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Kassel-Ost und Helsa voraus-
sichtlich knapp 331 Millionen
Euro kosten – 54 Prozent
mehr als von Hessen Mobil
kalkuliert.

Allein der Tunnel bei Helsa
verteuert sich nach den Be-
rechnungen Hesses um 78 Pro-
zent, und zwar von 67,4 auf
120,3 Millionen Euro. Um
gleich 98 Prozent lege die Bau-
summe für Erd- und Straßen-
bau zu: von knapp 72 auf
142,5 Millionen Euro. Als

bei Kassel-Süd entlang der
Söhre und des Stiftswalds) hat
Hesse auch noch einmal die
unmittelbaren Kosten der bei-
den Trassenvarianten vergli-
chen. Als Grundlagen dienten
dem Ingenieur dabei die aus
dem Jahr 2012 stammende
Kostenschätzung der Straßen-
baubehörde Hessen Mobil und
eigene Berechnungen auf der
Grundlage von ihm eingehol-
ter Angebote: Demnach wür-
de der Abschnitt zwischen
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KAUFUNGEN / HELSA /KAS-
SEL. Die vom Land Hessen ge-
plante parallele Streckenfüh-
rung von A 44 und A 7 zwi-
schen dem Autobahndreieck
Kassel-Süd und der Anschluss-
stelle Kassel-Ost würde pro
Jahr zu einem volkswirtschaft-
lichen Schaden im mittleren
zweistelligen Millionenbe-
reich führen. Zu diesem Er-
gebnis kommt ein Gutachten,
das das bauwirtschaftliche Be-

ratungsbüro
Hesse (Hanno-
ver) im Auftrag
der Bürgerini-
tiative (BI) Pro
A44 erstellt
hat.

Demnach
summieren
sich die Mehr-

kosten durch den rund sechs
Kilometer langen „Umweg“
auf 43 Millionen Euro jährlich.
Für die Ermittlung der Summe
habe er unter anderem die Zu-
satzkosten für Kraftstoff, Per-
sonal und Fahrzeuge berech-
net, sagte Diplom-Ingenieur
Helmut Hesse am Freitag im
HNA-Gespräch. „Allein die zu-
sätzlichen Kilometer entspre-
chen 30 Mal der Strecke von
Kassel nach Rom“, sagte der
aus Sontra stammende Exper-
te. Nach seinen Angaben liegt
das Gutachten auch dem Bun-
desverkehrsministerium vor
und sei dort „auf großes Inte-
resse gestoßen“.

Neben den volkswirtschaft-
lichen Mehrkosten einer A44-
Trasse durch das untere Losse-
tal gegenüber der von der BI
favorisierten H-Trasse (direkte
Weiterführung der Autobahn

A44-Gutachter geißelt Mehrkosten
Angeblich 43 Mio. Euro zusätzlich pro Jahr wegen „Umweg“ über A 7 – Expertise im Auftrag der BI Pro A44

Gründe für die von ihm ermit-
telte Kostenexplosion bei dem
Tunnel nennt Hesse „Unwäg-
barkeiten in erheblichem Um-
fang“, etwa bei der geologi-
schen Beschaffenheit. Beim
Erd- und Straßenbau müsse
bezweifelt werden, ob alle an-
fallenden Kosten tatsächlich
in die Schätzung eingeflossen
seien.

Als Beispiele nennt Hesse,
der das Gutachten gemeinsam
mit dem BI-Vorsitzenden Dr.

Wolfram Glaß (Kaufungen)
vorstellte, die Kosten für Aus-
führungsplanung, Bauauf-
sicht, Entwässerung und pro-
visorische Bauwerke. Als Kon-
sequenz aus der „erheblichen
Diskrepanz“ zwischen den
Zahlen von Hessen Mobil und
dem Gutachten fordern Glaß
und Hesse eine „vorurteils-
freie Prüfung“ der Alternativ-
trasse durch das Land. Foto: Pflug
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Kritik an „Umweg-Autobahn“: Der Plan des Landes, den Verkehr von der A44 zwischen Kassel-Süd und Kassel-Ost über die A7 zu führen
(Foto), verursacht nach Einschätzung des BI-Gutachters erhebliche Zusatzkosten - beim Bau und auch später. Archivfoto: Ketteritzsch

Helmut
Hesse

Ephesus & Kupille

Entführung
mit Ansage

E s sind ja noch ein paar
Tage hin bis zur Fußball-
Europameisterschaft in

Frankreich, doch der Karle hat
jetzt schon schlaflose Nächte.
Nicht, weil er an der Qualität
der Jogi-Truppe zweifelt, son-
dern weil er für vorausschauen-
de Planung bekannt ist. Sein Di-
lemma: Er hat eine Einladung
zu einer Hochzeit bekommen.
Das Fest findet am 2. Juli statt.
Das ist ein Samstag. Und an die-
sem Tag, so hat er schon mal
durchgerechnet, gewinnt die
deutsche Nationalmannschaft
auf dem Weg zum Titel in Bor-
deaux ihr Viertelfinale. Und
jetzt grübelt er alszus, wie er
rechtzeitig wegkommt von der
Feier vor den Fernseher. Kupil-
les Lösung ist so einfach wie ge-
nial: Statt der Braut entführen
wir einfach den Karle.

Euer Ephesus

Kommentar

Skandalöse Verschleierung

N un kann wahrlich nie-
mand überprüfen, ob
die von BI-Gutachter

Hesse vorgestellten neuen
Zahlen bis ins Detail zutref-
fen. Dies gilt für den von ihm
ins Feld geführten volkswirt-
schaftlichen Schaden bei der
Verwirklichung der von der
Bürgerinitiative als „Umweg-
Autobahn“ gegeißelten Tras-
senvariante. Und das gilt auch
für die Ermittlung der tatsäch-
lichen Baukosten. Hier bleibt
vieles ebenso im Spekulativen
wie bei den offiziellen Zahlen
von Hessen Mobil. Doch genau

da liegt der Hase im Pfeffer.
Planung und Bau der A44 sind
kostenmäßig von Anfang an
ein Blindflug gewesen - und
zwar einer, der von Politikern
jedweder Couleur bis heute
hingenommen, wenn nicht
gar gefördert wird. Die A44
wird auf der Basis veralteter
Kostenschätzungen gebaut -
Schätzungen, die überdies aus
politischen Gründen wahr-
scheinlich von Anfang an zu
niedrig angesetzt waren. Das
böse Erwachen ist program-
miert: Beim Hirschhagentun-
nel etwa zeichnet sich eine

Kostenexplosion ebenso ab
wie beim Lärmschutz an der
A7 bei Lohfelden. Es wird Zeit,
dass verlässliche und vor al-
lem aktuelle Zahlen auf den
Tisch kommen. Die skandalö-
se Verschleierung muss ein
Ende haben! ket@hna.de

Peter
Ketteritzsch
über die
Kosten für
die A44

Das sagt
das Ministerium
„Da wir nicht wissen, wie Herr
Hesse die Zahlen hergeleitet hat,
können wir sie nicht kommen-
tieren“, sagte Wolfgang Harms,
Sprecher des hessischen Ver-
kehrsministeriums, am Freitag
auf HNA-Anfrage. Dies gelte so-
wohl für die Betrachtung der an-
geblichen volkswirtschaftlichen

Schäden als
auch der Mehr-
kosten beim
Bau der A44.
Gegenwärtig
werde die Kos-
tenschätzung
des Landes für
die Autobahn
zwischen Kassel
und Helsa über-

arbeitet. Das aktualisierte Zah-
lenwerk werde dem Bundesver-
kehrsministerium zugeleitet.
Wann dies der Fall sei, so Harms,
könne man gegenwärtig noch
nicht sagen. Er erinnerte daran,
dass das Ministerium über den
sogenannten Sichtvermerk
grundsätzlich grünes Licht für
die A44-Variante des Landes ge-
geben habe. Einen Wunsch, neu
zu planen, habe das Bundesmi-
nisterium an Wiesbaden nicht
herangetragen. (ket)

Wolfgang
Harms

Trassenkriterien: Gewichtung wird geprüft
Um die beste Variante für die
A44-Verbindung zwischen
Kassel und Helsa zu finden,
hatten sich die Teilnehmer
des runden Tisches zur Auto-
bahnplanung und Verkehrs-
minister Tarek Al-Wazir (Grü-
ne) darauf verständigt, sämt-
liche Trassenvarianten noch
einmal nach festen Kriterien
von Hessen Mobil überprüfen
zu lassen (die HNA berichte-
te) . Das Ergebnis - am besten
schnitt die vom Land favori-
sierte Trasse durch das unte-
re Lossetal ab - sorgt aller-
dings für heftige Kritik. Kauf-
ungens Bürgermeister Arnim

Roß (SPD) wirft Hessen Mobil
vor, die Kriterien falsch ge-
wichtet zu haben. Das Kriteri-
um Wirtschaftlichkeit nehme
zu viel Gewicht ein. Stattdes-
sen müssten Mensch, Flora
und Fauna ganz oben stehen,
fordert der Bürgermeister.
Hessen Mobil sagte daraufhin
zu, die abweichende Gewich-
tung aus Kaufungen noch ein-
mal zu prüfen.

Nach Auskunft von Minis-
teriumssprecher Wolfgang
Harms wird die Gewichtung
der Beurteilungskriterien für
die Trassenvarianten weiter-
hin geprüft. (ket)

H I N T E R G R U N D

Dabei werde der Markt die
Mischung aus Food- und Non-
food-Artikeln beibehalten.
Auch nach Eröffnung des Dro-
geriemarkts werde ein ge-
strafftes Sortiment an Droge-
rieartikeln weiter im SB-Wa-
renhaus erhältlich sein. Der

Umbau solle nach derzeitigem
Planungsstand bis zum Herbst
2017 abgeschlossen werden.

Die Verkaufsfläche von ins-
gesamt 16 000 Quadratmetern
bleibe unverändert, sagte die
für die Bauleitplanung zustän-
dige Landschaftsarchitektin
Sonja Rühling (Planungsbüro
pwf). Lediglich 100 Quadrat-
meter würden in den Bereich
Getränkemarkt/Drogerie ver-
schoben.

Auf spätere Nachfrage gab
sich Geschäftsführer Kramm
gegenüber der HNA schmallip-
pig und relativierte seine Dar-
stellung im Ausschuss. Noch
nichts sei in trockenen Tü-
chern. Es würden noch Ge-
spräche geführt, man warte
das Baurecht ab. Auch zur Fra-
ge, ob auf dem Freigelände des
Baumarkts weitere Parkplätze
entstehen sollen, wollte sich
Kramm nicht äußern. Zur In-
vestitionssumme könne er
noch keine Angaben machen.

Regale besser zugänglich und
die Durchgänge im Markt
breiter werden. Der Hauptein-
gang soll ein neues Gesicht er-
halten. „Es wird viel gemütli-
cher. Wir wollen das Sorti-
ment schöner präsentieren“,
erklärte Kramm.

kommenden Montag abschlie-
ßend entscheiden, ob das Han-
delsunternehmen Baurecht
für seine Pläne bekommt. Das
steht zu erwarten.

Nach den Worten Kramms
im Ausschuss sollen die Wän-
de ansprechender gestaltet,

steht schon das nächste „Face-
lifting“ an: Ab dem Sommer
2017 werden die Flaniermeile
und der Haupteingangsbe-
reich zur Baustelle.

Der Verkauf soll während
der Bauarbeiten weitergehen.
Kleintiere und Fische müssen
die Herkules-Kunden dem-
nächst aber woanders kaufen.
Der Zoo-Fachmarkt im separa-
ten Gebäude schräg gegen-
über dem Herkules-Baumarkt
wird geschlossen. Dafür soll
die Filiale einer Drogeriekette
einziehen.

Florian Kramm, Geschäfts-
führer der Rheika-Delta Wa-
renhandelsgesellschaft in Mel-
sungen, skizzierte die Grund-
züge der Umbaupläne kürz-
lich während der öffentlichen
Sitzung des Bau- und Umwelt-
ausschusses, der anschließend
die nötige Bebauungsplanän-
derung begrüßte.

Die Vellmarer Stadtverord-
netenversammlung wird am

V O N P E T E R D I L L I N G

VELLMAR. Erst vor fünf Jah-
ren wurde der Herkules-Ein-
kaufsmarkt für fünf Millionen
Euro modernisiert, die Laden-
geschäfte wurden großzügiger
gestaltet, neue Kühltruhen für
den SB-Markt angeschafft und
das Sortiment erweitert. Nun

Herkules-Markt wird wieder zur Baustelle
Ab 2017 soll das Vellmarer Einkaufszentrum modernisiert werden – Verkauf geht nach Angaben des Managements weiter
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Neues Gesicht: Der Haupteingang des Herkules-Markts (Mitte) soll umgebaut werden. Drinnen soll
es heller und freundlicher werden. Foto: Dilling


