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ORTSSCHILDER IN ELFERSHAUSEN AUSGEWECHSELT

Zur"Hochzeit" gab
es -Freibier und Tanz

Wunsch nach guter Zusammenarbeit
Mal s f eid [e], Nachdem die "standesamtliche Trauuung" mit Ur-

kunde und Stempel bereits in Wiesbaden nach einer angemessenen Zeit
des "Aufgebots" in Melsungen vollzogen worden ist, kam es am Sonntag-
nachmittag zur eigentlichen "Hochzeit" zwischen Malsfeld und Elfershau-
sen. Dabei wurden statt der Ringe freilich nur die Schilder getauscht, und
auch diese zunächst nur pro;visorisch, weil die richtigen Ortstafeln noch
nicht da waren. Eine Einwohnerin von Elfershausen aber, über deren
Namen auch gerätselt wird, hatte für die ••HochzeU" einen besonderen
Akzent gesetzt, indem sie auf dem Ortsschild den Kopf einer Puppe an-
brachte, der mit einem Schleier drapiert war, und am Fuße des Schildes
Blumen pflanzte.
Daß die Bürger entgegen. man- grO'ße Bruder unter seine, Fittiche

cherorts gehegten Befürchtungen nehme und als gleichberechtigten
über einen solchen Zusammen- Partner akzeptiere. .
schluß gar nicht traurig sind, zeigte 'Bürgermeister Kurt Stöhr (Mals-
sich durch die grO'ßeTeilnahme an feld) gab während des Auswach-
den Feierlichkeiten und durch die seIns der Schilder seine Hoffnunq
gute Stimmung, die dann bei den auf eine fruchtbare Zusammenar-
eigentlichen Hochzeitsfeiern in EI- beit zwischen Malsfeld und dem
fershausen im Saal König und am neuen Orts teil Elfershausen zum
Abend in Malsfeld im Saal Landes- Ausdruck. Hier, beim Schild am an-
feind herrschte, wobei allerdings deren Orts ausgang und während
auch das Freibier in Strömen floß. der Feierstunde auf dem HO'f der

AID Ortseingang von Elfershau- ehemaligen Domäne sowie im Gast-
sen hatten sich zahlreiche Bürger haus König zeigte sich der Spiel-
der Gemeinde Malsfeld und der Ge- mannszug .des TSV Malsfeld, seine
meinde Elfershciiisen eingefunden, Bläsergruppe und der Gesangverein
die dann unter Vorantritt des Spiel- Malsfeld von der besten Seite.
mannszugs und der Bläsergruppe Landrat Franz Baier gab seiner
des Turnvereins aus Malsfeld bis zu besonderen Freude darüber Aus-
dem eigentlichen Schild marsehier- druck, daß so eine grO'ßeTeilnahme
ten. an dieser historischen Stunde zu
Hier begrüßte Erster Beiqeordne- verzeichnen sei. Er machte deut-

ter Heinrich König in Vertretung lieh, daß man sich auf dem Weg in
des erkrankten Bürgermeisters An- die 70er' Jahre befinde und daß
ton Krahn die vielen Gäste und gab noch manche Veränderung zu ver-
einen Rückblick auf die Entstehung kraften sein wird. Zweifellos sei in
dieser Ehe, für die im Dezember dieser Zeit eine andere Art der
1970 die Gemeindevertreter von EI- VerWaltung notwendiq. Es komme
fershausen einstimmig das Ja-Wort darauf an, eine bessere, intensivere
erteilt hätten. und exaktere Verwaltunq.zu schaf-

fen, die gleichwohl aber nicht die
Neue Jjpoclie Bürgernä-he verliere. Keinesfalls. '

dürften die eingegliederten Ge-
In der 800jährigen Geschichte meinden ihr Eigenleben aufgeben".

Elfershausens, so betonte Köniq, Freilich müsse man sich zusammen-
beqinne nun eine neue Epoche, und finden, wenn es Uni das Gemeinsa-
die Elfershäuser hofften, daß sie der me qehe,- ---~=--~~~~"~=~--""


