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Informationsveranstaltung:

Neues Gewerbegebiet in Ortsnähe?
am

Mittwoch, den 3. Mai um 20 Uhr im Dörpskrog



Neues Gewerbegebiet in Meisdorf: 
Was kommt da auf uns zu?

Anders als beim Gewerbegebiet 
Ihlberg, das für uns Melsdorfer weit 
entfernt ist, und von dem wir kaum 
etwas merken, dürfte das neu geplan
te Gewerbegebiet alle Melsdorfer 
direkt tangieren.

Die Skizze zeigt noch einmal die 
jetzt geplante Lage. Wenn man reali
stisch ist, drängt sich sofort die 
Befürchtung auf, daß es auf Dauer nicht 
bei diesem geplanten Bereich bleiben 
wird, über kurz oder lang wird es sich 
bis an die Bahnlinie ausdehnen und 
damit direkt bis an die M elsdorfer 
Wohnbebauung.

Zu ideal ist das Gelände aus der 
Sicht von Gewerbebetrieben: mit direk
tem Autobahnanschluß, einer Gleisan
schlußmöglichkeit und die direkte Nähe 
zu Kiel.

Wenn man also etwas weiter blickt, 
muß man sich fragen, ob ein solches 
Gewerbegebiet wirklich im Interesse 
Meisdorfs sein kann. Es gibt eine Reihe 
von Gründen, die gegen ein solches 
Gewerbegebiet sprechen.

-  Zum einen wird die Landschaft 
weiter zerstört. Der Bereich gehört jetzt 
zum Landschaftsschutzgebiet und stellt 
für viele Kieler und Melsdorfer den 
Anfang des Naherholungsbereichs 
Richtung Westensee dar.

-  Ein solches Gewerbegebiet würde 
sicher zu Beeinträchtigungen durch 
mehr Verkehr führen, denn nicht nur 
von der Autobahn, sondern auch durch 
den Ort würden mehr Kraftfahrzeuge 
dorthin fahren. (Wurde vielleicht des

halb die Kreuzung am Ortseingang von 
Kiel kommend Richtung B202 so 
großzügig ausgebaut?) Mehr Verkehr 
durch Meisdorf bedeutet natürlich auch 
mehr Lärm für die Anlieger.

-  Die Gemeinde müßte zunächst in 
Vorleistungen treten, Versorgungslei
tungen müßten verlegt, finanzielle Mit
tel für die Erschließung bereitgestellt 
werden. Auch auf die Feuerwehr kämen 
weitere Aufgaben zu.

Was spricht für ein solches Gewerbe
gebiet?

-  Hier kann man sicherlich die allge
meine Verpflichtung nennen, zur wirt
schaftlichen Weiterentwicklung beizu
tragen.

-  Inwieweit am Ende wirklich mehr 
Steuereinnahmen in die Gemeindekasse 
fließen werden, läßt sich nur schwer 
abschätzen (die Gewerbesteuer fällt ja 
demnächst fort).

-E ventuell könnten einige neue 
A rbeitsplätze geschaffen werden, 
obwohl dies z.B.bei Umsiedlung von 
Firmen aus Kiel nach Meisdorf kaum 
der Fall sein dürfte.

-  Je nach Art der hier anzusiedelnden 
Betriebe gäbe es jedoch neue Einkaufs
möglichkeiten, die natürlich auch für 
Melsdorfer interessant sein könnten.

Sicher gibt es noch mehr Gesicht
punkte, die hierbei berücksichtigt wer
den müssen. Um diesen Fragen nachzu
gehen, die Vor- und Nachteile zu erör
tern und abzuklären, welche E in
flußmöglichkeiten die Bürger überhaupt 
noch auf diese Planungsfragen haben,



werden wir eine Veranstaltung im Dörps- Abend über diese Fragen mit uns zu dis- 
krog durchführen. Wir laden alle Meis- kutieren und sich zu informieren, 
dorfer herzlich dazu ein, an diesem
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Zum Planungsstand des Landschaftsplanes Meisdorf
Im Herbst letzten Jahres hatte die Gemeindevertretung mehrheitlich - ohne 

die Stimmen der SPD - beschlossen, die Planungsgrundlagen für die 
Erschließung eines neuen Gewerbegebietes zwischen Bahnlinie und Autobahn 
in die Wege zu leiten.

Wenn wir auch große Bedenken gegen ein neues Gewerbegebiet haben, das 
womöglich später einmal die gesamte Fläche zwischen Autobahn und Bahnli
nie einnehmen könnte und so Meisdorf nachhaltig verändern würde, so 
begrüßen wir doch die Erstellung eines Landschaftsplanes nachdrücklich. Ziel 
eines Landschaftsplanes ist es, die notwendigen Maßnahmen von Naturschutz 
und Landschaftspflege in der Gemeinde darzustellen und dabei auch die Erho
lungsmöglichkeiten der Bevölkerung zu berücksichtigen.

Die Planerin Frau Zogs aus dem 
beauftragten Planungsbüro Klapper 
berichtete inzwischen im Bauausschuß 
über den Entwicklungsstand des Land
schaftsplanes. Seitdem der Plan in Auf
trag gegeben worden ist, wurde eine 
Bestandsbeschreibung durchgeführt, 
d.h. der vorhandene Bestand in Natur 
und Landschaft wurde erfaßt.

Dabei konnte zum Teil auf vorhande
ne Daten zurückgegriffen werden, die 
zu Geländeformen, Böden und Sied
lungsentwicklung bereits vorliegen.

In mehreren Begehungen wurden

zusätzlich das Knicknetz und der 
Zustand der Knicks, der Baumbestand, 
die Brachflächen, die Klein- und Fließ
gewässer sowie die aktuelle Nutzung 
der landwirtschaftlichen Flächen festge
stellt und kartiert.

Auch wenn wir wir es alle geahnt 
haben, jetzt wissen wir es genau: Mels- 
dorf liegt zum überwiegenden Teil auf 
einer Grundmoräne mit Geschiebemer
gel und Geschiebelehm. In den großen 
Senken haben sich hingegen Moorbö
den entwickelt. Dies ist der Fall zwi
schen der Autobahn und der B 202, um



den Roten Teich herum, sowie in der 
Niederung südlich und westlich des 
Sportplatzes.

Doch leider nicht nur dort, wie einige 
der Bauherren und -damen im Neubau
gebiet Dorfmitte feststellen mußten. Bei 
den anderen Flächen handelt es sich um 
lehmige Sande und stark lehmige 
Sande. Der höchste Punkt im Gemein
degebiet ist der Hohe Berg mit 34,9 m 
über NN. Der tiefste Punkt liegt mit 
11,9 m im Grünland zwischen der Auto
bahn und der B 202. Das ist beruhigend, 
denn der Anstieg des Meeresspiegels 
durch die Klimaveränderung bietet für 
uns keinen Anlaß zur Besorgnis.

Die Siedlungsentwicklung in Mels- 
dorf war besonders zur Zeit des Eisen
bahnbaus bis 1923 stark ausgeprägt. Es 
folgten weitere größere Baugebiete. 
Zwischen 1955 und 1977 wurden große 
Flächen am Ihlberg für Gewerbeansied- 
lungen zur Verfügung gestellt.

Nachdem alle Gegebenheiten erfaßt 
sein werden, und eine Biologin auf aus- 
gewählten Flächen die Pflanzenbestände 
in diesem Jahr kartiert haben wird, steht 
die Basis für den Plan.

Der Landschaftsplan soll eine Grund
lage für die weiteren Planungen der 
Gemeinde Meisdorf werden, wobei das 
Gewicht auf drei Planungszielen liegen 
wird:

1. der Umweltvorsorge: Die Auswir
kungen anderer Fachplanungen wie z.B. 
die der Bauleitplanung (Ausweisung 
eines neuen Gewerbegebietes) auf

Natur und Landschaft sollen abgewogen 
und gegebenen Falls gemindert werden.

2. dem Naturschutz: Im Landschafts
plan sind Flächen darzustellen, auf 
denen die Natur gezielt w eiterent
wickelt und gesichert werden kann.

3. der Erholung: Der Landschafts
plan soll Konzepte vorlegen, wodurch 
Erholungsmöglichkeiten in der Land
schaft entwickelt werden können.

Die genaue Kartierung von Pflanzen
beständen auf einzelnen, ausgewählten 
Flächen und Lebensräumen wird Auf
schlüsse über die Qualität und den 
Zustand der Natur in Meisdorf geben.

Leider sind Erhebungen zu einzelnen 
Tiergruppen wie Amphibien, Vögel, 
Libellen und Heuschrecken ausgespart 
und somit nicht im Auftrag zum Land
schaftsplan enthalten. Die Obere Land
schaftspflegebehörde empfielt ausdrück
lich, auch die Fauna mit zu untersuchen.

Untersuchungsergebnisse gerade zur 
Fauna lassen genauere Rückschlüsse 
über unsere Umwelt zu. Daten über den 
Tierbestand, im Jahr 1995 erhoben, bil
den eine solidere Basis für Bewertungen 
bei zukünftigen Entwicklungen, als es 
botanische Daten allein können.

Es wäre daher zu begrüßen, wenn 
zumindest in einigen ausgewählten 
Bereichen auch der Tierbestand unter
sucht würde, (du)
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