
Malsfeld (grnu). Von einem
"Jahrtausendbauwerk" wollte Bür-
germeister Kurt Stöhr nichts wis-
sen. Dieses Projekt ordne sich dem
"Jahrhundertbauwerk " Kanalisa-
tion doch "ganz bescheiden" unter.
Aber 3,4 Millionen Mark sind
audi nicht gerade ein Taschen-
geld. Und soviel kostet - geschätzt
im Jahre 1985 - das neue Verwal-
tungs- und Versorgungszentrum
der Großgemeinde Malsfeld, für
das am Samstag der Grundstein
gelegt wurde.
Eine ganze Menge Besucher,

darunter der Landtagsabgeord-
nete W.nli Rausch, stand vor der
großen Baugrube, aus der be-
reits der Keller gewachsen ist.
Und von dessen Decke intonier-
te nicht nur der Musikzug des
TSV Malsfeld seine flotten Wei-
sen', sondern wurden auch die
Ansprachen gehalten- kurz und
bündig. Zumal es anschließend
Bratwurst, Bier 'und vor allem
Erbseneintopf der Mosheimer
Landfrauen geben sollte und
gab.
Das Rathaus-Projekt, so Bür-

germeister Stöhr, sei das Herz-
stück des Ortes und der Dorfer-
neuerung. Sie stehe und falle mit
diesem Neubau. Und dessen Fi-
nanzierung sei gesichert, wie
das Gemeindeoberhauot die
Rechnung aufmachte: Eigenan- _
teil der Gemeinde: 1 169 000 werden im Rohbau übergeben,
DM (in drei Raten), Eigenlei- damit sie sich selbst (und auf
stungen der Gemeinde: 150 000 eigene Kosten einrichten)
Mark (Abbruch der' alten Ge- können.
bäude, Erschließung USW.)i Kre- Das alles ist denn auch auf
ditaufnahmen: 1 200 000 Mark; einer Urkunde festgehalten, die
Mittel aus dem Dorferneue- Dipl.-Ing. Werner Nolte als Ar-
rungsprogramm: 840 000 DM; chitekt zusammen mit der Sams-
.Mittel vom Kreis: 51 000 Mark. tagausgabe der HNA in die Hül-

Nicht zu vergessen die späte- se für den Grundstein steckte,
.ren Mieteinnahmen, denn die ehe Bürgermeister Kurt Stöhr
Gemeinde wird das Haus nicht die drei symbolischen Hammer-
.allein "bewohnen". Vielmehr schläge vollzog. Zugleich wuß-
werden eine Zweigstelle der ten Vertreter der Kreisparkasse
Kreissparkasse und die Post in- und der Post der Gemeinde
tezriert, und deren Räume Dank zu sagen. Sie nämlich er-

Grundsteinlegung

Herzstück
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DREI HAMMERSCHLÄGE von Malsfelds Bürgermeister Kurt Stöhr
(links) auf den Grundstein des neuen Verwaltungs- und Versor-]
gungszentrums. Ihn ziert das Wappen der Gemeinde. (Foto: gmu).

mögliche .es mit dem Neubau,
daß ihre noch ziemlich beengten
Raumverhältnisse bald der Ver-.
gangenheit angehörten.

Im August soll nun schon
Richtfest gefeiert werden, wobei
dem Verwaltungs- und Versor-
gungszentrum freilich noch ein
Name fehlt. Das Architekturbü-
ro.hatte zwar den "Malshof" ins.
Spiel gebracht, doch der fand
keine große Gegenliebe. Die Ge-
meindeverwaltung ist jedenfalls
auf weitere Vorschläge ge-
spannt.



EINE BAUSTELLE ALS BÜHNE: Dem Malsfelder Musikzug unter der Leitung von Wilfried Sommer'
war's egal, und sein Publikum hatte er sowieso bei der Grundsteinlegung. (Foto: gmu)


