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So beschreibt
sich das Dorf
So heißt es auf der Internetseite
des Dorfes: „Ebenso wird unser
Ort durch die neue Umgehungs-
straße von Melsungen bis zur
Anschlussstelle Ostheim vom
Durchgangsverkehr erheblich
entlastet und sorgt damit für
eine ruhigeWohnlage“.
www.elfershausen-online.de

Das sagt der
Ortsvorsteher
Tatsächlich nutze längst nicht je-
den Autofahrer die neue Umge-
hungsstraße, sagt Ortsvorsteher
Kar-Heinz Reichmann: „Viele
fahren einfach nach alten Ge-
wohnheiten.“ Aber auch wenn
morgens und abends mehr
Pendler durchdenOrt führenals
am Nachmittag, sei es doch
längst nicht so, dass sich endlose
Autoschlangen durch Elfershau-
sen zögen. Das Thema Verkehr
beträfe natürlich in erster Linie
die Menschen, die direkt an der
Straße wohnten. „Den anderen
brennt es wohl nicht so sehr auf
der Seele“, sagt Karl-Heinz
Reichmann. Er sei sicher: „Die
Volksseele kocht hier nicht we-
gen eines hohen Verkehrsauf-
kommens hoch – das wüssten
wir im Ortsbeirat.“ (bra)

Verkehr in Elfershausen

verweist auf die Durchfahrt-
verboten-Schilder, die Hessen
Mobil aufgestellt hat. Seit
2002 dürfen Laster die ab-
schüssige Straße von Elfers-
hausen nach Obermelsungen
nicht mehr befahren, seit kur-
zem ist die Strecke beidseitig
für Brummifahrer gesperrt.

Das sei realisiert, jetzt müs-
se man mit den Kommunen
Malsfeld, Melsungen und den
Verkehrsmanagern von Hes-
sen Mobil abklären, wie die
Straße rückgebaut werden
soll, sagt Drese. Eine Sperrung
sei ihm am liebsten: Die An-
zahl der Straßen rund um
Malsfeld sei ohnehin zu hoch,
sagt er.

feld habe eine zweckgebunde-
ne Fördersumme erhalten,
diese aber niemals zweckge-
bunden eingesetzt.

Wird Straße bald gesperrt?
Was Kurt Drese außerdem

anprangert: Im Jahr 2005 habe
die Gemeinde die schmale
Straße, die von Elfershausen
nach Malsfeld führt, zum
Wirtschaftsweg abgestuft –
aber schon kurze Zeit später
wieder für den Verkehr geöff-
net. Eine Entscheidung, die er
nicht nachvollziehen kann.
„Sie hätte gesperrt bleiben
müssen.“

Jetzt aber bringe seine Peti-
tion Erfolge, sagt Drese und

zur Hälfte erschlossen, des-
halb sei künftig sei noch mehr
Verkehr und Lärm im Dorf zu
erwarten, sagt er. Das will er
aber keinesfalls hinnehmen.

Schon allein deshalb nicht,
weil der Bau des Autobahnzu-
bringers in Malsfeld (K15) da-
mals untrennbar an den Rück-
bau der Landesstraße nach
Obermelsungen (L 3435) ge-
koppelt gewesen sei. Diese
Forderung habe am Anfang
des neuen Jahrtausends eine
Umweltverträglichkeitsstudie
gestellt, quasi als naturnahen
Ausgleich für den Bau der Um-
gehungsstraße. Das aber, sagt
Drese, sei nie geschehen. Sein
Vorwurf: Die Gemeinde Mals-
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ELFERSHAUSEN. Morgens
und abends, sagt Kurt Drese,
sei der Verkehr am schlimms-
ten. Dann rauschten die Pend-
ler durch Elfershausen. Und
das trotz der Umgehungsstra-
ße, die die Melsunger Pfieffe-
wiesen mit dem Ostheimer
Gewerbegebiet und der Mals-
felder Auffahrt zur A 7 verbin-
det.

„Viele Autofahrer nehmen
trotz der neuen Straße den al-
ten Weg über Elfershausen
nach Melsungen“, sagt Drese.
Der führe zwar über eine
schlechte Straße, sei aber da-
für zwei Kilometer kürzer und
weise weder Ampeln noch
Blitzer auf. „Deshalb ist es vie-
len egal, dass sie über Schlag-
löcher rumpeln“, sagt Drese.

Dem Elfershäuser aber ist
das nicht egal. Er kämpft mit
allen Mitteln dafür, dass das
Verkehrsaufkommen im Mals-
felder Ortsteil sinkt. Der 54-
Jährige will erreichen, dass die
Lebensqualität der Anwohner
steigt, der Wert der an der
Hauptstraße gelegenen Immo-
bilien nicht noch weiter sinkt.

Erhebt massiven Vorwurf
Drese hatte im Sommer

eine Petition ans Land Hessen
eingereicht. Die soll bewirken,
dass die Straße zwischen
Obermelsungen und Elfers-
hausen von einer Landes- in
eine Gemeindestraße umge-
wandelt, zurückgebaut und
gesperrt wird. So will er ver-
hindern, dass noch mehr Ver-
kehr rollt. Das Ostheimer Ge-
werbegebiet, sagt er, sei ja erst

Endstation Elfershausen?
Kurt Drese will, dass die Landesstraße nach Obermelsungen komplett gesperrt wird

Setzt sich für eine komplette Sperrung der Straße ein: Kurt Drese aus Elfershausen will erreichen,
dass sein Ortsteil vom Verkehr entlastet wird. Laster dürfen sie nicht mehr befahren, wie es das
Schild am Foto beweist. Foto: Brandau

keinen alten Anspruch aus
diesen alten Unterlagen ablei-
ten“, betont Herbert Vaupel.

2. Wirtschaftsweg
Die Gemeinde Malsfeld hat-

te für kurze Zeit die schmale
Straße, die von Elfershausen
hinunter nach Malsfeld führt,
zum Wirtschaftsweg erklärt
und damit für den regulären
Verkehr gesperrt – diesen
Schritt aber kurze Zeit später
wieder rückgängig gemacht.
Kurt Drese kann diese Ent-
scheidung nicht nachvollzie-
hen. Viele Menschen hätten
empört auf die Sperrung rea-
giert, es habe Proteste geha-

B ürgermeister Herbert
Vaupel dementiert sämt-
liche Vorwürfe von Kurt

Drese im Zusammenhang mit
dem Bau des Autobahnzubrin-
gers und dem Rückbau der
Landesstraße vehement.

1. Fördergeld
Als der Autobahnzubringer

gebaut wurde, habe die Um-
weltverträglichkeitsstudie ei-
nen Ausgleich für den Eingriff
in die Natur verlangt. Tatsäch-
lich habe man damals geplant,
die Straße zurückzustufen,
sagt Vaupel, Dann aber habe

die Natur-
schutzbehör-
de den Fokus
statt auf die
Straße auf den
Hochwasser-
schutz gelegt:
Mit Hilfe der
Fördersumme
sei direkt am

Fuldaradweg bei Beiseförth
eine Flutmulde und eine Re-
tentionsfläche geschaffen
worden, sagt Vaupel. Darüber
gebe es Verwendungsnach-
weise, die sowohl von der Stra-
ßenbaubehörde als auch vom
Landesrechnungshof geprüft
worden seien. Damit sei der
Vorwurf, die Gemeinde habe
das zweckgebundene Förder-
geld nicht zweckgemäß einge-
setzt, vom Tisch.

Kurt Drese verwechsele die
Kompensationen, die alte Um-
weltverträglichkeitsstudien
gefordert hätten – also den
Rückbau, wenn nicht sogar
die Entsiegelung der Straße
nach Obermelsungen – mit
dem tatsächlich vorgenomme-
nen Ausgleich im Hochwasser-
bereich. „Man kann einfach

Kein Gedanke an eine Sperrung
Malsfelds Bürgermeister Herbert Vaupel weist Kurt Dreses Vorwürfe vehement zurück

gelt, sagt Vaupel. Deshalb
habe die Gemeinde die Straße
wieder für Autos frei gegeben.
„Wir haben es niemandem
recht machen können“, sagt
Vaupel.

3. Landesstraße
Das Fahrverbot für Laster

auf der Landesstraße zwi-
schen Obermelsungen und El-
fershausen sei mitnichten auf
das Bemühen von Kurt Drese
zurück zu führen, sagt Vaupel.
Hessen Mobil habe das Verbot
schlicht wegen des schlechten
Zustands der Straße erlassen:
„Das ist die Konsequenz aus
der Tatsache, dass man der

Verkehrssicherung Rechnung
tragen muss.“ Das Motiv für
diese Maßnahme sei damit ein
anderes als von Drese vermu-
tet: Diese Sperrung habe
nichts mit seiner Petition oder
der damaligen Umweltver-
träglichkeitsstudie, sondern
allein mit dem schlechten Zu-
stand der Straße zu tun.

Aber selbst wenn die Lan-
desstraße abgestuft würde,
also vom Eigentum des Landes
in das des Kreises, der Gemein-
de Malsfeld (Elfershausen) und
der Stadt Melsungen (Obermel-
sungen) übergehen würde,
kann sich Herbert Vaupel
nicht vorstellen, dass sie dicht
gemacht oder gar entsiegelt
würde. „Warum sollte man
denn eine Straße sperren, die
befahrbar ist?“ (bra)

Herbert
Vaupel

Umdiese Straße geht es: Auch zehn Jahre nach demBau des Auto-
bahnzubringers beschäftigt sich die Gemeinde Malsfeld mit der
Neuordnung der Straßen rund ums Gewerbegebiet Ostheim und
im Hochland, wie hier in Elfershausen. Foto: Brandau

Hessen Mobil
Die Strecke zwischen Elfershau-
sen und Obermelsungen sei
nach Absprache des Regierungs-
präsidiumsmit der Straßenver-
kehrsbehörde aus Verkehrssi-
cherheitsgründen beidseitig für
den Schwerlastverkehr gesperrt
worden , sagtHorst Sinemusvon
HessenMobil. Jetzt sollen – auch
wegen des Drängens von Kurt
Drese – Landkreis, Gemeinde
Malsfeld und Stadt Melsungen
zusammen entscheiden, ob die
Landesstraße in den jeweiligen
Gemarkungen in deren Eigen-
tum übergehen könnte oder
sollte. Doch selbst wenn das so
geschehen würde: Er habe noch
nie erlebt, dass eine bestehende
Straßekomplettgesperrtwurde,
sagt Sinemus. „Straßen sind ei-
gentlich dazu da, dass sie ge-
nutzt werden.“ (bra)

Melsungen ist
nicht begeistert
Die Stadt Melsungen ist alles an-
dere als begeistert von der Aus-
sicht, einen Teil der bisherigen
Landesstraße in ihr Eigentum zu
übernehmen. „Straßen kosten
uns nur viel Geld, damit verdie-
nen wir keinen Cent“, sagte Bau-
amtsleiter Martin Dohmann auf
Anfrage der HNA. Die zur Diskus-
sion stehende Straße von Elfers-
hausen führt auch noch über die
Fuldabrücke bei Obermelsun-
gen. Doch die Stadt habe weder
Interesse an der Straße und
schon gar nicht an der Brücke:
„Die nehmen wir für kein Geld
der Welt“, sagte Dohmann im
Hinblick auf anfallende Unter-
haltungs- und Sanierungskos-
ten. (bra)

Kommentar

Keiner will
sie haben
Claudia Brandau über Bau-
werke, die viel Geld kosten

D ie Gemeinde Malsfeld
und die Stadt Melsun-
gen wehren sich mit

Händen und Füßen dagegen,
die Landesstraße von Elfers-
hausen nach Obermelsungen
in ihr Eigentum zu überneh-
men. Das ist verständlich: Wa-
rum sollten sie auch ein Bau-
werk haben wollen, dass ih-
nen null Einnahmen, aber da-
für jede Menge Unterhaltungs-
kosten beschert?

Die Bürgermeister würden
eine Flasche Schampus öff-
nen, wenn sie den Weg auch
andersrum gehen könnten,
nämlich gemeindeeigene ma-
rode Straßen oder Brücken in
den Besitz des Landes geben
und sich so finanziell entlas-
ten könnten.

Kurt Drese will weniger Au-
tos in seinem Ort, den Ver-
kehr verstärkt auf die Umge-
hungsstraße lenken. Ein An-
liegen, das durchaus nachvoll-
ziehbar ist. Ob er aber mit sei-
ner Forderung nach Rückstu-
fung oder gar Sperrung der
Straße allen Elfershäusern
und Obermelsungern aus der
Seele spricht, das ist eher un-
wahrscheinlich. bra@hna.de

Wussten
Sie schon ...
... dass es imMittelalter in
Schwarzenberg ein
Schloss gegeben hat, das
zu Beginn des Dreißigjäh-
rigen Krieges vollständig
zerstört worden ist?

Die Sandsteine der Rui-
ne wurden abgetragen
und bei anderen Baumaß-
nahmen eingesetzt, so für
die Umgrenzungsmauer
des alten Friedhofs. Davor
sollen aber auch schon
Steine für den Bau des
Melsunger Schlosses ver-
wendet worden sein.

DR. EHRHART APPELL,
MELSUNGEN

Mehr imRegiowiki:
http://zu.hna.de/
nGlqFD

LANDEFELD. Gleich zwei Ver-
anstaltungen finden am Sonn-
tag, 9. Februar, in Landefeld
statt: Für den Vormittag lädt
Pfarrer Michael Schümers
zum Kreativgottesdienst ein,
am Abend findet das Dorfkino
der Kirchengemeinde statt.

Pfarrer Michael Schümers
lädt für 10.30 Uhr zum Gottes-
dienst ins Gemeindehaus Lan-
defeld ein. Der setzt sich mit
den Themen Bewegung und
Begegnung auseinander.

Dorfkino erst am Sonntag
Um 19.30 öffnet dann das

Dorfkino der Kirchengemein-
de im Landetal seinen Vor-
hang. Im Gemeindebrief war
die Veranstaltung allerdings
irrtümlich für Samstag ange-
kündigt worden, teilt Pfarrer
Schümers mit. Der richtige
Termin für die Filmvorfüh-
rung aber sei definitiv der
Sonntagabend.

Beim Filmabend im Ge-
meinschaftshaus Landefeld
wird „Life of Pi: Schiffbruch
mit Tiger“ gezeigt. Der Eintritt
ist frei. (jap)

Besuch im Kino
nach dem
Gottesdienst

MALSFELD. Die Band „Just-
trust“ tritt am Samstag, 15. Fe-
bruar und Sonntag, 16. Febru-
ar, in der Kirche Malsfeld un-
ter dem Motto „Evermore“
auf. Beginn des Konzerts ist
am Samstag um 19.30 Uhr, am
Sonntag um 18 Uhr.

Die neunköpfige Band „Just-
trust“ (Einfach glauben) wur-
de 2004 gegründet. Die Band
hat es sich zum Ziel gesetzt,
moderne christliche Lieder
den Menschen nahe zu brin-
gen. Laut Ankündigung kön-
nen sich die Besucher auf viel
Musik und nachdenklich stim-
mende Impulse freuen. Der
Eintritt ist frei. (jap)

www.justtrust.de

„Justtrust“ tritt
in der Kirche
Malsfeld auf

RÖHRENFURTH.Die Freiwilli-
ge Feuerwehr Röhrenfurth
veranstaltet am Samstag, 8.
Februar, eine Winterwande-
rung für jedermann.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr
am Parkplatz an der Bahn.
Nach einer etwa zweistündi-
gen Wanderung ist eine Ein-
kehr in die Waldgaststätte
Rose geplant, teilt die Feuer-
wehr mit. (red)

Wanderung
mit der
Feuerwehr


