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Herbert Vaupel geht in die nächste Runde
Malsfeld. Vor sechs Jahren löste
Herbert Vaupel den Malsfelder
Bürgermeister Kurt Stöhr im,
Amt ab. Im Februar wurde er}
mit 88,1 Prozent der abgegebe-
nen Stimmen für eine weitere
Amtsperiode gewählt. Äin Don-
nerstag wurde-er erneut ernannt

, und vereidigt.. ,. .
'"ICh, gTatuli~re.Malsfeld zu die-
serXVahl"~ 'so, 1er Vorsitzende
des Hessischen Städte- und
Gemeindebundes JÖrg· Müller.
Herbert Vaupel sei' vor sechs
Jahren "mit Elan, mit Mut und
mit Ideen an die Sache herange-
gangen" und habe stets die
.Zukunftsinvestitlon Mensch"
im Blick behalten. Landrat
Frank-Martin Neupärtllobte die
sachbetonte, kompetente und
bürgerfreundliche Arbeit des
46-Jährigen: "In einer Zeit, in
der man mit Geld knausern
muss, konnten viele Projekte
verwirklicht oder zumindest
begonnen werden." Um den
Erhalt der Brauerei habe sich
Vaupel besonders verdient
gemacht und das Maximale
erreicht. Lob erntete Vaupel
auch von Seiten der Opposition:
Man' habe bewusst auf einen
Gegenkandidaten verzichtet,
weil man gewusst habe, dass
man mit diesem Bürgermeister
gut arbeiten könne,' erklärte
, Lothar Kothe von der Gemein-
schaftsliste. Der Vorsitzende der
CDU-Fraktion Klaus Rehs über-
reichte dem im Amt Bestätigten
ein Schreibwerkzeug mit
schwarzer Tinte, "damit Mals-
feld in Zukunft nur noch
schwarze Zahlen schreibt". Dass
es um die Zahlen in der
Gemeinde gar nicht so schlecht
steht, konnte Vaupel sogleich
selbst belegen: Man habe in den
letzten Jahren rund 11 Millio-
nen Euro investiert, dabei die

Bürgermeister Herbert Vaupel (rechts) wird vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung Karl-Heinz
Reichmann per Handschlag in die nächste Amtsperiode verabschiedet. Fora: Björn Schönewald

Schulden auf gleichem Niveau Kanalisation weiter ausgebaut,
'gehalten. Momentan belaufe die Feuerwehren der Ortsteile
sich' die Summe der Schulden erhielten neue Einsatzfahrzeuge
auf 3,1 Millionen Euro, ein und auch in die Gerätehäuser
Betrag, den man Jahr für Jahr habe man investiert. Man verfü-
zurückzahlen könne. Die Pro- ge mittlerweile über zwei Kin-
Kopf-Verschuldung Hege etwa dergärten mit niedrigen Gebüh-
auf der Hälfte des Schwalm- ren und habe seinen Beitrag
Eder-Durchschnitts. beim Bau mehrerer Vereinshei-
Vaupel zeigte sich dankbar für me leisten können. In sechs
"ein kommunikatives Arbeiten, Ortsteilen seien Neubaugebiete
ein Miteinander". Man habe in ausgewiesen worden und im
den letzten sechs Jahren immer Gewerbegebiet Mittleres Fulda-
umgesetzt was nötig und tal sei eine schnelle Ansiedlung
zugleich auch möglich war und von, Unternehmen zu verzeich-
alle Investitionen gemeinsam nen.
beschlossen. Viele Ortsstraßen Für die .Zukunft lasse die Steu-
seien. erneuert worden, die erschätzung auf allen Ebenen

nichts Gutes erwarten. Man
müsse alle Investitionen mit viel
Augenmaß angehen. Die Nord-
umgehung Ostheims sei einzu-
fordern, allerdings 'sei jetzt
schon sicher, dass mit einem
Baubeginn nicht vor Anfang
nächsten Jahres zu rechnen sei.
Die Sanierung der Ortsdurch-
fahrten von Dagobertshausen
und Beiseförth stehe ebenfalls
auf dem Programm, "eine Rie-
senchance", so Vaupel. Prioritä-
ten müsse man auf die Stand-
ortsicherung . der örtlichen
Betriebe setzen, die derzeit 640
sozialversicherungspflichtige
Arbeitsplätze bieten. (bs)


