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Der Bürgermeister hofft,
dass sich mit der Klageerhe-
bung der Stadt beim Land Hes-
sen als Planfeststellungsbe-
hörde und auch beim Land-
kreis Kassel noch die Einsicht
durchsetzen wird, dass Bad
Karlshafen mit der Übernah-
me einer weiteren Gemeinde-
straße überfordert ist.

Otto ist bewusst, dass der-
zeit aufgrund der Klage kein
Baurecht für die neue B 83 von
Deisel bis Herstelle besteht.
Wenn man sich nicht vorher
noch einige, müsse am Ende
der Verwaltungsgerichtshof
entscheiden.

desstraße 80 aus dem Weser-
tal auf die jetzige B 83. Ver-
kehrsteilnehmer, die hier an-
kommen und Richtung Hof-
geismar/Kassel weiterfahren
wollen, werden also weiterhin
die alte Trasse nehmen, bevor
sie auf die Umgehung fahren.
„Wer Richtung Süden will,
nimmt dann nicht den Um-
weg über die Anschlussstelle
Herstelle“, sagt Otto. Das be-
gründe die weitere überregio-
nale Bedeutung der alten Tras-
se. Die Baulast müsse dem-
nach folgerichtig von Land
oder Kreis übernommen wer-
den.

V O N G E R D H E N K E

BAD KARLSHAFEN. Viele Jah-
re währte der Kampf der Stadt
Bad Karlshafen und ihres
Stadtteils Helmarshausen für
eine Umgehung der B 83. Vor
einigen Wochen kam dann
endlich die Entscheidung, auf
die alle so lange gewartet hat-
ten: Das Hessische Verkehrs-
ministerium verkündete den
Planfeststellungsbeschluss.
Doch gegen genau diesen Be-
schluss, der endgültig Bau-
recht schaffen soll, hat die
Stadt nun Klage beim Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshof
eingelegt.

Gegen den neuen Trassen-
verlauf, der westlich an der
Stadt vorbeiführen und bei
der Hersteller Weserbrücke
auf die vorhandene B 83 sto-
ßen soll, hat die Stadt selbst-
verständlich nichts einzuwen-
den. Es ist die Tatsache, dass
die alte B 83 von der Diemel-
brücke in Helmarshausen bis
zur Diemelbrücke in Karlsha-
fen zur Gemeindestraße he-
rabgestuft werden soll, die
den Widerstand der Stadt ge-
gen die Planfeststellung her-
vorruft.

HOHER AUFWAND
„Das können wir nicht hin-

nehmen“, sagt Bürgermeister
Ullrich Otto. Als Schutz-
schirmgemeinde könne die
Stadt nicht die Baulast einer
Straße übernehmen, die einen
hohen Unterhaltungsaufwand
aufweist. Insbesondere seien
es die großen Stützmauern am
Kuhberg, die den Hang zur
Straße hin absichern und die
ständige Wartung und Kon-
trolle erfordern.

ÜBERREGIONALE BEDEUTUNG
Andererseits bleibe aber

auch die überregionale Bedeu-
tung der alten Trasse nach Bau
der Umgehung bestehen, ar-
gumentiert Otto. Denn an der
Diemelbrücke stößt die Bun-

Stadt klagt gegen B 83-Beschluss
Geplante Umgehung der Bundesstraße: Bad Karlshafen will alte Trasse nicht als Gemeindestraße übernehmen

Noch verläuft zwischen Helmarshausen und Karlshafen die B 83: Das Teilstück am Kuhberg muss durch dicke Schutzmauern gesichert
werden. Der Unterhaltungsaufwand ist hoch. Die Stadt scheut die Übernahme der Baulast. Foto:  Henke

Das sagen Land und Landkreis
Argumente prüfen
Als Planfeststellungsbehörde
werde sich das hessische Ver-
kehrsministerium die Klage der
Stadt Bad Karlshafen genau an-
schauen, sagt Pressesprecher
Marco Kreuter. Es werde geprüft,
ob in der Klage Argumente ent-
halten sind, die für die Position
der Stadt sprächen.

Gemeinde zuständig
Der Kreis müsse sich an das Ab-
stufungskonzept des Planfeststel-
lungsbeschlusses halten, sagt
Kreissprecher Harald Kühlborn.

„Wir können nicht freiwillig Auf-
gaben übernehmen, die alle
Kommunen über die Kreisumla-
ge bezahlen müssen.“ Nach dem
Hessischen Straßengesetz sei der
Kreis für die Anbindung der Kom-
munen an höher klassifizierte
Straßen zuständig. Daher werde
das Teilstück vom Fahlenberg bis
Poststraße Helmarshausen auch
als Kreisstraße ausgewiesen, es
diene der überörtlichen Anbin-
dung. Das Stück zwischen de Brü-
cken sei dagegen nur innerörtli-
che Verbindung, für die die Ge-
meinde zuständig sei. (geh)

Kommentar

Ampeln
auf Rot

N un stehen die Ampeln
für die Bad Karlshafe-
ner Umgehung der B 83

auf Rot. Das Baurecht ist erst
einmal ausgesetzt. Mit der Kla-
ge gegen den Planfeststel-
lungsbeschluss will die Stadt
die Kostenbremse ziehen. Das
ist verständlich. Die Unterhal-
tung eines drei Kilometer lan-
gen Straßenabschnitts mit
aufwendigen Begleitbauten
würde in der Tat den Ergebnis-
haushalt dauerhaft belasten.
Das kann sich die Schutz-
schirmkommune eigentlich
nicht erlauben.

Für die Verkehrsplaner
könnte indes der zweite Klage-
grund wichtiger sein. Denn
auch der Abschnitt zwischen
den Diemelbrücken wird auch
künftig seine Funktion als
überörtliche Verbindung
nicht verlieren. Und das kann
nicht nur Sache der Kommune
sein.

Allerdings: Dass diese Argu-
mente erst jetzt und vor Ge-
richt vorgebracht werden, ist
verwunderlich. Im über Jahre
währenden Planfeststellungs-
verfahren hätten die Beden-
ken der Stadt gegen die Um-
widmung allesamt aufgeführt
werden können. Da waren
Zeit und Gelegenheit. Dass
jetzt, wo die Baureife zum
Greifen nahe ist, noch ein Ge-
richt bemüht werden muss,
spricht nicht dafür, dass man
sich mit den Sachverhalten
zum richtigen Zeitpunkt in ge-
bührender Weise auseinander
gesetzt hatte. geh@hna.de

Gerd Henke
über die Kla-
ge gegen den
B 83-Be-
schluss

BAD KARLSHAFEN. Die Stadt
Bad Karlshafen hatte bereits
2015 den Antrag gestellt, die
Sanierung der Rathausfassade
über das Programm „Nationa-
le Projekte des Denkmalschut-
zes“ zu beantragen. Weil in
diesem Jahr der Antrag nicht
angenommen wurde, solle er
für kommendes Jahr noch ein-
mal gestellt werden, sagt Bür-
germeister Ullrich Otto.

Projekte, die in das Nationa-
le Programm aufgenommen
werden, können mit bis zu 90
Prozent gefördert werden.
Eine Zweitförderung durch
andere Programme sei dann
nicht mehr möglich. Aus die-
sem Grund lehnte eine große
Mehrheit der Stadtverordne-
tenversammlung am Dienstag
einen Antrag der AfD ab. Die
Fraktion hatte gefordert, die
Rathaussanierung in das Lan-
desprogramm „Städtebauli-
cher Denkmalschutz“ zu be-
kommen. Das Land fördert sol-
che Projekte mit bis zu 73 Pro-
zent.

Bundes- und Landespro-
gramm gleichzeitig anzuzap-
fen, könne kontraproduktiv
sein, befand die Parlaments-
mehrheit.

Fünf private Projekte
Mit dem Landesprogramm

Städtebaulicher Denkmal-
schutz seien bisher fünf Maß-
nahmen gefördert worden,
teilte Bürgermeister Ullrich
Otto mit. Insgesamt seien pri-
vate Projekte von Bürgern bis-
lang mit insgesamt knapp
85 000 Euro gefördert worden.
(geh)

Antrag für
Sanierung der
Rathausfassade
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Z. B. Tapete „Roberto 
Geissini“, 
Rolle ca. 10,05x0,53 m. 

Die neue Tapeten-Kollektion nur bei Hammer!
Aktions-Angebote
gültig bis 03.12.2016
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