
~~~Schöner, schwieriger Job
Herbert Vaupel erneut als Bürgermeister von Malsfeld vereidigt

MALSFELD. Glückwünsche
für. den neuen alten Bürger-
meister Herbert Vaupel, Blu-
men für dessen Ehefrau Conny
und jede Menge launiger Re-
den gab es in der Sitzung der
Gemeindevertretung Malsfeld
am Donnerstag: Vaupel wurde
für die nächste Wahlperiode in
sein Amt eingeführt und legte
den Amtseid ab. Als einziger
Kandidat war Vaupel am 15.
Februar zur Wahl angetreten,
und 88 Prozent der Wähler
hatten für ihn gestimmt.

Ein gutes Gespür fürs Not-
wendige und politisch Mach-
bare bescheinigte Karl-Heinz
Reichmann, Vorsitzender der
Gemeindevertretung, . Politik
transparent machen und die
Malsfelder einbeziehen, sei
immer Vaupels Anliegen. Vau-
pels Wahlsieg sei ein "großes
Vertrauensvotum", sagte
Landrat Frank-Martin Neu-
pärtl. Obwohl es nur einen
Kandidaten gab, habe die
Wahlbeteiligung mit 55,5 Pro-
zent sehr hoch gelegen. Neu-

pärtl lobte Vaupels Engage-
ment in Sachen Gewerbege-
biet Ostheim, aber auch dessen
Einsatz für den Brauerei-
standort Malsfeld. Was jetzt
erreicht worden, sei das Ma-
ximale gewesen.

Bürgermeister zu sein, sei
eine der schönsten und
schwierigsten Positionen, sag-
te Jörg Müller, Vorsitzender
der Kreisgruppe im Städte-
und Gemeindebund. Von we-
gen Amtseinführung, sagte er,
Vaupel habe sich in den ver-
gangenen sechs Jahren bereits
gut in sein Amt eingeführt. Er
habe gezeigt, dass er etwas be-
wegen will.

In Malsfeld und Umgebung
kenne ja jeder den Malsfelder
Bürgermeister, sagte Helmut
Weber, SPD-Fraktionsvorsit-
zender. Damit es auch in den
Partnerstädten keine Ver-
wechslung gibt, schenkte er
Vaupel einen Anstecker mit
dem Gemeindewappen.

Die Opposition im Gemein-
deparlament, GL und CDU,

hatte auf einen
Gegenkandidaten
verzichtet, "weil
wir der Meinung
sind, mit dem Bür-
germeister kann
man gute Arbeit
machen" , fasste es
Lothar Kothe, GL,
zusammen. Und
damit die Gemein-
de in Zukunft im-.
mer schwarze
Zahlen schreibt,
überreichte Klaus
Rehs, CDU, einen
Füller mit schwar-
zerTinte.

An die politi-
schen Gratulanten
schlossen sich Ver-
treter der Vereine
sowie Pfarrer Karl
Georg Simon an, bevor der so
oft Beglückwünschte selbst
das Wort ergriff.
. "Wir haben die wichtigen
Beschlüsse alle miteinander
gefasst", sagte er im Rückblick
auf die vergangenen sechs

Lächeln zum Handschlag: Karl-Heinz
Reichmann (links), Vorsitzender der Ge-
meindevertretung Malsfeld, nimmt per Hän-
dedruck den wiedergewählten Bürgermeis-
ter Herbert Vaupel für die nächsten sechs
JAhre in sein Amt auf. FOTO SANGERHAUSEN

Jahre, "und haben umgesetzt,
was nötig und möglich war."
Die kommunalpolitische Ar-
beit in Malsfeld beschrieb er
als "sehr kommunikativ". So
positiv wie bisher, wünschte er
sich, soll's weiter gehen. (TNS)


