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[Landflucht 
· ~erhindem 
I . 
iin Elfershausen erläuterte 
!Bürgermeister Herbert 
!Vaupel die beiden Varian
ten der Trassenführung 
\für den neuen Zubringer. 
!Die Bürger formulierten 
~hre Ängste und Verbesse
rungsvorschläge. 

ELFERSHAUSEN • Eine ganze 
Reihe an Zuhörern nutzte die öf
fentliche Ortsbeiratssitzung in 
Elfershausen im Dorfgemein
!'chaftshaus, um sich über die 
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zur Diskussion stehenden Stre
ckenführungen vom Fuße des 
Sommerberges an der B 83 bis 
zum geplanten Zubringer zu in
formieren. Zwei mögliche Stre
ckenführungen stehen zur Dis
kussion, so Bürgermeister Her
bert Vaupel. Von der Bundesstra
ße am Abzweig des Gutes Fahre 
beginnend, verläuft die geplante 
Trasse auf dem ehemaligen 
Schienenstrang der alten Kano
nenbahn. 

lln der F\llda angekommen 
bieten sich zwei Varianten. Die 
Variante 2 soll den Fluss, die da-

. neben verlaufende Kreisstraße 
und die Bahnlinie Melsungen
Malsfeld in einem Zug über
spannen und dann in einer Ent
fernung von rund 600 Metern zu 
den nächsten Malsfelder Häu
sern verlaufen. 

Bei der Variante 2 a, bei der 
die Brücke näher an der alten 
Kanonenbahnbrücke liegt, 
müssten F\llda, Straße und 
Bahnlinie mit zwei neuen Brü
cken überwunden werden, diese 
Variante verliefe rund 350 Meter 
f On der Malsfelder Bebauung 
entfernt (HNA berichtete). 

"ES gibt 200 OOO"Kubikmeter 
fMasseüberschuss bei der Varia
nte 2 a. Statt dies auf eine De
ponie zu bringen, ist es für den 
g;weckverband naheliegend, 
;vt>erschüsse so einzubauen, 
oass ein Lärmschutz nicht er
~orderlich ist", erklärte Vaupel, 
gefragt, ob denn ein Lärmschutz 
~ür Elfershausen vorgesehen sei. 
!Außerdem verliefe die Trasse 
~eilweise in 15 Meter tiefen Ein
schnitten. 

Es sei angedacht, eine Anhin
dung an die Trasse zu schaffen, 
indem man von Elfershausen 
Richtung Ostheim fährt und lin
kerhand Richtung Aussiedler
hof Siebert abbiegt. Im Gegen-

zug werde die Verbindungsstra
ße von Elfershausen nach Mals
feld bis zu dem dortigen lln
schluss zurückgebaut Durch 
den Zubinger würde der Durch
gangsverkehr durch Elfershau
sen verhindert, so Baupel "künf
tig fahren durch Elfershausen 
nur noch llnwohner und Besu
cher, der Rest fährt vorher ab". 

Noch könnten Vorschläge be
rücksichtigt werden, so der Bür
germeister. Schließlich könnten 
die Varianten in einem mehrere 
hundert breiten Korridor noch 
hin- und hergeschoben werden. 
"Die Entscheidung ist im 
Grundsatz gefallen", betonte er, 
jetzt würden llnregungen Be
troffener gehört und so weit als 
möglich berücksichtigt. Bei ei
nem Projekt, an dem fünf Kom
munen, Bund, Land und Kreis 
beteiligt seien, könne natürlich 
nicht jedermanns Einwände zu
frieden gestellt werden. Außer
dem stehe noch die Entschei
dung über eine neue Brücke bei 
Ostheim aus, die neue Planun
gen.pach sich ziehe .. 

Feldwege verbinden 

Großen Wert legten die Besu
cher auf die Verbindung von 
Feldwegen, von denen der Zu
bringer zwangsläufig einige 
durchschneide. "Alle Verbin
dungen werden wieder herge
stellt, .das ist klar", beschwich
tigte der zuständige Planer Mat
tbias Damm. Dazu würden Un
ter- oder Überführungen ge
baut. Um Grundsitzbesitzer zu 
entschädigen, habe der Zweck
verband bereits Land erworben, 
für jene, die nicht finanziell ab
gefunden werden wollen, soVau
pel. 

Ampel 
Gefordert wurde außerdem 

eine Ampel an der Elfershäuser 
Anirindung für den Zubinger. Es 
sei davon auszugehen, dass noch 
dieses Jahr für das Gewerbege
biet (nicht die Straßen,Anm. der 
Red.) Baurecht geschaffen wer
de, sagte Vaupel. 

Arbeitsplätze schaffen 

"Wir tun dies für nachfolgen
de Generationen im Hinblick 
auf wohnortnahe Arbeit und 
Ausbildungsplätze", sagte er 
abschließend. Er argumentierte 
weiter, dass in den Hochland
gemeinden bereits eine Land
flucht auszumachen sei: "Die, 
die hier keine Arbeit finden, 
wandern ab". (zal) 
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