
GROSSBAUSTELLE wird die Hofreite Weineck in den nächsten drei Jahren sein, wenn nun mit dem Umbau in ein Verwaltung~- ~nd
Versorgungs zentrum begonnen wird. Schon jetzt ist der Platz in der Dorfmitte von Malsfeld eine Baustelle, weil dort die Kanalisations-
arbeiten in vollem Gange sind und die ersten Vorarbeiten geleistet werden. ' ': (Foto: gmu)

Finanzplan für Hofreite genehmigt 2 1/. 01, 11 ~ 3t

Startschuß für:'Milli~nenprojekt
Malsfeld (I). Alle vier Fraktionen der Malsfelder Gen'leinde~~rtretUl")g ,geb!?n grünes Licht für den Ausbau der HOfreite

Weineck als Versorgungs- und Verwaltungszentrum. In 'einer Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend wurde der
Finanzplan für das Millionenprojekt.einstimmig gemehmigt und damit de)' Startschuß gegeben. - - - '-

In den nächsten drei Jahren Zur Finanzierung werden
sollen rund 3,7 Millionen DM 500 000 DM zinsfrei als Kredit
verbaut werden. Dazu erhält die aus dem hessischen Investi-
Gemeinde rund 840000 DM aus tionsfond erwartet, außerdem
Mitteln der Dorferneuerung soll ein EAP-Kredit in Höhe von
vom Land Hessen, 51 000 DM 350 000 DM aufgenommen
werden laut Haupt- und Finanz- werden, dessen Zinsen auf fünf
ausschußvorsitzendem Fritz- Prozent während der gesamten
Heinz Krause (SPD) vom Kreis Laufzeit festgeschrieben sind.
erwartet. In der Gesamtsumme Aus der Gemeindekasse müssen
ehrlaten sind außerdem je rund 1,17 Millionen DM aufge-
150 000 DM, die die Deutsche bracht werden, weiterhin
Bundespost und "die Kreisspar- schätzt Bürgermeister Kurt
kasse Schwelm-Eder investie- Stöhr (SPD), daß Eigenleistun-
ren werden, die 'in dem Versor- gen in Höhe von 150 000 DM
gungszentrum Geschäftsräume erbracht werden können. Das
erhalten werden. t soll bei der Erschließung und bei

der Gestaltung -der Außenanla-
gen geschehen.
"Wenn wir nachher soweit

sind, wissen wir, daß wir über
die vier Millionen grenze kom-
men," deutete FDP-Fraktions-
vorsitzender Karl Brehm an, daß
er mit einem Nachschlag rech-
ne. Den aufgestellten Finanz-
plan lobte er und dankte dafür
Gemeindevorstand und Verwal-
tung.
"Wir sind dafür, daß der

Schandfleck daunten ' weg-
kommt, .~ äußerte sich Hilmar
Dobslaw für die CDU, warnte
allerdings 'davor, die jetzt fest-

geschriebene. Summe am EIi~ ,
doch zu überschreiten. "Wir re-
den inzwischen über Summen,
bei denen uns früher schwinde-
lig wurde." Und: "Wir glauben
schon fast nichts mehr, wenn
wir die ersten Zahlen hören,"
appellierte er an den Gemeinde-
vorstand, streng auf die Einhal-
tung der jetzt genannten Sum-
men zu achten.
<Jedoch Krause: "DieMaßnah-

me ist durchführbar und Iman-
zierbar". Die Grenze von 3,7
Millionen' sei das Limit, an das
sich der Gemeindevorstand zu
halten habe.


