
Etliche Mal,sfeLder hatten sich weder von der KäUe noch vom Schneetreiben beeindrucken lassen und kamen zur Freigabe" ihrer"
neuen Brücke. .. (Fotos: Geßner)
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Seit gestern neues Fahrgefühl
etwa 30 Malsfelder Bürger ver-
sammelt, wollten zusehen, wie
ihre neue Brücke nun auch offi-
ziell freigegeben wird. Anlaß
für den Neubau, der gut vier
Millionen Mark gekostet hat,
war, daß die alte Brücke "ab-
gängig" war, informierte 'Heinz
Herwig, Leiter des Hessischen
Straßenbauamtes Kassel. "Ab-
gängig" bedeute, sie habe keine
große Tragfähigkeit mehr ge-
habt. Auch eine Sanierung, so
Herwig, sei nicht mehr möglich
gewesen. Ganz besonders not-
wendig sei der Neubau auch
wegen des entstehenden Con-
tainer-Bahnhofes geworden.
Daß auch dieser bald in Be-

trieb genommen wird, vermut-
lich bereits im September die-
ses Jahres, kündigte Landrat
Jürgen Hasheider an. Er gab die
Brücke symbolisch, mit einem
Schnttt diirch's Absperrband,
frei. Das Bauwerk stelle eine
belastbare Verkehrsverbin-

Die neue Brücke über die
Fulda bei Malsfeld wurde
gestern feierlich ihrer Be-
stimmung über- und für
den Verkehr freigegeben.
Dem kalten.Wetter zum
Trotz hatten sich viele
Zuschauer eingefunden.

MALSFELD • Ein eisiger Wind
fegte. gestern mittag über die
zwei Brücken, die über die Ful-
da hinweg Malsfeld mit Sport-
platzgelände und Sommerberg
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verbinden. Mitten in dieses un-
gastliche Wetter, mit Schnee-
treiben und grauem Himmel,
fiel die feierliche Freigabe der
durchaus imposanten neuen
Brücke für den Verkehr.
Neben Prominenz aus Ort,

Stadt und Kreis halten sich

Mit dem Durchschneiden des Bandes gab Landrat Jürgen Has-
heider das Startzeichen: Die Brücke darf befahren werden.

dung aus dem Raum Melsun-
geri zum Umschlagplatz für
Container dar, sagte er. Nicht
nur die Gemeinde Malsfeld,
sondern alle Gemeinden im
Fuldatal würden hiervon profi-
.tieren.

6,50 Meter. mißt die -neue-
Brücke in der Breite, der Geh-
weg auf der Talseite ist wesent-
lieh breiter als der zur anderen
Seite. Das, so Bürgermeister
Kurt Stöhr, sei ein besonderer
Wunsch der Gemeinde Mals-
feld gewesen. So könne pro-
blemlos ein Rad- und Fußgän-
gerweg über den Fluß leiten.
Ein Bonbon darüber hinaus sei,
daß der Radweg nach der Brük-
ke den Berg hinauf bis über die
Bundesstraße 83 führe. Radler
könnten dann aus dem Ort bis
zu den Feldwegen am Wald si-
eher fahren. .
Der Raaweg wurde am Don-

nerstag allerdings noch nicht
für den Publikumsverkehr frei-
gegeben: Hier fand erstmal nur
eine Teilabnahme statt. Zur
kompletten endgültigen Frei-
gabe muß einerseits die alte
Brücke (die direkt neben der
neuen steht) noch abgebaut
und entsorgt werden, zum an-
deren müssen Rampe, Rad-
und Gehweg noch komplettiert
werden.

eine Sprengung. Seitdem, so
Stöhr, wurden die Meßwerte
kontinuierlich in jedem Jahr
schlechter.
Auch Melsungens Bürger-

meister Karl-Heinz Dietzel hat-
te sich eingefunden, obwohl es,
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Einen l\.J.lnOler~~arlell-
platz

wie er zugab-eher unüblich sei,
"daß ein Nachbar" komme. Da
die reue Brücke aber eine
wichtige Verbindung zwischen
dem Gewerbegebiet Pfieffewie-
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Erinnerungen an früher
Nicht jeder ältere Malsfelder

wird vermutlich den Abbruch
der alten Brücke allein unter
dem Aspekt "zweckmäßig" se-
hen.
Bürgermeister Stöhr ging in

seiner Ansprache darauf ein,
"daß die alte Brücke in den 30er
Jahren unter schwersten Op-
fern der Gemeinde" entstanden
sei. Somit war sie eben. auch
eine gemeindeeigene Brücke.
1945im Krieg kam aber bereits
der erste schwere Schlag für
das Bauwerk üb~r die Fulda:
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sen und dem Containerbahnhof
in Malsfeld sei, habe sie auch
für Melsungen eine wichtige
Funktion. Sie sei ein Teilstück,
ein Mosaikstein im Verkehrs-
netz "zur Schiene". "Wir wün-
schen, daß die neue Brücke tra-
gen wird, was sie auf dem Pa-
pier verspricht", resümierte ab-
schließend der Landrat.


