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Sondheim und sein Bahnhof - von Otto Stiebeling 

(Quelle: "Sondheim - Geschichte und Gegenwart" von Otto Stiebeling) 

 
Sondheim, ein kleiner Ort an der ehemaligen Berlin-Koblenzer-Eisenbahn. Ein verschlafenes 
Dörfchen, ca. 300 Einwohner, wie die meisten Dörfer. Doch das sollte sich mit dem Bau der o 
a. Bahnstrecke ändern. Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts war es soweit und 
mit der Ruhe vorbei. Da die Technik noch nicht so fortgeschritten war wie heute, waren viele 
Männer (auch aus dem Ausland als Gastarbeiter) beschäftigt, um diese Strecke zu bauen. Bei 
dem hügeligen Gelände, gerade in unserem Raum, musste viel Erde bewegt werden. 
Hier musste ein Einschnitt in die Landschaft gegraben werden, um mit dieser Erde wiederum 
einen Damm zu bauen. So gerade in der Höhe von Sondheim. Hinzu kam noch, dass sehr 
viele Brücken erforderlich waren, allein bei Sondheim zwei. Dieses Unterfangen wirkte sich 
natürlich positiv in unserem Dörfchen bei den Handwerkern und bei den Gastwirten aus, und 
es gab auch für hiesige Männer Arbeitsplätze. 
Mit dem Bau dieser Strecke hatten die Anliegergemeinden die Möglichkeit, sich mit einem 
Bahnhof oder mit einer Haltestelle anzuschließen. Diese waren besetzt mit Bahnbeamten, die 
Fahrkarten verkauften sowie Gepäck und Expressgut annahmen und ausgaben. Sie waren 
nun an die große, weite Welt angeschlossen. 
 
Nachdem fast alle Anliegergemeinden sich  noch im vorigen Jahrhundert angeschlossen 
hatten. tat sich in Sondheim zunächst nichts. Lag es am Geld, denn diese Anschlüsse 
mussten von den Gemeinden selbst getragen werden. Lag es an den Gegnern in der 
Gemeinde oder lag es am nötigen Grundstück? Das ist heute nicht mehr festzustellen.  
Die Sondheimer Bürger mussten zunächst noch einige Jahre nach Homberg oder nach 
Wernswig laufen, wenn sie mit der Bahn fahren wollten. 1907 war es endlich soweit. Nachdem 
man von dem Landwirt Wilhelm Kaiser, heute Zuschlag, ein Grundstück erworben hatte, baute 
man eine Haltestelle ca. 250 m westlich der Brücke am Dorfeingang. Das Gebäude, erstellt 
aus Fachwerk und roten Ziegelsteinen, bestand aus einem Warteraum und einem Dienstraum. 
Etwas abseits am Ende des Bahnsteigs stand eine Toilette für Damen und Herren, die immer 
in einem sehr sauberen Zustand war. Durch diese Toilette ging der 51. Breitengrad, der auch 
mit einer Plombe gekennzeichnet war. Die Benutzung dieser Haltestelle war gut, weil ein 
relativ großes Einzugsgebiet vorhanden war: die Dörfer im Rinnetal bis Hülsa sowie Lützelwig 
und Caßdorf. 
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Außer dem Personenverkehr gab es noch einen regen Güterverkehr. Diese Strecke war ja 
eine Durchgangsstrecke von Koblenz über Gießen, Treysa, Malsfeld, Eschwege-West, 
Leinefelde, Halle, Berlin. Sie gehörte zu der Kategorie „Hauptnebenstrecke“ und war die 
kürzeste Verbindung zwischen Ost und West. Dazu kam, dass sie an mehrere Hauptstrecken 
angebunden war. In Treysa an die Main-Weserbahn, in Malsfeld an die Strecke Kassel-Bebra-
Fulda oder Eisenach, in Eschwege-West an die Strecke Göttingen-Bebra-Fulda oder 
Eisenach. 
   
Von großer Bedeutung war ihr strategischer Wert für das Militär. Und so hatte sie auch den 
Beinamen „Kanonenbahn“, weil in beiden Weltkriegen wegen der direkten Verbindung 
zwischen Ost und West ein großer Teil der Militärtransporte über diese Strecke geführt wurde. 
Diese Züge rollten Tag und Nacht in beiden Richtungen. Da die Strecke in unserem Bereich 
nur eingleisig zu befahren war, begegneten sich die Züge in Homberg oder in Frielendorf. Der 
Bahnkörper ist ursprünglich für eine zweispurige Gleisführung vorgesehen. auch alle Brücken. 
Der Ausbau dieser zweiten Spur wurde aber nach dem ersten Weltkrieg durch den Versailler 
Vertrag dem Deutschen Reich eben wegen der strategischen Wichtigkeit untersagt. 
   
Wie ich schon anmerkte, war diese Strecke als „Hauptnebenstrecke“ eingestuft. Dies wirkte 
sich z. B. dahin aus, welcher Loktyp mit oder ohne Tender die Züge zog. Auf dieser Strecke 
wurden die Personenzüge von dem DR Dampfloktyp BR 24 (Schlepptenderlok) gezogen. 
Diese Eisenbahnstrecke brachte wirtschaftliche Bewegung: Unsere Gegend war bis dahin 
wirtschaftlich ein Niemandsland. Nun siedelten sich Betriebe an der Strecke an. Die 
Bergwerke Frielendorf und Ronneberg bei Homberg konnten ihre Kohlen per Bahn an die 
großen Abnehmer bringen - es wurden viele Arbeitsplätze geschaffen. 
    
1904 passierte ein schweres Eisenbahnunglück (siehe Foto) direkt vor der Brücke am 
Dorfeingang von Sondheim. Die Lokomotive eines Güterzugs entgleiste mit zwei Güterwagen 
und stürzte eine ca. 7 rn hohe Böschung hinunter in den Garten des heutigen Hofes Hamann. 
Der Lokführer und der Heizer kamen dabei ums Leben. Die Bergungstrupps hatten 
wochenlang zu tun, bis alles wieder geborgen war. Vermutlich hatten sich die Schienen durch 
die große Hitze, die in diesem Jahr herrschte, verzogen. 
   
Die Haltestelle war auch eine Begegnungsstätte für die Jugend. Man ging gern an schönen 
Abenden dorthin. weil diese Anlage etwas Besonderes zu bieten hatte. Die beiden Beamten 
waren Hobbygärtner und hatten Sinn für natürliche Schönheit. So hatten sie Blumenbeete 
angelegt und mittendrin stand eine natürlich gewachsene Laube aus Hainbuche, in der zwei 
oder drei Bänke standen. Don hielt man sich gern auf, es wurden Lieder gesungen oder Spiele 
gespielt. Auch Liebespärchen suchten gern dieses romantische Plätzchen auf. Eine besondere 
Attraktion war aber die 25 bis 30 m lange Blumenanlage auf dem Bahnsteig. Vom Frühjahr bis 
in den Herbst konnte man sich an der Blumenpracht ergötzen, wie sie auf einer IGA nicht 
schöner sein kann. Der Höhepunkt war dann immer die Dahlienblüte im Herbst. Darum hatte 
diese Haltestelle Sondheim auch den Beinamen „Klein-Erfurt". 
  
Ich möchte noch ein paar Besonderheiten schildern. Im Krieg fuhr täglich gegen 21 Uhr ein 
Fronturlauberzug (D-Zug) von Paris kommend nach Berlin, genau diese Strecke und somit 
über Sondheim. Das zeigt schon, dass wir an die große weite Welt angeschlossen waren. 
Dieser Zug hielt in Treysa und dann wieder in Malsfeld. Wenn Soldaten aus Wernswig und 
Umgebung in diesem Zug waren, mussten sie in Treysa aussteigen, kamen aber nicht mehr 
nach Hause, weil kein Zug mehr fuhr. Dann erfand man folgende Notlösung: Der oder die 
Soldaten sprachen mit dem Zugführer ab, ob der Zug in Wernswig halten könnte. Dieser 
verneinte das nach Vorschrift. Dann rief er von Treysa aus den Beamten in Wernswig an und 
bat ihn, das Vorsignal auf Halt zu stellen. Das war wahrscheinlich ein stillschweigendes 
Abkommen. weil man für die Soldaten Verständnis hatte, nicht noch eine kostbare Nacht auf 
dem Bahnhof zubringen zu müssen. So musste der Zug halten, und die Soldaten hatten die 
Möglichkeit auszusteigen. Dann wurde die Weiterfahrt freigegeben und alles war offiziell - bei 
einem ICE heute nicht mehr möglich. 
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Ich erinnere mich noch, dass abends um 19.30 Uhr der Arbeiterzug fuhr. Das war ein 
Güterzug von Malsfeld kommend, der hinter der Lok einen Personenwagen angehängt hatte. 
Ab Niederbeisheim hielt er auf jeder Station, um die Männer der Nachtschicht im Bergwerk 
Frielendorf mitzunehmen. Wenn wir Jungen mal nach Wernswig wollten, sprangen wir weiter 
hinten auf einen Güterwagen mit Bremserhäuschen und fuhren kostenlos mit. 
Nachzutragen wäre noch, dass in früheren Jahren ein Brückenwärterhäuschen an der 
Straßenbrücke stand. Es hat noch lange verfallen dort gestanden und war ein beliebter 
Spielplatz für uns Kinder. 
Im und nach dem Krieg war noch einmal Hochbetrieb im Personenverkehr auf dieser Strecke. 
Im Krieg waren viele Männer und Frauen kriegsdienstverpflichtet und mussten in Kassel in der 
Rüstungsindustrie arbeiten. Für sie fuhren morgens und abends extra Züge durchgehend nach 
Kassel. 
Im Frühjahr 1945, als es dem Kriegsende zuging, wurden auch auf dieser Strecke zwischen 
Homberg und Sondheim Züge von feindlichen Tieffliegern angegriffen. Augenzeugen 
berichteten, dass sie auf dem Weg von Homberg nach Sondheim, als sie in der Nähe der 
Bahn waren, unter die Brücke bei dem Frauenkopf flüchten mussten, um dort Schutz vor den 
Fliegern zu suchen. Es gab auch einige Unfälle, bei denen Personen ums Leben kamen. die 
unvorsichtig den Bahnübergang Richtung Homberg überquerten.  
 
Nach dem Krieg kamen viele Menschen aus dem Ruhrgebiet in diese Gegend, um ihre letzten 
Wertgegenstände gegen Lebensmittel bei den Bauern zu tauschen. Die Hungersnot war 
gerade in den Ballungsgebieten sehr groß. 
Durch die Teilung Deutschlands 1945 hörte auch diese Eisenbahnstrecke an der Grenze zur 
ehemaligen DDR auf. Das wirkte sich natürlich auf ihre Wirtschaftlichkeit aus. Bis zur 
Währungsreform 1948 und die ersten Jahre danach war noch im Personenverkehr eine 
Rendite zu verzeichnen, doch mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und der damit 
verbundenen Motorisierung verringerte sich die Benutzung der Züge derart, dass 1960 der 
Schalterdienst geschlossen wurde. 
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Noch zwei Jahre konnte man auf dem Bahnsteig ein- und aussteigen. Die Fahrkarten wurden 
im Zug gelöst. 1962 wurde dann direkt an der Brücke ein neuer Bahnsteig mit einer Wartehalle 
gebaut. 1981 fuhr der letzte Schienenbus und die Strecke wurde für den Personennahverkehr 
stillgelegt. Nun ist die Strecke von Waldkappel bis Homberg abgebaut. Zwischen Homberg 
und Treysa läuft täglich noch geringer Güterverkehr. 
Zurückgeblieben ist für die älteren Menschen in Sondheim die Erinnerung. Der Bahnhof aber 
ist ein Stück Sondheimer Geschichte. 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Urheberrecht: Die Weitergabe des Textes ist nur dann gestattet, wenn eindeutig dessen Herkunft  
(Website von Sondheim) und alle darin genannten Quellennachweise aufgeführt werden. 

 
 
 


