
   Teil 89: Der Bahnhof Spangenberg 1945 bis heute 

 
 

Die Kö II, die seit den 40-er Jahren in Spangenberg  
Dienst tat, bekam nach dem 2. Weltkrieg in den Jahren  
1945 bis 1948 eine ganz besondere Aufgabe. Da die  
Strecke an der zerstörten Malsfelder Fuldabrücke am  
westlichen  und durch die Bombardierung des Bahnhofs 
Waldkappel mit all seinen zerstörten Gleisanlagen am  
östlichen Ende seit wenigen Tagen vor Kriegsende un- 
terbrochen war, blieb nur noch die Möglichkeit eines In- 
selverkehrs zwischen der Fuldabrücke und Spangenberg 
oder sogar bis Burghofen. Da keine „großen“ Loks auf  
dem Streckenabschnitt vorhanden waren, besann man  
sich auf die kleine Spangenberger Kö, die ab dem Som- 

mer 1945 bis zum 2. Oktober 1948 mindestens ab                Diese Kö II stand am 19.09.05 am Ostbahnhof Heiligenstadt 
Spangenberg bis zur Malsfelder Brücke die Beförde- 
rung von Fahrgästen und auch von Frachtgut mit ei- 
nem oder zwei Waggons übernommen hatte. Dies ge- 
schah im Wendezugverkehr, das heißt bis zur Mals- 
felder Brücke mit der Lok voraus und auf dem Rück- 
weg nach Spangenberg mit den Waggons voraus wur- 
den diese zum Zielbahnhof zurück geschoben. Norma- 
lerweise fuhr die Köf II mit Luftdruckbremse mit ei- 
nem einzigen Waggon, bei dem bei geschobenen Zü- 
gen der Schaffner mit einer Schelle auf dem vorderen  
Podest stand und bei jedem Läuteschild an den Bahn- 
übergängen bimmelte. Die Fulda mussten die Fahr- 
gäste wegen der demolierten Malsfelder Brücke   Als die Dampflok (BR 50) noch fuhr, Halt am Bahnhof Spangenberg. (Sg. Salzmann) 
zu Fuß über einen schwankenden Holzsteg über- 
queren, das vorhandene Frachtgut wurde auf dem  
gleichen Weg über die Fulda hinweg zum Bahnhof  
Malsfeld transportiert. In den Wochen, an denen die 
Fulda Hochwasser führte, soll es beim Überqueren  
des Steges öfters zu nassen Füßen gekommen sein. 
Um das Jahr 1950 war Wilhelm Zeich Bahnhofs- 
vorsteher in Spangenberg. Ein Ereignis, das zu sei- 
ne Dienstzeit stattgefunden haben könnte, stellt die  
Strecke als typische Nebenbahn dar: In den 50-er  

Jahren war der Frühzug, der um 5.
56

 Uhr in Span- 
genberg in Richtung Malsfeld abfuhr und nur 
aus einer Tenderlok, vermutlich der Baureihe 86,       Karl Lichau gibt das Abfahrtssignal Anfang der 50-er Jahre (Sg. Salzmann) 

sowie einem alten Abteilwagen bestanden hatte,  
durch den Bediensteten Steuer einige Minuten zu 
früh in Richtung Mörshausen abgedampft. Das  
Fahrpersonal wurde von etlichen Fahrgästen, die  
den Zug noch pünktlich erreicht hätten, per Hand- 
zeichen darauf aufmerksam gemacht und unter  
Androhung von allen möglichen negativen Konse- 
quenzen schließlich von Mörshausen her nach  
Spangenberg zurück gepfiffen, um auch die schim- 
pfenden Fahrgäste noch mitnehmen zu können.  
Das Kalkwerk Pfetzing besaß wohl schon seit   
den 30-er Jahren bei Km 80,36 einen Gleisan- 

Rechts:      Postkarte vom Kalkwerk und Anschlussgleis Pfetzing (um 1955) 

                   mit Blick auf Schloss und Stadt Spangenberg. (Sg. Salzmann) 



schluss, der nach links in Richtung Bergheim vom 
Streckengleis abzweigte. In den 50-er Jahren wur- 
den wöchentlich bis zu 20 Waggons Kalkschotter  
abgefertigt. Der Betrieb, der bereits seit Ende des  
19. Jahrhunderts mit wechselnden Betreibern be- 
stand, verfügte auch über einen Brennofen und  
wurde schließlich im Jahre 1960 geschlossen, weil 
sich kein Nachfolger mehr fand.     
Ein Gleisplan vom Bahnhof Spangenberg im Zu- 
stand vom 1. Januar 1951 zeigt folgende Situati- 
on am Bahnhof:                                             Das Kalkwerk Pfetzing mit seinem Gleisanschluss (Vergrößerung v. Postkarte Sg. Salzmann) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Gleisplan vom Bahnhof Spangenberg im Zustand vom 1. Januar 1951. (Sammlung Reinhold Salzmann) 

Bei Km 79,53 zweigte das Begegnungsgleis (Gleis 2) vom Durchgangsgleis (Gleis 1) ab, die beide eine 
Gesamtlänge von je 600 m aufwiesen. Am Gleis 1 befand sich vor dem Empfangsgebäude der 230 m lan-
ge Hausbahnsteig, während sich zwischen den Gleisen 1 und 2 ein lediglich 150 m langer Zwischenbahn-
steig befand. Für den Zugang zum Zwischenbahnsteig musste das Gleis 1 überquert werden. Vom Gleis 2 

bog bei Km 79,59 das Gleis 3 mit einer Länge von 343 m nach links ab, auf dem sich bei Km 79,86 die 
Waage und bei Km 79,88 das Lademaß befand. Bei Km 79,63 zweigte das nur 252 m lange Gleis 4 nach 
rechts vom Durchgangsgleis ab, von dem aus der Gleisanschluss des Sägewerkes Overthum in Richtung 
Osten weiterführte. Dort standen auch die Zementsilos der Firma Fenner. Nach Südwesten hin bog vom 
Gleis 4 bei Km 79,79 mit einer Länge von 135 m Gleis 5 ab, an dem sich die Müllgrube befand, an der 
bei Dampflokomotiven vermutlich auch Lösche entfernt wurde. Nach Westen verlängerte sich das Gleis 4 
bis hin zum Güterschuppen. Vom Gleis 4 aus gab es bei Km 79,82 eine Weichenverbindung, die über 
Gleis 1 mittels einer Kreuzungsweiche zum Gleis 2 geführt hatte, wo es schließlich bei Km 79,95 eine 
weitere durchgehende Verbindung über das Gleis 3 gab, die ebenfalls per Kreuzungsweiche überquert 
werden konnte, um von dort aus entlang der Straße „Am Dörnbach“ als Anschlussgleis zur Spangenberger 
Holzindustrie und zur Firma Salzmann weiter zu führen. Der Anschluss der Firma Salzmann zweigte nach 
hinten ab, so dass der Übergabezug Kopf machen  
musste und die für Salzmann bestimmten Wag- 
gons in das dortige Anschlussgleis hinein schieben 
musste. Hinter der Weiche zum Anschlussgleis  
Holzindustrie führte Gleis 3 noch 100 m gerade- 
aus in Richtung Westen weiter, um an verschiede- 
nen Lagerplätzen vorbei schließlich an der Lade- 
rampe zu enden. Von Gleis 3 aus gab es bei  
Km 80,04 eine weitere Weichenverbindung, die  
zum Gleis 2 herüberführte, an dessen Ende sich  
bei Km 80,24 das Gleis 2 wieder mit dem Gleis 1  
                     Rechts: 

                     Holzverladung im Jahre 1983 an der Kopframpe von Gleis 3. 

                     (Foto: Rerinhold Salzmann) 



 
vereinte, um als Streckengleis in Richtung Malsfeld 
weiter zu führen. Bei Km 80,36 zweigte vom Stre- 
ckengleis dann noch ein letztes Anschlussgleis ab,  
das zum Kalkwerk Pfetzing herüber führte. Die Fir- 
ma Pfetzing besaß damals noch ein Schmalspurgleis 
für die Kohlenanlieferung, da für die Brennöfen  
reichlich Kohle benötigt wurde.  
Vermutlich Ende der 40-er Jahre wurde wohl aus  
Mangel an Wohnraum im Empfangsgebäude an der 
Gleisseite das Dachgeschoss ausgebaut, während die 
Dachgaube an der Vorderfront wohl seit der Errich- 
tung des Gebäudes um 1878 bereits vorhanden war.  
Im Jahre 1954 wurden die Dampfloks im Personen- 
verkehr weitgehend durch Schienenbusse   Die Gleisseite vom Empfangsgebäude mit ausgebauter Dachgaube (Foto: Peter Franzus 1989) 

der Baureihe VT 95 ersetzt, nur die Güterzüge fuhren vorläufig 
noch weiterhin im Dampfbetrieb. Dabei brachte morgens der er- 
ste Nahgüterzug die Waggons, die anschließend unter Zeitdruck  
mit der Köf den Empfängern zugestellt wurden. Vorher mussten  
sämtliche leeren Waggons aber noch gewogen werden. Das ge- 
schah anfangs noch mit einer altertümlichen Waage, die bei je- 
dem neuen Waggon erst wieder hochgekurbelt werden musste. In 
spätern Jahren wurde diese durch eine moderne Waage ersetzt.  
Bei den Waggonladungen lag der Schwerpunkt beim Holzver- 
sand, wobei bis zu 10 Waggons pro Tag keine Seltenheit waren.  
Schließlich wurden die gefüllten Waggons mit einem zweiten  
Nahgüterzug, der immer abends fuhr, wieder abgeholt.   
Karl Lichau konnte von den Geschehnissen am Bahnhof Span- 
genberg viele Geschichten erzählen, er war es auch, der schon für 
die ersten Schienenbusse im Jahre 1954 das Abfahrtssignal gab. 
Einer der letzten Bahnhofsvorsteher in Spangenberg hieß 
Germershausen, vielleicht war er auch der letzte. Unter seiner      Karl Lichau gibt einem der ersten Schienenbusse im Jahre 

Unter seiner Regie brachte es Karl Lichau in Spangenberg noch     1954 das Signal zur Abfahrt nach Malsfeld (Sg. Salzmann) 
bis zum Vizevorsteher, ehe er dort im Jahre 1968 al- 
tershalber seinen Dienst quittierte. Lichau war aber  
während seiner Dienstzeit nicht nur am Bahnhof  
Spangenberg tätig, sondern half auch immer wieder  
in den Bahnhöfen Burghofen und Malsfeld aus. 
Ab Herbst 1954 gab es auf der Strecke zwischen 
Eschwege und Treysa im Personenverkehr fast nur  
noch Triebwagenleistungen, die mit den in Eschwe- 
ge neu beheimateten VT 95 gefahren wurden, nur  
die besonders stark frequentierten Pendler- und  
 
 
 
                                                                                        Einfahrt aus Richtung Malsfeld, vor 1970. (Sammlung Reinhold Salzmann) 

                                                                                  Schülerzüge wurden vorläufig weiterhin als Dampflei- 
                                                                                  stung erbracht. Für diese Leistungen standen noch eini- 
                                                                                  ge Loks der Baureihe 56 zur Verfügung, da diese ohne 
                                                                                  neu Wasser fassen zu müssen, von Eschwege aus bis 
                                                                                  nach Treysa gelangen konnten, aber gelegentlich wur- 
                                                                                  de diese Leistung auch von einer 86-er erbracht, die 
                                                                                  dann in Malsfeld nochmals Wasser fassen musste.  
                                                                                  Diese letzten Dampfeinsätze endeten spätestens im  
                                                                                                                           Links: Ausfahrt in Richtung Malsfeld um 1970 (Sammlung Reinhold Salzmann)                     



Jahre 1957.  
Im Jahre 1959 wurde am Bahnübergang „Am Dörn- 

bach“, einige Meter hinter dem Spangenberger Bahn- 
hof anscheinend an der Straßenüberquerung des An- 
schlussgleises zur Firma Salzmann in Richtung Berg- 
heim gelegen, trotz pfeifen und läuten des Lokführers 
eine Frau von einer Diesellok (Köf) erfasst (ob sie  
wohl taub war?). Die Frau blieb Gott sei Dank so zwi- 
schen den Gleisen liegen, dass Lok und Wagen so  
über sie hinweg fahren konnten, ohne bei ihr äußere 
Verletzungen zu verursachen. Obwohl nur mit eine 
Schreck davon gekommen, wurde die Verunglückte  
jedoch vorsorglich ins Melsunger Stadtkrankenhaus  
gebracht.                                                                                                          Die beiden großen Eingangstüren vom Empfangsgebäude am  9. Februar 2006. 

Im Jahre 1961 gab es umfangsreiche Veränderungen  
im Bahnhofsgebäude: Durch den stetig zunehmenden  
Stückgutverkehr war es notwendig geworden, im Gü- 
terschuppen einen Betonfußboden einzubauen und ei- 
ne moderne Waage zu installieren. Dafür musste der  
Frachtschalter an eine andere Stelle verlegt und gleich- 
zeitig vergrößert werden. Nun bekamen auch die Rei- 
senden einen eigenen Fahrkarten-Schalter in der neuen 
Empfangshalle eingerichtet. Der Zugang zu den Bahn- 
steigen wurde ins Empfangsgebäude verlegt, damit  
die Fahrgäste bei schlechtem Wetter trockenen Fußes  
zu den Zügen gelangen konnten und nicht mehr im  
Freien auf den nächsten Zug warten mussten. Der  
Reise- sowie der Frachtverkehr wurden        Am Güterschuppen warten um 1980 beladene Waggons auf den Abtransport. (Sg. Salzmann) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gleise am Bahnhof Spangenberg im Jahre 1983. vorne rechts mit Waggon der         Die Fortführung des Gleises zur Firma Salzmann hin, wo weiter oben Kopf  

Gleisanschluss von der Firma Braun, vorne rechts unten das Anschlussgleis zur       gemacht werden musste. (Foto: R. Salzmann 1983) 

Firma Salzmann (Foto: Reinhold Salzmann) 

voneinander getrennt und mit je einem separaten  
Schalter versehen. Bei dieser Aktion verschwanden  
auch die Fahrpläne und die Werbeplakate aus den  
Glasschränken. Stattdessen wurden Vitrinen aufge- 
stellt, in denen die Spangenberger Geschäfte ihre  
Waren feilboten und an den Oberteilen der Wände  
entstand moderne Werbemalerei. Ein Schreibpult  
für alle Gelegenheiten, wie z.B. dem Schreiben von  
Urlaubsgrüßen, sowie mehrere Bänke zum Verwei- 
len oder zum Verkürzen der Wartezeit auf den näch- 
sten Zug, rundeten das neue Erscheinungsbild ab. 
        Rechts: Von den Gleisen ist um das Jahr 1988 am Bahnhof Spangenberg 

                     nichts mehr zu sehen. (Sammlung Reinhold Salzmann) 



Nach den Umbauten zeigte der Innenraum von der  
Empfangshalle folgendes Bild: Direkt hinter den  
zwei großen Eingangstüren befand sich die Treppe  
zu den Obergeschossen, während sich auf der linken 
Seite die beiden Schalter befanden. Ging man gera- 
deaus weiter, so gelangte man über eine große Tür  
zu den Bahnsteigen. Rechterhand vor dem Ausgang 
befanden sich die modernen Toiletten, während sich 
rechts direkt hinter den beiden Eingangsportalen ein 
Korridor befand, der zur Bahnhofsgaststätte hinüber 
führte.   
Ab dem Jahre 1961 erfolgten auch weitere Rationa- 

lisierungsmaßnahmen auf der Strecke, in deren  
Verlauf die Signalanlagen am Span-      Bahnhofseinfahrt mit der alten Brücke von Malsfeld her im Jahre 1986.  (Foto :Reinhold Salzmann) 

genberger Bahnhof abgebaut worden waren. Statt- 
dessen wurden 1964 oder 1965 Rückfallweichen ein- 
gebaut, wodurch die Bedienung vereinfacht und die  
Sicherheit trotzdem erhöht wurde. Die neuartigen  
Weichen waren übrigens die ersten im Bereich der  
Bundesbahndirektion Kassel. Der Einbau der Rück- 
fallweichen, vor Allem der Weiche 14 an der westli- 
chen Bahnhofseinfahrt, führte anfangs zu Problemen 
beim Lokpersonal. Die neuen Weichen irritierten die 
Lokführer, die ihren Zug daraufhin beim Aufschnei- 
den der Weiche anhielten, weil dieser automatisch  
auf das Gleis 2 gelenkt wurde. Aus der Zeit, als die  

Rückfallweichen auch für das Lokpersonal noch neu 
waren, wird über eine Begebenheit am Spangenber- 
ger Bahnhof berichtet: Als ein Güterzug, der        Westliche Bahnhofseinfahrt mit Brücke und Weiche 14 (Foto: Reinh. Salzmann 1986)  
von einer 50-er Dampflok gezogen wurde, von  
Gleis 1 in Richtung Malsfeld ausfahren wollte, rief  
der Heizer plötzlich erschrocken aus: „Die Weiche  
liegt falsch“. Das war, weil die Züge an der westli- 
chen Einfahrt durch die Weiche immer auf Gleis 2  
geführt wurden. Nach einer sofort eingeleiteten  
Schnellbremsung stand die Lok schließlich mit den  
Rädern des Tenders mitten auf der Weiche. Darauf- 
hin brauchte es eine ganze Weile, bis der Sachver- 
halt geklärt war und sich die Aufregung gelegt hatte. 
Leider ist nicht bekannt, ob es bei diesem Vorfall  
doch zu einer Entgleisung gekommen war. 
In diesem Zusammenhang ist ein weiterer Vorfall zu 
nennen, als am Donnerstagvormittag, den 4. Novem-  Das Empfangsgebäude im Jahre 1974 von der Gleisseite aus (Sg. R. Trumpik) 

ber 1965 eine 50-er Lok, rückwärts von Treysa her  
kommend, in den Spangenberger Bahnhof einfuhr.  
Der Lokführer hatte den Auftrag, in Waldkappel ei- 
nen dort abgestellten Bauzug nach Treysa zu über- 
führen, war aber die Strecke seit ewigen Zeiten nicht 
mehr gefahren, da kaum noch Güterzüge auf der  
Strecke fuhren. Daher bekam Erwin Bödicker. Lok- 
führer aus Eschwege, den Auftrag, ihn als Lotse von 
Malsfeld aus zu begleiten. Er setzte sich in den näch- 
sten Triebwagen nach Treysa, wurde aber schon im  
Bahnhof Eschwege-West, wo der Triebwagen etwas 
                                   Rechts: VT 95 am Bahnhof Spangenberg im April 1974 

                                                (Foto: D. Sieland, Sg. R. Salzmann)  



Aufenthalt hatte, wieder aus dem Zug geholt. Dort sollte 
er den in Eschwege-West stationierten Hilfszug neh- 
men und diesen mit entsprechendem Personal versehen  
schnellstens nach Spangenberg fahren, um eine dort ent- 
gleiste Dampflok wieder auf die Gleise zu setzen. Was 
war geschehen? Der Lokführer der Dampflok nach  
Waldkappel, der erst für die Rückfahrt nach Treysa ei- 
gentlich einen Lotsen mit auf die Lok nehmen sollte,  
wollte von Spangenberg aus weiter in Richtung Wald- 
kappel fahren, denn er kannte ja die Strecke von früher  
her. Dabei hatte er aber die Rechnung ohne den Wirt ge- 
macht. Am Bahnhof Spangenberg an der Ausfahrtswei- 
che (Weiche 1 an der Weichenstellerbude) in Richtung  
Waldkappel passierte es schließlich:  Wenige Meter vor 
der Weiche merkte er, dass diese falsch stand, denn       Im Jahre 1974 war das Gleis zur Firma Salzmann fast zugewachsen, wurde  

von Rückfallweichen hatte er noch nie etwas gehört.      also kaum nochg genutzt. (Sammlung R. Trumpik) 

Sofort bremste er, kam auf der Weiche zum Stehen,  
fuhr zurück und da passierte es. Da die Weiche zwi- 
schenzeitlich zurück gesprungen war, wurde das Heck- 
teil der Lok auf das andere Gleis geleitet. Dadurch ent- 
gleiste die Lok und versperrte nun die Strecke in Rich- 
tung Waldkappel. Als schließlich der Hilfszug aus Esch- 
wege-West am Unfallort eintraf, wurde sofort damit be- 
gonnen, die Lokomotive mit Hilfe von einem so genann- 
ten "Deutschland-Gerät", das mit Hydraulik arbeitet, 
wieder auf das Gleis zu setzen. Während der Dauer der 
Arbeiten fuhren die Züge zwar planmäßig, es galt  
aber der "Vorsicht-Befehl", deshalb fuhren die        Gleise an der Ostseite des Spangenberger Bahnhofs um 1975 (Foto: R. Salzmann)  

Triebwagen nur jeweils bis zur Unfallstelle, die  
Fahrgäste gingen zu Fuß an der Unfallstelle vorbei  
und stiegen in den jeweiligen anderen Triebwagen  
ein, der danach wieder an seinen Ausgangspunkt  
zurück fuhr.    
Zwischen den Jahren 1961 und 1968 war Spangen- 
berg Zugleitbahnhof für den Streckenabschnitt bis          
nach Waldkappel. Danach wurde die Funktion      
an den Bahnhof Malsfeld übertragen. Von dort aus  
wurde in den Jahren danach der gesamte Strecken- 
abschnitt überwacht.  
In Malsfeld und Spangenberg gab es ursprüng-     Der Bahnhof Spangenberg im Jahre 1975, Links ist das Wiegehäuschen und vor dem   

lich zwei voneinander getrennte Dienststellen,        Stellwerkanbau ist der Kilometerstein Km 79,9 zu erkennen.  (Foto: Volker Göbel) 

die während der letzten Betriebsjahre zusammenge- 
legt wurden mit Sitz in Spangenberg. Letzter Dienst- 
stellenleiter von der Dienststelle Malsfeld/Spangen- 
berg war Rudolf Lamprecht. 
Der Streckenabschnitt Waldkappel-Malsfeld sollte  
eigentlich, wenn es nach der DB gegangen wäre,  
schon im Jahre 1966 still gelegt werden. So sah es  
jedenfalls ein Stufenplan der DB vor, aber während  
einer längeren Aussprache in den Vorstandsetagen  
beschloss man die vorläufige Weiterführung der   
Strecke, zumal der Betrieb auf dem Abschnitt zwi- 
schen Waldkappel und Malsfeld, trotz einiger Män- 
gel, dank des Einsatzes ohnehin leichten Schienen- 

              Rechts: Eine der letzten Zugkreuzungen am Spangenberger Bahnhof 

                           im Frühjahr 1974  (Sammlung R. Salzmann) 



busse, als sicher galt und der Bahnhof Spangenberg 
sogar im Gegensatz zur Reststrecke noch einen Ge- 
winn abwarf. Dieser Gewinn wurde in Spangenberg  
und seiner näheren Umgebung vor Allem im Güter- 
verkehr erwirtschaftet, worauf wir später noch ein- 
gehen werden.  
Der Personenverkehr war von den Umstrukturie- 
rungs-Maßnahmen zunächst noch nicht betroffen,  
aber schon bald sollten auch hier schwarze Wolken  
am Horizont aufziehen, denn nur wenige Jahre spä- 
ter gab es am Bahnhof Spangenberg, ebenso wie an  
fast allen Bahnhöfen und Haltepunkten entlang der  
Strecke zwischen Waldkappel und Malsfeld, an              Der Sonderzug mit der 236.114-5 fährt am 24. 3. 1974 in den Spangenberger 

den Schaltern keine Fahrkarten mehr zu kaufen, da     Bahnhof ein. (Foto: H. Kühnhackl, Sg. V. Credè) 

die Haltepunkte ab sofort nur noch als unbesetzte  
Haltepunkte betrieben wurden. Die Fahrkarten  
mussten nun im Zug gelöst werden, in Spangenberg  
gab es danach noch die Möglichkeit, diese in der  
dortigen Filiale der Kreissparkasse zu erstehen.  
Noch fuhren die Schienenbusse, aber das schon lan- 
ge befürchtete Ende der Strecke kam dann doch  
schneller als erwartet und trotz Eingaben, Resolutio- 
nen und sonstigen Rettungsversuchen der Öffentli- 
chen Hand und auch der Bevölkerung, die noch für  
deren Erhalt gekämpft hatten, ging alles am Ende  
sehr schnell.  
Kurz vor Toresschluss gab es auf der Strecke am  
Sonntag, den 24. März 1974 nochmals eine Sonder-  Der Sonderzug hält am Spangenberger Bahnhof (Foto: Kühnhackl, Sg. Credè) 

fahrt Kasseler Eisenbahnfreunde über die Strecke  
zwischen Malsfeld und Waldkappel. Die histori- 
schen Waggons wurden von einer Diesellokomotive 
aus dem 2. Weltkrieg gezogen, die als Baureihe 236 

bei der DB eingereiht worden war. Die Zuglok trug  
die Nummer 236.114-5. Die gesamte Fahrt führte  
von Kassel über Malsfeld, wo über den Zubringer  
auf die Kanonenbahn gewechselt wurde, über Span- 
genberg, wo eine Zugkreuzung abgewartet werden  
musste, und den Bischofferöder Tunnel nach Wald- 
kappel. Von dort aus ging die Fahrt über die Wald- 
kappel-Casseler Eisenbahn zurück nach Kassel.    
 

                                                                                                                               Die 236.114-5 am Spangenberger Bahnhof (Foto: H. Kühnhackl, Sg. Credè) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oben: 

Die letzten 2 Waggons vom Sonderzug am 24. 3. 1974  in Spangenberg  

(Foto: H. Kühnhackl, Sg. V. Credè) 

Rechts: 

Zugkreuzung mit VT 95 nach Treysa und dem Sonderzug nach Waldkappel 

am 24. März 1974 am Spangenberger Bahnhof (Foto: H. Kühnhackl, Sg. V. Credè) 



Da die Planung für die neue Trasse der B 7 bei 
Waldkappel bereits weit fortgeschritten war,  
und dort für die Bahn eine neue Brücke hätte  
gebaut werden müssen, was die Bahn auf Jahr- 

zehnte nicht eingebracht hätte, fuhr kurzerhand 
am 25. Mai 1974 der letzte Triebwagen von  
Waldkappel über Spangenberg nach Malsfeld. 
Mit dieser letzten Fahrt verstummten am Span- 
genberger Bahnhof auch die Rufe der Schaff- 
ner, die beim Anhalten der Schienenbusse im- 
mer „Spangenberg, hier Spangenberg“ geru- 
fen hatten.                                                          Skizze von den Gleisanschlüssen am Spangenberger Bahnhof um 1970 (Reinh. Salzmann) 

Danach ruhte der Verkehr zwischen dem Bahnhof   
Waldkappel und dem Haltepunkt Beieröde infolge  
der Durchbrechung der Trasse unmittelbar hinter  
Waldkappel komplett, aber bis Spangenberg rollte  
zunächst weiterhin der Güterverkehr. Für die Dauer  
eines halben Jahres war der Bahnhof  Spangenberg  
noch für Restarbeiten mit dem Bundesbahn-Ober- 

sekretär Willi Geyer besetzt, bis dieser im Novem- 

ber 1974 nach Kassel versetzt und der Schalter- 
dienst am Bahnhof Spangenberg für immer aufge- 
geben wurde.                           
Wenden wir uns aber nun dem Güterverkehr    im  
Spangenberger Bahnhof zu. Obwohl sich der Güter- 
verkehr in den ersten Betriebsjahren der Bahnlinie  
recht gut entwickelte, so stagnierte er danach         Gleise am Spangenberger Bahnhof im Jahre 1983, links der Gleisanschluss von der  
auf recht hohem Niveau, ohne dass der Bahnhof       Firma Assmann, vorne die Laderampe mit dem Lagerplatz. (Foto: R. Salzmann) 

für die Stadt den erhofften wirtschaftlichen Auf- 
schwung brachte. Somit blieb er der einzige Bahn- 
hof zwischen Waldkappel und Malsfeld, der über  
all die Jahre bis zur Stilllegung des Streckenab- 
schnitts stets einen Gewinn erwirtschaftet hatte.  
Für die Stadt Spangenberg kann man behaupten,  
dass die Bahn die an sie gestellten Erwartungen 
nicht ganz erfüllt hat, obwohl diese maßgeblich  
an der industriellen Entwicklung der Stadt betei- 
ligt war. 
In den ersten Jahren nach dem 2. Weltkrieg be- 
standen in Spangenberg bereits im Jahre 1951 fol- 
gende Anschlussgleise für produzierende Betrie- 
be: Sägewerk Overthun (später Firma         Gleisanschluss der Firma Salzmann am Dörnbach im Jahre 1983 (Foto: Reinhold Salzmann) 

Appel & Söhne), die Spangenberger Holzindu- 

strie und Weberei Salzmann (gleichzeitig mit  
dem Zweigbetrieb der Firma Braun/Melsungen 
auf dem Anschlussgleis), sowie dem Kalkstein- 
bruch der Firma Pfetzing, dessen Anschluss aber 
bereits im Jahre 1973 abgebaut wurde. Danach  
wurde als Ersatz für dieses Gleis der neue An- 
schluss der Firma Assmann-Baustoffe errichtet.  
Als einer der letzten Frachtgutkunden in Spangen- 
berg galt der Landhandel Walter Küchler & Co, 
bei dem in den letzten Betriebsjahren der Güterbe- 
förderung fast regelmäßig ein Waggon mit Torf  
          Rechts: Holzverladung im Jahre 1984. Nach links zweigt das 

                       Anschlussgleis zur Firma Salzmann ab. (Foto: R. Salzmann) 



oder Blumenerde auf dem Gleis gestanden hatte.   
Auf dem Lagerplatz am Freiladegleis des Span- 
genberger Bahnhofs stapelten sich wie ein Wahr-              
zeichen stets große Berge von Holz verschieden- 
ster Arten und Güteklassen. Über all die Jahre  
galt der Abtransport von Holz stets als das  
Rückgrat des Spangenberger Frachtaufkommens. 
Dazu kamen noch die  5-7 Waggons Kalksteine  

täglich aus dem Kalksteinbruch Pfetzing, der im  
Frühjahr und im Herbst Hochsaison hatte. Die Fir- 
ma Salzmann erhielt Lumpen und diverse andere  
Rohstoffe und die Fertigprodukte (Scheuertücher  
usw.) dieser Firma wurden nach ganz West- 
deutschland und dem benachbarten Ausland per               Gütergleise am Bahnhof Spangenberg mit der Ausfahrt in Richtung 
Bahn verschickt. Auch die Eschweger Filiale                            Malsfeld im Jahre 1981 (Foto: Reinhold Salzmann) 

 eines C+C-Großhandels erhielt in regelmäßigen         
Abständen die diversen Ballen mit Putz- und  
Scheuertüchern von der Firma Salzmann per Bahn 
aus Spangenberg angeliefert, die zunächst bis zum 
25. Mai 1974 auf direktem Weg von Spangenberg 
über Waldkappel per Frachtgut (manchmal sogar  
als Expressgut) am Eschweger Bahnhof  angelie- 
fert wurden. Nach Einstellung des Bahnbetriebes  
zwischen Waldkappel und Spangenberg wurden  
diese Ballen zunächst von Spangenberg über Kas- 
sel nach Eschwege transportiert. Der Transport  
auf diesem Weg nahm dann immer etwa eine  

Woche in Anspruch, und das nannte die Bahn  
dann Kundennähe. In den letzten Betriebsjahren  
der Güterabfertigung in Spangenberg ging der                 Die Entladezone vom Landhandel Küchler & Co. am 15. 04. 2007.       
Transport etwas schneller vonstatten, da die                         

Sendungen ab Kassel per LKW (durch die  
Bahnamtliche Spedition) nach Eschwege trans- 
portiert worden waren. 
In Spangenberg gab es auch eine Bankfabrik, die 
ein reger Bahnkunde war und ihre Produkte per  
Frachtgut zu ihren Kunden in ganz Deutschland  
transportieren ließ.  
Bei der DB gab es bereits im Jahre 1969 Bestre- 
bungen, die Stückgutabfertigung in Spangenberg 
zu schließen. Trotzheftiger Proteste der Öffent- 
lichen Hand schloss diese zum 1. Juni 1970, ob-       Gleise in Spangenberg um 1985. Nach links zweigt der Anschluss der Firma                     
wohl hier noch täglich beachtliche ca. 9,9 To.           Assmann Baustoffe ab, rechts ist die Laderampe zu sehen. (Foto: R. Salzmann) 
Stückgut abgefertigt wurden. Die Schließung             
geschah im Rahmen einer Reorganisationsmaßnah- 
me der DB,  bei der von 104 Güterabfertigungen in  
der Bundesrepublik immerhin 74 die Abfertigungs- 
möglichkeit für Stückgut verloren. Der Bahnhof   
Spangenberg wurde seit diesem Tag über Melsun- 
gen abgewickelt. Weiterhin erhalten blieb in Span- 
genberg der Expressgut- und Gepäckverkehr sowie  
der Wagenladungsverkehr,  
der auch weiter durch das Personal der Güterabferti- 
gung abgewickelt wurde, zumindest bis zum  
Rechts:    Die Melsunger Köf 333.200-4 am Spangenberger Bahnhof um 1985 

                (Sammlung R. Salzmann) 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Gütergleise am Bahnhof Spangenberg im Jahre 1983 (Foto: R. Salzmann)               Die „Eiserne Brücke“ und der Gleisanschluss vom Baustoffhandel Assmann 
25. Mai 1974. Die Gleisanschlüsse von Spangen-                       sind noch im Betrieb. (Sammlung R. Salzmann)    
berg sind danach noch für ein paar Jahre im Wag- 
gonverkehr bedient worden, bis auch dieser Rest- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      Holzverladung am Bahnhof Spangenberg an der Laderampe von der Westseite und von der Ostseite aus gesehen im Jahre 1986 (Beide Fotos: R. Salzmann) 
verkehr, ohne großes Aufsehen zu erregen, am 31.  

Mai 1986 heimlich, still und leise zwischen dem  
Bahnhof  Spangenberg und dem Abzweig Pfieffwie- 
sen eingestellt wurde. 
Ein Relikt aus der Güterabfertigung blieb als die einzi- 
ge Erinnerung an die Eisenbahnzeit in Spangenberg  
bis heute erhalten und kann seit einigen Jahren im dor- 
tigen Heimatmuseum begutachtet werden. Hierbei  
handelt es sich um ein Schreibpult, das für viele Jahre 
in der Güterabfertigung gestanden hatte und dort stän- 
dig in Gebrauch gewesen war.  
Nun folgt das traurigste Kapitel vom Spangenberger 
Bahnhof. Als Erstes beschäftigte sich die Spangen- 
berger Zeitung am 18. Januar 1990 mit diesem The- 
 

 
 
                                                                                            Der Schreibpult im Spangenberger Heimatmuseum am 6. Juni 2006.  
                                                                                     ma: Nachdem schon im Jahre 1982 die Betriebsein- 
                                                                                     stellung der Bahnverbindung genehmigt wurde, ging 
                                                                                     nun ein Jahrhundert Spangenberger Eisenbahn- 
                                                                                     geschichte seinem Ende entgegen. Was im Jahre  
                                                                                     1879 sehr viel versprechend begonnen hatte, endet  
                                                                                     nun mit der Demontage der sieben Kilometer langen 
                                                                                     Strecke zwischen dem Bahnhof Spangenberg und               
und                                                                               dem Industriegebiet Pfieffwiesen bei Melsungen,  
                                                                                     die nun durch eine Hamburger Firma durchgeführt 
Die schon zurück gebauten Gleise am Bahnhof aus Richtung Beieröde zeigen die Demontage in den 80-er Jahren. (Foto: R. Salzmann) 



wird. Die Schienenstücke dieses Teils des einstigen  
Streckenabschnitts der Berlin-Coblenzer Eisenbahn  
werden per Lastkraftwagen zum Recyceln an Walz- 
werke in Italien geliefert oder wandern in Hütten- 
werke im Ruhrgebiet, um dort verarbeitet zu  
werden. 
In ihrer Ausgabe vom 20. April 1990 blies die HNA 

ebenfalls in das gleiche Horn und berichtete noch- 
mals über den Fortgang der Rückbauarbeiten am  
Streckenabschnitt. Somit wurde der etwa 6 Km lan- 
ge Abschnitt zwischen Spangenberg und Mörshau- 
sen bereits seit  Januar zurückgebaut, nachdem vor- 
her offensichtlich schon der Abschnitt Beieröde-          Ausfahrt Richtung Malsfeld  in den 80-er Jahren (Foto: Reinhold  Salzmann) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
   
    Im Januar 1990 begann der Gleisabbau am Spangenberger Bahnhof                   Während des Gleis-Abbaus türmen sich im Januar 1990 die Gleisjoche am                
   (Beide Fotos: Reinhold Salzmann)                                                                           Spangenberger Bahnhof. 

Spangenberg demontiert worden war. Seit Mitte  
April 1990 folgte dann der Abschnitt zwischen  
Mörshausen und dem Industriegebiet Pfieffe. Die  
Hamburger Firma, von der die anfallenden Arbeiten 
im Auftrag der DB übernommen wurden, hatte das  
beim Rückbau anfallende Altmaterial zunächst im  
Bahnhof Spangenberg und im Wald zwischen Mörs- 
hausen und Adelshausen gesammelt, bevor diese  
nach Beendigung der Arbeiten per LKW abtranspor- 
tiert wurden.                                                   
Was blieb, ist auch in Spangenberg nur die Erinne- 
rung  an die „Gute alte Zeit“ mit ihrer Bimmelbahn  
und seit Mitte der 50-er Jahre auch an die   Gleis-Rückbauarbeiten am Bahnhof Spangenberg im Januar 1990 (Foto: Reinhold Salzmann) 

Schienenbusse.  
Bei mir werden heute noch Erinnerungen an die  
50-er und 60-er Jahre wach, als meine Eltern mit  
mir und später auch mit meiner Schwester so etwa  
1-2 Mal im Jahr sonntags oder auch einmal im Url- 
aub mit dem rumpelnden Schienenbus nach Span- 
genberg fuhren, um auf dem dortigen Schloss einen  
schönen Nachmittag zu verbringen. Sogar an Fahr- 
ten mit einer 86-er in einem richtigen Personenzug  
der damaligen Zeit kann ich mich noch erinnern. 
Nach dem Rückbau (fast) sämtlicher Gleise im  
Bahnhofsbereich von Spangenberg wurde das Ge- 
lände im Laufe der Jahre kontinuierlich bebaut oder 
von verschiedenen Betrieben genutzt.            Die Gleisseite vom Bahnhof Spangenberg nach dem Rückbau (Foto: R. Salzmann um 1992)  



Von den früher am Bahnhof vorhandenen Firmen  
existiert dort inzwischen keine mehr vor Ort. Die zwei 
Gleisreste am Gebäude des inzwischen geschlossenen  
Zweigbetriebes der Firma Braun sowie der Bahnüber- 
gang am Streckengleis in Richtung Beieröde sind in  
der Zwischenzeit ebenfalls verschwunden.  
Lassen wir zum Schluss noch einige Relikte Revue  
passieren, die teilweise noch heute an die Zeit erin- 
nern, als durch den Spangenberger Bahnhof noch Zü- 
ge fuhren. Beginnen wir an der Ostseite des Bahnho- 
fes von Waldkappel her, wo sich einst die Gleise            Der Bahnhof Spangenberg von der Gleisseite (Foto: D. Rüsch um 1990) 

teilten. Dort befindet sich bei Km 79,76 der letzte          Die Gleise sind abgebaut, Gleisbett und Bahnsteige aber noch vorhanden. 
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       Die Südseite vom Fußgängertunnel bei Km 79,76 am 17. April 2008                                     und die Nordseite des Tunnels am 15. April 2007 

noch erhaltene Fußgängertunnel  
an der Kanonenbahn im Raum  
Eschwege/Malsfeld oder sogar  
des gesamten Steckenabschnitts  
zwischen Schwebda und Treysa.   
Auf dem Schlussstein an der  
Nordseite kann man auch heute  
noch deutlich ein Fratzengesicht 
erkennen, während an der Süd- 
seite kaum noch etwas zu erken-   Der durchkreuzte Tierkopf an der Südseite  und rechts der noch gut erkennbare Fratzenkopf am 15. 04. 2007 

                                       nen ist, hierbei könnte es sich jedoch um einen missglückten Löwenkopf handeln,  
                                       der schon bei der Herstellung des Steines mit einem Kreuz versehen wurde. Es  
                                       Es wäre aber auch möglich, 
                                       dass dieses Kreuz erst zu spä- 
                                       terer Zeit nachträglich einge- 
                                       arbeitet wurde.    
                                       Zwischen dem Sockel des 
                                       Einfahrtssignals und dem  
                                       Tunnel ist noch ein weiterer  
                                       aber unleserlicher Kilometer- 
                                    n stein erhalten, der einzige  
Der Kilometerstein 79,8 (2005)       leserliche Stein jedoch ist der  
vom Km 79,8, der sich nur wenige Meter hinter der  
alten Unterführung befindet.                                
Etwa bei Km 79,9 quert heute eine Straße die ehema- 
lige Bahntrasse, wo in den Jahren des Restverkehrs 
ein Bahnübergang existierte. Ein Gleisrest am Über- 
gang zeugte noch über das Jahr 2005        Das Empfangsgebäude von der Straßenseite mit umgebautem Güterschuppen am 20. April 2014. 



hinaus nach dem Gleisrückbau im Bahnhofsbereich  
davon.  
Am 26.4. 1996 lagen noch Reste von Gleisen im  
Bahnhofsbereich, von denen jedoch im Jahre 2006  

nichts mehr zu sehen war. So konnte man In Höhe des 
Empfangsgebäudes noch etliche Jahre nach dem  
Gleisrückbau vor der Rampe des Gebäudes vom in- 
zwischen stillgelegten Zweigbetrieb der Firma Braun/ 
Melsungen einen Gleisrest erkennen, der früher ein 
Teil eines Anschlussgleises war, das bis zur Weberei  
Salzmann am Dörnbach geführt hatte.   
Wie auf dem Foto von der Gleisseite des Bahnhofs             
vom 15. April 2007 zu sehen, kann der Betrachter              Die Gleisseite vom Bahnhof Spangenberg nach dem Umbau mit der 
noch die Bahnsteigkante des Hausbahnsteigs erkennen.     Bahnsteigkante vom Hausbahnsteig (vorne im Bild) am 15. April 2007. 
Das Empfangsgebäude selbst wurde im Sommer 1993  
für einen Betrag von etwa 3,7 Millionen DM grundle- 
gend saniert, wobei statt dem ehemaligen Trakt der  
Bahnhofsgaststätte der Kindergarten errichtet wurde.  
Außerdem entstanden im ehemaligen Güterschuppen  
ein Vorführ- und Übungsraum für die Musikschule  
Schwalm-Eder-Nord, die im Haupttrakt des Empfangs- 
gebäudes ebenfalls Einzug hielt. Außerdem entstanden  
im Gebäude noch einige Sozialwohnungen. Für das Pro- 
jekt flossen mindestens ca. 1.565.000 DM aus den un- 
terschiedlichsten Töpfen. Die neuen Gebäudetrakte des  
Kindergartens sollten an Eisenbahnwaggons erinnern.  
Die Bauherren wollten dadurch die ursprüngliche                        
Nutzung des einstigen Empfangsgebäudes hervorheben. 
Das ehemalige Toilettengebäude blieb erhalten und              Die Westseite vom ehemaligen Toilettenhäuschen am 20. April 2014. 

dient vermutlich als Geräteschuppen für den Kindergarten. 
Was auch noch die Erinnerung an die Eisenbahnzeit wach hält, 
sind noch die Straßennamen an verschiedenen Stellen rund um  
den ehemaligen Bahnhof.  Da gibt es Namen wie „Verladestra- 
ße“, „Am Bahnhof“ oder „Bahnhofstraße“ 
An der Straße „Dörnbach“ ist nicht nur das Gebäude der ehe- 
maligen Weberei Salzmann zu sehen, in dem heute der Städti- 
sche Bauhof der Stadt Spangenberg integriert ist, sondern wenn 
man die Straße entlang schaut, kann der Betrachter auch heute 
noch den Verlauf des ehemaligen Anschlussgleises nachvollzie- 
hen. Außerdem wird der Dörnbach selbst vom Ende des          
                              Rechts: Die Ostseite vom ehemaligen Toilettenhäuschen am 20. April 2014. 

Unten: 

Straßenschilder erinnern noch an den Bahnhof Spangenberg wie „Am Bahnhof“, „Bahnhofstraße“, (beide  21. 04. 2008) und „Verladestraße“ (15. 04. 2007)                  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grabens aus bei Km 80,17unterirdisch in einer Tunnel- 
röhre unter dem Bahnhof  hindurch geführt. Der Einlass 
ist leider nicht mehr im Original erhalten, sondern muss 
sich oberhalb des heutigen Beginns der Röhre befunden 
haben. Das Eintrittsportal wurde weg gerissen und der  
Bach verschwindet heute nur noch in der kaum zugäng- 
lichen Röhre. Das Austrittsportal an der Nordseite befin- 
det sich inmitten einer Wiese etwas unterhalb vom  
Bahnhof. Es wurde künstlerisch gestaltet und der obere  
Schlussstein des Rundbogens trägt ein rautenartig  
gehaltenes Wappen. 
Bei Km 80,24 befindet sich am Ende des Bahnhofs in 

Rechts:  

Das ehemalige Salzmann-Gebäude am 20. April 2014. In einem Bogen führte das 

Anschlussgleis nach hinten zum Gebäude im Hintergrund, wo Kopf gemacht wurde. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wassereinlass mit dem Dörnbach am Grabenende.      Der Schlussstein am Austrittsportal. 

Richtung Bergheim noch eine Brücke aus der Bauzeit der Kano- 
nenbahn, die einst den Straßenverkehr und auch Fußgänger über  
die Bahntrasse hinweg leitete. Die Brücke ist fast baugleich       Das Austrittsportal mit dem Dörnbach unterhalb des Bahnhofes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hinter der Brücke quert die neue Straße auf einem Damm am 21. 03. 2005.            Die inzwischen gesperrte Brücke am Ende des Bahnhofs am 15. April 2007. 
mit denen an der Beieröde und in Malsfeld. Diese ist inzwi- 
schen so marode, dass sie selbst für Fußgänger gesperrt  
werden musste. Die neue Straße dahinter führt als Wall  
über den Bahndamm hinweg und trennt die Kanonenbahn- 
trasse seither.  
Auf einer alten Postkarte,  
vermutlich aus den 50-er  
Jahren,  ist die Brücke in  
einer Zeit als Motiv zu se- 
hen, als die Eisenbahn- 
welt in Spangenberg noch 
in Ordnung war.       Postkarte aus Spangenberg (Sammlg. H. Buhre)  Die eiserne Brücke über die Kanonenbahn im Jahre 1983 (Sammlg. Trumpik)   

In Spangenberg hat sich eine der alten Bänke aus dem Wartesaal des Bahnhofes erhalten, wie sie überall 
an der Kanonenbahn in den Wartesälen teils bis zur Stilllegung der Strecke standen und dort noch ständig 
in Gebrauch waren. Die Bank ist im Originalzustand erhalten und hat im Vorraum des Spangenberger  
Rathauses einen Ehrenplatz bekommen. 



   
 

 
 
 

 
 
 
Die Inschrift „BCE“ im oberen Βereich der Lehne. Die Kanonenbahnbank im 

Vorraum des Spangenberger Rathauses im Juni 2014. (2 Fotos: Heinz Buhre) 

Kommen wir zum Schluss noch auf die Bahnhofs- 
gaststätte zu sprechen, die am Bahnhof Spangen- 
berg schon am 1. November 1878 eröffnet worden war, also schon rund ein halbes Jahr vor Beginn des 
Bahnbetriebes am 15. Mai 1879 bestanden hatte. Es ist zu vermuten, dass die Gaststätte aus einer Kantine 
für die Bauarbeiter entstanden ist. Leider konnte der Autor über die Geschichte der Gaststätte, deren  
Betreiber und Ereignissen im Zusammenhang mit dem Gaststättenbetrieb bisher nur sehr wenig heraus-
finden, da es anscheinend heute niemanden mehr gibt, der Auskunft darüber erteilen könnte.  
Fakt ist, dass der erste Bahnhofswirt der aus dem 
Hotel „Goldener Löwe“ in Spangenberg stammen- 
de Gastwirt Bertram war, der die Gaststätte bis  
zum 31. Oktober 1913 betrieb. Bertram hatte  
aber offensichtlich die Gaststätte nicht ständig per- 
sönlich betrieben, da es in den ersten Jahren des 
20. Jahrhunderts auch Hinweise auf einen Gast- 
wirt Heinz gibt, der die Gaststätte wohl als Ange- 
stellter von Bertram oder als Unterpächter betrie- 
ben hatte. Ab 1. November 1913 übernahm dann 
Lorenz Weisel als neuer Pächter die Bewirtung in 
der Bahnhofswirtschaft. Sein Name wurde durch 
verschiedene Anträge bei der Bahnverwaltung Ak- 
tenkundig und blieb daher erhalten. Weisel stell- 
te Anträge auf eine neue Bierleitung, einen          Im rechten Flügel des Spangenberger Bahnhofs war die Gaststätte untergebracht, die 

Buffetanbau, einen neuen Herd und drängte auf   über einen Seiteneingang und einen Gang vom Schalterraum her zu erreichen war.      
die Verlegung der Bahnhofstoiletten vom Ab-     Anfang der 70-er Jahre war sie noch in Betrieb. (Foto: Reinhold Salzmann 1983) 

orthäuschen in das Bahnhofsgebäude. Wie lange Weisel die Wirtschaft betrieb, ist unbekannt, vermutlich 
aber bis in die Jahre während des ersten Weltkrieges, da in diesen Jahren viele Bahnhofswirtschaften aus 
wirtschaftlichen Gründen eingingen. Danach verschwinden die Wirte der Bahnhofsgaststätte Spangenberg   
in der Versenkung der Geschichte. Es war jedoch zu erfahren, dass die Wirte im Laufe der Jahre häufig  
wechselten, da die Meisten mit dem Umsatz und den Erträgen in der Wirtschaft nicht zufrieden waren.  
Der nächste Wirt, der in Erscheinung tritt, war Heinrich Malkus, der die Gaststätte während der 50-er 
Jahre betrieb, wie ein Inserat in der Festschrift der Stadt Spangenberg anlässlich der 650. Wiederkehr der 
Erteilung der Stadtrechte im Jahre 1959 zeigt. Die Bahnhofsgaststätte war im Jahre 1970 noch im Betrieb, 
da Frau Ida Bode vom Bahnhof Burghofen in diesem Jahr eine Wohnung im Empfangsgebäude bezog 
und in der Wirtschaft noch bedient hatte. Anfang der 70-er Jahre wurde die Gaststätte dann noch von ei-
ner Familie Schottenham- 

mer bewirtschaftet. Ob es 
die letzten Pächter waren, 
ist leider nicht bekannt. 
.Nach der endgültigen  
Schließung des Lokals  
wurde der Gaststättentrakt 
bei der Sanierung des  
Empfangsgebäudes ab- Das Inserat von der Bahnhofsgaststätte aus 1959. 
gebrochen und an  (Aus: 650 Jahre Stadtrechte Spangenberg, Sg. Salzmann) 

dessen Stelle ein Trakt vom neuen Kindergarten errichtet.   
                    Rechts:  

                    Das Empfangsgebäude nach der Sanierung mit dem modernen Trakt des  

                    Kindergartens und angedeutetem alten Trakt am 20. April 2014. 


