
Hallo liebe Grüne, 
  
aktuelle Entwicklung: 
  
Der Vogelsbergkreis hat eine Allgemeinverfügung erlassen, um die Baumhäuser und ähnliche 
Einrichtungen der A49-Gegner im Dannenröder Wald räumen zu können. Die Häuser dürfen nicht 
mehr benutzt und keine neuen gebaut werden. Das Verbot umfasst auch Barrikaden. 
  
Die Allgemeinverfügung hat der Landkreis als Öffentliche Bekanntmachung verkündet. Am Freitag 
sollen die Bewohner demnach ihre persönlichen Gegenstände aus den Baumhäusern entfernen 
können. Sollten die Häuser nicht geräumt werden, droht der Kreis den Aktivisten mit einer 
Zwangsräumung ab Samstag. Ab dem 1. Oktober wird zudem eine Ersatzvornahme angedroht, 
sollten die Aktivisten die Baumhäuser nicht selbst beseitigen – das bedeutet, dass den Besetzern 
die Kosten für die Arbeiten durch andere in Rechnung gestellt werden sollen. 
  
Quelle: 
https://www.oberhessen-live.de/2020/09/23/a49-kreis-geht-mit-allgemeinverfuegung-gegen-
baumhaeuser-vor/ 
  
Hier die Reaktion der Waldschützer: 
  
Dieser Forderung werden die Aktivist*innen nicht nachgehen. 
Das bedeutet, dass ab Samstag mit großem Polizeiaufgebot und aktiven Räumungsversuchen 
gerechnet werden muss. 
  
Jetzt ist der Moment, deinen gepackten Rucksack zu schnappen und in den Wald zu kommen. 
Wir werden den Wald gemeinsam verteidigen. 
  
Ich werde mit hoffentlich vielen Menschen aus Gießen und und Mittelhessen in den Danni fahren 
und den Waldschützern zur Seite stehen. 
Für die etwas Älteren unter uns:) 
Es gibt noch preiswerte Übernachtungsmöglichkeiten in Homberg / Ohm und Umgebung. Ich habe 
gerade eine Unterkunft gebucht, so dass ich mit meiner Liebsten Samstag und Sonntag da sein 
kann. 
  
Nachstehende Mail habe ich an unseren Landesvorsitzenden sowie an MdL Katy Wagner 
geschrieben. Bisher habe ich keine Antwort erhalten - meine Mail ist allerdings noch ziemlich 
"frisch". 
  
Schöne Grüße 
Gerhard Keller 
  
Gesendet: Mittwoch, 23. September 2020 um 00:34 Uhr 
Von: "Gerhard Konrad Keller" <GerhardKeller@gmx.net> 
An: "Philip Krämer Grüne" <Philip.Kraemer@gruene-hessen.de>, "Grüne Ltg Katy Walther" 
<K.Walther@ltg.hessen.de>, "Grüne Katy Walther" <K.Walther2@ltg.hessen.de> 
Betreff: A 49 Handlungsmöglichkeiten von Tarek 

Hallo Katy, 

hallo Philip, 

ihr werdet den Moratoriumstext sicher kennen. 

Ich habe mit verschiedenen Juristen gesprochen und die haben mir bestätigt, dass Tarek genau 
diese Möglichkeit hat (s. u.). 

Warum nutzt er diese nicht? 

Schöne Grüße 

Gerhard Keller 

https://www.oberhessen-live.de/2020/09/23/a49-kreis-geht-mit-allgemeinverfuegung-gegen-baumhaeuser-vor/
https://www.oberhessen-live.de/2020/09/23/a49-kreis-geht-mit-allgemeinverfuegung-gegen-baumhaeuser-vor/
mailto:GerhardKeller@gmx.net
mailto:Philip.Kraemer@gruene-hessen.de
mailto:K.Walther@ltg.hessen.de
mailto:K.Walther2@ltg.hessen.de


Das BVG Leipzig hat festgestellt, dass die Planung der VKE 40 der A49 so heute nicht mehr 

genehmigt würde. Das Baurecht besteht aus rein formalen Gründen weiter. Inhaltlich wurde 

festgestellt, dass die Planfeststellung fehlerbehaftet ist, weil die seit 2015 bei Planungen 

notwendige Überprüfung der Wasserkörper anhand europarechtlich vorgegebener Kriterien 

(Wasserrahmenrichtlinie) nicht durchgeführt wurde. Die Richter haben entschieden, dass eine 

erweiterte Prüfung der Auswirkungen auf das Grundwasser bei heutigen Planungen 

erforderlich ist. Die Politik sollte entscheiden, dass diese Prüfung für die alte Planung 

nachgeholt wird. Wörtlich heißt es in der Pressemitteilung 37/2020 des 

Gerichts:“…erforderliche Schutzmaßnahmen können nachträglich angeordnet … 

wasserrechtliche Erlaubnisse angepasst oder sogar widerrufen werden.“ Gute Gründe gibt es 

dafür genug: drei Dürresommer mit Wassernot im Vogelsberg und eine aktuelle 

Trinkwasserknappheit in Regionen des Rhein-Mai-Gebiets. In den letzten 2 Jahrzehnten 

finden sich die 10 heißesten Sommer seit Beginn der Messungen im Jahr 1894.  

Temperaturaufzeichnungen für Hessen; HLNUG Messwerte Temperatur Jahresmittel für 

Hessen 

  

Daher fordern wir, dass Tarek Al-Wazir und die hessische Landesregierung die vom BVerwG 

aus heutiger Sicht (Vors. Dr. Bier in der mündlichen Verhandlung) notwendige 

wasserrahmenrechtliche Prüfung sofort zu initiieren (die PF-Behörde hatte das in Leipzig 

zugesagt), und solange die Rodungen im Südabschnitt (VKE 40, Stadtallendorf – A 5) 

auszusetzen. Wir fordern die Vergabe an ein neutrales Gutachtenbüro, da die DEGES als 

zuständig für die Begutachtung die aus unserer Sicht nötige Neutralität vermissen lässt. 

  
Gerhard Keller 

 


