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Schon seit drei Jahren Baurecht
SeitNovember2009, also seit
drei Jahren, gilt Baurecht für
den 5,9 Kilometer langen
A44-Abschnitt zwischen Hel-
sa-Ost und Hessisch Lichte-
nau.
Die Trasse wird haupt-

sächlich unter der Erde ver-
laufen. 4,1 Kilometer lang
wirdderTunnelHirschhagen,
der die Kammmolche und
auch die Einwohner von
Eschenstruth vor Umweltbe-
lastungen schützen soll.

Bisher wurden in diesem
Abschnitt Vorarbeiten geleis-
tet: Die Hänge entlang der
Trasse wurden gerodet, auch
ein Kanal samt Regenrückhal-
tebecken zur Entwässerung
der Autobahn wurde gebaut.
In Hessisch Lichtenauwur-

de eine Umfahrung des Orts-
teils Fürstenhagen errichtet,
die den Ort vor den Erdtrans-
portern bei der Abfuhr des
Tunnelabraums schützen
soll. (hog)

Kommentar

Hartleibige
Verwaltung

R ot-weiße Warnbaken
und mobile Fahrbahnab-
weiser engen seit zwei

Jahren an der B7 in Höhe der
Waldhofkurve den Verkehr
ein. Anfangs machte das Sinn,
denn hier wurden Vorarbeiten
für den Bau der A44 erledigt:
Ein Entwässerungskanal wur-
de gegraben, Bäume wurden
gefällt, neue Waldwege an der
frei geräumten Böschung ange-
legt.

Dochmittlerweile ist es eine
Zumutung für alle Autofahrer.
Denn seit etlichen Monaten
stehen die Baken wie stumme
Wächter nutzlos an der Straße.
Sie warnen nicht vor drohen-
den Gefahren durch Bauma-
schinen, sondern künden al-
lenfalls von einer hartleibigen
Straßenbauverwaltung.

Den ganzenWinter über, hi-
nein ins Frühjahr, vielleicht
noch im Sommer wird die Bau-
stelle ruhen – je nachdem, ob
das europaweite Ausschrei-
bungsverfahren für den Bau
des Riesentunnels Hirschha-
gen ohne Konkurrentenklage
beendet werden kann oder
nicht.

Die Straßenbauverwaltung
will Geld sparen. Das ist löb-
lich. Angesichts prognostizier-
ter A44-Baukosten von 1,8 Mil-
liarden Euro erscheinen einige
Zehntausend Euro fürs Abräu-
men einer nicht benötigten
Baustelle allerdings vertretbar.

Schließlich handelt es sich
hier um eine viel befahrene
Bundesstraße, auf der täglich
Zigtausende Fahrzeuge unter-
wegs sind. hol@hna.de

Holger
Schindler
über die
ungenutzte
A44-Baustelle
auf der B7

hänge von der Baufirma ab; an
manchen Baustellen wohnten
die Arbeiter in Containern vor
Ort, an anderen würden sie in
angemieteten Zimmern und
Ferienwohnungen unterge-
bracht.

Archivfotos: Schindler, Wohlgehagen/nh
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dauert.“ Die Finanzierung des
Projekts durch den Bund sei
aber gesichert. „Das Geld steht
bereit.“

Vor dem Beginn der Tunnel-
arbeiten muss Platz geschaf-
fen werden für Maschinen,
Container und Baubüros. Dies
wird auf dem Parkplatz Wald-
hofkurve geschehen.

Wo die Tunnelbauer woh-
nen werden, das sei noch
nicht klar, sagt Sinemus. Das

Vergabe geklagt und damit
monatelang für Stillstand ge-
sorgt.

Nicht im Zeitplan liegt man
bereits jetzt auch beim Tunnel
Hirschhagen. Nach früheren
Ankündigungen des damals
noch zuständigen Amts für
Straßen- und Verkehrswesen
(ASV) hatten die Tunnelarbei-
ten bereits im Sommer 2012
beginnen sollen. Hessen-Mo-
bil-Sprecher Sinemus will nur
von einem Rückstand von
zwei, drei Monaten sprechen.

Zu optimistisch eingeschätzt
Grund für die Verzögerun-

gen seien organisatorische Ab-
stimmungen mit dem Bund
gewesen. Der stellt das Geld
für den Autobahnbau bereit.
Weil sich der Tunnelbau über
mehrere Jahre hinzieht, muss-
ten sogenannte Verpflich-
tungsermächtigungen in den
Bundeshaushalt eingestellt
werden, die die Finanzierung
auch in den Folgejahren si-
chern. „Das haben wir zu opti-
mistisch eingeschätzt“, sagt
Sinemus, „das hat länger ge-

vergeben, dies solle zum Jah-
resanfang 2013 geschehen –
vorausgesetzt es gibt keine
Verzögerungen wie bei der
Vergabe des A44-Tunnels Kü-
chen bei Hessisch Lichtenau.
Hier hatte ein unterlegenes
Bauunternehmen gegen die
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HELSA. Autofahrer auf der B7
bei Helsa brauchen auch in
den kommenden Monaten
gute Nerven. Denn die A44-
Baustelle in Höhe der Wald-
hofkurve – mit verengten
Fahrspuren und Tempo 60 –
wird weiter bestehen bleiben.
Das Ärgerliche daran: Dort
wird seit Monaten gar nicht
gebaut.

An diesem
Zustand wird
sich laut Horst
Sinemus, Spre-
cher der Pla-
nungsbehörde
Hessen Mobil,
auch bis ins
Frühjahr 2013
nichts ändern.

Frühestens im März oder
April, also in fünf Monaten,
werden die Bauarbeiten für
den Tunnel Hirschhagen be-
ginnen, sagte Sinemus auf
Nachfrage.

Autofahrer und Anwohner
ärgern sich über eine Baustel-
le, die nur aus Warnbaken
und Fahrbahntrennern be-
steht.

„Seit Mona-
ten tut sich
hier nichts“,
stellt auch Hel-
sas Bürger-
meister Tilo
Küthe (SPD)
fest. Er halte es
nicht für sinn-
voll, wenn dies

über den Winter so bleibe.
„Man könnte das relativ ein-
fach beiseiteräumen“, sagt der
Bürgermeister.

Das lehnen die Planer von
Hessen Mobil jedoch ab. Es
käme schlicht zu teuer, meint
Sinemus, die vorübergehende
Beseitigung der Spurveren-
gungen würde mehrere Zehn-
tausend Euro kosten.

Er gehe davon aus, dass im
Frühjahr an der Waldhofkur-
ve die Baustelle für den Tun-
nel Hirschhagen eingerichtet
wird. An dem jetzigen B7-
Parkplatz wird der mit 4,1 Ki-
lometern längste hessische
Straßentunnel beginnen.

Der europaweit ausge-
schriebene Auftrag für den
Tunnelbau in Höhe von 250
Millionen Euro sei noch nicht

Bis ins Frühjahr tut sich nichts
A44-Baustelle bei Helsa ruht seit Monaten: Tunnel Hirschhagen soll ab März 2013 gebaut werden

Keine Bauarbeiter in Sicht: Die A44-Baustelle bei Helsa ruht seit Monaten. Der Verkehr wird in diesem dreispurigen Bereich der B7 auf
zwei verengten Spuren geführt. Rechts imHintergrund ist der ParkplatzWaldhofkurve zu sehen. Dort wird ab Frühjahr 2013 der 4,1 Ki-
lometer lange Tunnel Hirschhagen in den Berg gegraben. Fotos: Schindler
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Vielfältiges Guxhagen Ausblick auf den Weihnachtsmarkt
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Bezaubernde Winterwelt
25. Jubiläum des Guxhagener Weihnachtsmarkts

In der Untergasse von Gux-
hagen wird am Samstag,
15. Dezember, wieder eine

kleine bezaubernde Buden-
stadt aufgebaut. In der Zeit
von 14 bis 19 Uhr können sich
die Besucher bei Live-Musik ei-
nen Glühwein schmecken las-
sen.

Kleine Stände der Vereine
und der ortsansässigen Gewer-
betreibenden laden ein zu Le-
ckereien und warmen Geträn-
ken und präsentieren weih-
nachtliche Dekorationen.
„Der Weihnachtsmarkt ist im-
mer eine hervorragende Mög-
lichkeit, die Arbeit unseres
Vereins vorzustellen und das
Interesse zu wecken“, berich-
tet ein Mitglied der Karnevals-
gesellschaft „Blaue Funken“
aus Guxhagen.

Der Guxhagener Weih-
nachtsmarkt findet jedes Jahr
nur an einem Nachmittag,
nämlich traditionell am Sams-

tag vor dem dritten Advent
statt. So lässt es sich bei einem
Glühwein nett beisammen
sein, plaudern und vielleicht
noch ein paar Kleinigkeiten
für Weihnachten an den Stän-
den erstehen. Es wird auch in
diesem Jahr wieder eine klei-
ne Bühne geben, so dass örtli-
che Vereine und Gruppen, der
Kindergarten und die Schule,
dort auftreten können.

Abwechslungsreiches Pro-
gramm zum Jubiläum

Überhaupt ist natürlich
ganz besonders für die Kinder
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm vorgesehen. Vielleicht
ist ja derWeihnachtsmann an-
zutreffen?! So können sich die
Kleinen darauf freuen, schon
mal dem Weihnachtsmann zu
begegnen, wenn er durch die
Gassen zieht.

Der traditionelle Guxhage-
ner Weihnachtsmarkt feiert

in diesem Jahr ein kleines Ju-
biläum: Er findet nämlich
zum 25. Mal statt.

Anlässlich des Jubiläums
hat sich die IGG, die Interes-
sengemeinschaft Guxhagener
Gewerbetreibender e.V., die
den Weihnachtsmarkt alljähr-
lich ausrichtet, etwas beson-
deres einfallen lassen: Bei ei-
nem Gewinnspiel werden 25

Weihnachtsgänse verlost. So-
viel kann schon mal verraten
werden: Teilnahmekarten
wird es in dem Magazin der
IGG, das demnächst erscheint,
und natürlich direkt auf dem
Guxhagener Weihnachts-
markt, geben.

Die Ziehung der Gewinner
wird auf dem Weihnachts-
markt vorgenommen. (phr)
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