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Ja oder Nein? 
Auch mit 
Plakaten zei
gen Befür
worterund 
Gegner ihre 
Meinung 
zum Auto-

, bahnzubrin
gerfür das 
geplante Ge
werbegebiet 
Ostheim. Die 
Malsfelder 
bestimmen 
am 6. Mai in 
einem Bür
gerentscheid 
über die Zu-. 
kunft des Zu
bringers
unr ....... mit 
auc. ,ber 
das Schick
sal des Ge
werbegebie
tes. 
(Foto: Stier) 
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HNA-LESERTREFF AUTOBAHNZUBRINGER . . 

Laut und stinkend -oder nicht? 
Schwere Vorwürfe gegen 
den geplanten Autobahn
zubringer zum Gewerbe
gebiet Ostheim haben 
Bürgerinitiative und An
wohner beim HNA-Lese
ertreff erhoben. Die Befür
worter der Straße konter
te~t einer Fülle von Ar
gl,1,.,._ ,.,.lten. 

MALSFELD • Zu teuer, zu groß, 
belastend für Mensch und Um
welt - das waren die Vorwürfe 
gegen den geplanten Autobahn
zubringer in Malsfeld, vorge
bracht von der Bürgerinitiative 
"Leben in Malsfeld" und wei
terenBürgern beimHNA-Leser-

- treff am 1\(Iittw.:o.chahend_in der 
Malsfelder Gaststätte Jägerhof. 

"Die geplante Fuldabrücke, 
über die der Zubringer laufen 
soll, wird höher als der Mals
felder Kirchturm", sagte Alfred 

· Heckemann von der Bürgerini
tiative "Leben in . Malsfeld". 
"Von dort kommt Lärm, und der 
wird sich auf Malsfeld legen", 
meinte er. 

J 

Das bezweifelte die Diplom
Ingenieurin Andrea Zander vom 
Pl~mungsbüro Battenberg und 
Koch - auch wenn sie sich damit 
das Gelächter der Bürgerinitia
tive einhandelte. "Der Lärm 
streicht über die Ortslage hin-
weg", sagte ßie. Auc):J. die Geräu
sche von der Straße würden die 
Gre=werte nicht überschreiten: 

Betroffen seien lediglich das Gut 
Fahre und die Ziegelhütte. Hier 
müsse man . abwägen zwischen 
aktivem und passivem Lärm
schutz - Schallmauer und Iso
lierfenstern. "Die Straßen- und 
Verkehrsverwaltung ist dabei 
durchaus bereit zu Optimierun
gen", sagte Wirtschaftsminister 
Dieter Posch. 

"Die Leute 
sind extra 
hier hingezo
gen, weil es 
ruhig ist": 
Heirtz Moog, 
Malsfeld. 
.(Fotos: 
Himberg) 

dem Sportplatz in Elfershausen 
und der Straße, das war mögli
cherweise ein Druckfehler", 
sagte der SPD-Mann, "die Ent
fernung ist geringer". 

. Weitere Befürchtung der 
Gegner: "Der Zubringer bringt 
rriehr Verkehr", sb Heckemann. 
Zander lieferte dagegen nüch
terne Zahlen: 12 000 Autos sol
len im Jahr 2015 täglich über 
die Straße rollen. Andere Stra
ßen würden derweil zurückge
baut, erklärte Vaupel, nämli,ch 
die Verbindungen von Elfers
hausen nach Malsfeld und Ober
melsungen sowie von Dago
bertshausen nach Malsfeld und 
Beiseförth. "Die Straßenbreite 
könnte zum Beispiel halbiert 
werden, nach dem Vorbild eines 

--.:...:;,..:.:.:.;:""---"-'--------"--'--""'~·-W.irtschatts.weges", - sagte 
pel. "Nur die Straße von Mals
feld nach Elfershausen muss 
dann mit zusätzlichem Verkehr 
rechnen. Alle anderen Straßen 
werden zum Teil erheblich ent
lastet", sagte Wulf Heise vom 
Kasseler Amt für Straßen- und 

Zander räumte allerdings 
ein, dass die Malsfelder nach der 
jetzigen absoluten Ruhe schon 
ein wenig Lärm als sehr störend 
empfinden könnten. So befürch
tete Hei= Moog eine Wertmin
derung der Malsfelder Häuser. 
"Die Leute sind extra hier hin
gezogen, weil es ruhig ist", sag
te Moog, ,,'und jetzt kriegen sie 
diese Lär,mbelästigung." 
. Außerdem warf Heckemann 
den Befürwortern des Zubrin
gers vor, falsche Entfernungen 
zwischen der Straße und den 
nächsten Häusern angegeben zu 
haben - was Malsfelds Bürger
meister Herbert Vaupel auch 
einräumte. "500 Meter zwischen 

Verkehrswesen. · 

Angst vor Umwegen 

Edgar Janassek aus Ostheim 
graute es da vor Umwegen. "Ei
nige Straßen werden nicht mehr 
befahrbar sein", sagte er. Hecke
m~nn befürchtete hingegen, 
dass Lasterfahrer in ihrer Zeit
not auch über engere Straßen 
führen. Diese Angst versuchte 
indes Verkehrsminister Posch zu 

zerstreuen. "Wenn die Straßen 
rückgebaut sind, haben wir die 
Möglichkeit, den schweren 
Lkw-Verkehr zu unterbinden, 
und der Landrat wird auch da
von Gebrauch machen", ver
sprach der FDP-Politiker. Au
ßerdem könne er ohne das Ge
werbegebiet in absehbarer Zeit 
kerne Ortsumgehungen in Aus
sicht stellen. 

"Der Zubrin
ger hat Fol
genfür das 
Grundwas
ser": Gün
ther König, 
Ortslandwirt 
von Mals
feld_: 

Dritte große Befürchtung der 
Gegner: negative Folgen für das 
'Grundwasser. "Es gibt 18 Meter 
tiefe Einschnitte, durch die der 
Zubringer führt, und das hat 
Folgen", sagte Malsfelds Orts
landwirt Günther König. "Die 
Wasserversorgung von Malsfeld 
ist nicht gefährdet", erwiderte 
Bürgermeister Vaupel. Die Tief
brunnen der Gemeinde reichten 
bis zu 200 Meter hinab. Inge
nieurin Zander räumte aller
dings ein, dass der 18-Meter
Einschnitt ein erheblicher Ein
griff in die Natur sei. Dessen 
Umfang solle jetzt ein Boden
gutachten ermitteln. 
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