
Gemeindevertreter 'sind sich einig

Entwürfe für Mehrzweckhaus mit Pfiff
Malsfeld (hro), Auf dem unansehnlichen Platz im Ortsmittelpunkt, dem', Parlamentssitzung am Dienstag nicht mehr ausführlich diskutiert werden,

sogenannten Hof Weineck will die Gemeinde Maifeld einen schmucken sie waren größtenteils bekannt. So bestand schnell Einigkeit: Nach dem
Mehrzweckbau errichten, m.dern sowohl die Verwaltung als auch die Post Entwürfen des Architekturbüros Plaßmann, Nolte und Partner soll eine
und die Kreissparkasse sowie möglichweise ein Blumenladen ein neues "baureife" Planung erstellt werden, damit so bald wie möglich mit den
Dach über dem Kopf erhalten werden. Über die Pläne mußte in der Arbeiten begonnen werdem kann. '

, ~<~(. '
Mit einem Tapetenwechsel gen Hofes Weineck wollte die spielt die Kreuzachse des ehe- In deli 'mittleren Etage wird Bauausschusses, Wilhelm

für die ,jetzigeGemeindeverwal- Gemeinde ursprünglich, zum maligen Hofgeländes. an der aber ni1ilr.ezudie gesamte Ver- Schwarzenau (SPD) und der
tung ist es längst nicht mehr ge- Verwaltungssitz umbauen. Die sich der Neubau orientieren waltung unterkommen. Ledig- CDU-Fraktionsvorsitzende Karl
tan. Abgesehen von verschlis- alte Scheune sollte entkernt und wird. Ein gebrochener Winkel lieh die Gemeindekasse und das Mihm, daß damit kein Luft-
~~nen -EinriCh,tungs.gegensti;i.n-!/aniert.werqen. W ege~deJfri\i,- soll der Konstruktion eine >\be~""st~u~t~N:1t?,müßt.en "':"ürneF' das, schieß .gebaut w.ird,. sondern
den, abgewetzten Teppichbodßn heren Nutzung als Schweine- sondere Note geben und den Dach"ziellen. Ahnlieh wie im man Sicheln den Notwendigkei-
und grauen '~andbehängen und Pferdeställe wurden jedoch Eing'im,g zur VerwaltuQg ''-uJila ,;Kö);!er-RÄthil1tlS'wäre.dortauch ten orientiere. Der Gemeinde-.
platzen die Rä1;l~e"unter,fd,n Schwterigkeiten 1;lefürchtet,.so zur Post hervorheben. Besonde- platz iür' ei,nep.,,:.M.ehrzweck~vorstand hatte.In.setnen Verar-
Aktenbergen fast aus den Näh- daß ein Neubau, ratsam er- rer Pfiff:Ein Uhrturm als Blick- raum, in dem Sitzungen und kul- beiten einen Raumplan für ,die
ten, Von eirienl'Tepr:äsE;U'l~ativenschien. Die 'Denkmalpflege fang auf dem.Dach, .-.. tu:r;e\ile\f~rcm:slalttrngen..statt- Verwaltung .erstellt, der_~ine.
Verwaltungssitz, wie ihn alle stimmt dem Abriß der Scheune . finden könnten. Nutzfläche von 640 Quadratme-
vergleichbaren Gemeinden im jedoch nur zu, wenn verbindlich Mieter, Besuchern der beiden Ober- tern vorsieht, •
Kreisteil Melsungen inzwischen beschlossen wird, was dort ge- Ein Gebäude in der konzipler- geschosse -'vor allem, wenn sie Der Entwurf sei nicht zu auf-
haben, kann wahrlich nicht ge- baut werden soll und dies auch ten zweistöckigen Form' wäre behfndert.slnd ., soll der Weg wendig oder verschwenderisch,
sprochen werden. In Malsfeld ins Ortsbild paßt. Der nunmehr für die Verwaltung allein natür- zur Verwaltung durch einen sondern trage der Forderung
geht es eher ärmlich zu. Das verliegende Entwurf des Archi- lieh viel zu groß. In der Post und "kleinen, bescheidenen Fahr- nach "menschengerechten" Ar-
wurde auch von den Gemeinde- tekturbüros Plaßmann, Nolte in der Kreissparkasse konnten stuhl" erleichtert werden. Der beitsbedingungen für die Ver-
vertretern anerkannt. Verände-, und Partner mit großen Dachflä- aber schon bald Interessenten Aufzug endet am Türmchen, das waltungsangestellten Rech-
rung tut Not, doch sie ist auch chen Erkern, unterbrochenen gefunden werden, die bereit wa- zwar eine Uhr, nicht aber eine nung, hieß es, Einigkeit auch
nicht billig. Geschätzte Kosten: Linien und vielen kleinen De-. ren, eine .marktgerechten Miet- Symbolfigur wie den Bartenwet- darüber, daß mit den Bauerbei-
3 Millionen DM. . tails hat die .Zustimmung der preis" zu zahlen, berichtete Bür- zer tragen wird, ten begonnen werden sollte, so
Die im Ortsmittelpunkt ste- Denkmalpflege gefunden. germeister Kurt Stöhr den Ge- Einig waren sich der Bürger- lange die Gemeinde noch im

henden Gebäude des ehemall- Eine entscheidende Rolle meindevertretern. meister, der Vorsitzende 'des ,Dorferneuerunsprogramm ist.



,
IM ORTSKERN von Malsfeld, auf dem Gelände des Hofes Weineck, soll ein Mehrzweckbau für Gemeindeverwaltung, Post und Kreissparkasse entstehen. Das'
Gemeindeparlament entschied sich einstimmig für diesen Entwurf, der auch den Vorstellungen der Denkmalpflege entspricht.' . .(hr,0/Feto:Repro: nh) (


