
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
Sehr geehrte Stadtverordnete,

dieses Bild dürft den meisten von ihnen bekannt sein. (siehe 
unten). Diese Jahrhunderte alte Ansicht, soll jetzt auch noch 
verbaut werden.

Ob aus Richtung Kassel, Fritzlar oder Felsberg kommend 
sieht man nur noch blau-weiße Hallen. In den letzten Jahren 
wurde nach und nach der freie Blick auf unsere 
wunderschöne Altstadt mit Obernburg, Kirche und 
Wenigenburg immer weiter verbaut.

Nicht nur im Bebauungsplan Nr.76 oder im Regionalplan 
Nordhessen, auch im Landschaftsrahmenplan wird auf die 
Kulturlandschaft und die damit verbundene Qualität des 
Ortsbildes verwiesen. Die Blickachse, sowohl über unsere markanten Bergkuppen 
und - kegel als auch die Sichtbarkeit der Gebäude und der Siluette muß unbedingt 
freigehalten werden. Viele Gudensbergerinnen und Gudensberger verweisen in 
persönlichen Gesprächen auf diese Fehler.

Keine unserer Nachbargemeinden mit solch einem Historischen Hintergrund wurde 
so verbaut wie Gudensberg.

Kommen wir zu unseren fruchtbaren Böden: musste erst der abscheuliche Krieg in 
der Ukraine deutlich machen, dass uns jetzt die fruchtbaren Böden zum Anbau von 
Getreide fehlen. Auf einem Hektar des jetzt verplanten Gebietes können 9 t Weizen 
oder 90 t Rüben geerntet werden. Zum Vergleich, die Erträge in der Ukraine liegen 
bei nur 5 t/ha Weizen.

Wie schreibt Herr Apel aus Edermünde in seinem Leserbrief: Nahrungsmittel 
müssen wachsen und angebaut werden und bezieht sich auf die Worte aus der 
heiligen Schrift: "Unser tägliches Brot gib uns heute". Es wird Zeit das wir 
umdenken. Das erreichen wir aber nur wenn wir nicht weiter hochwertige Böden 
auf immer und ewig versiegeln.

Und genau daran werden uns die künftigen Generationen messen.

Norbert Althans



Zur Zeit findet in diesen Räumen die Ausstellung zum Gedenken an Heinrich 
Schmeising statt. Er zeigt uns mit dieser Sammlung an Fotos, was für ein Kleinod 
Gudensberg war. Diese Ausstellung wird in diesen Räumen gezeigt, in denen 
Entscheidungen gefällt wurden, die von Kurzsichtigkeit geleitet wurden, wie ein 
ehemaliger Gudensberger in einem Nachruf auf Henner Schmeising schreibt.

Ich möchte mit den Worten von Dr. Mc Pherson schließen:

Wenn Du wirklich glaubst, das die Umwelt weniger wichtig ist als die 
Wirtschaft, dann versuche mal die Luft anzuhalten, während du dein Geld 
zählst.

Kupferstich - Gudensberg Besser Straße


