STRASSEN UND VERKEHR

AUTOBAHN

Die Autobahn bei
Ostheim in
Richtung Norden
aufgenommen von
der
„Ling-Brücke“
Im Jahre 1936

Die Autobahn A7, heute als Nord-Süd-Achse- - eine der meist befahrenen Autobahnen in
Deutschland - läuft im Osten dicht an Ostheim vorbei. Erbaut in den Jahren 1934 bis 1938 als
Nord-Süd-Achse (und dann auch im 2. Weltkrieg gezielt genutzt: „Panzer müssen rollen für den
Krieg“) wurde sie bald nach dem Krieg eine wichtige Anbindung nach Kassel und Frankfurt.
Zunächst aber wurde sie auch nach dem Krieg noch genutzt für Sonntagsspaziergänge und als
Überweg in den Ostheimer Wald, denn den wenigen Autos, die damals fuhren, konnte man
bequem ausweichen. Auch die Kinder, die nach dem Krieg geboren wurden, kannten noch den
kurzen Weg über die Autobahn.
Familie Botte hatte Ländereien
auf der anderen Seite der
heutigen Autobahn. Vor dem Bau
der Autobahn fuhr Botten Trine
mit
ihrem
„Kiwwewerk“
(Kuhfuhrwerk)
immer
auf
geradem Wege zu ihren Feldern.
Nach Fertigstellung der Autobahn
setzte sie diesen Brauch fort.
Eines Tages wurde sie von
Polizisten angehalten, die sie
anwiesen, doch die Brücke zu
benutzen. Botten Trine aber
sagte:“ Ich bin mein ganzes Leben auf geradem Wege zu meinen Feldern gefahren, da werde ich
mich durch diese Autobahn doch nicht von abhalten lassen!“ Sprach´s und fuhr weiter.
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Mit dem Wirtschaftswunder stieg die Zahl der Fahrzeuge, und die A7 nahm an Bedeutung zu. Bald
war der kurze Weg zu gefährlich, denn der Autoverkehr stieg kontinuierlich an. Man musste die
Kinder anhalten, niemals die Autobahn zu überqueren, sondern immer die Unter- oder
Überführungen zu benutzen.
Im Jahre 1956 geschah ein ganz besonderes Unglück. Walter Schneider hatte sein Haus noch
nicht gebaut. Der Fahrer eines Schweinetransporters war am Steuer seines LKW eingeschlafen,
kam von der Autobahn ab und stürzte die Böschung hinab. Die überlebenden Schweine liefen auf
dem Grundstück von Schneiders herum und taten sich an dem Getreide des bebauten Feldes
gütlich. Viele Schweine wurden verletzt und mussten notgeschlachtet werden, andere wurden
später auf einen anderen Transporter geladen und weitergefahren. Ganz Ostheim war auf den
Beinen, um sich dieses Spektakel anzuschauen, die Kinder der Ostheimer Schule bekamen
schulfrei und mussten als Hausaufgabe ein Bild dieses Unfalls malen und einen Aufsatz schreiben.
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Damit war es jedoch bald nach Aufhebung der Sperrung vorbei. Trotz eines Lärmschutzwalles
stieg der Geräuschpegel stark an, sodass man noch eine Lärmschutzwand auf den Wall setzte
und auch die Brücke auf der alten Straße nach Dagobertshausen verkleidete. Die nahen
Wohnhäuser erhielten spezielle Lärmschutzfenster.
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Weit über die Grenzen Nordhessens hinaus bekannt ist die „Ostheimer Senke“. Durch die
besondere geographische Lage und die im Frühjahr und Herbst auftretenden Nebelbänke kam es
immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Aus diesem Grunde wurde vor ca. 20 Jahren eine
Nebelwarnanlage installiert.
Durch Ausweisung des Gewerbegebietes Ende der 1990er Jahre östlich von Ostheim wurde
wieder eine Autobahnanbindung geschaffen und in diesem Zusammenhang eine Ortsumgehung
nördlich von Ostheim errichtet.

