftsplan für das be-
troffene Gebiet in Arbeit hat,' Das' Thema Niederwiesen
dieser in einer endgültigen Form wurde auch in der Gemeinde-
aber noch nicht vorliegt. Für vertretersitzung am Dienstag-

I den Flächennutzungsplan sei abend vom CDU-FraktioJlsvor-
i die Auflage gemacht worden, 'sitzenden Karl Mihm angespro-
I daß, der Landschaftsplan nach- ehen, der sich bei Bürgermsiter
gereicht wird. . Kurt Stöhr nach dem Stand der

Dinge erkundigte. Der berichte-
.te, daß die bauwillige Firma eine
Bauvoranfrage gestellt habe, die
derzeit bei der Oberen Natur-

Reeh fragt .letzt, ob die Lan- schutzbehörde beim Regie-
desregierung trotz dieser Aufla- rungspräsident in Kassel bear-
gen eine Offenlegung des Bebau- beitet werde.
ungsplanentwurfes für-die Nie- Es sei ihm versprochen.wor- .
derwiesen für rechtmäßig hält den, daß die Sache noch in die-
und weiter, ob der Beschluß der sem Monat bearbeitet werde.
Gemeindevertretung als Sat- Sollte das nicht der Fall sein,
zung deshalb rechtens sei. "Was werde er in einem persönlichen
gedenkt die Landesregierung zu Termin beim Regierungspräsi-
unternehmen, damit nach Recht denten in Kassel vorstellig wer-
und Gesetz verfahren wird," den. "Wenn man das eirie oder

I will Reeh weiterhin wissen. andere nicht will, läßt man das
I Für problematisch hält Reeh eben länge!' liegen," spielte der
, es auch, daß die Gemeinde aus Bürgermeister auf eine mögliche
gewerblichen Flächen teilweise Verzögerung der Bearbeitung
, imBebauungsplan Mischbauflä- der Bauvoranfrage an, die die
chen gemacht hat, ohne daß dar- 'Pyrmonter Firma für den Bau ei-
.über im Regionalen Raumord- nes Mineralwasserabfüllbetrie-
nungsplan bisher positiv ent- bes auf den Niederwiesen ge-
schieden wurde. Er erinnert au- stellt hat.

ßerdem daran, daß die Sicher-
stellung für die Niederwiesen
noch in Kraft sein und fragt
schließlich: "Was gedenkt die
Landesregierung insgesamt zu
tun, um die rechtlichen Beden-
ken auszuräumen?"

Bauvoranfrage

Rechtmäßig~



Malsfeld (ate). "Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt im Falle einer Bebauung
des Bebauungsgebietes Nr. 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-
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 Naturschutzverbän-
die einander bedingen", so Prau 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
der alte Baumbestand am Hang in welchem Ausmaß, vernichte
des Parks sowie die Niederwie- die dort lebenden Tier- und
sen selbst, die aus gut einein- Pflanzenarten.

uhalb .Hektar flächenhaften Die Naturschutzverbände ha-
Scbilfwaldes bestehen. ben noch weitere Gründe 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-
lastung" durch den Lärm der
Produktions anlagen 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 Gemeindever-
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.

"NIEDERWIESEN ERHALTEN TROTZ STÖHRUNG" - ein Schreib-
fehler 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
Feuchtgebiet nach Ansicht der Verfasser Gefahr droht: Die An-
spielung auf Malsfelds Bürgermeister Kurt Stöhr ist nicht zu über-
sehen. Grund für die ungewöhnliche Aktion sind Pläne der Ge-
meinde, die Niederwiesen, wie im Bebauungsplan vorgesehen, für ,
die Errichtung eines Gewerbebetriebes freizugeben. (Foto:ate)



Malsfeld (I).Für e~.neÜ~e!~r~-~i:>u will Entscheidung überdenken /Vorschlag:fung der von der Bürgerinitiati- . ,
SiVefür 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

is.ot.ns (/
Alternativstandorte überprüfen
betonte. Fraktionsvorsitzender
Kar! Mihm erklärte nach der
Sitzung gegenüber der HNA,
daß seine Partei bereit sei, trotz
ihrer Zustimmung zum Bebau-
ungsplan Niederwiesen, ihre
Entscheidung noch einmal zu
überdenken.

Zum Gedankenaustausch und
um die Argumente der Bürger-
initiativve aus erster Hand zu
hören, trifft sich die Malsfelder
CDU-Fraktion am morgigen
Mittwochabend um 20 Uhr zu

einem Gespräch mit Mitgliedern
der Bürgerinitiative. Der Anstoß
zu diesem Treffen ging nach
Auskunft Mihms von seiner
Partei aus, die die BI zu dem
Treffen im Gasthaus Landes-
feind eingeladen hat.
Die Auswertung der Alterna-

tivstandorte sollte nach Vor-
stellung der CDU klären, ob die
Kosten - die möglicherwiese
durch ein Ausweichen des Bad
Pyrmonter Betriebes auf ein an-
deres Gelände entstehen könn-
ten - von der Gemeinde getragen

werden können. Deshalb müsse
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 Uberprüfung sollten die
Lärmbelästigung und die, Ver-

kehrsführurig des durch de~ Be-
trieb verursachten Schwerve-
kehrs sein.
Erst wenn diese Fakten auf

dem Tisch liegen will die CDU
eine entgültige Entscheidung
über die Niederwiesen treffen.
Unabhängig vom Ergebnis der i
Prüfung will sich die CDU aber
dafür einsetzten, daß der Park,
gegenüber den Niederwiesen
unbebaut bleibt, so Mihm. Auch
sollte der Gemeindevorstand bei
den Verhandlungen mit der
Pyrmonter Firma erreichen, daß
der Park den MaIfelder Bürgern
zugänglich gemacht wird. Die
Pflege des Parks könnte nach
Ansicht der Christdemokraten
durch die Gemeinde oder den
Verein für Umwelt- und Natur-
schutz erfolgen. .



CDU: Brücke entscheidend bei Suche nach Alternativen
Unter die Lupe genommen ha- wiesen und besichtigten auch len auf 16Tonnen begrenzt. Der

ben Mitglieder der Malsfelder ein Grundstück gegenüber der besichtigte Standort sei nur un-
CDU-Fraktion in der vergange- Brauerei in Malsfeld, das als ter der Voraussetzung einer
nen Woche die Alternativen, Standort im Gespräch ist. Deut- Brückensanierung eine wirkli-
die sich in Malsfeld zu den Nie- lieh wurde bei der Diskussion che Alternative mit der auch der
derwiesen für eine Bebauung nach Aussage von Fraktions- Verkehr aus Malsfeld herausge-
mit einem Mineralwasser-Ab- vorsitzendem Mihm, daß die halten werde. Wie Mihm nach
füllbetrieb anbieten. Unser Foto Verkehrsanbindung eine we- dem Gespräch mitteilte, will
zeigt von links nach rechts sentIiehe Rolle bei den weiteren sich die CDU jetzt genauestensIFraktionsvorsitzenden Kar! Entscheidungen spiele. Schlüs- bei den zuständigen Behörden
Mihm, Gemeindevertreter Kon- selfrage sei in diesem Zusam- über die diskutierten Alternati-
rad Otto, den CDU-Beigeordne- menhang ob die Fuldabrücke in ven erkundigen und auc~9.en-
ten im Gemeindevorstand Au- Höhe des Sportplatzes in abseh- Zeitpunkt erfragen, zu-dem der
gust Becker, und die Gemeinde- barer Zeit erneuert werde oder Kreis die Brückensanierung
.vertreter Hartmut Siegmanri nicht. Derzeit ist das zulässige vorgesehen hat. Erst dann wol-
und Hilmar Dobslaw. Anhand Gesamtgewicht für Fahrzeuge, len die Christdemokraten sich
des Flächennutzungsplanes die über die Brücke die Bundes- ein abschließendes Urteil zur
erörterten die Kommunalpoliti- straße 83 erreichen oder von Niederwiesen-Problematik bil-
ker Alternativen zu den Nieder- dort nach Malsfeld fahren wol- den. (I/Foto: nh)

Malsfeld (I). Umgehend die
Malsfelder in einer Bürgerver-
sammlung über alle Fragen
rund um die Niederwiesen zu
informieren, dazu hat der SPD-
Landtagsabgeordnete Willi
.Rausch .Bürgermeister Kurt
Stöhr dringend geraten.
Rausch teilte das nach einer
Besichtigung vor Ort mit, an
der neben ihm und Stöhr auch
.d~~: Erste Kreisbeigeordnete
Wolfgang Fleischert und der
Erste Beigeordnete der Ge-
meinde Malsfeld, Paul Bein-
hauer, teilnahmen.
Verzichte man auf die Einbe-

rufung einer Bürgerversamm-
lung könnte nach Ansicht von
Rausch der Eindruck entste-
.hen, daß den Bürgern etwas
vorenthalten werden sollte,

was aber nicht der Fall sei. In
einer solchen Versammlung
sollten die Malsfelder einge-
hend über den Planungsstand
des Bad Pyrmonter Unterneh-
mens informiert werden, das
auf den Niederwiesen die Er-
richtung eines Mineralwasser-
Abfüllbetriebes plant. Weiter-
hin könnte über alternative
Standorte gesprochen werden,
wobei die finanziellen Aspekte
einbezogen werden sollten, so
der Vorschlag des Landtagsab-
geordneten.
In dem Gespräch der SPD-

Politiker regte Rausch außer-
dem an, daß Bürgermeister
Stöhr Einfluß darauf nehmen
sollte, daß der Park gegenüber
den Niederwiesen unbebaut
bleibt. Eine solche Regelung

müßte nach Ansicht des MdL
"vorab in Verhandlungen mit
dem Unternehmen möglich
sein".
Rausch hat der Gemeinde

Malsfeld außerdem angeboten,
mit allen zuständigen Land-
tagsabgeordneten Gespräche
in dieser Sache zu führen und
bemüht sich darum, einen
Ortstermin mit den an der Pla-
nung beteiligten Behörden an-
zuberaumen. Als Alternativlö-
sung bietet sich einzig ein Ge-
lände jenseits des Bahndammes
an, von dem aus die Anbindung
an die Bundesstraße 83 am be-
sten möglich sei und damit die
Lärmbelästigung durch den
Schwerverkehr für Malsfeld
möglichst gering gehalten wer-
den könnte.

Niederwiesen/"Park ausklammern" 15.9.1'1 88

Ra~sch.rät zu ~ürgerversammlung



Bebauungsplan "Juwel"
oder "Schandflec~~'? A ,~ 0 11

1/~4~O#"'J4(J
Malsfeld(l). Der Bebauungs- dahingehender Antrag der

plan Nr. 5 der Gemeinde Mals-' Christdemokraten war in einer
feld, sprich: der Bebauungsplan früheren Sitzung von der Mehr-
für die Niederwiesen, hat die heit des Parlamentes abgelehnt
letzte Hürde genommen. Bei ei- worden. .
ner Enthaltung aus den Reihen ßürgermeister Kurt Stöhr
der CDU und gegen die Stimme (SPD) warnte die Gemeindever-
des Gemeindevertreters Wer-, tretung allerdings vor falschen
ner Koslowski (Die Grünen) Hoffnungn, denn nun sei wieder
wurde der Plan vom Parlament eine Bebauung im Außenbereich
in dessen jüngster Sitzung 'iab- mit einer: Sondergenehmigung in
gesegnet". dem Waldstückmäglich. Das,
Wie Bürgermeister Klut Stöhr was "wir in' den Griff kriegen

gegenüber der HNA später auf wollten", könne nun wieder pas-
Nachfrage erläuterte, wird der sieren.
Bebauungsplan und dessen Of-
fenlegungjetzt bekanntge- Viele Stunden Arbeit
macht. Zwei Wochen lang wer- ",
de der Plan in der Gemeindever-
waltung zu jedermanns Einsicht Bauausschußvorsitzender
offengelegt. Diese Zeit sei in der Wilhelm Schwarzertau (SPD),
Hauptsatzung d~ Gemeinde der von einer einstimmigen Be-
vorgeschrieben, so Stöhr. Wäh- fürworturig des Ausschusses
rend dieser 14 Tage könnten berichtete, bezeichnete den Plan DIE NIEDERWIESEN trocknen - jedenfalls als Thema - nicht aus. Die Bebauung des Feuchtbiotopsist
Einwände gegen formelle Fehler nichtsdestotrotz als einen ".:)"u-,immer wieder Wasser auf die Mühlen der Umweltschützer. Jetzt hat die Malsfelder Gemeindever-
geltend gemacht werden. Da- wel", wenn man bedenke, "wie- tretung mit ihrem "Ja" zum Bebauungsplan den Weg endgültig frei gemacht. (Foto: I/Archiv)
nach tritt der. BebauungsplanJll_JMele Stunden große Geister sich
Kraft, womit der Werg' für die d'arott b,efa1t haben", Mit dieser'
Ansiedelung eines Mineralwas- BeweFtung handelte er, sich al- Malsfeld (1). Gerüchten, daß Pyrmonter Firma hätten dort schon längst gebaut,
serabfüllbetriebes auf den Nie- lerdings herbe Kritik seiner bei- die Bad Pyrmonter Mineralwas- wenn sich nicht so eine komi-
derwiesen frei wäre. den Parlamentskollegenn Wer~' ser und Heilque-llen GmbH ihre sehe Behörde in Kassel, die es
Herausgenommen' aus dem ner Koslowski und Hilmar Dob- Absicht, einen Zweigbetrieb auf Warten auf jetzt nicht mehr gibt (Gemeint

Bebauungsplan wurde aller- slaw ein. "Ich würde es immer deI1' Niederwiesen in Malsfeld " ' ' ist die Bezirksdirektion für For-
dings auf Betreiben des Regie- noch als Schandfleckbezetch- zu errichten, aufgegeben habe, G " sten und Naturschutz, die zwi-
rungspräsidenten in Kassel das nen," meinte der Vertreter der' ist die HNA nachgegangen und enehmigung 'schenzeitlich zum Regierungs-
Waldgebiet westlich der Brave- .-Grünen und Dobslaw (CDU) hat diese nicht bestätigt gefun- präsidenten angegliedert wurde.
reistraße, womit sich'(j.ei Planin mutmaßte: .Jch habe wohl ilicht den. Wie Jochen Viethmeyer, Anmerkung der Redaktion),
seiner Gesamtfläche 'uni rund richtig gehört?" ' Geschäftsführer der Firma, ge- ster Kurt Stöhr auf eine Anfrage sich so angestellt hätte wegen
eln. Viertel reduziert, Dieser Weil er die Bebauung der Nie- stern gegenüber unserer Zei- der CDU im Parlament berichtet .der Vögel und Pflanzen, die dort
Maßgabe des Rk j.tratv die Ge- derwiesen noch tmmerelaetn tung betonte.warte man cauf die hatte: Zehn Millionen, die ei- gar nicht waren." "Wer weiß,
meindevertretung am Dienstag ,,~tück Umweltbelastung" be- Baugenehmigung, -auf neue Auf- gentlieh für das Malsfelder Pro- was morgen wieder gefunden
bei, wie es im Verwaltungs- werte, könne er sich dem Ja sei- lagen .und auf neue Einwände jekt bestimmt gewesen, sein, wild auf diesen Niederwiesen. "
.deutsch heißt. Hatte sich das ner Fraktioriskollegen nicht an- von angeblich sich geschädigt habe das Unternehmen für Boh- Bürgermeister Kurt Stöhr
Malsfelder Parlament diesen schließen, enläuterte Dobslaw Fühlenden." rungen nach neuen Quellen in zeigte sich auf Befragen der
Auflagen der höheren Verwal-. seine Enthaltung. Die Bewer- Viethmeyer auf nochmaliges Bad Pyrmont ausgegeben. HNA optimistisch, daß der Mi-
tungsbehörde 'nicht unterwor- tung Schwarzenaus mache ihn Nachfragen: "Wir sind weiter neralwasserabfüllbetrieb gebaut
fen, wäre der Bebauungsplan betroffen, denn "die Angelegen- dran." Durch unnötige Verzöge- Der Geschäftsführer wollte werde, schließlich hätte das Un-
nicht rechtskräftig geworden. heit wurde lange und sehr kon- rungen, die allerdings nicht von gestern gegenüber unserer Zei- ternehmen bereits rund 200000
Die CDU sah sich durch die trovers in Malsfeld behandelt". der Firma verschuldet worden tung dazu keine Auskunft ge-DM für die Vorplanung, für,

Auflagen des Regierungspräsi- Er sei fest davon überzeugt: seien, "haben wir jedoch auch, b;:n. Auf die Frage, wann in Baugrunduntersuchungen und
denten in ihrem früheren Ver- "Vieles bezogen darauf, einen andere Dinge betreiben müs- -Malsfeld gebaut werden, sagte, Gutachten ausgegeben. Stöhr:
langen bestätigt, den Park aus anderen 'Ort zu finden, ist zu sen," bestätigte der Geschäfts- er: "Wenn die ganzen Anträge "Sonst hätten die nicht diesen
dem Plan herauszunehmen, Ein kurz gekommen." führer indirekt, was Bürgermet- undsoweiter durch sind." "Wir Zirkus veranstaltet". '

INiederwiesen / Parlament sagt "Ja"



Bebauungsplan Niederwiesen/Kritik der Naturschützer l'.1d.f!18

"Alles andere. als ein Juwel"
Malsfeld (nh). Der Verein für

Umwelt- und Naturschutz
Malsfeld (VUN) bedauert zu-

j tiefst den Beschluß der Bebau-
ung der Niederwiesen in der
I jüngsten Sitzung der Gemeinde-
,vertretung Malsfeld. Er be-
trachte es als beschämend,
wenn der Vorsitzende des Bau-
und Umweltausschusses 'vom
Plan der Bebauung als "Juwel"
spreche, erklärte der Vorsitzen-
de des VUN, Klaus Manthey. Es
stelle sich die Frage, welche
Brillantstücke noch von Wil-
helm Schwarzenau zu "erwarten
seien.1 _

Gutachten

In einer Zeit, da wissenschaft-
liche Gutachten von "unwissen-
den" Politikern weggewischt
würden, frage sich der Verein
für Umwelt- .und Naturschutz,
von welchem Pferd der Ge-
schäftsführer des Sprudel unter-
nehmens geritten werde,' wenn
er immer noch glaube, die Nie-
derwiesen seien nicht schüt-
zenswert. Nach' dem Gutachten
von Professor Heintze (Hess.
Landesanstalt für' Umwelt) im
Schreiben an den Gemeindevor-
stand werde das Gebiet "Die

" Niederwiesen" als sehr arten-
reich und von hohem Natürlich-

keitsgrad bezeichnet. Das Bürger Malsfelds mit ihren Ein-,
Schilfröhricht stelle hier das sprüchen und Bedenken gegen
Klimaxstadium des Standortes die Bebauung so ernst nehme
dar, es sei in dieser Größe in den wie die nach ihrer Ansicht "ko-
Fulda-Auen selten und habe mis"che·· Behörde in .Kassel"
hier die Bedeutung als Trittstein (BFN,Anm. d. Red.], dann sehe
für den Vogelzug. Die Mähwie- es mit dem Wahrheitsgehalt der
sen seien .als ungewöhnlich ar- Aussagen, daß nur wenige Last-
tenreich zu bezeichnen, die Tei- wagen der Firma an- und.abfah-
che seien ein gutes Amphibien- ren werden und nur tagsüber
und Schneckenbiotop., produziert wird, gewiß schlecht
Das Gutachten liste auf drei, aus. Es stelle sich die Frage, ob

Seiten Tiere, insbesondere Vö- ein Unternehmen, das im Dien-
gel, Amphibien, Mollusken und ste der Gesundheit der Men-
seltene Tier- und Pflanzenarten sehen produziere, auf der ande-
auf. ., ren Seite moralisch berechtigt
Ebenso erinnern die Malstel- sei, die Lebensgrundlage der

der Naturschützer an das Gut- Menschheit (intakte Natur) zu
achten von Dr. Thamm, das zur zerstören.
damaligen vorläufigen Sicher-
stellung der Niederwiesen
durch die Landesregierung ge-
führt habe. Das Gebiet werde
darin als zweitgrößtes verblie- Der, VUN stelle dagegen mit
benes Schilfgebiet im mittleren Befriedigung fest, daß der Regie-
Fuldatal bezeichnet: "Das Schil- rungspräsident den. Einsprü-
fröhricht ist für den Bereich des' chen und Bedenken zur Bebau-
mittleren Fuldatales hochgradig ung des Waldgebietes (Park)
schützenswert, ••heiße es dort. stattgegeben habe und damit zu-
Wenn das "Juwel" die "Nie- mindest einem kleinen Teil der

derwiesen" erhalten werden sol- von Naturschützern erhobenen-
le, müsse von der Bebauung Ab- Bedenken gefolgt sei.
stand genommen werden, da Dennoch sei der gefaßte Be-
sonst lediglich ein "Schand- schluß, insbesondere unter dem
fleck" entstehe, wie es der Grü- Aspekt des fehlenden Land-
ne-Gemeindevertreter befürch- schaftsplanes, nach wie vor
tet habe., fragwürdig und stelle eine Miß-
Wenn die Sprudelfirma die achtung der Natur dar.

Waldgebiet



Pro und contra

Entwicklung
seit 1985
Die wichtigsten Daten der

neue ren Geschichte der Nie-
derwiesen in einer Zusam-
menstellung:

Im Oktober 1985 werden
erstmals Informationen be-
kannt, 'daß Pläne 'bestehen, ,
den Schilfwald hinter den Ei-
steichen an der Industrie-
straße trockenzulegen und
Industriebauwerke darauf zu ,
errichten.
Am 15. 10. 1985 diskutiert

die Gemeindevertretung
erstmals darüber. Die Auf-
stellung eines Bebauungspla-
nes für den Bereich der Nie-
derwiesen wird mit 20 Ja-
Stimmen beschlossen, der
Abgeordnete der Grünen
stimmte wie bei allen späte-
ren Beschlüssen zu diesem
Thema dagegen. '
Einen Monat später, am 15.

11. 1985, fordert der Verein
für Umwelt- und Natur-
schutz (VUN) erstmals:
.Niederwiesen nicht bebau-
en".

11. 12. 1985: Naturschutz- '
verbände kritisieren die Ge-
meinde, die das Schilf auf
den Wiesen abgemäht hat.

14.12.1985: Bürgermeister
und Ortsvorsteher weisen
die Kritik zurück und beto-
nen ihre Zweifel, daß seltene
Pflanzen und Tiere beheima-
tet seien. '

Januar 1986: Der VUN bit-
tet die Malsfelder Bürger in
einer Flugblattaktion um Un-
terstützung, weitere. Flug-
blätter folgen. 30 Anwohner
unterschreiben gegen das
Bauprojekt,w,eil "sie Ver-
'kehrslarm biifürchh~n.

25. 6.1987: Die Natur-,
schutzverbände des Kreises -

ler~~brn, of!iziel1. Einspr.uc~,
I~gegendie Bebö.aüun~spla~e..

Juli 1987: Eine Burgerm-
, itiative für den Erhalt der
Wiesen wird gegründet.

- Aügust 1987: Der Grune-
Landtagsabgeordnete Her-
bert Reeh stellt seine erste
Kleine Anfrage zu dem um-
strittenen Thema an die Hes- '
,sische Landesregierung.
Sechs weitere folgen.

September 1987: Die Bür-
gerinitiative stellt sieben AI-
ternativstandorte für den
Bau der Mineralwasserfirma
vor und die Bezirksdirektion
für Forsten- und Natur-
schutz (BFN) verfügt die Si-
cherstellung des Gebietes.
Zu einer Bürgerversamm-
lung kommen über 100Mals-
felder.
Anfang November 1987:

Nach einer Besichtigung
durch Staatssekretär Dr. Ru-
dolf Maurer aus dem Land-
wirtschaftsministerium wird
die SichersteHung aufgeho-
ben.

Dezember 1987: Der Na-
turschutzbeirat der BFN

. spricht sich nach einer Be-
sichtigung gegen eine Bebau-
ung aus. Der SPD-Landtags-
abgeordnete Rausch will

I durch eine Kleine Anfrage
erfahren, warum die Sicher-
stellung aufgehoben wurde.

Ende April 1988: Bürger-
meister K\f..rt,stö~r stell~ ei-
nen "Baubeg'mn in wemgen
Wochen" in Aussicht.

29. März 1988: Die Ge-
meindevertretung beschließt
die Offenlegung des Bebau-

i
ungsplanes. Die Bürgerinitia-
tive wertet das als Tod für
das vermeintliche Feucht-
biotop und trägt die Nieder-
wiesen in der Parlamentssit-
zung symbolisch zu Grabe.

7. 6. 1988: Die Einwände
gegen die Bebauung der Nie-
derwiesen werden vom Par-
lament niedergeschlagen.

10.6.1988: Die BI verkün-
det: "Wir machen weiter".

Oktober 1988: Der legen-
däre Bebauungsplan Nr. 5·
"DieNiederwiesen" wird von
der Gemeindevertretung be-.
schlossen .. Gleichzeitig kur-
sieren Gerüchte in Malsfeld,
daß die Pyrmonter Firma das
Interesse an dem Gelände
verloren habe.



IABGEMÄHT IST DAS SCHILF auf den Malsfelder Niederwiesen. Sechs Arbeiter des Pyrmonter Unternehmens, das hier einen.
Mineralwasserabfüllbetrieb bauen will, sind seit Montag mit "Aufräumungsarbeiten" beschäftigt. (Foto: I) .'

BI: "Legale Zerstörung" / Firma: "Aufräumungsarbeiten" 11,11.1988

,Schilf auf Niederwiesen gerodet
M$lsfeld (I). Das Schilf ist ab, der Traum von den Niederwiesen als Feuchtbiotop ist aus. Seit Montag sind Arbeiter der

Pyrmonter Mineral- und Heilquellen GmbH mit "Aufräumungsarbeiten" (so ein Firmensprecher) auf den Malsfelder
Niederwiesen beschäftigt. Gestern bereits präsentierte sich das Gelände als ein karges Stoppelfeld nicht nur ohne Schilf,
sondern auch ohne Busch und Baum.

Was für Bürgermeister Kurt den Schilfwald vernichtet und
Stöhr ein deutliches Zeichen für jeden Baum gerodet und ver-
die Absicht des Unternehmens brannt," wertet die BI die neue-
ist, dort einen Mineralwasser- sten Ereignisse. .
abfüllbetrieb zu errichten, wer- Auf Anfrage unserer Zeitung
ten die Gegner der Niederwie- betonte Geschäftsführer Hans-
sen-Bebauung als die egale Zer. _Joachim Viethmeyer, gestern,
'störung eines Biotopes. In jung- daß es sich nur um .Aufräu-
ster Zeit waren immer wieder mungsarbeiten" handele. "Um
Gerüchte in Malsfeld kursiert, von vorneherein nichts wieder
das Pyrmonter Unternehmen dort wachsen zu lassen, wollen
habe sein Interesse an dem Ge-' wir dort Ordnung halten."
lände verloren. . . Viethmeyer zu den Bauplänen
Während Bürgermeister seines Unternehmens 'allerdings

Stöhr diese durch die neuerliche auch: "Es wird noch nichtüber-
Aktion widerlegt sieht, wertete morgen angefangen."
der Vorstand der Bürgerinitiati-
vefür die Erhaltung der Nieder-
wiesen es gestern weiterhin als
"nicht sehr wahrscheinlich, daß
der Getränkeabfüllbetrieb nach
Malsfeld kommt". Nichtsdesto-
trotz hätten Arbeiter der
Pyrmonter Firma "mit deutscher
Präzision und Gründlichkeit

men "nichts übers Knie bre- kunft Viethmeyers noch nicht
chen", doch die beiden Mitar- beantragt. -
beiter, die wie berichtet vom "Für die Zukunft das
Pyrmonter Mutterhaus nach, Schlimmste befürchten" müsse
Malsfeld entsandt werden sol- man nach diesem "Lehrstück, in
len, während die übrigen Be- real praktizierter Demokratie",
schäftigten aus.; dem hiesigen. das die Bürgerinitiati:ve zum Er-
Raum kommen könnten, seien halt der, Niederwiesen in den
"schon ausgeguckt" und ihm be- vergangenen zwei Jahren erlebt
reits am Mittwoch vorgestellt habe und so schnell nicht ver-
worden. gessen werde, so die Reaktion
Daß jetzt mit den ersten Ar- des BI-Vorstandes. "Da wir si-

beiten auf den Niederwiesen be- eher annehmen, daß auch in der
gonnen wurde, sei. vielleicht Politik auf Landes- und Bundes-
auch damit zu erklären, daß Ni- ebene die Interessen des Kapi-
vellierarbeiten zu erledigen sei- tals schwerer wiegen als ·die
en. Auch sei es möglich, daß der Sorge um unsere Natur und Um-

Daß auf dem Gelände ein Be- Firma eine .Vorabgenehmigung welt", blickt der Vorstand der BI
trieb zur Abfüllung der Quell- für Erdarbeiten" erteilt werde, nach den jüngsten Ereignissen
wässer entstehen soll, daran bevor. die eigentliche Baugerreh- in eine düstere Zukunft. "Es sei
habe er nie gezweifelt, tritt migung auf dem Tisch liege. Die denn, die Bevölkerung wacht
Stöhr den Gerüchten entgegen,' könnte nach Stöhrs Ansic~t auf und macht ihr Recht auf eine
die sich auch jetzt noch hartnäk- mindestens ein Jahr auf si h intakte, gesunde Umwelt auch
kig in Malsfeld halten. Sicher warten lassen. Bisher ist ei, e für das Leben der kommenden
werde das Pyrmonter Unterneh- Baugenehmigung nach A s- Generationen geltend."



!Niederwiesen / Pyrmonter Firma

Geplant wird •
aber ohne Eile

/l~. fil/· 19 jJ!
Die Gegner einer Bebauung der Niederwiesen in Malsfeld

haben auch nach der Genehmigung des Bebauungsplanent-
wurfes durch die Gemeindevertretung nicht aufgegeben. Sie
bohren weiter, um den. Mineralwasserabfüllbetrieo auf dem
ihrer Meinung nach ökologisch wertvollen Gelände zu verhin-
. dem. Unterdessen kursieren in Malsfeld verschiedene Ge-
rüchte, daß sich das Unternehmen nach jahrelangem Hick-
Hack geschlagen gibt, seine für Malsfeld vorgesehenen
Gelder in Pyrmont investiert hat und nicht mehr an der Fulda
bauen will. Auch daß die Firma lediglich aus Trotz über den
Widerstand der Bevölkerung eine Planierung der Niederwie-
sen plant, ohne jedoch wirkliCh einen Zweigbetrieb bauen zu
wollen, ist zu hören. Was dran ist an diesen Gerüchten, wie
die Stimmung ist in Pyrmont, das wollte die HNA erfahren.
Unsere Redakteurin Andrea Liese machte sich deshalb auf
.nach Niedersachsen. In Bad Pyrmont besichtigte. sie das
dortige Unternehmen und sprach mit der Geschäftsführung.

Diese ist sich in ihrer Beurtei- stenberg den Gerüchten, daß
lung über den ökologischen sein Unternehmen kein Interes-
Wert der Niederwiesen mit Bür-' se mehr an den beiden MalsfeI-
germeister Kurt Stöhr einig und .der Brunnen habe. Zwar sei die
kann deshalb den Protest der Firma bei ihrem zweiten Start in
Umweltschützer gegen ihr ge- Malsfeld "richtig reingefallen,"
plantes Bauwerk nicht verste- doch sei das kein Grund, zu re-
hen. "Seit gut einem Jahr wür- signieren, beurteilt der 74jähri-
den wir abfüllen in Malsfeld, " ge die Lage.
bedauerte Geschäftsführer
Erich Gerstenberg, daß sein Un-
ternehmen bisher in Malsfeld
noch nichtzum Zuge gekommen
ist.

Wie. sich sicher viele alte
Malsfelder erinnern, hatte die
1899 gegründete Pyrmonter
Säuerling schon einmal von
1962 an für rund zehn Jahre in
Malsfeld abgefüllt.
Daß sich die Niedersachens,

Dennoch: "Drangeben tun wir
das nicht," widerspricht Ger-

DAS FIRMENGEBÄUDE in Bad Pyrmont, Rund 120Beschäftigte füllen dort bei voller Auslasturig pro
Stunde knapp 60 000 Flaschen Mineralwasser, Heilwasser, Limonade oder Diätsprudel ab.

deren Betrieb genau auf der
Grenze nach Nordrhein-West-
falen steht und sich dorthin
auch schon mit einer vierten
Halle ausgeweitet hat, sich wie- In Malsfeld fördern müßte die
der nach Hessen orientierten, Pyrmonter Firma jedoch nach
liegt an der guten Qualität des den bisherigen Ergebnissen ih-
Malsfelder Wassers. Im Zuge rer acht laufenden Bohrungen
des steigenden Gesundheitsbe- nicht mehr. Diese Sondierungen
wußtseins der Verbraucher be- wurden - wie .die Firmenleitung
vorzugen diese natriumarme auf Nachfrage bestätigte - mit
Mineralwässer. Nach Meinung den rund 30 Millionen finan-
der Pyrmonter Fachleute .völli- ziert, das eigentlich für den
ger Quatsch", denn in einem Malsfelder Zweigbetrieb zur
Brötchen beispielweise sei das Förderung des dortigen natri-
fünffache an Salz enthalten als umarmen Wassets vorgesehen
in einer Flasche normalen Mine-l war. "Solches Wasser haben wir~

ralwassers. Fügen müssen sich jetzt mit dem Geld, was wir für
die Hersteller diesem Trend Malsfeld vorgesehen hatten, er-
dennoch. bohrt." "Wir müßten jetzt nicht

mehr nach Malsfeld. "

Dennoch soll das Vorhaben
nicht 'aufgegeben werden. Ge-
plant werde weiter, aber ohne
Eile, betonten Gerstenberg und
sein Schwager Haris-Joachim
Viethmeyer, ebenfalls Ge-
schäftsführer. Schließlich habe
die Bad Pyrmonter Mineral- und
Heilquellen GmbH in Malsfeld
schon "ein paar hunderttausend
Mark" für die Vorbereitung des
Projektes investiert.



Mittwoch, 30. November 1988 ,

Leserbrief
Zu: "Schilf auf Niederwiesen gerodet"
(HNA v, 11,11.88)
Mit größter Perfektion hat die

Pyrmonter Heilquellen GmbH
das Feuchtbiotop Niederwiesen
zur Kultursteppe umfunktio-
niert. Aus der lebenden Nieder-
wiese wurde ein Amphibien-
und Libellenleichenacker.
Wenn die Fläche später mit ei-

r ner Betondecke sauber überzo-
Igen sein wird, hat sich Herr Ge-
, stenberg damit in Malsfeld sein
'2. Denkmal gesetzt. Das 1.
"Denkmal" hat er sich nach sei-
nen eigenen Worten bereits

1960mit dem Umbau des Ritter-
gutes zu einem Brunnenbetrieb
geschaffen. Zu jener Zeit.sollten
sogar die Wildsbergquelleund
noch einige Häuser im Bereich
des Rittergutes aufgekauft wer-
den, dann jedoch verschwand
die Firma Ende der 60er Jahre
sang- und klanglos aus Mals-
feld, - wer fragte damals nach
den Menschen, die ihren Ar-
beitsplatz verloren?

Konrad Müldner
Bachstraße 3
3509 Malsfeld



· .Niederwiesen lBebauu1igs~Gegner laden Ministerin ein

"Rechtsunklarheiten erörtern" LL~.11.1'!g 8
Malsfeld (1), Zu einem Ge-

spräch vor Ort haben Gegner
der Niederwiesen-Bebauung die
Hessische Landwirtschaftsmini-
sterin Irmgard Reichhardt und
ihren Staatssekretär Dr. Rudolf
Maurer nach Malsfeld eingela-
den, um "die Rechtsunklarhei-
ten" zu klären,
In einer gemeinsamen Stel-

lungsnahme verurteilen die
Mitglieder der Bürgerinitiative
zur Erhaltung der Niederwie-
sen, des Vereins für Umwelt-
und Naturschutz Malsfeld, die
Unabhängige Wählergemein-
schaft Malsfeld und der Land-
tagsabgeordnete der Grünen,
Herbert Reeh, die Rodung des
Schilf- und Baumbestandes auf
den Niederwiesen.
"Mit Empörung" nehme man

die "totale Vernichtung des Schmidt (CDU), Willi Rausch
Feuchtbiotopes Niederwiesen" (SPD) und Dieter Poseh (FDP),
zur Kenntnis und fordere alle Ministerin Reiclrhardt wird
Verantwortlichen auf, sich ge- von den Gegnern der Bebauung
gen die Art und Weise zu wen- aufgefordert, die Sicherstellung
den; wie mit diesem ökologisch für die Niederwiesen unverzüg-
wertvollen Gebiet umgegangen lieh wieder in Kraft zu setzen in
worden sei, und zu überprüfen" der Hoffnung, daß sich das Bio-
"ob bei dem 'ganzen Verfahren top in den nächsten Jahren wie-
Niederwiesen wirklich immer der regeneriert. Bemängelt wird
nach Recht und Gesetz gehan- auch, daß die Umweltverbände
delt wurde und-wird". über die Aufhebung der Sicher"

stellung nicht informiert worden
sei, obwohl sie zuvor hätten
dazu angehört werden müssen,
Schließlich wird darauf hinge-

wiesen, daß von den Ausgleich-
maßnahmen, zu denen' sich die
Gemeinde verpflichtet hatte,
noch nichts zu sehen sei, ob-
woh I die Niederwiesen schon
gerodet wurden,

Viele Adressaten
Die Stellungnahme ist adres-

siert an das Landwirtschaftsmi-
nisterium, die Obere Natur-
schutzbehörde Kassel, Landrat
Jürgen Hasheider, die Natur-
schutzverbände, die' Malsfelder
Gemeindevertretung und die
Landtagsabgeordneten Karin
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