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SERIE

GESCHICHTE
AN DEN FLÜSSEN

Jahrhunderte lang war die
steinerne Werrabrücke der
einzige trockene Weg über die
Ströme.

Mit der Eisenbahnbrücke
über die Werra kam 1855 zwar
ein zweiter hinzu, der aber
eben nur der Eisenbahn dien-
te. Lediglich Bahnbedienstete
und Briefträger als Beamte
durften sie benutzen, mussten
aber den beschwerlichen Auf-
stieg auf den Bahndamm in
Kauf nehmen. Die nicht unge-
fährliche Passage auf den
Gleisen nutzten indessen häu-
fig auch unbefugte Personen.

Besonders ärgerlich war die
Situation – wie die Münden-
schen Nachrichten im Januar
1879 feststellten – für „die Be-
wohner der Dörfer Wiershau-
sen, Lippoldshausen und
Letztenheller sowie die Besit-
zer der Villen und Fabriken

berg & Blume (am Ort der heu-
tigen Hauptschule),

!die verschiedenen Holz-
plätze an der Eisenbahn und
andere mehr.“

Die Arbeiter bräuchten für
Hin- und Rückwege jetzt je
eine halbe Stunde Zeit mehr,

als wenn sie den noch nicht
vorhandenen Fußgängersteg
benutzen könnten.

Schließlich kam der Bau im
Frühjahr 1891 in Gang. Mitte
Mai wurde die so sehnlich er-
wartete Abkürzung für die Be-
nutzung freigegeben.

östlich vom Eisenbahndamme
liegenden Ortschaften, beson-
ders Wiershausen, Lippold-
shausen, Meensen, große Be-
deutung. Es gehen aus diesen
Orten täglich mehr als 100
Personen in die Mündener Fa-
briken in Arbeit.

Eine Anzahl dieser Arbeits-
stätten liegt nahe an der Ei-
senbahnbrücke oder ist von
hier aus in kurzer Zeit zu er-
reichen. Es seien genannt:

!die Rißmüllersche Kunst-
düngerfabrik,

!die Cellulose-Fabrik
(beide im Schulzenrode),

!die Brüggemannsche
Kesselschmiede,

!die Franckesche Holzfa-
brik (beide am Werraweg),

!der Forstgarten,
!die Seilerei von Hassel-

am Steinwege, da diese, um
zum Bahnhof zu gelangen, den
Umweg durch die Stadt neh-
men müssen. Dieser Uebel-
stand ließe sich durch die An-
lage einer Brücke für Fußgän-
ger auf den vorstehenden
Theilen (Eisbrechern) der
Werra-Eisenbahnbrücke
leicht und nicht mit übergro-
ßen Kosten abhelfen.“

Der Gedanke wurde zu ei-
ner „Lieblingsidee vieler
Mündener“. Gleichwohl tat
sich bis zur Mitte der 1880er
Jahre nichts. Erst nach einer
Unterschriftenaktion im Ja-
nuar 1885 – in der damaligen
Zeit noch ganz ungewöhnlich
– beschloss der Kreistag des
Landkreises Münden endlich
1888, sich mit einem Zuschuss
zu den Kosten zu beteiligen.

Fragen der praktischen
Ausführung des Vorhabens,
die zu erhöhten Kosten führ-

ten, und die notwendige Ab-
stimmung mit der Eisenbahn-
direktion verzögerten die Rea-
lisierung um weitere drei Jah-
re.

Anfang November 1890
wies eine Verlautbarung aus
Wiershausen auf die längst
noch dringlicher gewordene
Angelegenkeit hin, denn sie
habe „für die Bewohner der

Über Holzbohlen ans andere Ufer
Vor 120 Jahren hatte die Eisenbahnbrücke über die Werra noch einen Fußgängersteg

Von Dr. D. von Pezold

HANN. MÜNDEN. Mündens to-
pographische Lage - in einem
Talkessel auf dem Mündungs-
dreieck zweier annähernd
gleich starker Flüsse - brachte
seit alters schwierige Ver-
kehrsverhältnisse mit sich.

Eisenbahnbrücke: Vor dem Ersten Weltkrieg (1914 - 1918) konnten auch Fußgänger über einen Steg die
Werra passieren. REPRO: VON PEZOLD

Unterschriftenaktion
brachte Schwung ins Projekt

dem entstanden in Münden
eine Reihe von Fabriken.

Die Arbeiter kamen zum
großen Teil aus dem näheren
Umland und mussten den
Weg zur Arbeit zu Fuß zu-
rücklegen, sofern sie nicht in
den Dörfern an der Bahnlinie
wohnten.

Der Eisenbahnbau setzte -
wie in vielen Regionen
Deutschlands - auch in Mün-
den die Industrialisierung in
Gang. Das letzte Teilstück
der seit 1851 gebauten han-
noverschen Südbahn von
Göttingen nach Kassel wur-
de 1856 fertiggestellt. Seit-

Hintergrund
Die Industrialisierung
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Zu schlapp und zu unkritisch
Zum HNA-Lesertreff mit Ministerpräsident Christian Wulff

Wie kann man in Zeiten der
Globalisierung die geo-

graphische Lage Deutsch-
lands in der Mitte Europas als
Vorteil für den Wirtschafts-
standort Deutschland anfüh-
ren?

Wie kann bei der Mehr-
wertsteuererhöhung von wirt-
schaftlicher Belebung spre-
chen und sie dann für gerecht
erklären, weil Menschen, die
viel Geld haben, viel Geld aus-
geben und so viele Steuern
zahlen? Das ist natürlich so,
aber man sollte die Tatsache
nicht vergessen, dass Men-
schen, die wenig Geld zur Ver-
fügung haben, viel stärker be-
troffen sind.

Auch sprach Herr Wulff
von seinen guten Argumenten
für die Kopfprämie, die er
dann aber nicht nannte. Auf-
fällig. Da bleibt nur zu hoffen,
dass die Reform der Sozialver-
sicherungen nicht so abläuft.

Zu dieser Thematik gab es
ja dann auch eine Frage nach
dem Blindengeld. Die Ant-
wort von Herrn Wulff klang so
als wären die Leistungsemp-
fänger das Problem und nicht
die sinkende Zahl der Bei-
tragszahler. Auf meine Nach-
frage hin hat er zwar schön er-
klärt, dass in Deutschland
mehr Arbeitsplätze entstehen
müssen, aber er hat keine Wort
darüber verloren, wie das ge-
schehen soll.

Auch finde ich es unpas-
send, der ehemaligen Regie-

rung vorzuwerfen, dass sie
Frage nach einem Atommüll-
Endlager vertagt hat, wenn
man selbst nur das Ergebnis
einer Untersuchung in Gorle-
ben abwortet, ohne sich Ge-
danken zu machen für den
Fall, dass Gorleben als Endla-
ger ungeeignet ist.

Was Fragen aus dem Publi-
kum an geht so ist klar, dass
Herr Wulff keine Einfluss auf
Parkplätze in Hann. Münden
hat und auch nicht wirklich
auf so ausführlich und speziel-
le Fragen, wie die nach dem
Wald und den Förtämtern,
vorbereitet ist. Die Tatsache,
dass die Fragen gestellt wur-
den, kann man aber auch als
Anzeichen dafür sehen, dass
die Kommunikation zwischen
Bürgermeister und Bürgern
nicht klappt.

Was die Fragen von Herrn
Schmidt, angeht so empfand
ich mindestens zwei als unnö-

tig. Die zweite Frage galt dem
Mensch Angela Merkel und
die Letzte, wie Herr Wulff
Weihnachten feiert. Bei sol-
chen Fragen sollte man nicht
nur auf Fragen des Publikums
mit hoch rotem Kopf reagie-
ren.

Desweitern ist mir unklar,
wie man das Gespräch an sei-
nem Ende informativ nennen
konnte, denn wie aufgezeigt,
fand ich das Gespräch an eini-
gen Stellen ein bisschen sehr
schlapp und zu unkritisch.

Aber ich will es nicht nur
schlecht machen, denn ich
habe wohl was gelernt. Das
nächste Mal frage ich direkt
nach, wenn mir etwas unklar
erscheint und weiter nach,
wenn ich finde, dass meine
Frage nicht beantwortet wur-
de.

Jasper Juschka
Hann. Münden

Verkauf von
Pflanzen hilft
Not zu lindern

HANN. MÜNDEN. Wer am mor-
gigen Sonntag, 3. Advent, zum
Mündener Weihnachtsmarkt
kommt, sollte es nicht versäu-
men, am Stand des Spenden-
parlaments vorbeizuschauen.
Von 11 Uhr an werden ehren-
amtliche Mitarbeiter Pflanzen
verkaufen, die das Blumen-
fachgeschäft Wenzel dem Ver-
ein überlassen hat. Unter an-
derem gibt es jede Menge
Weihnachtssterne.

Mit dem Erlös will der Ver-
ein in Fällen helfen, wo durch
Obdachlosigkeit, Einsamkeit
oder Isolierung eine Notlage
entsteht. (TIL)

Sprechtag für
Firmengründer

und Unternehmer
GÖTTINGEN. Ein Beratungs-
sprechtag der Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) fin-
det am Mittwoch, 21. Dezem-
ber, in der Geschäftsstelle
Göttingen der Industrie- und
Handelskammer statt. Die
Teilnahme ist kostenfrei.

Firmengründer und Unter-
nehmer haben die Gelegen-
heit, mit Beratern ein Vorha-
ben im Detail zu besprechen.

Anmeldungen sind ab so-
fort möglich bei der IHK Göt-
tingen (! 05 51/70 71 00, E-
Mail: goettingen@hanno-
ver.ihk.de). (RED)
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