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Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
BUND Ortsverband Altenstadt/Limeshain/Glauburg  

 
1. Bericht des Vorstandes für das Jahr 2016 

 
1.1. Ortsumgehungstrasse Altenstadt B 521 

 
Im Jahr 2016 stand die Beschlussfassung zum Bundesverkehrswegeplan an. Hierbei 
spielten die inzwischen von HessenMobil mit 26 Mio. € höher angesetzten Kosten eine 
wichtige Rolle. Im April 2016 wurde eine 26 seitige Stellungnahme zum BVPlan an den 
Bundesbauminister geschickt. Unterstützung gab es hierzu durch das  Büro 
RegioConsult.  
 
Am   30. Juni 2016 wurde daher der Hess. Verkehrsminister Al Wazir angeschrieben, 
welche Kosten nun denn richtig seien. Dieser antwortete, aber erst im Oktober als die 
Beschlussfassung im Bundestag schon voll im Gange war. Heraus kam, dass die Kosten 
eigentlich höher sind, weil es eine neue  Richtlinie für den Straßenbau gibt, schneller, 
breiter und damit teurer. Zudem müsste südlich des Bahnhofs statt einem Kreisel eine 
Brücke mit Auffahrten gebaut werden. Wir haben dies mittels einer Pressemeldung 
verkündet.  Parallel hat der MdB Peter Tauber versucht, die OU wieder nach den alten 
Kosten berechnen zu lassen, damit diese einen vordringlichen Bedarf bekommt. Unsere 
Meldung konterte er, dass der BUND „nun doch sachlich werden solle“, wo wir doch 
genau die neue Sachlage dargestellt hatten. Letztlich war aber gegen die automatische 
Beschlussfassung im Bundestag nichts zu machen. Man beschließt so wie man es will. 
Die OU ist nun im vordringlichen Bedarf drin. Aber wann und wie und zu welchen Kosten 
die irgendwann gebaut werden könnte, steht in den Sternen.  
 
1.2.   Kommunalwahl 2016  
Im Rahmen einer Aktion des Landesverbandes haben wir die Parteien angeschrieben, 
mit der Bitte um Antwort auf einen Fragekatalog. Die Reaktion fiel so aus, dass die 
Grünen unsere Forderungen unterstützen, sogar die FDP findet den Ausbau der 
Niddertalbahn auch gut. Seltsam allerdings war, dass die FDP die Umfrage des BUND 
also solche für „sehr fragwürdig“ bezeichnete, weil sie meinte, die Umfrage wäre auf 
bestimmte Parteien zugeschnitten. Wir fragten doch „nur“ ob man für die Kennzeichnung 
des Kommmunalwaldes nach FSC ist, ob man für ein kommunales Glyphosatverbot ist, 
ob man für KWK eintritt und ob man gegen die Ortsumgehungsstraße sei. Insgesamt war 
die Frageaktion aber gekennzeichnet durch weitgehende NICHTantwort der Parteien, 
CDU, FWG aus Altenstadt reagierten gar nicht, die SPD lehnte explizit die Beantwortung 
ab und verwies auf ihr Programm, das aber im Internet nicht zu finden war. Aus 
Limeshain und Glauburg gab es keine Antworten von allen Parteien. Kann sein, dass wir 
mal regelmäßig die Parteien anschreiben sollten mit Anfragen und Vorschlägen, denn 
diese sind nur gewählt und sollten auf Anliegen gerade aus dem Bereich eines der 
größten Umweltverbände auch reagieren. Ansonsten müssen die sich nicht wundern, 
wenn Verdruss einzieht, was durch Einzug von AfD und sogar NPD in Altenstadt ins 
Parlament auch dann folgte.  
 
1.3. Pfingstkonzert 

 
Am 28.5.2016 fand wieder ein  Benefizkonzert von BUND und NABU Altenstadt statt. 
Aufgrund der großen Besetzung fand dies in der St. Andreas-Kirche statt. Geboten wurde 
Haydn, Beethoven, Schubert. Die musikalische Leitung hatte Nicolai Bernstein, Solist an 
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der Geige war Dimiter Ivanov. Wir konnten die Rekordspendensumme von 1400 € an die 
Büdinger Tafel überweisen. Und wir haben die Chronik der Konzerte nun aufgearbeitet.  

 
1.4. Schutz der Streuobstwiesen. 

Im Oktober 2015 entschied die Gemeindevertretung, einen B-Plan für ein 
Neubaugebiet im Bereich einer Streuobstwiese aufzustellen. Sämtliche Versuche der 
Überzeugungsarbeit im Ortsbeirat und in der Gemeindevertretung waren vergebens. 
Daher wurde eine ausführliche Stellungnahme auch für die Verbände in der Wetterau 
erstellt. Informationen zufolge sieht der Rp Darmstadt ONB das Vorhaben wie wir sehr 
kritisch. - Im  Jahr hat dann die Gemeindevertretung im Mai 2016 mit Beschluss die 
Änderung der Flächennutzungsplanung für das Neubaugebiet “Nördlich der Obergasse“ 
im Streuobstbereich eingestellt. Ein guter Erfolg für die BUND Arbeit !  

 
1.5  Bebauungspläne  

Es wurde (wieder) im Juni eine Stellungnahme zur Erweiterung des Golfplatzes erstellt. 
Tenor war, dass wenn aufgrund von Einwendungen des Regierungspräsidiums selbst 
eine kleinere Erweiterung nun nur noch angestrebt wird, auch auf diese verzichtet werden 
könne. Die Stellungnahme war mit den anderen Verbänden im Wetteraukreis, hier dem 
NABU und Alfred Leiß abgestimmt worden.  
 

1.6  Der Baum ist weg! So lautete die Meldung in der Presse, nachdem am 28.12. die 
große 100 Jahre alte Weide am  Bahnhof gefällt wurde. Dank an Norbert Heidke, der Alarm 
gab. Wir haben sofort in der Presse protestiert, angeblich hat alles „seine Ordnung“, weil der 
Baum angeblich gefährlich war, aber erst nachdem neben ihm Neubauten entstanden. Wir 
werden die Unterlagen einfordern und vor Ort uns für eine Baumschutzsatzung einsetzen, 
die wir schon 2007 (!) gefordert hatten.  
 
2. Bericht der Kassiererin 

Der Mitgliederstand beträgt 105 Mitglieder und 83 Förderer. 
Der Kassenstand betrug zum           1. 1. 2016   5075,54  € 
Der Kassenstand betrug zum         31. 12. 2016  2440,19  € 
Wesentliche Ausgaben waren 800 € für den Streuobstwiesenflyer, 1273 € für die Stn. zum 
BVWPlan und 650 € für die 25-Jahr-Feier. Es stehen aber noch die Mitgliedsanteile für 
2016 durch den Kreisverband aus – ca. 900 €.  
Günstig zur Werbung neuer Mitglieder wirkte sich das Infoblatt gegen das geplante 
Neubaugebiet aus, das wir (Dank an Annette Poensgen fürs Mitverteilen) im April in die 
Briefkästen verteilten in Altenstadt. Wir haben damit 10 neue Mitglieder gewonnen.  

 
3. 25. Jahr-Feier der BUND Ortsverbandes 

 
Am 3. Dezember 2016 fand genau auf den Tag die Feier zum 25jährigen Bestehen des 
OV im Bürgerhaus Heegheim statt. Etwa  25 Mitglieder, FreundInnen des OV sowie der 
Landesgeschäftsführer des BUND, Michael Rothkegel hörten einen anregenden und 
motivierenden Vortrag des Biologen Dr. Stefan Nawrath über den Zustand unserer 
Wiesen und wie diese wieder blühender werden könnten: „Where have all the flowers 
gone“. Bei Speis und Trank ließ es sich danach gut feiern. – Das Thema, wie 
Ausgleichsmaßnahmen usw. zu Blühwiesen gemacht werden, wird uns sicher weiter 
beschäftigen! Dank an Stefan, der den Vortrag dem BUND „gespendet“ hat.  
 

4. Mitgliederversammlung  
Im Jahr 2016 erfolgte keine MV, im Jahr 2017 ist turnusmäßig der Vorstand wieder zu 
wählen. Informationen und Stellungnahmen finden sich bei  
http://wetteraukreis.bund.net/ueber_uns/ortsverbaende/ov_altenstadt_limeshain_glauburg 

 
Für den Vorstand  
Dr. Werner Neumann,  3.1.2017 


