
Autobahnanschluß· Ostheim / M inisterium sieht wirtschaftliche NotwendigkeitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"C hance gezielter Strukturförderung" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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M alsfeld .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASeit Jahrzehnten
. wurde sie gefordert, ohne daß

sich etwas bewegte. Jetzt ist sie
mit einer Fülle neuer Argumen-
te neu im Gespräch: Eine An-
schlußstelle an die Autobahn A
7 [Hannover-Kassel-Würzburg]
bei Ostheim (Schwalm-Eder-
Kreis). Zwischen den bestehen-
den Anschlußstellen Homber-
g/Efze und Melsungen soll sie
dort entstehen, woes früher ein-
mal eine behelfsmäßige Auf-
und Abfahrt gab.

Die "große Chance einer ge-
zielten Strukturförderung im In-
teresse des Umweltschutzes"
wegen des Entlastungseffektes
sehen ..Ludwig Georg Braun, 1__ -L<:-_..H!!.!!!!!!'!!!!LL-1lL...:~ __ -L!.~---.lI&.L~_-=S::......-_~_~

Vorstands sprecher der B. Braun
Melsungen AG und Vizepräsi-
dent der Industrie- und Han-
deiskammer Kassel, Malsfelds
Bürgermeister Kurt Stöhr und
Manfred W. Grässel, Hauptge-
schäftsführer der Edeka-Han- können aber keinen Ergebnis- ster Dr. Appell sieht in der neu-
delsgesellschaft Hessenring sen von Untersuchungen vor- en Anschlußstelle "eine sinn-
mbH Kassel-Gießen, überein- greifen." volle Sache.". Sie wäre nicht nur
stimmend. Sie setzen sich für die Hintergrund der Initiative: Im für das Industriegebiet von

, neue Anschlußstelle ein. ' Melsunger Industriegebiet Pfief- Vorteil. Melsungen würde vom
FDP-Politiker Braun hat das fewiesen arbeiten nach Anga- 'störenden Durchgangsverkehr

an FDP-Minister Schmidt so for- ben des Melsunger Bürgermet- entlastet, die Kreisstadt Horn-
muliert: Er erwarte, "daß die sters Dr, Erhart Appell bereits berg wäre besser erreichbar.
Landesregierung ihren Zielset- mehr als 1200 Menschen und Weitere Punkte, die nach An-
zungen der Wirtschaftsförde- mehrere Firmen würden weiter sieht der Befürworter für das
rung im zonenrandnahen Gebiet expandieren. Projekt sprechen:
endlich auch politisches Han- Zudem würde 'beim Bau des • Bra un Melsungen - mit
deln folgen läßt." Zubringers nach den Worten 14000 Mitarbeitern weltweit in

Schmidts Pressesprecher von Bürgermeister Stöhr "kaum der Medizintechnik aktiv - in-
Thomas Pier auf Anfrage unse- Landschaft verbraucht, weil wir vestiert eine halbe Milliarde
rer 'Zeitung: "Wir sehen die uns größtenteils auf alten Bahn- .Mark. Ludwig Braun zufolge
wirtschaftliche Notwendigkeit trassen bewegen" (siehe Skizze). schaffe dies 1200 neue Arbeits-
dieses Autobahnanschlusses, . Auch Melsungens Bürgermet- plätze. Abgesehen von der Pro-

duktionserweiterung entstehe
ein europäisches Warenverteil-
zentrum. Braun hat der Bundes-
bahn vorgeschlagen, in Malsfeld
den für die Region zentralen Gü-
terbahnhof zu errichten. '
• Edeka Melsungen ist die Zen-
trale für den Raum zwischen
Frankfurt, dem: Harz und dem
Rothaargebirge. Von zur 'Zeit 30
Zentralen im Bundesgebiet blei-
ben laut Grässel etwa zehn
übrig, darunter Melsungen (600
Mitarbeiter). 104 Mio. DM wol-
le Edeka bis 1990 in der Region
investieren. In Melsungen ent-
steht ein neues Fleischwerk für
21 Mio. DM.
• Frischdienst und Tiefkühl-
kost - zur Zeit noch ab Kassel -
würden; so Grässel, nach Mel-
sungen verlegt. Dies bedeute ab
1989/90 rund 150 Lkw-Fahrten
pro Tag mehr. Zur Zeit liefern
jeden Tag 210 Lkw Waren an.
90 % würden, so Grässel, die
Anschlußstelle Ostheim benut-
zen. Hinzu kommen 200 Fahrten
der Edeka-eigenen Lastzüge. 50
Prozent würden Ostheim benut-
zen. "Wenn die Verkehrsver-
hältnisse so bleiben, würde es
eine 'Verkehrs~Katastrophe
werden", glaubt Grässel. .
• Die Einbindung der Wilds-
berg-Quelle in einen Hambur-
ger Getränkeverbund, die ge-
plante Inbetriebnahme der Bad
Pyrmonter Sprudelfabrik in
Malsfeld, sowie eine geplante
ADAC-Sicherheitsanlage seien
weitere Argumente für den zu-
sä~zlichen Anschluß.
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Pfuhl: Kritik ist abw egig
M elsungen (gmu). Als "abwe-

gig" hat der SPD-Bundestagsab-
geordnete Albert Pfuhl
(Schwalmstadt) die Kritik des
FDP-Landtagsabgeordneten
Dieter Pos eh an der Mitteilung
über die fehlenden Kenntnisse
der Bundesregierung hinsicht-
lich eines möglichen Autobahn-
anschlusses bei Ostheim (HNA
v. 17.3.) bezeichnet.

Weder er, Pfuhl, noch der
Bundesverkehrsminister hätten
in der parlamentarischen Ant-
wort behauptet, daß Bonn nicht
eingeschaltet werde. Nur, und
das gebe Posch selbst zu: Bisher

sei Bonn von .der hessischen
Landesregierung nicht infor-
miert worden. Feststehe, daß
erst durch die mündliche Anfra-
ge Pfuhls im Bundestag die Bun-
desregierung erstmals von der
Forderung einer zusätzlichen
Autobahnanschlußstelle erfah-
ren habe. Dies sei aus dem Pro-
tokoll des Bundestages klar zu
entnehmen.

MdB Pfuhl forderte den Land-
tagsabgeordneten Posch auf, der
Landesregierung .Beine zu ma-
chen", damit die Planung so
schnell wie möglich in Gang ge-
bracht werden könne.
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Autobahnzubringer

zwischen B 83 und A 7'
MelsungenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(gmu). Der Kreis-

ausschuß soll im Rahmen der
Fortschreibung des Regionalen
Raumordnungsplanes Nordhes-
sen einen Autobahnzubringer
zwischen der B 83 und der A 7
(Melsungen - Ostheim) regio-
nalplanerisch absichern. Das
hat die FDP-Kreistagsfraktion in
einem Antrag an den Kreistag
Schwalm-Eder formuliert.

Für den Bau eines neuen Au-
tobahnzubringers Ostheim als
Verbindungsstraße zwischen
der A 7 und der B83 südlich von
Melsungen, der eine Entlastung
innerstädtischer Straßen, eine
Anbindung des Gewerbegebie-
tes Melsungen an die A 7 sowie
eine Verbesserung der Infra-
struktur für die Gemarkung
Malsfeld bewirken solle, liefen
derzeit vertiefende Untersu-
chungen im Rahmen der Um-
weltverträglichkeitsstudie. Da-
bei werde auch die neu hinzuge-
kommene Variante ,,Yerbin-
dungsspange zwischen der B
253 und der B 83 (Nürnberger
Straße) in 'Melsungen" mit ein-
bezogen, so Fraktionsvorsitzen-
der Dieter Posch.

Die Verkehrsumlegurig für
diese beiden Varianten sei abge-
schlossen. Das Ergebnis zeige,
daß bei Verwirklichung des Zu-
bringers zwischen der B 253 und
der B83 für die Stadt Melsungen
größere Entlastungswirkungen
als bei der Variante Ostheim er-

reicht werden könnten, wäh-
rend sich im übrigen Planungs-
raum (zum Beispiel Elfershau-
.sen, Malsfeld ) hingegen keine
nennenswerten Entlastungen
gegenüber den heutigen Ver-
kehrsverhältnisSen ergeben
würden.

Die Analyse und Bewertung
der Untersuchungsräume
(Raumanalyse) im Rahmen der
Umweltverträglichkeitsstudie
(UVS) sei abgeschlossen. Die
Raumanalyse habe ergeben, daß
es für den geplanten Zubringer
keine konfliktarmen Korridore,
sondern nur konfliktärmere Flä-
chenbereiche gebe, da Natur-
raumpotentiale durch die bei-
den Varianten immer beein-
trächtigt würden.

Die Straßenbauverwaltung, so
Posch, sei gegenwärtig dabei,
auf der Grundlage der vorlie-
genden Zwischenergebnisse für
die beiden Alternativlösungen
Linienvorschläge zu entwik-
.keln, die dann einer umwelt-
technischen Bewertung zu un-
terziehen seien,

Die Umweltvertr.äglichkeits-
prüfung solle bis' zum Sommer
vorliegen. Um eine zeitliche Be-
schleunigung zu erreichen, sei
eine Anmeldung bei der Fort-
schreibung des Regionalen
Raumordnungsplanes auf der
Grundlage der dann vorliegen-
den Ergebnisse geboten, meint:
die FDP-Kreistagsfraktion. . .
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H eide V arianten vorerst "tot"
Innerhalb der nächsten
15Jahre wird wühl weder
bei Ostheim noch bei
Obermelsungen ein neu-
er Autobahnanschluß ge-
baut werden können. Die
Enttäuschung in Melsun-
gen ist,groß.

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

VON THOMAS STIER

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

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

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

"Kein Austausch"

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

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

Prüfung läuft

Jetzt darf erst einmal Ruhe Sollten diese den Anschluß
einkehren: Der Bundesver- der Landesstraße 3244 bei Ost-

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

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

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



Die Übergabe der, Unterschriftensammlung des alten Malsfelder
Ortsbeirates erfolgte in Wiesbaden, (Bild v,L)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMdL Bernd Sie-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
bert Minister- Ernst Welteke, der MalsfeLder CDU- Vorsitzende
Ka~l Mihm, MdL Karin Schmidt und FWG-Gemeindevertreter
Helmut Mutschler, (Foto:nh)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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, Protest per U nterschrift

an M inister W elteke
MALSFELD • In der vergange-
nen Woche wurden die vom
ehemaligen Ortsbeirat in Mals-
feld gesammelten über 600Un-
terschriften gegen den Auto-
bahnzubringer Ostheim in
Wiesbaden dem zuständigen
Verkehrsminister Ernst Welte-
ke übergeben.

Das Treffen war auf Vermitt-
lung der beiden Landtagsabge-
ordneten der CDU, Karin
Schmidt und Bernd Siebert, zu-
standegekommen. Für den ehe-
maligen Ortsbeirat Malsfeld
nahm Helmut Mutschler von
der FWG Malsfeld teil, als Ver-
treter der verhinderten CDU-
Mitglieder war Karl Mihm da-
bei.

MutschIer unterrichtete den
Minister über die lange Vorge-
schichte dieses Vorhabens und
verwies auf die Probleme,die
für Malsfeld beim Zustande-
kommen der Variante Ostheim
entstehen würden. Dabei
machte er deutlich, daß etwa 70
Prozent der wahlberechtigten
Bürger der Kerngemeinde ge-
gen dieses Vorhaben unter-
schrieben haben. Den Unter-

schriften war zur weiteren In-
formation eine Pressedoku-
mentation angefügt.

Der Minister zeigte sich infor-
miert, betonte aber, daß die
Landesregierung augenblick-
lich ganz andere Sorgen habe.
Dabei erwähnte er die A 44 so-
wie die A 49. Dies seien dringli-
che Projekte - Ostheim gehöre
nicht in diese Kategorie. Außer-
dem sei die Haushaltslage des
Landes aufgrund gekürzter
Mittel für Straßenbaumaßnah-
men aus Bonn so problema-
tisch, daß an eine Realisierung
dieses Vorhabens derzeit nicht'
zu denken sei.

Auf die Bereitschaft des Bun-
des' angesprochen, einen An-
schluß zu bezahlen, wenn das
Land die Verbindung zu den
Pfieffewiesen finanziere, ver-
neinte er die Möglichkeit eines
solchen Vergehens. Als Ergän-
zung zu seiner Stellungnahme
versprach der. Minister den
Überbringern einen Sach-
standsbericht zum Autobahn-
zubringer.

(nh)
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,Z iel: Autobahnanschluß O stheim im Plan verankern zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vom Straßenverkehr über die
Energie- und Wasserversor-
gung, vom Grundwasserschutz
bis zur Ausweisung von Bauge-
bieten und der Schaffung' von
Sport- und Freizeiteinrichtun-
gen ,und der Förderung des
Fremdenverkehr reicht die
Themenpalette, für die im Re-
gionalen Raumordnungsplan
die künftige Entwicklung der
Kommunen festgeschrieben

.werden, Bis auf verschiedene
Einzelfragen - etwa wo welche
Baugebiete in welcher Größe
ausgewiesen werden sollen -
herrschte unter den bürgerli-
chen Fraktionen im Melsunger
Parlament weitgehende Einig-
keit, während die Grünen nur
vereinzelten Vorhaben zu-
stimmten, dem Planungswerk
insgesamt skeptisch bis ableh-
nend gegenüberstehen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Straßenverkehr: Mit Aus-
nahme der Grünen sind alle
Fraktionen für den Bau des Au-
tobahnzubringersbei Ostheim
von der A 7 bis zum Industrie-
gebiet Pfieffewiesen. Dagegen
wird ein neuer Anschluß bei

Obermelsungen abgelehnt. Die
B 253solle zwischen Autobahn
und Melsungen eine Notfall-
spur erhalten. Die B 83 in Mel-
sungen solle nur innerhalb der
bestehenden Trasse ausgebaut
werden, wobei diese Maßnah-
men angesichts des wachsen-
den Verkehrs absoluten Vor-
rang haben sollen. Die Landes-
straße 3147solle vom Abzweig
Kehrenbach Richtung Günste-
rode auf der vorhandenen Tras-
se in einfacher Form ausgebaut
werden.

Schulen, Energie, Denkmal-

pflege: Alle Fraktionen fordern
den Erhalt der heutigen Schul-
Iandschaft in Melsungen, be-
rufliche Bildung und das Erlan-
gen der Hochschulreife müsse
in der Stadt möglich bleiben.
Im Bereich des Schul- und
Sportzentrums soll ein Block-
heizkraftwerk gebaut werden
können, wenn dies sinnvoll er-
scheint. Das Sanierungsgebiet
der Melsunger Altstadt solle als
Kulturdenkmal aufgenommen
werden.

Sport, Erholung, Fremden-

verkehr: Das Sport- und Frei-
zeitzentrum Obermelsungen
einschließlich des Camping-
platzes (er soll erweitert und
mit einer Tennishalle bestückt
werden) soll in die Raumord-
nungsplanung aufgenommen
werden. Gleiches gilt für den
Tierpark Rose'bei Röhrenfurth
und den Flugmodellplatz.
Langfristig soll in Melsungen
eine Sport- und Kulturhalle ge-
baut werden. Der Bau neuer
Tennisfreiplätze soll beim
Campingsplatz Obermelsungen
und zwischen B 83und vorhan-
denen Sportstätten in Röhren-
furth ermöglicht werden.

Wohnen und Gewerbe: Um-
fangreichster Diskussions-
punkt waren die Fragen, wo
künftig Neubaugebiete und Ge-
werbeflächen ausgewiesen
werden sollen. Da Melsungen
seit 1989 von Jahr zu Jahr
wächst, kommt auf die Stadt
erheblicher Wohnflächenbe-
darf zu, der durch die Auswei-
.sung neuer Baugebiete in der
Kernstadt und den Stadtteilen
befriedigt werden soll. Die vom

Parlament bereits angemelc
,ten Flächen (HNA berichte
mehrfach), wurden jetzt in d
Raumordnungsplan aufgenoi
men. Neue Siedlungsfläch
ffu Industrie und GewerbezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASI

len an fünf Stellen geschaff
werden: "Die großen Wiese
zwischen B 83 und Bahnkörp
bei Röhrenfurth, am .Busc
berg" bei Adelshausen zur I
weiterung und Abrundung d
Industriegebietes ' Pfieffew
sen. Das bestehen

AnzezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0.~AÜ-?~
36179 BEBRA,
Auestraße 14
Ihre Adresse für

Leder und Pelz

Tel. 06622/7372

Gewerbegebiet Obermeist
gen Richtung Malsfeld soll l

zehn Hektar erweitert werde
Das Gebiet im Bereich (
Kläranlage Melsungen soll '
Gewerbegebiet ausgewies
werden.

(ta



Melsungen
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'N icht im m er
voll zufrieden
MALSFELD •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGefragt wurde viel
beim HNA-Lesertreff in Mals-
feld, auf jede Frage gab's auch
eine Antwort. Dass die nicht im-
mer zur Zufriedenheit des Fra-
gestellers ausfiel, scheint ver-
ständlich, wenn hinter der Frage
schon ein festes Meinungsbild
steht.

Ralf Siegbert Geiser sorgte
sich um die Lärmbelastung, die
vom geplanten Kreisel und derzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Karlheinz
Otto aus Ost-
heim

Umgehung auf Ostheim aus-
strahle. "Lärm bringt Leute
um", formulierte es auch Pfarrer
Stefan Weiß,Umweltbeauftrag-
ter der Landeskirche von Kur-
hessen-Waldeck. Wenn 11 000
Fahrzeuge täglich über den
Kreisel rollten, sei esmit der Ru-
he auf dem nahen Friedhof vor-
bei. Weiß: "Für das Gewerbege-
biet werden die Bürger Ost--
heims ein Stück weit geopfert."

Sämtliche Grenzwert, so
Straßenplaner Wulf Heise, wür-
den laut Berechnungen einge-
halten. Sollten spätere Messun-
gen ergeben, dass die tatsäch-
liche Belastung höher sei, könne
nachgebessert werden.

Auch Zweckverbands- Vor-
sitzender Klaus Stiegel verwies
darauf, dass die geplante Umge-
hungsstraße mehr Lärmschutz-
und Sicherheitsvorkehrungen

kam dazu ein klares "Nein". Oh-
ne Gewerbegebiet reiche der
Verkehr bei Ostheim nicht für
den Bau einer Umgehung aus.
Zeitliche Verzögerungen könn-
ten das ganze Vorhaben gefähr-
den. Immerhin habe das Land
gerade 70 Prozent der Erschlie-
ßungskosten als Beihilfe ange-
boten. Fördermittel der EU sei-
en bis zum Jahr 2005 begrenzt.
Ohne diese Mittel aber werde die
Ansiedlung von Betrieben
schwierig.

Heinrich Otto aus Melsungen
erinnerte an das "Bild des Grau-
ens" bei einer Massenkarambo-
lage im Nebel auf der A 7 vor
30 Jahren. In einen solchem Ne-
belloch dürfe es weder eine Au-
tobahnabfahrt noch einen "To-
deskreisel" geben, forderte er.
Ähnlich äußerte sich auch Rein-
hard Freitag aus Beiseförth, der
dem Amt für Straßen- und Ver-
kehrswesen vorhielt, vor Jahren
selbst den Bau eines Autobahn-
anschlusses an der geplanten

Stefan Weiß,
Pfarrer und
Umweltbe-
auftragter
der evangeli-
schen Lan-
deskirche
Kurhessen-
Waldeck.

Stelle wegen des Nebels für un-
möglich erklärt zu haben.

Seit dem Einbau der Nebel-
warnanlage an der A 7 habe es
keine Massenunfälle mehr gege-
ben, entgegnete Heise. Auf und
am Kreisel werde üblicherweise
so langsam gefahren, dass es
auch im Nebel zu keiner erhöh-
ten Gefahr komme.



nicht auf Straßen in Nord-Süd-
Richtung. Für einen Querver-
kehr zwischen' den Autobahnen
bestehe schlicht kein Bedarf,
meinte Heise. Hier würden nicht
mehr als 500 bis 600 Fahrzeuge
zusätzlich erwartet, wenn die A
44 und der Anschluss Ostheim
einmal gebaut seien.

Roland Albrecht aus Melsun-
gen wollte wissen, ob bei großer
zeitlicher Verzögerung das Ge-
werbegebiet überhaupt noch
Sinn mache und ob es auch oh- grenzt wurden, während die
ne Gewerbegebiet eine Umge- . Männer auf dem Podium ohne
hung für Ostheim gebe. Zeitbegrenzung reden durften.

Von Bürgermeister VaupelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(tom)

Horst
Ullrich aus
Ostheim

aufweise, als sie gesetzlich ge-
fordert seien. Die Entfernung
Friedhof-Kreisel betrage nach
der überarbeiteten Planung 150
Meter,die Umgehung selbst wer-
de fast überall mindestens 200
Meter von den Häusern entfernt
sein.

Horst Ullrich aus Ostheim
bezweifelte die Richtigkeit der
Verkehrszählungen und Prog-
nosen. Karlheinz Otto aus Ost-
heim verwies auf eine Studie, die
einen Anstieg des Schwerver-
kehrs in den nächsten 20 Jahren
um 50 Prozent vorhersage. Die
Prognose der Kasseler Behörde
mit nur 20 Prozent liege da viel
zu niedrig. Otto befürchtete zu-
dem, dass zwischen den Auto-
bahnen 44 und 7 ein erheblicher
Querverkehr entstehen werden.

Solche Zuwachse im Lkw-
Aufkommen, so Wulf Heise, sei-
en durchaus für bestimmte Re-
gionen Deutschlands denkbar,
nicht aber für Nordhessen und

Heinrich
Otto aus
Melsungen,
wohnte Jahr-
zehnte in Ost
heim.

ten Gefahr komme.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Edgar Janassek warf der
Stadt Melsungen vor, interes-
sante Betriebe ohnehin auf ei-
genem Gelände halten zu wollen
und nur solche, die anderswo
sChwer-anzusiedeln seien, nach
Ostheim zu schicken. Melsungen
werde zudem durch den neuen
Zubringer am stärksten vom
Verkehr entlastet, stehe daher
besonders in der Pflicht, Ost-
heim zu helfen.

Bürgermeister Stiegel de-
mentierte energisch, dass nach
Ostheim nur "der Schrott" kom-
me, den anderen nicht haben

Günter
Herwig aus
Elferhausen

wollen. "Das werden wir nicht
zulassen. Wir wollen Betriebe,
die gute und qualifizierte' Ar-
beitsplätze bieten", sagte er.

Jutta Emde-Mosebach aus
Dagobertshausen fragte nach
den Vorteilen für die Menschen
von Dagobertshausen und EI-
fershausen, wenn der Zubringer
von der B 83 gebaut wird. '

Beide Dörfer, so Bürgermeis-
ter Vaupel, würden komplett
vom Durchgangsverkehr entlas-
tet. Der beim Zubringerbau an-
fallende Erdaushub könne vor
den Dörfern als zusätzlicher
Schutzwall aufgeschüttet wer-
den.

Rundum glücklich waren die
Ostheimer mit dem Verlauf des
Lesertreffs nicht. Als ungerecht
empfanden sie es, das Bürger-
beiträge per Gong zeitlich be-

Reinhard
Freitag aus
Beisefärth,
gebürtiger
Ostheimer



KOMMENTARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Wer sich mit dem neuen Au- , haupt gebaut werden kann,
tobahnanschluß Ostheim be-. muß das neue Gewerbegebiet
schäftigt, läuft Gefahr, eine ausgewiesen werden, denn
seit inzwischen 25 Jahren ge- ohne den von der Industrie-
führte' Gespensterdiskussion fläche ausgehenden neuen
fortzusetzen, Die Chancen' Bedarf läuft gar nichts .

. stehen schlecht, vielleicht Dann müßten Bund und
wird der Anschluß nie gebaut Land dazu gebracht werden,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs;

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

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

- Um wenigstens die winzi- gehend von Ostheim. über-· '
ge, . sich derzeit bietende nomrnen werden.
Chance ergreifen zu können, Und letztlich müßte in

c muß die Region an einem Spangenberg und Malsfeld
Strang ziehen, .sollten lokale. Überzeugungsarbeit geleistet '
Eigeninteressen zurückste- werden. Spangenbergs Angst
hen. vor einem Eckverkehr zwi-

Wasist zu tun: Zuerstmüß- sehen A44'und A 7 ist nach-
te dafür gesorgt werden, daß Meinung aller Verkehrsex-
die Südumgehung Melsun- perten stark übertrieben.
gen - sie wird inzwischen von Und zwischen den Hochland-
'der Stadt abgelehnt - aus dem -dörfern würde zwar erheb- ,
Bundesverkehrswegeplan lieh mehr Verkehr fließen,'.
herausgenommen wird. Bei dafür aber würden die Dörfer
dessen.Portschreibung in vier selbst entscheidend entlastet.
Jahren müßte Ostheim in den .Dies alles wäre ein großer

. vordringlichen Bedarf aufge- politischer Kraftakt, aber er
nommen werden. Damit der wäre den Einsatz wert,
Anschluß Ostheim über- \ Thomas Stier
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A bfahrt für zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALkw eingeschränkt
Wenn der Autobahnanschluss Ostheim öffnet, dürfen Lkw nicht nach Melsungen
OSTHEIM. Die Menschen in
Obermelsungen und Elfershau-
sensahen im Geiste schon eine
Lkw-Flut auf sich zurollen:
Wenn der Autobahn-Anschluss
Ostheim öffnet, aber die dazu-
gehörige Zubringerstraße noch
nicht gebaut ist, so die Befürch-

I tung, dann drängen die Lastwa-
gen massenhaft durch die Dör-
fer, Um dem einen Riegel vor-
zuschieben, kam gestern Hes-
sens Verkehrsminister Dieter
Posch ins Gewerbegebiet Ost-
heim.

Er nahm mit Vertretern aus
Politik, Polizei, Amt für Stra-
ßen- undVerkehrswesen und der
Straßenverkehrsbehörde
Schwalm-Eder die Situation in
Augenschein und gab eine Ent-
scheidung bekannt: Wenn der
Autobahnanschluss befahren
werden kann, wird gleichzeitig
die Landesstraße 3224zwischen
Malsfeld und Obermelsungen
für den Schwerlastverkehr ge-
sperrt. Damit will man verhin-
dern, dass sich all die Lkw durch,

,die Dörfer wälzen, die ins Indus-
triegebiet Pfieffewiesen wollen.
Denn auf diesen Verkehrsstrom
konzentrierten sich die Beden-
ken.

Lastwagen, die bei Ostheim
die Autobahn verlassen, können
aber in die anderen Richtungen
weiterfahren - über Dagoberts-
hausen und Beiseförth zur Bun-
desstraße Richtung Rotenburg
beispielsweise.

Auchdie Zufahrt zum Gewer-
begebiet Ostheim direkt soll frei
sein, so Posch auf eine Nach-
frage von Bürgermeister Her-

Den Verkehr im Blick: Minister Posch gab die Sperrung der Landesstraße für Lkw bekannt, rechts von
ihm Kurt Stöhr, Geschäftsführer des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbeqebiet Ostheim, und Mel-
sungens Bürgermeister Karl-Heinz Dietzel. FOTO: SANGERHAUSEN

bert Vaupel. Eine Sonderrege-. neue Interkommunale Gewer- der Autobahn müsse ausgeschil-
lung müsse man treffen für die begebiet müssen, denn eine Fir- dert werden, wer wie weiterfah-
Versorgungsfahrzeuge, die ins ma arbeitet bereits. Schon auf ren darf. (TNS)



Nord HessenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASaIJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Freude über freie 'Fahrt: Mit dem Zerschneiden eines schwarz-rot-goldenen Bandes wurde gestern der neue Autobahnanschluss
Malsfeld an der A 7 freigegeben. Vorn von links: Ex-Verkehrsminister Dieter Posch, Schwalm-Eder-Landrat Frank-Martin Neupärtl,
MdB Bernd Siebert, Verkehrsminister Alois Rhiel, MdL Mark Weinmeister und Felsbergs Bürgermeister Klaus Stiegel. FOTO: MEYERzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N euer A nschluss M alsfeld an A 7
Von Thomas Stier

Abfahrt Melsungen wird entlastet - Gewerbegebiet in Ostheimer Senke direkt erreichbar

M ALSFELD. An der Autobahn
7 zwischen.Hornberg und Mel-
sungen hat Hessens Verkehrs-
minister Alois Rhiel gestern
die neue Anschlussstelle Mals-
feld für den Verkehr freigege-
ben. Die neue Autobahnzu-
fahrt ermöglicht eine grund-
sätzliche Neuordnung der Ver-
kehrsverhältnisse des Be-
reichs an der Ostheimer Sen-
ke. Außerdem erhält das neue,
30 Hektar große Gewerbege-
biet der Kommunen Melsun-
gen, Felsberg, Spangenberg,
Malsfeld und Morschen einen
direkten Anschluss ans Fern-
straßennetz.

Der 5,1 Euro Millionen teu-
re neue Autobahnanschluss ist
das Kernstück eines Projektes,
das dem Schwalm-Eder-Kreis
wichtige wirtschaftliche Im-
pulse liefern soll. Zudem ent-
lastet der Anschluss die Stadt

Melsungen vom Durchgangs-
verkehr und sorgt für mehr Si-
cherheit. Auf dem Steilstück
von der Autobahnabfahrt
Melsungenhattenseit 1995bei
zwei Lastzügen die Bremsen
versagt. Beide Lkw rasten in
die Altstadt und prallten ge-
gen ein Haus. Wie durch ein
Wunder hatte es keine Toten
gegeben.

Minister Rhiel brachte ges-
tern zudem einen Bewilli-
gungsbescheid über 13,5 Mil-
lionen Euro mit. Damit wird
der Bau einer Zubringerstraße
von der B 83 im Fuldatal zum
neuen Autobahnanschluss
möglich. Eine neue Brücke
über die Fulda ist bereits in
Bau. Die neue, 18 Millionen
Euroteure Straße, die auch die
Städte Spangenberg und Ro-
tenburg besser an die Auto-
bahn anbindet, soll bis Ende
2004 fertig sein.

Offen war bisher die Finan-

zierung für die geplante Nord-
umgehung des Malsfelder
Ortsteils Ostheim. die sich an
die neue Autobahnbrücke an-
schließen soll. Rhiel sicherte
gestern zu, dass die erforder-
lichen 1,5 Millionen Euro im

nächsten Jahr aus dem Lan-
desetat bereitgestellt werden,
die Straße dann gebaut wer-
den könne. Damit wird auch
die Zufahrt von der A 7 zur
neuen Umgehungsstraße der
Kreisstadt Homberg verbes-
sert.

Entscheidend ist der neue
Autobahnanschluss aber für
das Interkommunale Gewer-
begebiet Mittleres Fuldatal,
das vom Land Hessen als Mo-
dellprojekt besonders geför-
dert wird. Ein Drittel der Flä-
che ist bereits verkauft, vier
neue Unternehmen haben sich
angesiedelt, die zunächst etwa
200, später bis zu 300 Arbeits-
plätze bieten werden.

In vier Wochen soll am An-
schluss Malsfeld ein Maxi -Au-
tohof eröffnen. Der Bereich
bietet dann viel Parkraum für
Lastzüge und Pkw. Später soll
ein Fast-Food-Restaurant fol-
gen.
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