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„Zu einem Viertel ausgelastet“
Regierungspräsident Ullrich informiert sich auf dem Hoherodskopf über die Lage der Jugendherberge

VOGELSBERGKREIS (red). „Es war
Stress, aber es hat sich gelohnt.“ Diese
Worte von Timo Neumann, Vorstands-
vorsitzender der hessischen Jugendher-
bergen, kann Michaela Uloth nur bestä-
tigen. Seit drei Jahren leitet sie die Ju-
gendherberge auf dem Hoherodskopf.
Rund acht Wochen war die Einrichtung
wegen der Corona-Pandemie geschlos-
sen – und sie war die erste in Deutsch-
land, die Mitte Mai ihre Pforten wieder
öffnete. Wobei Neumann das mit dem
„Öffnen“ beim Besuch von Regierungs-
präsident Dr. Christoph Ullrich relati-
viert: Denn vomNormalbetrieb ist die Ju-
gendherberge weit entfernt. Große Grup-
pen dürfen nicht kommen, gerne aber Fa-
milien oder Einzelpersonen. Daher ist es

an diesem Vormittag ungewöhnlich ru-
hig in den Räumlichkeiten und auf dem
Gelände. Beim Rundgang und im Ge-
spräch wird Ullrich dennoch deutlich,
mit wie viel Herzblut die Herbergsleite-
rin und ihr Team bei der Sache sind. „In
diesen Zeiten brauchen wir engagierte
Menschen, die trotz aller Herausforde-
rungen nach vorne schauen“, sagt Ull-
rich, „und genau die haben wir hier.“
Bei allen finanziellen Sorgen, die der

eingeschränkte Betrieb mit sich bringt,
wollen Timo Neumann und Michaela
Uloth vor allem derzeit eines: Lust aufs
Reisen vermitteln. Die langen Wochen-
enden waren schon mal ein guter An-
fang. Da war die Jugendherberge mit
ihren 130 Betten zu 50 bis 80 Prozent be-

legt. „In den kommenden Wochen sind
wir bislang zu rund einem Viertel ausge-
lastet“, berichtet Uloth. Sie freut sich über
weitere Gäste, die den Hoherodskopf
und die Gegend erkunden oder einfach
mal die Seele baumeln lassen wollen. Na-
türlich unter Beachtung des Hygienekon-
zepts.
Die durch Corona verursachten Sorgen

sind groß. Die Situation in Zahlen: Ak-
tuell sind von den 30 Jugendherbergen
mit knapp 500 Beschäftigten in Hessen
nur sieben geöffnet. 285000 Übernach-
tungen wurden im Zeitraum von März
bis September storniert. Klassenfahrten
und Tagungen finden nicht statt. Allein
mit Familien ist ein wirtschaftlicher Be-
trieb nicht möglich. „Das Familienge-
schäft dient lediglich der Schadensbe-
grenzung“, sagt Neumann. Der „heftige
Umsatzeinbruch“, den er für dieses Jahr
auf 20 Millionen Euro beziffert, führt da-
zu, dass die Einrichtungen in Hessen in
einer wirtschaftlich schwierigen Lage
sind. Als gemeinnütziger Verein darf der
Landesverband nur zweckgebundene
Rücklagen bilden. Mit dem Geld, das für
die Modernisierung der Jugendherberge
in Wetzlar und für Neubauten in Mar-
burg und Rüdesheim vorgesehen war,
mussten die laufenden Kosten beglichen
werden. Jetzt liegen die für den Landes-
verband existenziell wichtigen Baupro-
jekte auf Eis.Christoph Ullrich (Mitte) beim Rundgang auf dem Außengelände. Foto: RP Gießen

„Keiner braucht diese Autobahn“
Fahrraddemo gegen den Bau: „Fridays for Future“ Hessen unterstützt A49-Gegner / Redner fordern klar Verkerhswende

LEHRBACH (gkr). Keine A 49. Schluss
mit Waldzerstörung und Flächenversie-
gelung. Verkehrswende statt Autobahn-
bau. Seit einem Jahr demonstrieren
„Schutzgemeinschaft Gleental“ und Ak-
tionsbündnis „Keine A 49“ gegen die
Umsetzung der Baumaßnahmen. Zu-
letzt wieder am Freitag mit einer Fahr-
rad- und Traktoren-Demonstration mit
über 100 Teilnehmern. Seit Oktober
letzten Jahres klagt der BUND Hessen
gegen das Land Hessen zur Aufhebung
des Planfeststellungsbeschlusses. Die
Verhandlung vor dem Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig steht für Diens-
tag an.
Die Demonstranten fuhren vom Dorf-

gemeinschaftshaus in Lehrbach zu einer
Kundgebung mitten auf der B 62 „unter
der geplanten Riesenbrücke“ in der Nä-
he von Niederkleen. Es war die dritte
Runde der Groß-Demonstrationen. Der
Ton bei der Kundgebung war verbal här-
ter als früher. Die Unterstützung scheint
größer zu werden und geht über die Re-
gion hinaus. Nicht nur der Bau der A 49
durch Herrenwald, Dannenröder Forst,
das Trinkwasserschutzgebiet Gleental
und die Vernichtung von landwirtschaft-
lichen Flächen, die mit dem Bau des
letzten Teilstückes der A 49 einherge-
hen, soll verhindert werden. Dies mach-
ten bei der Kundgebung an der Kirsch-
brücke, die nach den Worten von Chris-
toph Schulze-Gockel, Vorsitzender der
Schutzgemeinschaft Gleental, eine Län-
ge von 500 Metern und über 30 Meter
Höhe haben soll, Redner klar. Die Grup-
pe „Fridays for Future“ Hessen und ein
Beitrag aus der „Waldbesetzung Dan-
nenrod“ machten deutlich: Keiner brau-
che diese Autobahn. „Was wir wirklich
brauchen, ist eine soziale-ökologische
Verkehrswende, die Autos nicht umlei-
tet, sondern überflüssig macht. Autos
sollen nicht mehr lärmen, rauchen oder

töten. Straßen müssen nicht breiter, son-
dern schmaler werden und die Lastwa-
gen müssen auf die Schienen“, so Lilly
und Matthias von „Fridays for Future“
Hessen. „Der öffentliche Nah- und der
Radverkehr müssen ausgebaut werden“.
Um diesen notwendigen Wandel hinzu-
bekommen, müsse man geduldig und
mutig sein. Deshalb sei man nach Lehr-
bach gekommen, um zu unterstützen.
Das Thema Wald und Klimaschutz sei
kein Konflikt zwischen Jung und Alt. Es
zeige sich aber, was die hessische Lan-
desregierung unter Klimaschutz verste-
he und offenbare das „tiefschwarzeHerz
eines grünenWirtschaftsministers“. „Wir

werden uns in Lehrbach an dem Kampf
um die Erhaltung von Wald und Natur
und damit auch dem Klimaschutz betei-
ligen. Wir werden wieder kommen. Wir
stehen ab heute in Solidarität zu euch“,
so die Botschaft von „Fridays for Futu-
re“ Hessen.
Deutliche Worte fand ein Sprecher aus

der Gruppe der Baumbesetzer, der sich
selbst den Namen „Kompost“ gab. Seit
Anfang Oktober 2019 ist der Dannenrö-
der Forst besetzt; die anberaumten
Baumfällungen konnten vorerst verhin-
dert werden. „Diese Autobahn durch
das Gleental muss verhindert werden
und diese Autobahnbrücke darf es nie-
mals geben“. Zum Danneröder Forst
stellte er heraus: „Es ist ein gesunder
Eichen- und Buchen-Mischwald. Die
Bäume sind teilweise 250 Jahre alt. Der
Wald darf nicht durch eine völlig unsin-
nige Autobahn zerschnitten und damit
zerstört werden“. Die Waldbesetzung
und der Protest gegen den Bau der A 49
finde immer mehr Unterstützer. Es gehe
bei der Waldbesetzung nicht nur um die
Verkehrswende. Den hemmungslosen
Autobahnbau bezeichnete er als Symp-
tom für das hemmungslose Wirtschafts-
system. Denn unendliches Wachstum in
einer endlichen Welt sei ein lebensge-

fährlicher Aberglaube, lautete seine Fest-
stellung.
Zum Auftakt der Demonstration in

Lehrbach fand Schulze-Gockel von der
Schutzgemeinschaft Gleental deutliche
Worte an die Politik. „Das Thema A 49
ist jetzt landes- und bundesweit in der
Öffentlichkeit. Die Zeit des Mauschelns
ist vorbei.“ Viele Menschen an der B 3
und der B 62 erhofften sich eine Redu-
zierung des Lärms vom Durchgangsver-
kehr mit der Fertigstellung der A 49. Das
sei ein „Irrglaube“. Mehr als 25000
Autos würden täglich aus dieser Auto-
bahn, dem neuen Lärmband erwartet.
„Es gibt nicht weniger, sondern mehr
Verkehr“, so Schulz-Gockel.
Barbara Schlemmer, Vorsitzende des

Aktionsbündnisses „Keine A 49“, führte
in emotionalenWorten aus, dass Extinc-
tion Rebellion (XR), eine Umweltschutz-
bewegung, die auch durch dasMittel des
zivilen Widerstands Regierungshandeln
zum Wohle der Natur beeinflussen
möchte, einen Brief an den hessischen
Wirtschaftsminister geschrieben habe.
Darin werde gefordert, dass die Grünen
jetzt die Wende in Sachen Klimaschutz
und Verkehrswende einleiten müssen.
Der Minister habe versprochen zu re-
den, so Schlemmer. „Ich hoffe, dass Ta-

rek Al-Wazir genau das einlöst“. Sie wies
darauf hin, dass in den 90er Jahren der
damalige grüne Umweltminister Josch-
ka Fischer eine Studie zur Umweltver-
träglichkeit der VKE 40, das ist der Ab-
schnitt der B 49 Stadtallendorf – Hom-
berg, habe erstellen lassen. Schlemmer
fasste das Ergebnis dieser Studie so zu-
sammen: „Der Abschnitt dürfe nicht ge-
baut werden – die Zielkonflikte durch
dieses Gebiet seien so groß“. Aber das
sei in Vergessenheit geraten. Sie forder-
te lautstark: „Tarek Al-Wazir hol‘ die
Studie heraus, mach‘ dort weiter, wo
Joschka Fischer aufgehört hat, denn es
gibt keinen Ausgleich für die Schäden,
die durch den Bau der A 49 angerichtet
werden“. Schlemmers weitere Forde-
rung unter dem Applaus der Kundge-
bungsteilnehmer: „Der vierspurige
Autobahnausbau von Stadtallendorf
nach Marburg – wie bereits in der Stu-
die aus den 90er Jahren vorgesehen –
jetzt. Lasst den Bau der VKE 40 in der
Mottenkiste. Und als Mitglied der Grü-
nen sage ich: ‚Tarek Al-Wazir erinnere
dich an deinen Vorgänger, setze das Er-
gebnis der Studie um – oder trete zu-
rück. Denn es ist nicht die Politik der
Grünen, die hier umgesetzt werden
soll!“

. Mittendrin war auch der Vertreter der
„Grünen Zukunftswerkstatt“ Mittelhes-
sen, Stephan Kannwischer. Er war mit
seinem Traktor von Hungen nach Lehr-
bach gekommen.
„Ich bin Mitglied bei den Grünen aus
Überzeugung. Die Planung der A 49
stammt aus der Vergangenheit und kann
die Verkehrssituationen der Zukunft
nicht lösen. Der Verkehr muss reduziert
und im wahrsten Sinne des Wortes um-

gelenkt werden. Auch wenn wir in der
Koalition in Wiesbaden sind, muss nicht
alles sozusagen abgeknickt werden. Ich
appelliere deshalb an meine Partei sich
für die Zukunft richtig aufzustellen!“ Die
Forderung der Aktionsgemeinschaft
„Keine A 49“ finde er „richtig und ziel-
führend, sie hat meine Unterstützung.
Die Forderung von Barbara Schlemmer
zum Rücktritt von Minister Tarek Al-Wa-
zir dagegen „völlig überzogen“. (gkr)

GRÜNE ZUKUNFTSWERKSTATT

Proteste auf der B 62 gegen den Bau der A 49: „Fridays for Future“ Hessen unterstützt die örtlichen Initiativen, die sich bei einer Fahrraddemo gegen die A49 aussprechen.
Ein Demonstrant äußert auf Plakaten seine Meinung (Foto oben links). Ein Besetzer aus dem DannenröderWald spricht bei der Kundgebung (Foto unten links). Fotos: Krämer

4

9

2

5

1

3

7

8

4

4

9

1

2

7


