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An die Redaktionen 
im Landkreis Fulda und der Region 

 

Pressemitteilung 

CDU- und FDP-Fraktionen wollen A7-Anschluss und neue Umgehungsstraße 
Wir sagen: Erst Auswirkungen prüfen und öffentlich diskutieren - dann entscheiden! 

Die CDU- und FDP-Fraktion im Kreistag wollen, am Montag, 18. Juli, mit ihrer Mehrheit im Kreistag 
eine Resolution verabschieden, mit der sie die geplante Anschlussstelle Gersfeld für die A7 bei 
Döllbach forcieren, bevor eine transparente öffentliche Information und Diskussion über die 
Auswirkungen überhaupt stattgefunden hat. Vage wird behauptet, Ortschaften entlang der 
Landesstraße 3307 würden durch die Abfahrt irgendwie entlastet, während der zusätzliche 
Verkehr auf der B 279 "gebündelt" werden solle. Der Schocker der Resolution: Eine 
Umgehungsstraße, die für Gersfeld "zu planen" sei, soll auf wundersame Weise die an der B 279 
liegenden "Ortslagen Gersfeld, Altenfeld, Hettenhausen und Schmalnau von Lärm und 
Abgasimmissionen [...] entlasten". Die ebenfalls belasteten Ortschaften Döllbach und Thalau 
werden dagegen überhaupt nicht erwähnt. 

Wir fordern: Erst die Auswirkungen des A7-Anschlusses genau prüfen und öffentlich diskutieren - 
und dann entscheiden und Resolutionen verabschieden! Um dieser Forderung Nachdruck zu 
verleihen, rufen wir zu einer Protestkundgebung am 18. Juli von 13.30 bis 14.15 Uhr am Ort des 
Kreistags vor dem Gemeindezentrum Künzell, Hahlweg 32-36, auf. 

Die Resolution bekräftigt, wovor wir seit Monaten warnen: Der Bau der Anschlussstelle Gersfeld 
wird den Ortschaften entlang der B 279 mehr Belastung durch Schwerlastverkehr bringen. In der 
Resolution heißt es wörtlich, die B 279 werde für den Schwerlastverkehr "attraktiver", indem sie 
eine "Ost-West-Verbindung zwischen den Autobahnen 7 und 71" herstellt. Trotz dieser klaren 
Aussage und der Erwähnung negativer Folgen für "die Attraktivität Gersfelds als Urlaubsort und 
Heilklimatischer Kurort im Biosphärenreservat Rhön" ist in der Resolution auch die Rede davon, 
dass weitere Ortschaften wie etwa Anrainer der Landesstraße 3307 von der Abfahrt profitieren 
würden. Dabei wird allerdings nicht dargelegt, wie das geschehen wird, wobei Rothemann als 
tatsächlich entlastete Gemeinde nicht namentlich vorkommt. 

Indem die Resolution zudem betont, dass es darum geht, Gewerbegebiete und Unternehmen der 
Region erreichbarer zu machen, wird deutlich: Es geht auf keinen Fall um Entlastungen und um 
weniger, sondern schlicht und einfach um immer mehr Verkehr. Ganz abgesehen davon, dass 
jede Versiegelung von Fläche, jeder Eingriff in gesunde Böden, jede massive Baumaßnahme 
weiter zur Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und zur Erderhitzung beitragen, wird die ganze, 
schon heute stark belastete Region noch mehr unter dem Verkehr ächzen. 
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