
DIE FULDABRÜCKE bei Malsfeld wird abgerissen'. Das alte Bauwerk ist ~orsch u!ld soll schon bald durch ..ein n.eues ersetzt werden. ~it
einem Neubau wird dann auch die Tragfähigkeit verbessert werden, die derzeit auf 1Q Tonnen beschrankt 1St. (Foto. 1)

Offiziell kein Name bekannt 20.9· eJ
Hitler-Brücke oder nicht ?
Malsfeld (1). Offiziell sei nichts

über eine Namensgebung der
Fuldabrücke bekannt, teilte
Bürgermeister Kurt Stöhr (SPD)
in der jüngsten Sitzung der
Malsfelder Gemeindevertretung
auf eine Anfrage der "Bunten Li-
ste" .mit.

Die hatte wissen wollen, ob es
stimmt, daß das Bauwerk
Adolf-Hitler-Brücke" getauft
~nd ob dieser Name nach Mai
1945 geändert worden sei.

Alte Protokollbücher

Einiges -über die Geschichte
der Fuldabrücke, die 1933/34
gebaut wurde und jetzt voraus-
sichtlich durch eine neue ersetzt
werden soll (siehe nebenstehen-

.. den-Astikel) Irabe er in den alten-
Protokollbüchern der Gemeinde
Malsfeld gefunden, berichtete

Stöhr über Bausumme und Fi-
nanzierung des Großprojektes,
das 52 933 Reichsmark kostete.
Nichts aber über eine Namens-
gebung.

Bevorstehender Abriß

Über diese Frage müsse man
sich angesichts des bevorste-
henden Abrisses auch keine Ge-
danken mehr machen, betonte
der Bürgermeister in der Parla-
mentssitzung.

Abschlägige Antwort

Antragsteller Heinz Schnei-
der fragte nach, ob denn dem
Bürgermeister, der ja schließlich
Malsfelder ist, persönlich der
Name .Adolf-Hitler-Brüeke" .
bekannt sei. Auch darauf bekam
er eine abschlägige Antwort.

F~ldabrückenicht mehr tragfähig

Neues Bauwerk muß' her
Malsfeld (I). "Der Überbau an diesem reparierten Teil ha-

der Fuldabrücke ist minder- pere es jetzt, weiß er von den
tragfähig" bringt ein Mitarbei- Fachleuten. "Die Baumateria-
ter des Straßenbauamtes Kas- lien, die in der Nachkriegszeit
sel die Sache auf den Punkt. zur Verfügung standen, sehe i-
Genaueres über den Zustand nen nicht die' besten gewesen
der Brücke über die Fulda bei zu sein," begründet er den
Malsfeld will die Behörde schlechten Zustand des Bau-
durch statische Prüfungen des werkes. .
Bauwerkes erfahren, die der- Man wolle versuchen, die
zeit laufen. Daß die Brücke er- Pfeiler stehenzulassen und nur
hebliehe Mängel hat, das läßt die Auflage. ,zu erneuern, so
sich allerdings schon vor Aus- der Malsfelder Bürgermeister,
wertung der Untersuchungs-} dessen Gen$i'nde i!i'l:5~rdie auf
ergebnisse sagen. I • 'e '.' . der Brückeiverlaufende Kreis-
Bürgermeister Kurt.'~~öhr straße 135ba.~ die B 83 ange-

weiß schon mehr: "Das Eigeb- bunden wird. I Das allerdings
nis ist, daß sie abgebrochen mache. Schwierigkeiten mit
wird," teilte er auf Anfrage der der Gewähdeistungen durch
HNA mit. Das Mittelteil der die ausführenden Baufirmen.
Brücke sei in den' letzten stellte. Stöhr einen Totalabriß
Kriegstagen 1945 gesp~ngt, und eine Ergeuerurig der Brük-
worden, erinnert Sich de'f:.,ge-:,ke-durcJi denKreis von Grund,
bürtige Malsfelder. N 0'1' -allem auf in Aussicht.
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