
Rede zu Lärmschutzwall –Stadtverordnetensitzung am 2.12.2013 
 
Eigentlich habe ich gedacht, geht dieser Tagesordnungspunkt schnell. Nach dem 
Zeitungsartikel in der HNA möchte ich aber doch das eine oder andere klarstellen. 
 
Bereits vor 10 Jahren und danach immer wieder war der fehlende Lärmschutz von 
der A 44  in Burghasungen ein großes  Thema. So auch im  letzten Bürgermeister-
Wahlkampf. 
 
Ich habe mich seinerzeit sehr dafür eingesetzt, zumindest Flüsterasphalt für die 
Autobahn zu bekommen, weil der Bund einen Lärmschutz abgelehnt hat und die 
Stadt eine solche Maßnahme nicht finanzieren kann. 
 
Es stimmt auch, dass die Idee, den Tunnelabraum  in Zierenberg einzubauen, von 
Mitgliedern des  TSV stammt. Ich hätte aber erwartet, dass die Kurhessenbahn 
zuerst einmal mit der Stadt Kontakt aufnimmt und nicht als erstes  mit einem 
Sportverein finanziell verhandelt.  
 
Nun sieht die Verwaltung auch nicht gerade gut aus, weil sie im gesamten 
Planverfahren zum Tunnelneubau versäumt hat, die Bevölkerung  und auch die  
Mandatsträger zu informieren  Die erste Information haben wir in einer Veranstaltung 
des TSV erhalten, bei der uns Herr König von der Kurhessenbahn dann die ersten 
Infos übermittelte. Leider hat er diese Angaben dann zwei Wochen später bei einem 
ersten und bisher einzigen Gespräch mit den Stadtverordneten gleich mal  korrigiert. 
Aus rd. 80. – 90.000  cbm Abraum wurden dann bereits rund 120.000 cbm. 
 
Und über Details zum Bauablauf habe ich das erste Mal etwas gehört, als wir auf 
Einladung der Anlieger der Tilsiter Str. vor einigen Wochen im Kasseler Hof saßen. 
Dort wurde dann erklärt, dass es eine 24-Stunden-Baustelle wird, dass alle 8-9 
Stunden dort im Tunnel Sprengungen stattfinden und dass dort die ganze Nacht 
durch Festbeleuchtung sein wird.. Unglücklich der Termin, der leider nicht 
abgestimmt war, so dass  der BGM und wir  3 Mitglieder des HFA dann die Sitzung 
um 20.00 Uhr verlassen mussten.. Alles  ziemlich dumm gelaufen –. So viel zu:  Was 
man weßs und was man wissen sollte. 
 
Nun gibt es zwei aktive Ströme  in Zierenberg: Zum einen den TSV, der die 
Wertschöpfung aus dem vielleicht in Zierenberg abzulagernden Abraum für den TSV 
zu 100 % finanziell nutzen will.  
 
Aus einem Kunstrasenplatz mit damals geschätzten 400.000 bis 500.000 Euro auf 
dem Hartplatz, der noch im letzten Jahr als historische Chance von TSV angepriesen 
wurde aber wegen fehlender finanzieller  Umsetzungsmöglichkeiten nicht weiter 
verfolgt wurde und einer Variante im Nordbruch Anfang des Jahres für rund 800.000 
Euro  bei der die Grundstückseigentümer ein klares Nein zum Verkauf abgegeben 
haben, steht jetzt  seit ein paar Wochen auf einem einzigen Blatt Papier eine 
Variante mit mittlerweise 1,7 Mio. Euro zur Diskussion. Der Anteil der Stadt dabei 
200.000 Euro, Eigenleistung des Vereins rd. 200.000 Euro und finanzielle Spritze der 
Kurhessenbahn für den Abraum rd. 800.000 Euro. 
 
Und wir sollten das, so der Wunsch des Vereins doch mal eben absegnen, wieder 
eine historische Chance für einen Trainingsplatz mit entsprechender Infrastruktur. 



Ideen, die leider nicht soweit zu Ende gedacht wurden, dass sie zunächst einmal 
logisch plausibel für uns als Entscheidungsträger nachvollziehbar wären. Alleine die 
Idee, 200.000 Euro durch Eigenleistung einzusparen erschließt sich mir nicht, ich 
hatte schon bei 50.000 Euro auf dem Hartplatz erheblich Zweifel, dass diese 
Eigenleistungen aufgebracht werden könnten. Denn es müssen nicht Arbeitsstunden 
in diesem Wert erbracht werden, sondern Kosten in dieser Höhe eingespart werden. 
Es fallen aber auch Kosten für Planungen, Genehmigungen, Infrastruktur wie Kanal, 
Wasser, Strom usw. an, es muss  eine Zufahrt gebaut werden, es muss ein Gebäude 
mit Umkleiden, Duschen usw. gebaut werden, es müssen Parkplätze in 
ausreichender Anzahl gebaut werden und der Abraum muss erst einmal aufgebracht 
und eingebaut werden. Wenn wir davon ausgehen, dass die Einnahmen der 
Kurhessenbahn rd. 800.000 Euro betragen und das Aufbauen des Abraum-
Untergrundes  mindestens  400.000 Euro Kosten verursachen, bleibt ein Plus von 
400.000 Euro, dem Kosten von  1,3 Mio. gegenüberstehen. Eine so heiß gestrickte 
Planung ist viel zu wenig durchdacht, als dass sie genehmigungsfähig wäre. 
Über die jährlichen Unterhaltungskosten will ich gar nicht reden.  
 
 
Der zweite aktive Strom, der sich  Anfang des Jahres bildete, waren die politischen 
Vertreter, die sich auch Gedanken über eine sinnvolle Verwertung des Abraums 
gemacht haben. Uns war klar, dass eine reine Abfallentsorgung nicht zulässig wäre 
und ist, also ging es um sinnvolle Baumaßnahmen. In der Diskussion kam sowohl 
aus den Reihen der SPD als auch der UFW der Vorschlag u.a. über einen 
Lärmschutz für Burghasungen nachzudenken. Wir haben aber auch andere 
Möglichkeiten diskutiert wie Z.B. Solarpark u.a.  
 
Heute werden wir über einen möglichen Lärmschutzwall in Burghasungen 
entscheiden. Eine Maßnahme die dem Großteil der Burghasunger Bevölkerung eine 
Lärmreduzierung bringt, ohne dass es der Stadt Kosten verursacht, sondern vielmehr 
einen darüber hinausgehenden Überschuss  von einigen hunderttausend Euro, der 
dem Haushalt zufließen soll  und somit alle Bürger von Zierenberg entlastet. Ich 
denke, das ist das Optimum, das für alle herausgeholt werden kann. 
 
Aber der TSV hat natürlich auch recht damit, dass die Trainings- und Spielsituation 
der Fußballer  miserabel ist und wir hier gemeinsam nach für alle – Vereine und 
Stadt - bezahlbaren Möglichkeiten suchen müssen. Und ich finde es auch 
beachtenswert, mit wie viel Energie der TSV seit nunmehr  einigen Jahren versucht, 
die Sportplatzsituation zu verbessern. 
Wir haben ein Sportplatzkonzept beschlossen, dass leider bis heute nicht vorliegt 
und das wir hiermit noch einmal einfordern – und zwar kurzfristig. Der TSV und die 
anderen Zierenberger Sportvereine haben ein Recht darauf, ernst genommen zu 
werden. 
 
Da wir erst nach der Vorlage des Boden- und Lärmschutzgutachtens wissen, ob der 
Lärmschutzwall realisierbar ist, haben wir im HFA beantragt, sollte dies nicht der Fall 
sein, dass dann umgehend nach alternativen Baumaßnahmen geschaut werden 
muss. 
Zunächst aber werden wir dem Antrag in der vorgelegten Form mit unserer 
Ergänzung zustimmen. 
 
(B. Mlasowsky) 


