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Kommt die Großgemeinde "Wildsburg"?
Weite~eVerhandlungen zwischen Malsfeld, Beiseförth, Elfershausen, Ostheim

Bei s e f ö il' t h [Ic], Falls es zu und verabschieden. Die hier festge-
einem Zusammenschluß der Ge- legten Maßnahmen sollten dann un-
meinden Beiseförth, Malsfeld- veränderter, Bestandteil der Groß-
Elfershausen, Dagöbertshausen und gemeinde für den Rest des Jahres
Ostheim kommen wird, soll die 1971werden.
neue Großgemeinde möglicher- • Als, Ubergangszeit solle ein Zeit-
weise uWildsburg" heißen. Dieser raum von nicht länger als einem Jahr
Name, ist zunächst noch völlig un- gewählt werden, um die Großge-
verbindlich, doch geisterte er durch meinde nicht allzulanqean vertrag-
die Gespräche, die die Bürgermei- liehe Vereinbarungen hinsichtlich
ster der vier Orte in Beiseförth der Weitergeltung des, Ortsrechtes
führten. in den einzelnen Ortsteilen zu bin-
Bürgermeister Heinz Lotzgeselle den. .'

hatte zunächst darauf hingewiesen, • Die Ortsbeiräte sollten aus min-
daß die von der Gemeindevertre- destens sieben Mitgliedern beste-
tung in Beiseförth gebildete Korn- hen.
mission entsprechend ihrem Auf- • Die Stelle des hauptamtlichen
trag sowohl mit den benachbarten Bürgermeisters soll öffentlich aus-
Gemeinden' als auch mit der Stadt geschrieben werden. Der neue Bür-
Melsungen über eine Zusammenle- germeister müßte mindestens die
gung verhandeln werde, um der Ge- zweite' Verwalfungsprüfung (In-
meindevertretung konkrete An- spektorenprüfung) abgelegt haben.
haltspunkte für eine endgültige • Feuerwehr, Jagdgenossenschaft
Entscheidung in dieser Frage geben und Friedhof sollen wie bisher in
zu können. den einzelnen Ortsteilen bestehen'
Die Vertreter der Gemeinde Bei- bleiben.

seförth machten deutlich, daß auf • Das Wildgehege müsse, von der
jeden Fall durch einen freiwilligen Großgemeinde übernommen und
Zusammenschluß einer sonst später auf die Dauer von 20 Jahren in sei-
zu erwartenden Zwangslösung auf nern bisherigen Umfang unterhalten
gesetzlicher Grundlage vorgebeugt werden.
werden "soll, um nicht Gefahr zu • Der 'Fremdenverkehr müsse
laufen, daß ein Anschluß an die Ge- auch, sofern eine Abwicklung auf
meinde Altmorschen 'entsprechend Vereinsebene nicht möglich sei,
der Entwicklung auf dem Schulsek- von der Großqerneinde organisiert
tor vorliege. und hierfür neben den Einnahmen
Allerdings müßten von den Nach- aus der Kurtaxe in Höhe von jähr-

bargemeirrden im Falle einer Zu- lieh etwa 20000 DM auch aus Mit-
sammenlegung in Form eines teln des ordentlichen Haushaltes
Grenzänderungsvertrages folgende' ein weiterer Zuschuß in Höhe von
Bedingungen akzeptiert werden: 10000 DM zur Verfügung gestellt

werden,
Bedingungen Diese Bedingungen wurden bis

• Zu Beginn des Jahres 1971 sollte, auf Punkt vier von den Vertretern
jede Gemeinde noch einmal einen 'der Gemeinden Malsfeld und Elfers- ~
eigenen Haushaltsplan aufstellen hausen angenommen. In dem zu- k

nächst strittigen Punkt einigte man
sich nach längerer Diskussion
dahingehend, daß der neue Bürger-
meister die erforderliche fachliche
Qualifikation und möglichst die Ab-
legung der ersten Verwaltungsprü-
fung nachweisen müsse.
Bürgermeister Lotzgeselle sagte

dazu, daß innerhalb der nächsten
Wochen eine' endgültige Entschei-
dung wegen' des Zusamrnenschlus-.
ses von der Gemeindevertretung
getroffen werde. Auch Bürgermei-
ster Lückert brachte zum Ausdruck,
daß die Gemeinde Daqobertshausen
grundsätzlich an einem freiwillien
Zusammenschluß im Raum Beise-
förth/Malsfeld interessiert sei.
aber erst noch die Entwicklung zu
Beginn des Jahres 1~71abwarte.
Bürgermeister Schneider verwies'

darauf, daß die Gemeinde Ostheim
die' Bildung einer Hochlandge-
meinde anstrebe. Sollte sich dieses
Vorhaberi nicht verwirklichen las-
sen, so sei ein späterer Anschluß an
eine neue Großgemeinde im Raum
Beiseförth/Malsfeld nicht auszu-
schließen.~---~-


