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Jetzt hauptamtlicher Bürgermeister,
Mal sf e l d [rbx], Zum erstenmal wird di~ Gemeindeverwaltunq.Mals-

felds von einem 'hauptamtlichen Bürgermeister geleitet. Gewählt wurde
, am Mittwoch Kurt Stöhr, der das Bürgermeisteramt bereits seit Jahren
ehrenamtlich ausübte. Die Wahl Stöhrs, die von der SPD-Fraktion des
Gemeindepailaments vorgeschlagen worden war, erfolgte auch mit den
Stimmen der Vertreter der. eDU sowie des Vertreters der UWG. Die Not-
wendigkeit für die ,'" ahl ergab sich aus der am 1. Juli 1971in Kraft geh-e-
tenanHauptsatzunq der Gemeinde Malsfeld. Panach muß das Bürgermei-
steramt, wegen der Größe der Gemeinde hauptamtlich verwaltet werden.

Die öffentliche 'Gemetndevertre- er das Amt nach bestem Können
tersitzung wurde von ihrem Vorsit- verwalten werde, sondern orientie-
zenden 'Hans Schade (SPD) eröff-. re sich vielmehr an der Schaffung
net. In"diesem Zusammenhang ging der zukünftigen Großqemeinde, vor
'Schade auf die Erstmaliqkeit- der deren Entstehen man in personeller
Wahl in der Geschichte Malsfelds Hinsicht keine vollendeten Tatsa-
ein. Nachdem die Beschlußfähigkeit ehen schaffen dürfe.
des Parlamentes festgestellt wor- . Der UWG-Abgeordnete Heinrich
den war, bezogen die Vertreter der König schloß sich den Ausführun-
drei Fraktionen -zur Nominierung gen seiner Vorredner, soweit sie
Stöhrs Stellunq. die, Person des neuen hauptamtli-
Für die SPD wies deren, Sprecher .chen Bürgermeisters betrafen, im

Paul Beinhauer auf die Einsatztreu- wesentlichen an. Insbesondere im
.de Stöhrs in der Kommunalpolitik Hinblick auf die Belange des Orts-
hin. Wörtlich fügte er hinzu: - teiles Elfershausen hoffe er auf eine
"Wenn man die letzten Jahre Re- gute Zusammenarbeit.
vue passieren läßt, kann man nicht Bürgermeister Stöhr, dessen
umhin, festzustellen, 'daß in Mals- Amtsperiode aufgrund des Vor-

schaltqesetzes vom Februar 197.1Ie-
. Ield einiges geschehen ist." diglich bis zum 31. März 1973 läuft,

CDU-Sprecher Heinz. Moog be- dankte für das ihm entgegenge-
gründete noch einmal die ablehnen- brachte Vertrauen und versprach,
de Haltung seiner Fraktion zur Fra- auch in Zukunft seine ganze Ar-
ge einer Wahl Stöhrs über den 31. beitskraftin den Dienst der Ge-
März 1973 hinaus. Diese Haltung rneinde Malsfeld zu stellen. Er hof-
richte' sich nicht gegen die Person Ie, daß ihm die Arbeit,- yvie bisher,
Stöhrs, von dem man annehme, daß durch nüchtern und realistisch den-

kende Gemeindevertreter leicht ge-
macht werde.
Auf den geplanten Zusammen-

schluß mit der Gemeinde Beiseförth
eingehend, erklärte Stöhr,daß man
hierzu :-die rechten :Worte, finden ..
müsse. Sein Appell richte sich "an
die\{ß,l;nunH ..;t)Jw das-reelle Denk-
venn~-gen'~'de~Gemeindevertreter. ,


