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Karl-Heinz Steuber, Mit-
glied im Gemeindevor-
stand, will neuer Bürger-
meister von Malsfeld
werden. Der Diplom-In-
genieur der Nachrichten-
technik kündigte an, sich

zu bewerben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 O?- ~jj~
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MALSFELD • Am 20. Mai 1998
sei sein letzter Arbeitstag im
Malsfelder Rathaus, hat Bür-
germeister Kurt Stöhr (SPD)
erst kürzlich beim Kreissenio-
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rentag in Ostheim verkündet.
Knapp zwei Jahre vor diesem
Datum hat der erste Bewerber
mi t der Ankündigung seiner
Kandidatur die Diskussion um
die Nachfolge des dienst-
ältesten hessischen Bürgermei-
sters eröffnet. Karl-HeinzSteu-
ber, Mitglied des Gemeinde-
vorstandes, will neuer erster
Mann in Malsfeld werden. Das
kündigte er in einem Gespräch
gegenüber der HNA an. Noch
vor Beginn der Sommerferien
will er sich mit einem Flug-
blatt bei den Bürgerinnen und
Bürgern seines Heimatortes als'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Steht hinter der Kandidatur, des Ehemannes und Vaters, die Familie von Karl-Heinz Steuber:
Ehefrau Brigitte, Tochter Sonja (12) und Sohn Carsten (8). (Foto: privat/nh)

potentieller Kandidat vorstel-
len. An 1500 Haushalte geht
die Infoschrift. in der der
47jährige gebürtige Malsfelder
sich mit Lebenslauf und Fami-
lienfoto den Bürgerinnen und
Bürgern der Fuldagemeinde
näher bekanntmacht.

Hut in den Ring

"Zunächst aber wünsche 'ich
Ihnen und ihrer Familie eine
erholsame und schöne Ferien-
zeit... ", verbleibt Steuber mit
freundlichen Grüßen im siche-
ren Bewußtsein, die Diskussion
um den Rathaussesselder Ful-
dagemeinde eröffnet zu haben.
Warum so früh den Hut in den
Ring werfen?' "Wer zu spät
kommt, den bestraft das Le-
ben," haben wir von Gorba-
tschow gelernt, der Diplom-In-
genieur der Nachrichtentech-
nik hat da offenbar genau hin-
g . B'ereit seit rUiia efnem
Jahr überlege er ernsthaft eine
mögliche Kandidatur. Die Idee,
ins schönste Amtszimmer des
Rathauses einzuziehen, kam
schon 1993. Damals war Karl-
Heinz Steuber auf dem Weg
nach Bonn, ins Verkehrsmini-
sterium. Gemeinsam mit Par-
teikollegen von.der CDU über-
brachte er die rund 300 Unter-
schriften, die auf Initiative des
Orts beirates gegen einen Auto-
bahnzubringer gesammelt wor-
den waren. Ein Thema, damals
so aktuell wie heute und wohl
auch noch ein Hauptaktions-
feld für einen künftigen Bür-
germeister.

In den Startlöchern
,
Wenn Kurt Stöhr nach mehr

als 35 Dienstjahren von heute
auf morgen die Segel streichen
würde, dann will Karl-Heinz
Steuber startklar sein, erklärt
er sein frühes Angebot an die
Wähler. "Ich habe mich so vor-
bereitet, daß .'wir in einem
Vierteljahr wählen. können,

wenn Herr Stöhr heute sagt
,Ich höre auf'." Als Mitglied im
Ortsbeirat seit 16 Jahren und
Mitglied der Gemeindevertre-
tung seit 1991 fühlt sich der
Freizeitwanderer fit in der
Malsfelder Kommunapolitik.
Seit 1993 im Gemeindevor-

, stand hat der Hobby-Radfahrer
schon manchen Berg als Ver-
treter der Opposition genom-
men.

Ehefrau Brigitte hat sich
dran gewöhnt, daß sie jeden
Montagabend ohne Karl-Heinz
verbringen muß. Und "in den
Wochen, in denen Gemeinde-
vertretung ist,' bin ich drei
Abende .unterwegs", ist sich
der zweifache Familienvater
der Unterstützung seiner Frau
auch bei einer Bürgermeister-
kandidatur sicher. Frau Steu-
ber hat "Ja" gesagt zu den
Plänen ihres Ehemannes, die
zwölf jährige . Tochter Sonja
w01l e"'s 'e it u en un
Sohn Carsten, hat mit dem Hu-
mor eines Achtjährigen die
Nachricht aufgenommen: "Ha,
ha, ha, Bürgermeister!!"

Aus den Schlagzeilen

Doch zum Scherzen ist der
gebürtige Malsfelder, der sich
kommunalpolitisch ganz be-
wußt nicht in Richtung Kreis-
tag verzetteln wollte, angesichts
der gravierenden Probleme in
seiner Heimatgemeinde über-
haupt nicht aufgelegt. "Mals-
feld darf nicht mehr jeden Tag
mit Negativ-Schlagzeilen in der
Zeitung stehen und egal, wo

, man hinkommt wird man drauf
angesprochen "Was ist denn
bei euch los?", das muß auf-
hören." Einen anderen Ton als
den, der in den vergangenen
Jahren in Malsfeld Sitte ge-
worden ist, will Karl-Heinz
Steuber anschlagen.
, "Es muß auf jeden Fall für
die Hochland-Dörfer mehr ge-
tan werden," ist eins seiner
Ziele. .Überhaupt: Die Orts-

beiräte dürften nicht länger zur
reinen Pflichteinrichtung de-
gradiert werden, kommt der
ruhige Modelleisenbahnsamm-
ler langsam Unter Dampf. Die
Ortsvorsteher müßten für ihren
Bereich in bescheidenem Rah-
men Mittel bewilligt bekom-
men, über die sie selbständig
verfügen können. Auch das
könnte ein Beitrag zum spar-
sameren Wirtschaften sein, sind
ihm die finanziellen Probleme
der Gemeinde durchaus be-
wußt. Doch wenn die Bürger
mehr mitreden dürften, dann
könne auch für Malsfeld mehr
bewegt werden.

Mehr Bürgerbeteiligung

Wenn, ja wenn nicht derun-
sägliche Autobahnzubringer
mitten durch die Gemarkungen
gebaut wird. Steuber ist klar,
daß dieses Thema den Wahl-
kamp um die erste DIrektwahl
eines Malsfelder Bürgermei-
sters dominieren wird. Und für
ihn ist es ein Schlag ins Gesicht
der, Bevölkerung, daß jüngst
die Entscheidung pro Gewer-
begebiet Ostheim mit allem
was dazugehört von der SPD-
Mehrheit in der Gemeindever-
tretung gegen die Meinung
knapp der Hälfte der Volksver-
treter gefällt wurde. Sowas
dürfe nicht "mehr oder weniger
unter Ausschluß der Öffent-
lichkeit im Parlament" über
die Bühne gehen. Ein Thema
mit solchem Gewicht müsse mit
den Bürgern diskutiert werden.
Nur so könne man der Politik-
verdrossenheit begegnen, denkt
er an eine Bürgerbeteiligung,
"was ja nicht mal was kostet".

Ganz bewußt will sich der
Mann, der über die Liste der
CDU zu seinen Mandaten kam,
nicht als deren Kandidat, son-
dern nur mit seinem guten Na-
men für den Sessel im Rathaus
bewerben. Ein 'Bürgermeister
für alle Malsfelder, 'das will er
werden. '


