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Unübersehbare Spuren der stillgelegten Bahnstrecke von Treysa nach Eschwege: die Malsfelder Bahnbrücken am Ortsausgang in Rich-
tung Elfershausen (oben) und am Bahnhof (kleines Bild). . Fotos~Grugel

Planspiele für alte Trasse
. I

Gemeinde Malsfeld gegen möglichen Verkauf vori Bahnflächen an Private
MALSFELD. Schon seit gerau-
mer Zeit fährt kein Zug mehr
auf der stillgelegten Bahnstre-
cke Treysa-Eschwege. Seit
2007 beansprucht die Bahn
auch formell den westlichen
Trassenabschnitt ab dem
Malsfelder Stellbach in Rich-
tung Beiseförth nicht "mehr
für sich. Damit könnten Pri-
vatleute das Gelände kaufen.
Die Gemeinde hat dagegen
Widerspruch eingelegt.

Eine Vorsichtsmaßnahme,
erläuterte gestern der Erste
Gemeindebeigeordnete Her-
bert Harbusch. Man wolle sich
eigene Planungen auf den Flä-
chen zwischen Stellbach und
Beiseförth offen halten. Sie
sollten daher nicht zum Ver-
kauf an Private stehen.

In der Diskussion für die
alte Bahntrasse sind unter an-
derem ein Rad- und Wander-

weg und - für die bislang noch
für Bahnzwecke zur Verfü-
gung- stehende Trasse zwi-
schen Stellbach und Bahnhof -
eine Ortsumgehung. Dies hat
die Gemeinde der Bahn laut
Harbusch mitgeteilt.

Noch keine Antwort
In dem Schreiben habe die

Gemeinde das Verkehrsunter-
nehmen auch zu seinen Zielen
in Malsfeld befragt. Eine Ant-

"wort liege bislang nicht vor,
sagte Harbusch. .

Die Deutsche Bahn hat die
Anliegender Gemeinde noch
nicht abschließend bearbeiten
können, sagte gestern Bahn-
sprecher Hartmut Lange. Ein
Grund dafür sei, dass die nach
wie vor genutzte Strecke von
Kassel nach Bebra die stillge-
legte Strecke von Treysa nach
Eschwege kreuze, und zwar
am Bahnhof, wo die Strecke

HINTERGRUND
Stellwerk eririnert an alte Zeiten
InMalsfeld deuten zwischen
dem Bahnhof, Stellbach und
der Straße Weihersgrund
zahlreiche Spuren auf die
stillgelegte Eisenbahnstrecke
von Treysa nach Eschwege
hin. Die einstige Trasse ist in-
mitten wuchernder pflanzen

und Bäume noch grob zu er-
kennen. Hierund da entdeckt
man Schienen und Bahn-
schwellen. Markante Über-
reste sind ein marodes Stell-
werk und Brücken am Bahn-
hof und am Ortsausgang in
Richtung Elfershausen. (Igr)

noch für Bahnzwecke zur Ver-
fügung steht. Hier habe das
Schreiben der Gemeinde Mals-
feld die Frage aufgeworfen,
wie sich beispielsweise Signal-
stränge und Leitungen im
Schnittpunkt der Bahnstre-
cken formal trennen ließen.
Verhandlungen über die Nut-
zung der alten Trasse könnten"
deshalb fühestens im Spät-
sonimer starten.

Die Planungen für den Tras-
, senabschnitt vom Stellbach in
Richtung Hornberg liegen
ebenfalls auf Eis. Hier ist über
den Widerspruch der Gemein-
de noch nicht entschieden,
teilte Lange mit. Anlass für
den formalen Verzicht auf das
Nutzungsprivileg des Ab-
schnitts sei das Kaufinteresse
der Gemeinde Knüllwald für
eine Teilfläche in Oberbeis-
heim gewesen. (lgr)


