
Kurt Stöhr 30 Jahre Bürgermeister 3 VII AI/, 13~1)

Wehmut beim Blick zurück

AN VIELEN RÄDERN hat Malsfelds Bürgermeister Kurt in den 30 Jahren seiner Amtszeit gedreht
und dabei auch vieles für die Gemeinde bewegt. Die Verbesserung der Wasserversorgung gehörte
in den ersten Jahren seiner Amtszeit, als unser Archivfotoentstand, zu den größten Herausforde-
rungen. (Foto: nh)

nern. Es galt einen Hangrutsch
zu beseitigen, der unterhalb der
Schule entstanden war. 60 000
DM kostete das - eine ganze
Menge Geld für die damalige
Zeit.
Stöhr hat in Malsfeld Ge-

schichte geschrieben und er
könnte Geschichten schreiben.
Über die Wasserversorgung
der Schule zum Beispiel. In der
Erziehungsanstalt waren näm-
lich auch die Gemeinschafts-
wannen und Brausebäder für
die gesamte Bürgerschaft unter-
gebracht, doch an Samstag-
nachmittagen ,gab es kein Was-
ser. Also mußte eine funktionie-
rende Wasserversorgung auf-
gebaut werden, was nach der
Gebietsreform auch in den ein-
gemeindeten OrtsteiIen an-
stand.

Malsfeld. Wenn der dienstäl-.
teste Bürgermeisters des
Schwalm-Eder-Kreises über
seine "Sturm- und Drangzeit"
ins Plaudern kommt, kommt der
Zuhörer aus dem Staunen nicht
mehr heraus. Es war eine völlig
andere Zeit, als Kurt Stöhr -
damals übrigens auch jüngstes
Gemeindeoberhaupt - vor 30
Jahren sein Ehrenamt über-
nahm. "Früher war alles kame-
radschaftlicher und nicht so
verbissen, heute wird überall
mit harten Bandagen gearbei-
tet", erinnert sich der 55jährige,
der heute vor allem im Kreise
seiner Mitarbeiter dieses Jubi-
läum feiern will.
Betulicher ging es in der Ver-

waltung von damals zu, "aber
geleistet wurde trotzdem eine
ganze Menge". Als Stöhr, da-
mals 26jährig, sein "Rathaus"
bezog, wird er wohl kaum Pro-
bleme gehabt haben, sich in der
neuen Umgebung zurechtzufin-
den, denn die Verwaltung be-
stand aus eineinhalb Räumen,
die er sich mit Sekretärin Anna
Euler teilte. Einen ehrenamtli-
chen Kassenverwalter gab es
auch noch, aber der erledgte.
seine Arbeit zu Hause. Eine
wichtige Figur war auch der
Ortsdiener, der jeden morgen
erscheinen mußte, um nachzu-
fragen, ob es amtliche Mittei-
lungen gab. Die wurden natür-
lich nach schönem alten Brauch
mit der Schelle ausgerufen.

, Ohne lange zu überlegen DER DIENSTÄLTESTE Bürger-
kann sich Stöhr an eine seine meister im Kreis ist Kurt Stöhr,
ersten und damals bedeutsam- der heute sein 30jähriges Jubi-
sten Amtshandlunghen erin- läum feiert. (Foto: Jungemann)

Die Kanalisation und der Bau
der Kläranlage, schon vor der
Gebietsreform geplant, dann
aber zunächst verschoben, ge-
hören zu den größten Heraus-
forderungen Stöhrs. ,,19Millio-
nen Mark sind schon in der
Erde vergraben worden", wie es',
der Jubilar in seiner unnach-
ahmlichen Art ausdrückt. Wei-
tere 11 Millionen DM müssen '
noch investiert werden. Und
auf die Frage, ob ein Bürgermei-
ster nach so vielen Jahren noch
Perspektiven hat, kommt es
spontan: "Ich möchte es noch in
meiner Amtszeit erleben, daß
das Kanalprojekt abgeschlos-
sen wird".

Die Amtszeit Stöhrs, der über
seine Aufgaben in der Gemein-
de hinaus eine Reihe von Eh-
renämtern bekleidet, endet im
März 1992. Er ist dann 57 Jahre
alt, will sich aber noch einmal
zur Wahl stellen. "Ob daraus
dann noch einmal eine volle
Amtsperiode wird, weiß ich al-
lerdings noch nicht", schränkt
er gleich im Nachsatz ein.

Offen und ehrlich gibt er zu,
daß es heute angesichts der vie-
len harten und teilweise auch
persönlichen Auseinanderset-
zungen (Niederwiesen, Auto-
bahnanschluß, Containerbahn-
hof etc.) keine Freude mehr
macht, Bürgermeister zu sein.
"Früher, da war das anders, da
wurde mit dem politischen Geg-
ner noch ein Schoppen'getrun-
ken", erinnert sich der 55jähri-
ge sicher mit etwas Wehmut an
die alten Zeiten. Heinz Rohde


