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Der Eingang des parkähnlichen Grünzugs auf der Tunneldecke – im Hintergrund das Funktionsgebäude des Tunnels – soll zu 
einem Wartebereich und Infopunkt werden.  Grafik: Planungsbüro Elmar Herget

Dies bestätigte der Leiter der 
Bauabteilung im Neuhofer Rat-
haus, Kurt Weismüller, auf 
Nachfrage unserer Zeitung. Im 
März könne die Auftragsverga-
be erfolgen; wenn das Frühjahr 
trocken sei, könnten die Bauar-
beiten nach zwei Monaten er-
ledigt sein. Was Zeit koste, sei-
en die umfangreichen Erdar-
beiten; die Bepflanzung halte 
sich in Grenzen. „Laut Zeit-
plan wollen wir Ende Juni fer-
tig sein“, sagte Weismüller.  

Ähnlich äußerte sich der 
Sprecher des Arbeitskreises 
„Zukunft gestalten“, Franz Jo-
sef Adam – zugleich stellvertre-
tender Bürgermeister –, der be-
stätigte, dass das Projekt in die-

sem Jahr umgesetzt werde. „Es 
ist das erste große Signal der 
Veränderung“, sagte er mit 
Blick auf jahrelange Baumaß-
nahmen wegen der neuen Au-
tobahn. Adam zeigte sich er-
freut, dass die Neuhofer Ge-
duld gehabt hätten. 

Arbeitskreismitglieder hat-
ten in mehr als einem Dutzend 
Treffen sowie Gesprächen und 
Abstimmungsrunden mit Gre-
mien wie Ortsbeirat, Gemein-
de und Behörden seit dem Jahr 
2015 die Tunnelbegrünung de-
tailliert geplant – sogar eine 
Pflanzliste lag lange vor. Die 
Gemeindevertretung hatte 
dem Projekt bereits zuge-
stimmt. Gelder sind für den 
Haushalt 2018 eingeplant; eine 
Förderung der EU über rund 
die Hälfte der Baukosten ist be-
willigt. Es hatte in den Vorjah-
ren jedoch mehrfach Verzöge-
rungen gegeben, weil die Bahn 
an der Gleisstrecke bei Neuhof 
Lärmschutzwände aufstellte 
und die Tunneloberfläche als 
Baustraße genutzt hatte. „Das 
Baufeld ist noch immer nicht 
freigegeben“, sagte Adam. Mit 
der Behörde Hessen Mobil, die 
den Autobahntunnel unter-
hält, sei jedoch schon eine 

Nutzungsvereinbarung getrof-
fen worden. 

Die Pläne des Arbeitskreises 
sehen einen zentralen Spazier-
weg auf der Tunneldecke vor, 
der durch Blühwiesen mit Ko-
niferen und über Magerrasen-
flächen führt. Es soll eine mehr 
als einen Kilometer lange grü-
ne Oase der Erholung für Fami-
lien und Spaziergänger werden 
– mit Zugängen aus den Wohn-
quartieren. Bänke, Balken als 

Spielgeräte sowie Steinhaufen 
sollen zum Verweilen einla-
den; Infotafeln, Aussichts-
punkte und Insektenhotels 
werden über Natur und Land-
schaft informieren. Eine dich-
te Bepflanzung mit großen 
Bäumen und Hecken ist hinge-
gen nicht vorgesehen, weil die 
Tunneldecke als Fluchtweg an 
der Autobahn dient. 

Zuletzt hatten die Arbeits-
kreis-Mitglieder die Pläne 
nochmals konkretisiert: Geän-
dert wurde laut Adam der zen-
trale Parkeingang am Bahnhof. 
Dort soll durch eine kreisför-
mige Bepflanzung mit Bänken 
unter einer Pergola sowie Info-
tafeln eine Art Tor zum Park 
und ein Wartebereich am 
Bahnhof und Park-and-Ride-
Parkplatz gestaltet werden.  

Der Bau des Tunnelparks gilt 
als Auftakt für die Realisierung 
einer ganzen Reihe von Grün-
Projekten: So sollen nach dem 
Zollweg-Ausbau der Dalles-
platz umgestaltet, der Fernrad-
weg R3 in den Ort verlegt und 
ein Wanderwegekonzept erar-
beitet werden sowie das neue 
Naherholungsgebiet Grünes 
Dreieck am Ortsrand entste-
hen. 

Grün-Projekt vor der Umsetzung

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
NORMAN ZELLMER

Der Startschuss wird in 
den kommenden Wo-
chen fallen: Das Projekt 
Tunnelbegrünung in Neu-
hof steht kurz vor der 
Ausschreibung. Im Früh-
jahr sollen die Bauarbei-
ten – endlich – beginnen.

NEUHOF

Tunneloberfläche wird gestaltet / Pläne konkretisiert 

Franz Josef Adam
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Die Hühner in Giesel haben neuerdings einen Unterstand bekommen. Die gewonnenen Pa-
ten machten sich vor Ort ein Bild vom Projekt.  Foto: Corinna Hiss

„Eigentlich wollten wir erst be-
ginnen, wenn wir 30 Paten zu-
sammen haben. Aber die Reso-
nanz ist so positiv, dass wir frü-

her starten“, erzählt Natalie 
Hasenauer. Die Gieseler haben 
30 Hennen aufgenommen, die 
aus einer Legebatterie gerettet 
wurden. Sie leben jetzt in ei-
nem Hühnermobil. Josef Hase-
nauer hat einen neuen Unter-
stand gebaut, der den Tieren 
Schutz bietet.  

Bei einem ersten Patentref-
fen am Wochenende konnten 
sich alle gegenseitig beschnup-
pern. Jeder Pate bekommt 
künftig frische Eier. Diese kön-

nen auf dem Hof in Giesel oder 
ab Februar auch in Fulda im 
Edeka Schwan, Boyneburgstra-
ße 4, abgeholt werden. Es gibt 
auch Paten aus Saarbrücken, 
die ihre Eier an den Gieseler 
Kindergarten spenden.  

Interessierte an einer Paten-
schaft können sich melden un-
ter Telefon (06 61) 4 52 21 oder 
übers Internet. chi

Das Projekt „Unser glück-
liches Huhn“ von Josef 
und Natalie Hasenauer ist 
angelaufen. Ab Februar 
werden die frischen Eier 
verteilt. 

GIESEL

Huhnprojekt gestartet / Eier-Abholung auch in Fulda

Bislang knapp 20 Paten 

unser-glueckliches-
huhn.de
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FLIEDEN Robert Müller  
feiert heute seinen 90. Ge-
burtstag. Schon früh hat 
der Jubilar, der am 25. Janu-
ar 1928 geboren wurde, die 
Dorfmetzgerei der Eltern 
übernommen. Dank seines 
Verdienstes ist aus der klei-
nen „Metzgerei Robert Mül-
ler“ ein für die Region be-
deutendes Unternehmen 
mit 75 Filialen und 500 Mit-
arbeitern geworden. 2014 
wurde Müller zum Ehren-
bürger der Gemeinde Flie-
den ernannt, da er durch 
seine Firma nicht nur neue 
Arbeitsplätze geschaffen 
hat, sondern auch großes 
ehrenamtliches Engage-
ment für die heimischen 
Vereine zeigt. Die Metzgerei 
wird heute geführt durch 
Sohn Peter Schmitt und En-
kel Heiko Klitsch. chi 

Robert Müller 
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Eintöpfe ohne Schnickschnack
Köstliche Gerichte aus saisonalen, frischen Zutaten,
die ohne viel Aufwand in einem einzigen Topf gekocht werden. 600
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Gemüsegerichte ohne Schnickschnack
Köstlich zubereitete Gemüsegerichte ohne viel Aufwand.
Verarbeiten Sie klassische Gemüsesorten zu Suppen, Aufläufen
oder Beilagen.

Backen ohne Schnickschnack

Zahnstocherspender Pick a boo!

Alle Rezepte sind leicht verständlich erklärt und einfach nachzuba-
cken. Ein umfangreicher Ratgeber informiert über die wichtigsten
Zutaten und die benötigten Backutensilien.

Drücken Sie den schwarzen Unterkörper nach unten und das
Männchen bietet Ihnen einzeln und hygienisch einen Zahnsto-
cher an.
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