
, Niederwiesen / "Schriftverkehr überprüfen"

I CDU.fraktion stellt Antrag:
Sonderausschuß einberufen
Malsfeld (1). Einen Aus-

schuß, der den Schriftverkehr
zwischen der Bad Pyrmonter
Mineral- 'und Heilquellen
GmbH und dem Malsfelder
Gemeindevorstand in Zusam-
menhang' mit der geplanten
Bebauung der Niederwiesen
prüfen soll, will die CDU-
Fraktion einberufen wissen.
Sie hat einen entsprechenden
Antrag für die nächste Sitzung
-der Malsfelder Gemeindever-
tretung an deren Vorsitzenden
gerichtet.
Ob ein solcher Ausschuß

eingerichtet wird oder nicht,
, darüber hat dann das Parla-
ment zu entscheiden.
Nach Auskunft des stellver-

tretenden CDU-Fraktionsvor-
sitzenden Hilmar Dobslaw in-
teressiert seine Partei in erster
Linie, ob mit dem Pyrmonter
Unternehmen Vereinbarun-
gen über einen Baubeginn für
den geplanten Zweigbetrieb
'zur Mineralwasserabfüllung
getroffen wurden. Bekanntlich
hatte sich vor allem von den
Naturschützern Widerstand
gegen diese Baupläne formiert.

~{

Die Bildung eines solchen
Ausschusses werde 'auch des-
halb von seiner Fraktion"ange-
regt, weil sich die Malsfelder
CDU bei der Landesregierung
dafür engagiert habe, die noch
im Weg liegenden Steine bei-
seite zu räumen, 'SQ<Ii>obslaw.

.. fI'
Uber den Ausschuß solle der

gesamte Schriftverkehr einge-
sehen werden, J den die Ge-
meinde Malsfeld in dieser Sa-
che mit dem Unternehmen ge~
führt hat.
Die CDU wolle endlich wis-

sen, wann die Firma anfange,
auf den Niederwiesen zu bau-
en, Es gehe nicht an, daß das
Biotop dort praktisch zerstört
worden sei, von -einem Baube-
glnn aber noch nichts zu hören
sei.

Es dürfe auf gar keinen Fall
dazu kommen, daß das
Pyrmonter Unternehmen nur,
"um den Umweltschützern
eins auszuwischen", die Nie-
derwiesen praktisch zerstört
habe, aber gar nicht an einen
Baubeginn denke,



Mehrheit gegen Sonderausschuß
,

'COD:Wann wird
nun gebaut ?1~'i9

Malsfeld (I). ,,wir haben nicht vor, Malsfeld aufzugeben,"
schreibt die Geschäftsleitung der Bad Pyrmonter Mineral-
wasser- und Heilquellen GmbH am 23. Januar an den Mals-
felder Gemeindevorstand. Ob dem so ist, ob auf den Nieder-
wiesen in Malsfeld ein Zweigbetrieb des Pyrmonter Unter-
nehmens entstehen soll oder vielleicht doch nicht (mehr),
diese Frage wollte die CDU-Fraktion durch einen Untersu-
chungsausschuß .Niederwiesen" 'geklärt wissen. Der CDU-
Antrag zur Einrichtung des Ausschusses wurde in der jüng-
sten Gemeindevertretersitzung aber von der SPD-Mehrheit
und der FDP abgelehnt. CDU und Grüner stimmten dafür.
"Nachdem sich die Firmaer-

klärt hat," so Fraktionsvorsit-
zender Wilhelm Schwarzenau
sehe die SPD-Fraktion keine
Notwendigkeit zur Bildung ei-
nes Ausschusses, war die sich
mit Bürgermeister Kurt Stöhr
(SPD)einig. "Ich weiß gar nicht,
was so ein Ausschuß machen
soll," fragte der Chef des Ge-
meindevorstandes.
"Einsicht in die Akten des Ge-

meindevorstandes nehmen," so
die Antwort des CDU-Frak-
tionsvorsitzenden Karl Mihm
auf diese Frage. Der beantragte
Ausschuß solle feststellen,
"welche, Vereinbarungen mit
der Firma getroffen worden
sind, um hier bauen zu müssen, "
erläuterte Mihm die Absicht
seiner Fraktion, die bereits im
Dezember einen Antrag im Par-
lament durchgesetzt hatte, daß
der Gemeindevorstand über die
jüngsten Entwicklungen in die-
ser Sache berichten sollte.
Bürgermeister Kurt Stöhr

folgte diesem Beschluß, indem er
ebenfalls in der Sitzung den

, -jüngsten--Brief des Pyrmonter
Unternehmens an den Gemein-

, 'devorstand verlas. "Wenn uns
.die Ihnen hinreichend bekann-
ten Schwierigkeiten von dritter
Seite nicht gemacht worden wä-
-ren, würden wir seit 'gut einem
Jahr das hervorragende Mals-
felder Mineralwasser abfüllen
und in Verkehr bringen,"
schreibt die Firma u.a. am 23.
Januar dieses Jahres. Aber
auch: "Wegen der großen Unsi-
cherheit, die für Malsfeld be-
stand," habe man "einen be-
trächtlichen Teil der für Mals-
feld bereitgestellten Mittel für
Bohrungen und Bauten in Bad

, Pyrmont einsetzen müssen." Ei-
nen Zeitplan über die geplanten

,Entscheidungen für Malsfeld
I werde die Geschäftsleitung der
Bad Pyrmonter Mineralwasser-
'und Heilquellen GmbH dem
,Malsfelder Gemeindevorstand
, Ende April vorlegen.

Ein baldiger Baubeginn müßte
- ginge es nach der CDU - auf

diesem Zeitplan ganz obenan
stehen. "Jeder Malsfelder, dem
die Gemeinde am Herzen liegt,"
müsse innerhalb von drei Jah-
ren mit dem Bau seines Eigen-
heimes beginnen, bedauerte
Hilmar Dobslaw, daß dem Un-
ternehmen von der Gemeinde
keine Frist gesetzt wurde. Der
stellvertretende CDU-Frak-
tionsvorsitzende bemängelte,
daß bei den Diskussionen um die
Niederwiesen die Steuergelder
und die 35 Arbeitsplätze als Ar-
gument ins Feld geführt worden
seien, von beidem aber bisher
nichts in Sicht sei.
Ein Ausschuß, der die Ange-

legenheit überprüfen solle, ko-
ste weder Geld noch sehr viel
Zeit. Wer gegen seine Einrich-
tung sei, müsse sich vorwerfen
lassen, "daß hier was nicht
stimmt".• Wenn Sie nicht zu-
stimmen," so .auch der Grüne-
Gemeindevertreter Werner
Koslowski an die Adresse der
SPD-Mehrheitsfraktion, "muß
sich der Gemeindevorstand fra-
gen lassen, ob er sich nic~t in die
K9,rtengucken lassen wl1l.">" _ '

"Viel Geld investiert"
Koslowski erinnerte daran,

daß sich die Gemeindevertre-
tung die Entscheidungen über
den Bebauungsplan nicht leicht
gemacht habe. "Die Niederwie-
sen sind abgeholzt worden, es
ist Geld investiert worden, und
jetzt baut die Firma nicht 1" Ein
nach Meinung von Koslowski
"unhaltbarer Zustand".

"So lächerlich läßt sich eine
Gemeindevertretung in Mals-
feld nicht machen, zumindest
nicht die CDU-Fraktion", beton-
te Hilmar Dobslaw ebenfalls in
Zusammenhang mit dem Ge-
rücht, daß das Pyrmonter Unter-
nehmen seine Baupläne auf Eis
gelegt habe. Und sein Fraktions-
kollege Karl Mihm fast be-
schwörend: "Es ist eine ver-
dammte Pflicht und Schuldig-
keit dieser Firma, uns jetzt nicht
in Stich zu setzen."



I I'Niederwiesen ~1.
, {.

Fi,rma hat 8'
verkauft,

Brief an Gemeinde

c
Malsfeld (1). Die. Bad c

Pvrmontsr Mineral- urig" I
Heilquellen GmbH, um de- ,
ren mögliche Ansiedlung mit "
einem ,Mineralwasserabfüli- '
betrieb in Malsfeld sich seit
mehr als drei Jahren in der
kleinen Fuldagemeinde die
Gemüter erhitzen, ist von der
Gerolsteiner Brunnen GmbH
+ <Co., Gerolstein, gekauft
worden. 'Die Fusion wurde·
rückwirkend zum 1. Janaur
dieses' Jahres vereinbart
Diese Nachricht ging in die-
ser Woche in Malsfeld wie
'ein, Lauffeuer durch den Ort.

Von der CDU wurde die'
Neuigkeit mit Empörung auf-
genommen, wieder stellver-
tretende Fraktionsvorsitzen-
de Hilmar Dobslaw gegen-

, , über der HNA mitteilte, weil
, ihr, Antrag auf Einriehtung
eines Sonderausschusses
erst in der jüngsten Gemein- .
devertretersitzung am 30.
.Januar von der SPD-Mehr-
heit abgelehnt worden' war.
Dobslaw zur neuesten Lage
der Dinge: "Wir hätten eine
Menge, zu prüfen gehabt."
Das Argument, es gäbe kei-
nen Grund für einen Aus-
schuß; sei jetzt wohl Lügen
gestraft worden.
Die CDU will jetzt überle-

gen, ob sie eine Sondersit-
zung der Malsfelder Gemein-
devertretung beantragt.

Relativ gelassen reagierte
der Erste Beigeordnete Paul
Beinhauer, d,er den Bürger-
meister während seines Ur-
laubes vertritt, auf die Nach-
richt aus Pyrmont. Diese sei
am vergangenen Wochenen-
de schriftlich, bei der, Ge-
meindeverwaltung eingegan-
gen. Seitdem habe sich der
Gemeindevorstand damit
rioch nicht auseinanderge-
setzt. Jedoch werde er' sich
das Thema in seiner näch-
sten Sitzung am Montag "zur'
Brust 'nehmen".
Man werde versuchen, mit

der neuen' Firmenleitung
Kontakt aufzunehmen. "Wir
sind nach wie vor bemüht,
daß die 'Firma hierher-
kommt," so Beinhauer zu den
Plänen des Pyrmonter Unter-
nehmens in Malsfeld 'einen
Zweigbetrieb zu eröffnen.



Beiseförth (1). Was mit den
Niederwiesen in Malsfeld wer-
den soll, auf denen einmal der
Bau eines Mineralwasserabfüll-
betriebes geplant war, ist nach
wie vor unklar. Ob der Indu-
striebetrieb doch noch gebaut
wird, die erwarteten Arbeits-
plätze geschaffen werden oder
nicht, konnte Bürgermeister
Kurt Stöhr in der jüngsten Sit-
zung der Gemeindevertretung
im Dorfgemeinschaftshaus Bei-

Niederwiesen-Bebauung / Stohr: ~;1,ero
EntSCheidung noch ungewiß
seförth auf eine Anfrage der
Freien Wählergemeinschaft
nicht beantworten. Der neue Ei-
gentümer, die Gerolsteiner
Brunnen, hätten sich "noch
nicht konkret geäußert, was sie

auf den Niederwiesen vorha-
ben".
Das Unternehmen, das die

Bad Pyrmonter Mineral- und
Heilquellen, den früheren Ei-
gentümer des Grundstückes in

Malsfeld, aufgekauft hatte, wol-
le die Entwicklung im Zonen-
raum abwarten. "Wir mögen das
respektieren", zitierte Stöhr die
Bitte des Unternehmens. Daß die
Gerolsteiner Brunnen das Bad
Pyrmonter Konkurrenzunter-
nehmen aufkaufen würden, sei
bei der Abstimmung im Parla-
ment über die Bebauung der
Niederwiesen ihm nicht be-
kannt gewesen, betonte Stöhr
auf eine Nachfrage der FWG..



Umwelt-AG der SPD: f.1f. '10
"Neu über Nutzung, .der
Niederwiesen nachdenken"

- 'Malsfeld (hro). Als ein Zusam- geplanten Rekultivierung und
!i' menschluß umweltpolitisch en- künftigen Nutzung des Tage-
e gagierter SPD-Mitglieder, der baugelä~es in Ostheim. Ein
r verschiedenen Ortsteile haI? sich, Ortstefdiin mit anschließendem
n in Mals feld die sozialdemoktati- Gespräch wurde vereinbart. Da-

sehe "Arbeitsgemeinschaft Um- bei soll unter anderem geklärt
welt" neu konstituiert, deren, werden, ob sich ;,Erholung" und

1 Vorsitz Manfred Schmelz über- "Naturschutz" verknüpfen las-
- nommen hat Als Ziel hat sie sen.
~- sich gesetzt, "eine bürgernahe. Füt:4~1J."Fi:ihrberg:'wollen die
- ökologisch verträgliche und zu- Sozialdemokraten ebenfalls
- kunftsorientierte Kommunalpe- Vorschläge erarbeiten, Hier
- ' litik" vorzubereiten und ihr im gehe es darum, das Gelände für
1 Parlament das nötige Gewicht die Bevölkerung attraktiv zu ge-

zu verleihen. stalten h.,t!,ndgleichzeitig etwas
Zum Thema "Niederwil!sen" für den-Naturschutz zu tun. Ein

wurde noch einmal zusammen- erster Schritt sei bereits getan:
fassend dargestellt, daß der Be- Dem Antrag, der SPD-Arbeits-
schluß dieses Gebiet zu bebau- gemeinschaft, an der Straße zwi-
en, das Ergebnis eines Abwä- sehen Malsfeld und Beiseförth
gungsprozesses zwischen Na- 30 Apfelbäume zu pflanzen,
turschutzinteressen und der habe der Gemeindevorstand zu- ,
Schaffung von etwa 25 Arbeits- gestimmt Jetzt müsse mit den
plätzen gewesen sei. Jetzt, Besitzern der Felder gesprochen
nachdem die Bad Pyrmonter Fir- und ihre Zustimmung' zu der
, ma mehrheitlich in andere Hän- Pflanzaktion eingeholt werden. '
de übergegangen sei, komme es
darauf an, so schnell 'wie mög- 'Als Voraussetzung für ein
lieh Klarheit über die künftige sinnvolles Handeln der Arbeits-
Nutzung der Niederwiesen zu gemeinschaft bezeichnete Chri-
schaffen, Nach Ansicht der Ar- stian Zeißler (Dagobertshausen)
beitsgemeinschaft ist kaum da- einen Plan, in dem alle gemein-
mit zu rechnen, daß die Firma in' deeigenen Flächen und Wege-
absehbarer Zeit bauen werde, parzellen maßstabgerecht einge-
und es gehe nicht an, nach ande- tragen. Nur sokönne die AG mit,
ren Betriebsansiedlungen zu su- der dringend notwendigen Ent- 1
ehen, die keine neuen Arbeits- wicklung eines Hecken- und
, plätze garantieren könnten. Es Vernetzungsplanes beginnen,
sei sinnvoll, erneut über die der die Voraussetzung dafür sei,
künftige Funktion der Nieder- die letzten Reste der Lebensräu-
wiesen zu beraten. me gefährdeter Tier- und Pflan-
Eindrängendes Problem sieht zenarten zu zu erweitern und

die Arbeitsgemeinschaft in der miteinander zu verbinden:



Gemeinde Malsfeld will Niederwiesen kaufen

Brunnen soll Versorg~ng··sichern'.,
Malsfeld (gmu). Die Malsfelder .Nlederwlesen" sind wieder im Gesprä9h.'Nicht, weil'eswieder ein Tauziehen umeine

Betriebsansiedlung gäbe, die seinerzeit. monatelang die Zeitungsspalteri füllte. Vielmehr will die' Gemeinde das als
Gewerbegebiet ausgewiesene Gelände kaufen. Dort befindet sich nämlich ein Brunnen, der die Wasserversorgung der
Gemeinde sicherstellen könnte. Und die Verhandlungen laufen bereits. .

Das berichtete Malsfelds Bür-
germeister Kurt Stöhr, nachdem
die Freie Wählergemeinschaft
(FWG) in der Gemeindevertre-
tersitzung am Donnerstagabend
einen Antrag auf Kauf der Nie-
derwiesen eingebracht hatte.
Dies erübrige steh im Grunde,
meinte Stöhr, der darauf ver-
wies, daß man seit Mai 1990 mit
den Eigentümern verhandele
und seit geraumer. Zeit prüfe,
"wie wir das in die richtigen
Bahnen kriegen".

Man werde im übrigen nicht
mehr viel Zeit haben, denn es
gehe darum, wie das Wasser aus,
dem Brunnen zum Hochbehälter
befördert werde. Eine Pumplei-
tung durch den Sandweg biete
sich an, der ohnehin jetzt zum
Ausbau anstehe, doch müsse
zuvor die Leitung verlegt wer-
den. Die Gemeinde habe ein In-
genieurbüro eingeschaltet, er-
warte 'demnächst eine Antwort,
so daß sicherlieh in der nächsten
Parlamentssitzung näheres ge-
sagt werden könne.

Obwohl Wolfgang Siegmund
(FDP) wie auch Heinz Schneider
(Bunte Liste) letztlich für- eine
Sanierung plädierten, weil auf
lange Sicht die Wasserversor-
gung der Gemeinde sicherzu-
stellen sei, war die (SPD-)Mehr-

Klappt das Ganze, wäre das heit dagegen: Ein Wasserver-
Problem Quelle .Eschborn" sorgungskonzept sei in Auftrag
schlagartig gelöst. Das jeden- gegeben, und dessen Ergebniss
falls krästallierte sich aus der seien abzuwarten. '
folgenden Diskussion um eine.

Lother Kothe hatte zuvor iür' Sanierung der Quelle heraus,
die CDU die .Doppelnutzungf die wiederum von der FWG be-
der Niederwiesen als Gewerbe- antragt worden war. Das Was-
gebiet und als Wasserlieferant ser ist nach wie vor erheblich
als "goldric~tig" bezeichnet, mit Nitrat belastet, wird deshalb
während die Gemeindevertrete- nicht in das Versorgungsnetz
rin der Bunten Liste, Gabriele eingespeist. Trotz aller Untersu-
Koslewski, 'das Vorhaben eben- chungen, trotz der Tatsache,
falls befürwortete, doch zu- daß seit drei Jahren die Umge-
gleich die Vorstellung ihrer bung von den Landwirten nicht

Auch der FWG war es darum
gegangen, durch Nutzung des
Brunnens mit hochwertigem
Quellwasser auf den Niederwie-
sen die Wasserversorgung
nachhaltig zu verbessern. Zu-
mal es sic!l, wieRoy Knauf sag-
te, um einen Tiefbrunnen han-
dele, was allemal besser sei als
Oberflächenwasser. Den Antrag
wolle er gleichwohl aufrecht er-
halten, um damit dem Gemein-
devorstand gewissermaßen
Rückendeckung zu geben. Dem
folgte das Parlament dann auch
einstimmig.

"Goldrichtig"

Fraktion äußerte, die Nieder- mehr gedüngt wird, weiß bislang
wiesen wieder in ihren ur-, niemand, woher der hohe Ni-
sprünglichen natürlichen Zu- tratanteil von 70 bis 80 Milli-
stand zu versetzen. Zusatzan- gramm pro Liter herrührt.
trag der Bunten Liste: Prüfen,
welche rechtlichen Möglichkei-
ten für eine Anderung des Be-
bauungsplanes bestehen. Dieser
Antrag wurde mit großer Mehr-
heit abgelehnt, wobei Karl Har-
busch (SPD) noch darauf hinge-
wiesen hatte, daß die Kaufver-
handlungen erst abgeschlossen
sein müßten.

Konzept·

\

Eine Kompromtßfermel - der
CDU, beim Hessischen Landes-
amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und' Landentwicklung
und beim Wasserwirtschaitsamt
in Erfahrung zu bringen, ob eine
Sanierung der Quelle möglich
ist und was sie kosten würde,
wurde wiederum mehrheitlich
abgelehnt.



Parlament Malsfeld

DIE 'NIEDERWrESEN in Malsfeld. Hatte es' in der Vergangenheit wegen der Ansiedlung eines-
Mineralwasserbetriebes "Theater" gegeben, so ist das Gelände wieder im Gespräch. Die Gemeinde
möchte das Terrain erwerben und vor allem den dort vorhandenen Trinkwasserbrunnen zur
Sicherstellung der Wasserversorgung nutzen. Die Verhandlungen laufen noch. (Foto: 1)- Cl __

r~~~~R"~~nNt:' ,~ie -ini
Mosheim zuge-

stimmt. Ein Teilbereich der
Kehrenbergstraße 'wird aus
.den Festsetzungen des :Be-
bauungsplanes herausge-
nommen.
• Geänderter Trassenfüh-

rung der geplanten' Brdgas-
leitung in den Gemarkungen
Mosheim, Ostheim und Sip-
perhausen zugestimmt.
• Kauf der Niederwiesen

in Malsfeld (FWG-Antrag)
gebilligt.
• FWG-Antrag auf ein

.Santerungs konzept für, .:eIie'
Quelle .Eschborn" abge-
lehnt. r

.• Abschluß eines Kauf-:
vertrages über Grundstücke'
in der Gemarkung Beiseförth
gebilligt.' '
• Aufnahme eines zinslo-

sen 300 OOO-DM-Anspardar-
lehens aus' dem Hessischen
Investitionsfonds (B) befür-
wortet.

Atmosphäre:
• Friedlich, nur hin und

~ieder e~was ge!,eizt. (gmu)



URSACHE UNBEKANNT .

IEhemaliger Eisteich fiel fast trocken
I
Der vorderste der drei zur
Brauerei gehörenden Eis-
teiche war kürzlich fast
trockengefallen. Die Ur-
I sache ist unbekannt, Er-

\
ste-Hilfe-Maßnahmen
lassen den Wasserspiegel
wieder steigen.

MALSFELD • Ganz genau weiß
offenbar niemand, weshalb der
vorderste der drei Eisteiche der
Genossenschaftsbrauerei in
Malsfeld in den Niederwiesen

VON
BRIGITTE MÜLLER-NEUMANN

gelegen seit Anfang Juni derart
Wasser verlor, daß er in der vor-
letzten Woche fast völlig trok-
kengefallen war. Mittlerweile
läuft er wieder voll, die Pächter
haben neue Zuflüsse gelegt.
I Der Teich bot noch in der
vergangenen Woche ein trauri-
ges Bild: kleine tote Fische mit
silbrig glänzenden Bäuchen an
der Oberfläche, das Wasser völ-
lig durchsetzt mit grünen
Fadenalgen, so daß die darauf
schwimmenden weißen Mast-
enten eine dunkle Spur im
Kielwasser hinterließen. Ent-
sorgungsdienste bei den toten
Fischchen leistete ein mehr-
mals täglich anfliegender
Fischreiher.
Im Rahmen der routinemäßi-

gen Trinkwasseruntersuchung
der Gemeinde Malsfeld waren

Mitte vergangener Woche
Sachverständige vor Ort,
schauten sich auch den offen-
sichtlich undichten Teich an,
zumal sich ganz in dessen Nähe
ein Tiefbrunnen befindet. Hier
war allerdings alles in Ord-
nung, Verunreinigungen nicht
festzustellen. Auch ein Zusam-
menhang zwischen Wasserför-
derung und Absinken des
Teichwassers sei, so ein Spre-
cher der Unteren Wasserbehör-
de, nicht festzustellen. Vor ei-
nem Rätsel stehen auch die
Mitarbeiter des Wasserwirt-
schaftsamtes. Es könnte, so
hieß es hier, auch ein hausge-
machter Schaden sein, zurück-
zuführen auf nachlässige Pfle-
ge. Aber sicher sei das nicht,
räumte der Sprecher ein.

Vermutungen
Als mögliche Ursachen wer-

den außerdem die Bauarbeiten
ganz in der Nähe des betroffe-
nen Teiches gesehen (Günter
Schuh, Brauereidirektor: "Der
Teich hat sonst immer Wasser
gehabt.") sowie Bauarbeiten
und Drainage in den Nieder-
wiesen (Konrad Müldner, Na-
turschützer aus Malsfeld).
Weder die Bauarbeiten noch

die Drainage, die schon aus den
20er Jahren stamme, vermute-
tet Malsfelds Bürgermeister
Kurt Stöhr als Ursache. Er tippt
auf ungenügende Wartung der
mit Ton ausgekleideten Teiche,
die früher einmal zur Herstel-

lung von Kühleis für die Braue-
rei angelegt wurden. Auch er
habe das Absinken des Wasser-
spiegels bereits seit Anfang
Juni beobachtet und sieht zu-
dem die lange Trockenperiode
zumindest als Mitursache. Im
Übrigen sei das Ganze eine Sa-
che der Geologen und darüber
hinaus wohl eher eine Privatan-
gelegenheit, nichts was die Ge-
meinde betreffe.
Es müsse schon geprüft wer-

den, wer der Verursacher, bzw.
was die Ursache sei, heißt es
dazu vom Kreisumweltamt.
DasWassermüsseja schließlich

Auch die Gro-
ßen Teichmu-
scheLn haben
unter dem-
niedrigen
Wasserstand
geLitten. Sau-
erstoffmangel
durchzuwe-
nig, aber über-
düngtes Was-
serundALgen-
wuchs haben
den WasserLe-
bewesenge-
schadet.

irgendwohin geflossen sein.
Und es sei schon merkwürdig,
daß ausgerechnet dieser Teich
Wasser verliere, die anderen
beidenjedoch nicht, wenn man
das Wetter als Grund annehme.
So schlimm das auch für Na-

turfreunde sei im Hinblick auf
die Teichbewohner, so müsse
man doch in Kauf nehmen, daß
Biotope eventuell im Sommer
trockenfallen. Da mittlerweile
aber ohnehin wieder dafür ge-
sorgt werde, daß Wasser zuflie-
ße, bestehe momentan für sein
Amt kein Handlungsbedarf, er-
klärte Dr. Klaus Lambrecht.



Man kann Natur nicht hintergehen
Zu: "Ehemaliger Eisteich fiel den Teich II noch gespeist.
fast trocken (HNA vom' 2. Was heißt Wartung? Wenn
11.8.1992) der Teich I biologisch tot wäre,

.gäbe es keine lebenden Teich-
muscheln und seltene Fischar-
ten im Wasser.
3. Was heißt Drainage? Die

erste wurde wahrscheinlich vor
über IOO'Jahrengelegt, denn es
waren gesetzte Steine aus dem
Feld. Die zweite stammt wahr-
scheinlich aus den 20er Jahren
und bestand schon aus ge-
brannten Rohren. Alle Versu-
che waren fehlgeschlagen, und
die Leitungen waren bald ver-
stopft.
Wer hat nun die Erde und

den Bauschutt im Bereich um
den Brunnen fahren und mit
schweren Raupen planieren
lassen? Wir können die Natur
nun mal nicht hintergehen.'
Hier sehen wir am Teich eine
Folgeerscheinung.

Der Teich war trocken und alle
Lebewesen, die sich im Wasser
befanden, sind eingegangen.
Keiner hat die Schuld. Ich frage
mich, können sich die Vertreter
nicht erinnern, die die Vernich-
tung der Niederwiese

. LESER
SCHREIBEN

beschlossen haben'. Staatsse-
kretär Maurer a.D. behauptete
sogar, es könnten Risse im Bo-
den sein, und dann könnte Was-
ser in den Brunnen sickern.

Der zweite Hammer war, daß
drei Hektar Schilfwald für Fau-
na und Flora doch nur ein Inn-
zuchtgebiet bedeuteten. Da-
mals wurde von derWasserralle
bis zur Zwerglibelle und vom
Schilf bis zum Sonnentau alles
vernichtet, und nun kommen
durch ungeklärte Ursachen die
Wassertiere an die Reihe. Alles
was jetzt gesagt wird, ist zum
Teil schlimm.

1. Was ist "hausgemacht"?
.Der Teich I hat über 100 Jahre

Fünf sich all-
mählich wie-
der: der vor-
derste der drei
früheren Eis-
teiche. Sein
Wasserspiegel
war seit An-
fang Juni
ständig gesun-
ken. Ein neuer
Wasserzufluß
speist den
Teich nun wie-
der. Doch die
Ursache des
Wasserverlu-
stes, der offen-
bar auch zu ei-
nemFischster-
ben geführt
hat, ist völlig
unklar.
(Fotos: Müller-
Neumann)

Konrad Müldner
Greenpeacemitglied

Bachstr. 3
3509 Malsfeld

Zuschriften stellen die persönli-
che Meinung des Einsenders dar
und decken sich nicht unbedingt
mit der Meinung der Redaktion.
Die Redaktion behält sich das
Recht zur Kürzung grundsätzlich
vor.
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Ausschuß: Fraktionen
fordern Akteneinsicht
MALSFELD • Die Niederwiesen-
Bebauung und die Forderung
der Malsfelder Firma Linß an
die Gemeinde zieht weitere
Kreise (vgl. HNA, 17.12.94).
Jetzt hat die Fraktion der Frei-
en Wählergemeinschaft (FWG)
im Malsfelder Parlament einen
Antrag auf Einsetzung eines
Akteneinsichts-Ausschusses
gestellt, um die Hintergrunde
für die finanziellen Forderun-
gen der Firma an die Gemeinde
aufzuklären.
Bekanntlich fordert das Un-

ternehmen von der Gemeinde,
sie solle die Kosten von 370000
DM für die zusätzliche Bau-
grundverdichtung in_den Nie-
derwiesen übernehmen. "Der
Gemeindevorstand hatte sich
schließlich mit der Firma auf
einen Komprorniß geeinigt, da-
nach soll die Gemeinde 100000
DM zahlen. Doch da spielen die
Oppositionsparteien nicht mit.
Laut Hessischer Gemeinde-

ordnung kann die Gemeinde-
vertretung in bestimmten An-
gelegenheiten vom Gemeinde-
vorstand Einsicht in die Akten
durch einen von ihr gebildeten
oder bestimmten Ausschuß for-
dern. Ein solcher Ausschuß ist
zu bilden, wenn es ein Viertel
der Gemeindevertreter oder
eine Fraktion verlangt. Auf hö-
herer politischer Ebene würde
ein solcher Ausschuß die Be-
zeichnung Untersuchungsaus-
schuß erhalten.
Die Voraussetzung für einen

solchen Untersuchungsaus-
schuß ist mit dem Antrag der
FWGerfüllt. Laut Auskunft der
Kommunalaufsicht in Hom-
berg sind solche Ausschüsse
wie andere auch grundsätzlich
öffentlich. Die Gemeindever-
tretung kann jedoch in einzel-
nen Angelegenheiten die Öf-
fentlichkeit ausschließen.
FWG-Fraktionschef Manfred

Eckhardt zum Antrag: "Wir
wollen, daß alle Fraktionen hin-
reichend über die Sache infor-
miert werden. Die Informa-
tionspolitik des Gemeindevor-
standes ist bislang nur bruch-
stückhaft gewesen. " Scheib-
chenweise habe der Bürgermei-
ster über die Sachlage infomiert
und immer nur dann, wenn
man Druck ausgeübt habe. Das
könne nicht angehen. Helmut
Mutschier (FWG): "Wenn wir
schon mitentscheiden sollen,
ob wir der Firma 100000 DM
bezahlen, wollen wir auch wis-
sen warum. Die Summe ist

schließlich kein Pappenstiel."
Die Zusammensetzung des

Untersuchungsausschusses ist
noch unklar: Würde er genauso
wie der Haupt- und Finanzaus-
schuß zusammengesetzt, dann
wäre die FWG als Antragsstel-
lerin gar nicht vertreten. Dies
wäre ein Unding, so Mutschler.
Die Fraktion der CDU und

der Gemeinschaftsliste Hoch-
land-Fuldatal (GL) unterstüt-
zen den Antrag. CDU-Sprecher
Klaus Rehs: "Trotz mehrfacher
Bemühungen von unserer Seite
sind wir bei Informationen im-
mer vertröstet worden. Das hat
uns in der Annahme bestärkt,
daß etwas nicht in Ordnung
. sein kann::'-Marrwolle wissen,
wie die Anspruche der Firma
an die Gemeinde überhaupt
entstanden sind und wo die
Verantwortlichkeiten liegen.
Der Ausschuß, so Rehs, solle
sich zusammensetzen wie der
Finanzausschuß plus .einem
Vertreter der FWG.

"Kein Dauerbrenner"
Auch GL-Chef Lothar Kothe

sprach sich dafür aus, alle Frak-
tionen an einem solchen Aus-
schuß zu beteiligen. Es müsse
geprüft werden, ob berechtigte
Ansprüche der Firma bestehen,
alle Informationen müßten auf
den Tisch. Allerdings sollte sich
der Ausschuß schnell zusam-
menfinden und dann auch zü-
gig arbeiten. Die Geschichte
sollte, so Kothe, kein politi-
scher Dauerbrenner werden.
SPD-Fraktionschef Karl Har-

busch wollte gestern auf HNA-
Anfrage keine Stellung zu dem
Untersuchungsaussschuß be-
ziehen. Er könne der SPD-
Fraktionsitzung in der nächsten
Woche nicht vorgreifen.
Bürgermeister Kurt Stöhr

versteht die ganze Aufregung
nicht: "Alle Akten zu dieser Sa-
che sind bekannt. Ich weiß
wirklich nicht, welche Informa-
tionen wir zurückbehalten hät-
ten." Der Gemeindevorstand
habe in dieser Sache keine Feh-
ler gemacht. Den angestrebten
Komprorniß mit der Firma Linß
verteidigte Stöhr weiterhin. "In
Abwendung eines Rechstreites,
der für die Gemeinde nur nega-
tive Folgen haben könnte, sind
wir für die gütliche Einigung."
Auch wenn die Gemeinde vor
Gericht gewinnen würde, es
wäre ein Pyrrhus-Sieg.

(slo)
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Frösche können
demnächst einziehen
MALSFELD • Eine Insel für die
Bodenbrüter, kleine Wasserläu-
fe, in denen Frösche ungestört
laichen können, - das Aus-
gleichsgebiet für die Bebauung
der Niederwiesen wird eine
Idylle. 16000 DM will die Ge-
meinde Malsfeld ausgeben für
die Umgestaltung eines gemein-
deeigenen Grundstückes nahe
der Bahnstrecke und' ein Am-
phibienlaichgewässer dort er-
richten. Das berichtete Altbür-
germeister Kurt Stöhr auf An-
frage der Freien Wählergemein-
schaft in der jüngsten Gemein-
devertretersi tzung.
Das Ausgleichsgebiet liegt in

der Gemarkung Hellmannsau.
Es umfaßt zwei Flächen; die ei-
ne ist etwa 120 mal 50 Meter
groß, die andere 40 mal 80Me-
ter.

Pläne besprochen
Die untere Naturschutzbe-

hörde habe den Entwurf bereits
genehmigt, die obere Natur-
schutzbehörde hat sich zu ei-
nem Besuch angesagt. Dann er-
warte man grünes Licht für die
Pläne, die Stöhr nach anfängli-
chem Sträuben den Parlamen-
tariern während einer Sitzung
zeigte.
Das Projekt habe eigentlich

im Oktober vergangenen Jahres

fertiggestellt sein müssen, be-
stätigte der damals noch amtie-
rende Bürgermeister auf Nach-
fragen des FWG-Abgeordnet~n
Helmut Mutschler. Wegen der
Gefahr eines Fuldahochwas-
sers, die im Herbst 1997 droh-
te, habe man sich Ende vergan-
genen Jahres mit den Genehmi-
gungsbehörden jedoch darauf
.geeinigt, die Arbeiten nicht in
letzter Minute unter Termin-
druck zu erledigen. Sie sollen
laut Willi Thierolf, büroleiten-
der Beamter im Malsfelder Rat-
haus, in diesem Jahr abge-
schlossen werden.

Verzögert habe sich die Ver-
wirklichung der Pläne deshalb,
so Stöhr, weil der .Bodenaus-
hub, der dort anfällt, im ver-
gangenen Jahr nicht verwendet
werden konnte. Jetzt könne das
ausgebaggerte Material im Ka-
nalbau als Oberschicht genutzt
werden. Der Aushub wird laut
Thierolf für Verfüllungsarbei-
ten in Mosheim und Malsfeld
verwendet.
Gegen die Benutzung des Ge-

ländesdurch Sportwagen-Fah-
rer, die Gemeindevertreter
Mutschler dort beobachtet hat-
te, solle eine einfache Barriere
errichtet werden. Das Holz da-
für sei bereits geschlagen, hieß
es in der Sitzung. (l)
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