
Gemeindevertretung stimmt SPD-Antrag zu
. 011 02 1JljReduzierte Beleuchtung

demnächst auch nachts
Malsfeld (1). Die Malsfelder

Bürger sollen künftig auch
nachts nicht im Dunkeln tappen.
Das entschied die Malsfelder
Gemeindevertretung am Mon-
tagabend, indem sie in ihrer Sit-
zung einem Antrag der Sozial-
demokraten zustimmte, wonach
"eine auf ein bestimmtes Maß
reduzierte Ortsbeleuchtung
auch während der sogenannten
Nachtstunden in allen Ortstei-
len" den Heimweg beleuchten
soll.
Wie das zu verwirklichen ist,

darüber soll sich der Gemeinde-
vorstand Gedanken machen
und das Ergebnis seiner Überle-
gungen dann in die Tat umset-
zen.

"Mehr Sicherheit"

Rolf Batte begründete den An-
trag der Sozialdemokraten da-
mit, daß es darum gehe, die Si-
cherheit der Bürger zu erhöhen.
Zum einen wäre die nächtliche
Beleuchtung für alle Malsfelder
Einwohner nützlich, die aus den
unterschiedlichsten Gründen -
"seien sie privater, beruflicher,
gesellschaftlicher oder öffentli-
cher Art" - später als 0.30 Uhr
ohne Auto auf dem Heimweg
sind.
Zum anderen, so schreiben

die Sozialdemokraten in ihrer
Antragsbegründung, komme es
nicht selten vor, "daß gerade in
den Stunden, in deren absolute
Dunkelheit herrscht, sogeannte
schwarze Schafe unerlaubte
Handlungen z.B. Einbrüche,
Diebstähle und ähnliches bege-

hen ..." Eine Antragsbegrün-
dung, die den Fraktionsvorsit-
zenden der CDU, Karl Mihm, zu
der Frage an die Kollegen von
der SPD nötigte, ob es denn auch
sein könnte, daß solcherlei Un-
taten von "roten Schafen" aus-
geübt wurden. Gelächter des
Parlamentes, das sich darüber
einig war, daß zwielichtiges Ge-
sindel durch eine Teilbeleuch-
tung der Orte wenn nicht abge-
schreckt, so zumindest aber auf-
gehalten werden könnte.

"Sinnvolle Ausgabe"

Man halte eine Änderung der
Ortsbeleuchtung für ein geeig-
netes Mittel, die sich ergeben-
den Gefahren auf ein Minimum
zu beschränken,betonte die SPD
und Rolf Batte fügte hinzu: "Die
auf die Gemeinde eventuell zu-
kommenden Mehrkosten halten
wir für eine überaus sinnvolle
Ausgabe im Interesse der Bür-
ger."
Derzeit sind die Malsfelder

Ortsteile nach Einbruch der
Dämmerung bis 22 Uhr voll be-
leuchtet, dann gehen einige
Lampen aus und brennen noch
bis 0.30 Uhr. Danach allerdings
ist es von 0.30 bis 4.30 Uhr za-
penduster, bis die Straßenlam-
pen ebenfalls in Etappen um
5.30 Uhr wieder angehen und
dann alle bis Tagesanbruch
brennen.

Dem überwiegenden Teil unserer
heutigen Ausgabe liegt ein Pro-
spekt der Firma DEZ, Kassel,
Frankfurter Str. 225, bei.



Dank ans Parlament

Und weniger
Streit ... 1.~*89
Malsfeld (I). "Ein bißchen

Freude - und weniger
ein bißchen mehr Glück -

Neid, ein bißchen
- und weniger Haß,

bilJichenmehr Wahrheit - ja
Gemeindevertreter, das

doch was l" Diesen Appell
Gemeindevertretervorsit -

zender Gustav Müldner seinen
Kolleginnen und Kollegen für

nächste Legislaturperiode
auf den Weg ins Malsfelder

selbst ebenso wie einige andere
Gemeindevertreter nicht mehr
gehen wird. Obwohl schließlich
das Kreuz des Wählers am 12.
März entscheiden wird, steht
doch jetzt schon .fest, daß Mül-
der ebenso wie der FDP-Frak-
tionsvorsitzende Karl Brehm
und dessen Kollege Heinrich
König oder der Vorsitzende des
Haupt- und Finanzausschusses,
Fritz-Heinz Krause (SPD) nicht
mehr in das neue Parlament ein-
ziehen werden, weil sie nicht
mehr kandidieren. .
Müldner dankte allen Parla-

mentariern für die gute Mitar-
beit in den vergangenen Jahren
und bescheinigte ihnen eine
gute Zusammenarbeit' zugun-
sten des Gemeinwohles. Die Sit-
zung am Montagabend dürfte
die letzte des Malsfelder Parla-
ments in dieser Legislaturperio-
de gewesen sein, wenn Müldner
auch nicht ausschloß, daß drin-
gende Angelegenheiten eine
weitere Zusammenkunft noch
vor der Kommunalwahl am 12.
März erforderlich machen
könnten.

WAS WIRD AUS DER ALTEN SCHULE IN BEISEFÖRTH ?\.

Darüber sollen sich die Mitglie- tehauses und Wohnraumes, die
der .des Gemeindevorstandes Einrichtung eines Altenwohn-
und der beiden Ausschüsse auf heimes, "vielleicht auch die
Wunsch der .Malsfelder Ge- Weiterverwendung wie jetzt"
meindevertretung Gedanken sein, so Dobslaw. Auf Initiative
machen. Ein entsprechender der CDU sollen jetzt mehrere
Antrag der CDU-Fraktion wur- Vorschläge erarbeitet und dann
de am Montagabend einstimmig dem Parlament vorgelegt wer-
angenommen. Hilmar Dobslaw den. Bürgermeister Kurt Stöhr
hatte als stellvertretender Frak- verwies darauf, daß - sollte dem
tionsvorsitzender der Christde- jetztigen Pächter gekündigt
mokraten bemängelt, daß das werden - dies bis zum letzten
gebäude aussehe "wie eine rus- März für September dieses Jah-
sische Kaserne". Sinnvolle Ver- res geschehen müsse, sonst ver-
wendungen könnten die Unter- längere sich der Pachtvertrag
bringung eines Feuerwehrgerä- automatisch. (ljFoto: fu)



Gemeindevorstand/Losentscheid:

Fortuna war
der FDP hold2o.O~.I1U
Malsfeld (I). Ein Schlaglicht auf die künftige Parlamentsar-

beit in Malsfeld hat die konstituierende Sitzung der Gemein-
devertretung geworfen, in der zum ersten Mal fünf Fraktio-

, nen vertreten waren. Neben SPD-Mehrheitsfraktion (13 Sit-
ze), CDU (5) und FDP(1) saßen am Dienstagabend die Freie
Wählergemeinschaft (FWG) und die Bunte Liste mit je zwei
Gemeindevertretern zum ersten Mal in den Reihen der Parla-
mentarier. Die neue Konstellation sorgte für einige Unruhe
und manchmal auch sehr persönliche Töne, aber kaum für
veränderte Sitzverteilungen.

Im Gemeindevorstand bei-
spielsweise bleibt alles beim AL-
ten. Die SPDbehält ihre drei Sit-
ze, die CDU ein Mandat und
auch die FDP ist wieder mit ei-
nem Mitglied im Gemeindevor-
stand vertreten. Das allerdings
war erst nach einem Losent-
scheid klar. Unter FDP, FWG
und Bunter Liste zog Rolf Batte
als neuer Vorsitzender der Ge-
meindevertretung das Los der
Liberalen.

Damit konnte Horst Brögeler
als FDP-Kandidat in den Reihen
des neuen Gemeindevorstandes
Platz nehmen. Und das, obwohl
bei der Sitzverteilung in den
Ausschüssen die FDP nicht in
der Lostrommel mitmischen
konnte, weil auf sie nur jeweils
eine Stimmen entfallen war (sie-
he Bericht an anderer Stelle).

Bekanntlich hat die FDP seit
der Kommunalwahl nur noch ei-
nen statt der bisher zwei Sitze in
der Malsfelder Gemeindever-
tretung. Dennoch hatte ihr
_W..ablvorpchlag z~ei StimI)l~l].
'bei der geheimen Walil zum Ge-
meindevorstand erhalten, Auf
die SPD entfielen 12, auf die
CDU fünf und auf die Bunte Li-
ste und die FWG ebenfalls je
zwei Stimmen.

Enttäuschte Gesichter

Damit mußte das Los unter
den drei kleinsten Fraktionen
entscheiden - und fiel auf die
FDP. Enttäuschte Gesichter bei
FWG und Bunter Liste, Erleich-
terung offenbar beim neuen
Vorsitzenden der Gemeindever-
tretung, Rolf Battes..Man soll ja
nicht versuchen, etwas herbei-
zureden ..." Glückwünsche für

die Mitglieder des neuen Ge-
meindevorstandes,
Erster Beigeordneter bleibt

wie 'schon in der vergangenen
Legislaturperiode Paul Beinhau-
er. Für die Sozialdemokraten
sitzen außerdem Herbert Har-
husch, und Jürgen Röse, für die
CDU August Becker und für die
FDP Horst Brögeler im Gemein-
devorstand. Diese Entscheidung
wurde am Dienstagabend ge-
troffen, obwohl Heinz Schneider
als Fraktionsvorsitzender der
Bunten' Liste eine Zurückstel-
lung dieser Entscheidung bean-
tragt hatte.

Die Bunte Liste wollte über
die Zahl der Gemeindevor-
standsmitglieder und eine mög-
liche Erhöhung der Sitze mit
dem, Ziel diskutieren, sich auf
einen gemeinsamen Wahlvor-
-schlag aller Fraktionen zu eini-
gen. "Wir sollten uns den Luxus
nicht leisten, bestimmte Grup-
pen, die im Parlament vertreten
sind, -rncht im.'Gemeindevor-
stand zuzulassen, weil doch alle
ilq: ~ngagem~Ilt undihre Ideen
einbrmgen. Es geht darum, eine
anderE], ew.~JJ:le,s,ser~Kpmmu-
nalpolltik zu machen: j, '

Probleme besser anpacken

Ein personell gestärkter Ge-
meindevorstand könnte nach
Schneiders Meinung die Proble-
me.besser anpacken: Dieser An-
trag wurde von SPD, CDU und
FDP mit 19 Stimmen gegen das
Votum von Bunter Liste und
FWG abgelehnt. Die CDU hatte
der Bunten Liste vorgeschlagen
den Antrag Zl:lrÜClczuziehenund
in der nächsten Sitzung wieder
für die Tagesordnung beim Vor-
steher einzureichen.



ERNENNUNGSURKUNDEN gab's aus der Hand von Bürgermeister Kurt Stöhr (links außen) für die Mitglieder des neuen Gemeindevor-
standes (von links): August Becker, Paul Beinhauer (Erster Beigeordneter), Herbert Harbusch, Horst Brögeler und Jürgen Röse. Rechts
im Bild der neue Vorsitzende der Malsfelder Gemeindevertretung, Rolf Batte. (Foto: 1)



Diskussion um dritten Ausschuß ZfJ.oltl/q/J

"Umwelt zu kurz gekommen"
Malsfeld (1). Die Malsfelder

Gemeindevertretung bedient
sich auch in dieser Legislaturpe-
riode der Hilfe zweier Aus-
schüsse. Eines Haupt- und Fi-
nanzausschusses und eines
Ausschusses für Bauwesen und
Umwelt. Das ist das Ergebnis
einer langen und zum Teil sehr
persönlich geführten. Diskus-
sion in der Parlaments sitzurig
vom Dienstagabend im Gemein-
schaftshaus.
Jeder der beiden Ausschüsse

ist mit drei Mitgliedern der SPD,
einem CDU-Gemeindevertreter
und einem Abgeordneten der
FWG besetzt. Die Freie Wähler-
gemeinschaft war durch Losent-
scheid in die Ausschüsse hin-
~ingeliommen, d,ie nach dem
'Verhältnis der Parteien in der
Gemeindevertretung besetzt
wurden. Diese Sitzverteilurig
war von SPD und CDU bei Ent-
haltung der übrigen Gemeinde-
vertreter beschlossen worden.
Da FWG und Bunte Liste je

zwei Sitze im Parlament haben,
mußte unter ihnen der fünfte
Platz im Ausschuß verlost
werden. Die FDP hat nach der
Kommunalwahl nur noch einen
gegenüber bisher zwei Sitzen in
der Gemeindevertretung.
Im Haupt- und Finanzaus-

schuß sitzen künftig für die -SPD
Christian Zeißler, Herbert Vau-
pel und Rolf Batte, die CDU ent-
sandte Lothar Kothe, die FWG
Gerhard Reis. Für den Bauaus-

chuß wurden als Sozialdemo-
kraten Wilhelm Schwarzenau,
Karl Harbusch und Walter Har-
busch benannt. Die CDU be-
nannte Konrad Otto und die
FWG Roy Knauf.
Letzterer hatte in der Diskus-

sion massive Kritik am bisheri-
gen Vorsitzenden des Bau- und
Umweltausschusses, Wilhelm
Schwarzenau, geübt. Die FWG
unterstütze den CDU-Antrag ei-
nen besonderen Ausschuß für
Umwelt, Dorferneuerung und
Freizeit einzurichten, auch des-
halb, weil der Bauausschuß in
der vergangeneu Legislaturpe-
riode den Umweltproblemen in
Malsfeld "nicht ßerecht gewor-
den ist", so Knauf. Der Vorsit-
z~nde habe das Haupti:lugen~~
merk auf das Bauwesen gesetzt,
die Umwelt sei "zu kurz gekom-
men". Knauf: "Schwarzenau ist
nicht der geeignete Mann für
den Umweltausschuß" . FWG-
Gemeindevertreter Gerhard
Reis hatte sich von einem per-
sönlichen Angriff Knaufs gegen
Schwarzenau distanziert.
Energisch zurückgewiesen

wurde von CDU und Bunter Li-
ste der Hinweis der SPD, sie
habe bereits vor kurzem eine
Arbeitsgemeinschaft für Um-
welt gegründet. CDU-Frak-
tionsvorsitzender Karl Mihm:
"Wir wollen doch hier Partei
und Parlament trennen. Es soll
nicht nur parteimäßig laufen, es
soll im Parlament was laufen."



KOMMEN:AR: ZO, ()'r /I~tj
Viele schlechte Beispiele
Die Demokratie lebt auch und ge- position im Abfallzweckverband
rade von einer funktionierenden des Kreises verwehrt. Und das ob-
Opposition, betonte Rolf Batte, der wohl die Christdemokraten zuvor
neue Vorsitzende der Malsfelder für den SPD-Kandidaten als ersten
Gemeindevertretung in seiner An- Vertreter mitgestimmt hatten.
trittsrede. Doch was, wenn die Op- Lediglich die F:DP - so ist aus
position entweder zu gut funktio- dem Wahlergebnis für den Ge-
niert, sprich: ihre Arbeit - jedenfalls meindevorstand zu deuten - durfte
nach dem Geschmack der Mehr- einmal auf den Großmut der Sozial-
heitsfraktion - zu ernst nimmt, sich demokraten rechnen. Und das
zu oft einmischen und mitmischen wohl auch nur, weil sie aus der
möchte, wo man. sie gar nicht ha- , Sicht der SPD das kleinere Übel
ben will? Dann macht man ihr eben war.
mit manchmal sehr selbstherrlich Die Mehrheitsfraktion sollte sich
klingenden Worten deutlich, wer die Rede des neuen Gemeindever-
im Hohe Haus das Sagen hat. tretervorsitzenden noch einmal
Nach dem Motto: "Versuchen Sie durch den Kopf gehen lassen.
es doch, sie werden schon sehen, Aber auch Batte selbst muß auf-
was Sie davon haben." Ein nieder- passen, daß ihm zukünftig nie-
schmetterndes Abstimmungser- mand vorwerfen kann, bei seinem
gebnis ohne Zugeständnisse der Amtsantritt mit gespaltener Zunge
Mehrheit. gesprochen zu haben. Zu offen

Odel was, wenn die Opppsition zeJ!;lte der,_ Vorsitzende _Qer G~:
noch nicht so recht funktioniert, rnelndeverffefuriq, der - obwdnf
weil sie das erst lernen muß? Dann parteilich - möqächst wenig Partei
werden ihr ihre Fehler in aller Ot- ergreifen sollte, seine Freude über
fentlichkeit und nicht gerade zu- die Auslosungsergebnisse.
rückhalte nd aufs Butterbrot ge- Aus den Erfahrungen der ersten
schmiert. Das mußten vor allem die Sitzung lernen sollte schließlich
beiden Gemeindevertreter der und nicht zuletzt auch FWG-Parla-
Bunten Liste am Dienstagabend rnentsneuünq Roy Knauf, der die
am eigenen Leib erfahren. SPD mit harten Angriffen auf ihren

In ihrem Bemühen, ihre Mehrheit Fraktionsvorsitzenden geradezu
trotz eines Sitzverlustes bei der herausforderte. Bürgermeister Kurt
Kommunalwahl herauszustrei- Stöhr traf den Nagel auf den Kopf:
ehen, ist die SPD mit ihrem Frak- Sowas hat es im Malsfelder Paria-
tionsvorsitzenden Wilhelm Schwar- ment noch nicht gegeben. Alle Ge-
zenau in der konstituierenden Sit- meindevertreter sollten diese per-
zung des Malsfelder Parlaments sönlichen Angriffe als schlechtes
über das Ziel hinausgeschossen. Beispiel verstehen - selbst wenn
Da wurde sogar dem alten Paria- sie im ersten Moment zur Erheite-
mentspartner CDU die kalte Schul- rung beitrugen.
ter gezeigt und eine Stellvertreter- Andrea Liese



r Gemeindevertretung

I Rolf 'Batte
Vorsitzender
. 1D.OltAS 15
I Malsfeld (1),Rolf Batte ist neu-
er Vorsitzender der Malsfelder
Gemeindevertretung, Er wurde
unter Leitung von Altersvorsit-
zendem Wilhelm Schwarzenau
mit 16von 23 Stimmen gewählt.
Sieben Gemeindevertreter
stimmten für Gerhard Reis, den
die FWG vorgeschlagen hatte,
CDU-Fraktionsvorsitzender
Karl Mihm hatte vor der - auf
Antrag der FWG geheimen -
Wahl die Unterstützung seiner
Fraktion für Batte angekündigt.
Es sei eine gute Tradition, daß
die stärkste Fraktion im Parla-
ment den Vorsitzenden stellt.
Zu Battes Stellvertretern wur-

den Christian Zeißler (13 Stim-
men) und Hilmar Dobslaw (5)
gewählt. Der Antrag der Bunten
Liste, die Hauptsatzung mit dem
Ziel zu ändern, daß jede der vier
außer der SPD im Parlament
vertretenen Fraktionen einen
Stellvertreterposten erhält,
wurde von SPD, FDP und CDU
abgelehnt, Als weiterer Kandi-
dat für das Stellvertreteramt
war wiederum Gerhard Reis von
der FWG nominiert worden, die
deutlich machen wollte, "daß die
FWG bereit ist, Verantwortung
im Parlament zu tragen", Die
FDP hatte Wolfgang Siegmund
nominiert. Auf ihn entfiel ein
Votum. auf Reis vier Stimmen,



SPD-Mehrheit setzt eigene Leute durch

Keine Chance für Zt(,olf ;ff(3
. .

die Gegenkandidaten

Die Kandidaten von FWG (Ger-
hard Reis) und Bunter Liste
(Werner Koslowski und Peter
Lange) bekamen wiederum nur
die Stimmen ihrer eigenen Frak-.

Als Vertreter der Gemeinde tionen.
Malsfeld in den Gasversor- Einstimmig einigte sich die
gungszweckverband des Krei- Gemeidevertretung auf Willi
ses wurde ebenfalls Wilhelm Thierolf als Schriftführer des
Schwarzenau (SPDl gewählt. Er Parlaments und Jörg Müller als
erhielt die Stimmen von SPD dessen Stellvertreter.

Malsfeld (I).Wilhelm Schwar-
zenau (SPD) wird die Gemeinde
Malsfeld auch in' dieser Legisla-

, turperiode in der Verbandsver-
sammlung des Abfallzweckver-
bandes Schwalm-Eder vertre-
ten. Das beschloß die Gemein-
devertretung in ihrer jüngsten
Sitzung mit den Stimmen von
CDU, FDP und SPD. Die FWG
hatte Roy Knauf und die Bunte
Liste Heinz Schneider für diesen
Posten vorgeschlagen. Beide
Kandidaten konnten jeweils nur
die Stimmen ihrer eigenen Frak-
tion auf sich vereinigen.

Im' Verhinderungsfall wird
Schwarzenau in der Verbands-
versammlung durch Walter
Harbusch (SPD) vertreten, der
mit den Stimmen der SPD und
der FDP gewählt Wurde .. Der
von der CDU vorgeschlagene
Kandidat Konrad OUo, der bis-
her das Stellvertreteramt inne·
hatte, erhielt nur die fünf Stim-
men der Christdemokraten, ob-
wohl diese zuvor den SPD-Vor-
schlag mitgetragen hatten. Auf
FWG~K,andidat Knauf entfielen
zwei Stimmen.

und FDP. Der von der Freien
Wählergemeinschaft vorge-
schlagene Kandidat Gottlob
Hocke wurde in der offenen Ab-
stimmung von CDU und FWG
gewählt, konnte sich damit aber
nicht durchsetzen. Die Bunte Li-
ste enthielt sich bei der Abstim-
mung, Als Stellvertreter wurde
der von der SPD vorgeschlagene
Karl-Heinz Reichmann gewählt,
ebenfalls von FDP und SPD.

Gottlob Hocke (FWG- Vor-
schlag) wurde auch in diese Po-
sition nicht gewählt" weil er nur
die Stimmen von FWG und
CDU bekam. Zwei Parlamenta-
rier enthielten sich wiederum.

In den Vorstand des Malsfel-
der Partnerschaftsvereins wähl-
te die Gemeindevertretung Rudi
Lamprecht, Bode Schacht und
Wolfgang Siegmund. Dieser
SPD-Vorschlag erhielt die Stim-
men von SPD, CDU und FDP.



Viele Posten von Parlament zu besetzen
. . 2.if~of."l9Iß

I FWG und Bunte erheben
.Anspruch auf Mitsprache

Malsfel~ (1).Eine Menge Po- KarlBrehm, Klaus Reehs und
sten und Amter zu besetzen hat-' Walter Fischer gewählt.
ten die Mitglieder der Malsfel- Frauen' und Männer aus den
der Gemeindevertretung in ih- eigenen Reihen mußte das Par-
rer jüngsten Sitzung. Immer lament auch in die Kommission
wieder machten bei den notwen- für die Planung und Vergabe
digen Wahlen auch die beiden von Aufträgen für wasserwirt-
neu ins Parlament eingezogenen schaftliche Maßnahmen entsen-
Fraktionen von FWG und Bun- deu, In diesem Gremium sitzen'
ter Liste ihren Anspruch auf außerdem die Mitglieder des
Mitsprache geltend. Gemeindevorstandes, kraft Am-

tes der Bürgermeister und die
Ausschußvorsitzenden.FWG-Antrag abgelehnt

Nicht durchsetzen konnte Jeweils Fraktionsvorsitzende
sich die Freie Wählergemein-
schaft bei der Besetzung der Die neue Gemeindevertretung
Fremdenverkehrskommission . übernahm für diese Kommission
mit ihrem Antrag, das Gremium die, bisherige Regelung, die je~
so zu.erweitern, daß alle im Par- weiligen Fraktionsvorsitzenden
lament vertretenen Cruppie- oder deren Stellvertreter zu ent-
rungen einen Vertreter entsen- senden. Ihr gehören damit zu-
den könnten. Mit 12 Gegenstim-künftig Lothar Kothe (stellver-
men und nur neun Befürwortern tretender CDU-Fraktionsvorsit-
wurde dieser Antrag bei .zweizender), Heinz Schneider (Bunte
Enthaltungen abgelehnt. Liste), Gerhard Reis (Freie

Wählergemeinschaft), Wolf-
gang Siegmund (FDP) und Wil-
helm Schwarzerrau (SPD) an.
Als Vertreter der Gemeinde

Malsfeld in die Versammlung
des Zweckverbandes zur Be-
schaffung und Haltung von Va-
tertieren im Schwalm-Eder-
Kreis benannte die Gemeinde-
vertretung einstimmig den von
der SPD vorgeschlagenen Wil-
helm König (Mosheim).

18 Stimmen von SPD und
CDU konnte der Vorschlag der
SPD-Fraktion auf sich vereinen,
der .damit angenommen wurde.
Die Wahlvorschläge von FWG,
Bunter Liste und FDP erhielten
jeweils nur die Stimmen der ei-
genen Fraktion. Als Mitglieder
der Gemeindevertretung in die
Fremdenverkehrskommission
wurden somit Walter Harbusch,
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Malsfeld (1).Gleich eine ganze der' Gemeindevertretung vier
Reihe von Anfragen und Anträ- Anfragen vorgelegt. Eine von
gen hat die Freie Wählerge- ihnen wird die Niederwiesen
meinschaft Malsfeld für die wieder einmal zum Thema im
nächste Sitzung der Gemeinde- Parlament erheben und hat et-
vertretung eingebracht. Einer nen Bericht des Gemeindevor-
der Anträge der FWG zielt auf standes über den derzeitigen
eine Anderung der Geschäfts- Sachstand zum Ziel.
ordnüng des Gemeindeparla-
mentes ab. Gefragt ist der Gemeindevor-
Anliegen der FWG ist es, dte stand auch zum Thema Radwe-

Einladungsfrist von derzeit drei genetz. Die FWG möchte mit ih-
Tage auf sieben Werktage zu rer Anfrage etfahren, ob in
verlängern. Nur wenn ausrei- Malsfeld für ein solches bereits
chend Zeit zwischen Einladung Überlegungen engestellt wor-
und Termin der Sitzung sei, den sind und was dabei heraus-
könnten sich die Parlamentarier gekommen ist.
genügend auf die einzelnen Ta- "Wann und mit welchem Er- .
gesordnungspunkte vorberei- gebnis wurden die Spielgeräte
ten, begründen die beiden Ge- auf den Kinderspielplätzen aller
meindevertreter der FWG, die Ortsteile sicherheitstechnisch
erst seit Beginn der neuen Legis- und funktionstechnisch über-
laturperiode im Parlament sit- prüft?" lautet schließlich eine
zen, ihren Antrag. dritte Anfrage der FWG an den

Gemeindevorstand, die· auch
wissen möchte, was getan wur-
de, um bestehende Mängel an
den Spielgeräten zu beseitigen.

Ausschuß soll untersuchen'

Der zweite Antrag der FWG
zielt darauf ab, den Bau- und Haltep unkf Gefahrens, teileUmweltausschuß mit einer Un-
tersuchung der Zerstörungen
durch den Bau der Kanaltrasse ' Viertes Thema der Anfragen
im Stellbachtal zu beauftragen. ist die Verlegung des Bushalte-
Der Ausschuß sollte, so die In- punktes Beiseförth. Die Wähler-
'itiative der FWG, auch feststel- gemeinschaft fragt den Gemein-
len, welche Eingriffe noch zu er- devorstand, ob ihm bekannt ist,
warten seien. Begründet wird, daß Eltern von Beiseförther Kin-
diese Initiative damit, daß durch dern den jetzigen Bushaltepunkt
die Bauarbeiten das Natur- in der Bahnhofstraße als Gefähr-
schutz gesetz verletzt worden dung ansehen. Weiter will sie
sei. wissen, ob der Gemeindevor-
Außer diesen beiden Anträ- stand eine Notwendigkeit zur

gen hat die Freie Wählerge- Verlegung der Bushaltestelle
meinschaft dem Vorsitzenden sieht.

Beihilfen f,ür Sportvereine
Melsungen (gmu). Einige Ver-

eine des Sportkreises Melsun-
gen sind vom hessischen Sozial-
ministerium und den Schwalm-
Eder-Kreis im Zuge der "Sozia-
len, Investitionsoffensive Ju-
gendsport gewinnt" für die die
Anschaffung von Sportgeräten,
Videoanlagen usw. gefördert
worden. So erhielten der TSV
Körle, der TSV Jahn gensungen,
die SG Kirchhof, die Schützen-
gilde Melsungen und der Schüt-
zenverein Dagobertshausen

Mittel in Höhe von insgesamt 13
598 Mark, von denen der Kreis
3448 Mark übernimmt.

Weiterhin konnten vom Lan-
dessportbund der Schützenver-
ein Grebenau (1723 DM), der
TSV Röhrenfurth (7500 DM)
und der SC Rhünda (10000 DM)
Beihilfen erhalten für Luitge- '
wehre bzw. den Bau von Um-
kleidehäusern, teilte der Vorsit-
zende des Sportkreises Melsun-
gen, August Gipper, mit.



Leserbrief S.1.B9
Zu: Berichten über die konstituieren-

de Sitzung der Malsfelder Gemeinde-
vertretung (HNA vom 20. April 1989)
Als dritte politische Kraft in

. Malsfeld war die FWG mit
Recht überzeugt, in dieser Le-
gislaturperiode im Gemeinde-
vorstand vertreten zu sein.
Sie wurde eines besseren be-

lehrt, da die Mehrheitsfraktion
der SPD durch eine Leihstimme
der FDP zu diesem Amt verhalf,
und zwar zum Ausgleich für de-
ren Hilfe bei der Wahl des SPD-
Ortsvorstehers in Beiseförth.
Man sieht an diesem Verhalten,
daß die SPD nicht gewillt ist,
neuen Gruppierungen Verant-
wortung anzuvertrauen, obwohl
die Wähler am 12. März ein
deutliches Zeichen gesetzt ha-
ben.
Daß die SPD für Neuerungen

nicht zu haben ist, auch wenn
sämtliche Vernunft dafür
spricht, zeigte sich auch an der
störrischen Weigerung, einen
eigenen Umwelt- und Dorfer-
neuerungsausschuß zu bilden.
Man sollte dieser Fraktion ins
Stammbuch schreiben, daß der
Besitz der Mehrheit keineswegs,
beinhaltet, daß diese Mehrheit
auch recht hat. Wenn diese
Fraktion ihrem Vorsitzenden
weiterhin so lammfromm folgt I
und ihn bei seiner Amterhäu-
fung weiter unterstützt, steht es '
schlecht um die Vernuft im Ge-
meindeparlament.
Der SPD-Vorsitzende hatte

vor der Wahl einen Lieblings-
spruch, der auf die sogenannte
Umwelt-AG der Partei gemünzt
war: Auf zu neuen Ufern! Nach
dieser Sitzung gilt für Malsfelds
Parlament allerdings: 's bliewet
alles beim Ahlen. Leider! . I

Helmut Mutschier
Ulmenweg 13
3509 Malsfeld



Dienstag, 9. Mai 1989

SPD-Äußerungen zur Umwelt-AG
!.

Heftige Reaktionen
bei CDU'und FWG
Malsfeld (I). Heftige Reaktionen bei Freier Wählergemein-

schaft und Christdemokraten hat die Außerung des SPDc
Ortsverbandsvorsitzenden Jörg Müller zur neugegründeten
Umwelt-Arbeitqemeinschaft der Malsfelder Sozialdemokra-
ten hervorgerufen. Müllers Außerungen würden den wahren
Sachverhalt auf den Kopf stellen, meint die CDU und die
FWG kritisiert, daß gerade die SPD in Sachen Umweltpolitik
in Malsfeld den meisten Nachholbedarf aufzuweisen habe.

Die Begründung der Sozialde- "Ein parteiliches Gremium
mokraten: "dem Antrag kann kann nicht die Arbeit eines
die SPD nichts abgewinnen, zu- Ausschusses ersetzen," betont
mal die SPD bereits eine aktive die CDU zu ihrem Antrag, einen
Arbeitsgemeinschaft für Um- besonderen Ausschuß für Um-
welt gegründet hat", zu dem An- welt-, Freizeit- und Dorferneue-
trag der CDU in der konstituie- rungsfragen zusätzlich zum
renden Sitzung des Gemeinde- Bauausschuß einzurichten. Die
pralementes, zeige die mangeln- Christdemokraten kritisieren
de Bereitschaft dieser Fraktion, damit die ablehnende Haltung
konstuktive Oppositionsarbeit der SPD, die mit dem Hinweis
zu akzeptieren, meinte FWG- auf ihre parteiintern eingerich-
Praktioasvorsitzender Gerhard tete Arbeitsgemeinschaft, den
Reis. Wie berichtet hatte die Antrag ablehnte.
CDUbeantragt, einen Ausschuß
für Bauwesen und einen zweiten Mit dieser Ablehnung sei eine
für Umwelt, Dorfentwicklung gute Chance vertan worden,
und Freizeit anstelle des bishe- "um den Umweltschutz in Mals-
rigen Bau- und Umweltaus- feld nach vorne zu bringen, ihn
schusses zu bilden. Die SPD effektiver zu machen," meint die
lehnte diesen Antrag mit ihrer CDU. Die christdemokratische
absoluten Mehrheit in der Ge- Fraktion begrüße es, wenn sich
meindevertretung ab. Mitb~r~er für den Umwelt-



Die sicherlich engagierte Arbeit
der Mitglieder in der sozialde-
mokratischen Umwelt-AG habe
in der konstituierenden Sitzung
niemand infrage gestellt und es

Nachholbedarf wäre sicherlich auch zu einer____________ •••.••gedeihlichen Zusammenarbeit
.zischen der parteilichen AG

Die Gründung der neuen Ar- und dem angestrebten Umwelt-
beitsgemeischaft Umwelt. der aus.schuß gekommen, vermutet
SPD wird von der Wählerge- di.eCDU.
meinschaft grundsätzlich be- Jedoch betonen die Christde-
grüßt. Einerseits diene sie si- mokraten auch, daß die Arbeits-
eher lieh einer stärkeren Be- gemetnschaft der SPD in ihren
rücksichtigung ökologischer Aug~n sc.hQ!lbei der ~rsten BIZ__
l"Gesichtspunkte-in der künftigeIi-währiJ.'Ii:gsprebe'··versagt habe.
Malsfelder Kommunalpolitik, Das hätte die kärgliche Stel-
. äußerte Gerhard Reis seine lungnahme zu der gemeindlt-
Hoffnung, andererseits habe ehen Abholzaktion im Bereich
aber gerade die SPD Malsfeld Wollsgraben beim Bau des
auch den größten Nachholbe- Hauptsammlers gezeigt. "Hier
darf in Sachen Umweltpolitik. mußte Protest kommen, und
"Politische Fehlentscheidun- zwar nachhaltig und lautstark",

gen der letzten Legislaturperio- kritisiert Reehs für die CDU. Die
de," beispielsweise die Bebau- Zurückhaltung, die die AG in
ung der Niederwiesen, "sind diesem Falle aus Parteiräson ge-
nicht zuletzt/der Mehrheitsfrak- zeigt habe, spreche für die zu
tion der SPDimGemeindeparla- .erwartende Arbeit der Umwelt-
ment anzulasten", so der FWG- AG.
Fraktionsvorsitzende. Die teils
kärglichen Leistungen der SPD- Vordergründige Absichten
Politik im Bau- und Umweltbe-
(eich sei einer der wesentlichen
Faktoren dafür gewesen, daß
weitere Gruppen sich um Man-
date zur Kommunalwahl be-
müht hätten.

Begründung war ein Witz

Reis unterstützt seinen Frak-
tionskollege Roy Knauf in des-
sen Aussage in der Sitzung, die-
se Begründung der SPD sei "ein
Witz" gewesen. Es habe sich bei
der CDU-Initiative vielmehr um
einen "sinnvollen Antrag" ge-
handelt.

Einflußnahme

Deshalb bleibe nur zu hoffen,
daß die Umwelt-AG auch genü-
gend Einfluß auf diejenigen
SPD-Politiker erhalte, die für
die politischen Entscheidungen
verantwortlich seien, so Ger-
hard Reis.

schutz interessieren und enga-
gieren. Das müsse aber in der
Konsequenz auch bedeuten, daß
das Parlament mitzieht, betont
für die CDU deren Fraktionsge-
sehäftsführer Klaus Reehs.

Überhaupt sind die Absichten
der SPD in Zusammenhang mit
der Einrichtung der AG in den
Augen der CDU vordergründig.
"Es geht der SPD doch offen-
sichtlich nur darum, diejenigen
Parteimitglieder und Wähler,
die den Problembereich Umwelt
bei anderen Parteien und Grup-
pierungen besser vertreten se-
hen, bei der Stange zu halten.
Sie sollen beschäftigt werden
ohne direkte Einwirkungsmog-
lichkeiten, " so die Meinung der
CDU.



I
Sitzung nach zweieinhalb Stunden abgebrochen

Unruhe .beim .thema Umwelt·
Malff,fe,~ (bub). Nach Pu~t 12war notgedrungen Schluß.. ,ausg~seh~n\ Recht 2i0gi,ghatte man sich. unter amierem in ,

So sehr~hatten sich die Malsfelder Gemelndevertreter bei Sachen gemeinsamer Ortspolizei bezirk und Anrufsammelt~.
'.t:II:eF-Sitzungarfl MOl+tagaQend zulettt mit ~ifl~.elheitef:J.a·M-· ·Xj;geliinigt. Deenals es dann um-klmweltsetitrtzthemeR,f!Jing,-
geh,alt'Ein, daß ~arlamef,lts~orsitzender Batt~ wegeh Uber- war e$ ·,mit..9~r Sachlichkeit. und Einigkeit in per Sit41J.I)g
sCHre'ifung der:ZUlässig~h SFtzungszeit die Beschlußfassung . vorbei. "'Anträge wurden abgeändert uM zt:lri:.ickgezog~n",
über die noch anstehenden Punkte in die nächste Versamm- Redebeiträge .gingen in der aufkommenden allgemeinen'
lung Ende Juni verschob. Am Anfang hatte noch alles gut Unrube teilweise unter.

,
re. mit der Begründung.ab, daß
die Tempoüberwachung Sache
der Landespolizei sei. Um das
Problem in den Griff zu bekom-
men, -.seien vielmehr "mutige
Entscheidungen" bei der Ver-
kehrsplanung. notwendig, die
das Rasen unmöglich machten .

Einig waren sich die Gemein-
, devertreter, daß ein' Beitritt zu
einem. gemeinsamen Ortspoli-
zeibezirk - wie vom Kreis vorge-
schlagen - nicht die optimale Lö-
sung ist, um durch die Gemein-
de rasende Autosteuerer zum
.langsameren Fahren zu bringen.
Die Ablehnung bedeutet kon-
kret, daß auch in Zukunft in der K Sill
Gemeinde keine Hilfspolizisten Keine amme ste e.
dazu eingesetzt werden können,
um Schnellfahrern mit Hilfe von
Radarmeßgerät und Fotokamera
auf die Spur zu kommen. Wenn
überhaupt in der Gemeinde
Temposünder "geblitzt" werden,
dann' auch in Zukunft nur von
regulären Polizisten. .
Während von seiten der

CDU-Fraktion gemutmaßt wur-
de, daß es bei der Initiative vor
allem um "Geldschneiderei" und
das Erschließen neuer "Pfründe"
(Klaus Rehs) gehe, lehnten die
Vertreter der anderen Fraktio-
nen den Vorschlag insbesonde-

und "auf Möglichkeiten der Ent- am Sammelfahrzeug des Kreis-
sorgung hinzuweisen. Zweckverbandes abgegeben
Am Beispiel der Familie XY werden.

aus Malsfeld hatte Heinz Mit einem' weiteren Antrag
Schneider von der Bunten Liste brachte Roy Knauf die Kanal-
zu verdeutlichen versucht, wel- bauarbeiten im Stellbachtal zur
ehe Mengen und Arten Sonder- Diskussion. Vogelschutzbeauf-
müll an einem Tag in einem tragter Konrad Müldner hatte
Haushalt anfallen können: Vom Anfang April die Verwaltung
Nagellackentferner bis zum kritisiert, weil durch die Arbei-
Schnellkleber und Farbrest - ten brütende Vögel beeinträch-
nichts davon gehöre in die nor- tigt worden seien (HNA v 8.4.).

"Nichts Neues" war - unter male Mülltonne. Für den Bau- Zudem waren an der Vegetation
dem Strich gesehen - auch das und Umweltauschuß machte Schäden verursacht worden.
Ergebnis einer der am längsten dessen Vorsitzender Wilhelm Bürgermeister Stöhr teilte'
ausgeführten Diskussionspunk- Schwarzenau jedoch .deutlich,' dazu mit, daß als Ausgleich-da-
te. Mehrheitlich schließlich ab- daß die Gemeinde eine eigene für bereits 25 Obstbäume "in der
gelehnt wurde sowohl der An- Sammelstelle aus technischen, Nähe des Tatortes" gepflanzt
trag der Bunten Liste auf Ein-, personellen und finanziellen worden' seien. Bei den weiteren
richtung einer Annahmestelle Gründen nicht einrichten kön- Arbeiten würden die Anregun-
für Sondermüll in der Gemeinde neo Im übrigen, so Roy Knauf gen berücksichtigt, die die SPD-
als auch der Antrag von Roy von der FWG, habe die Gemein- Arbeitsgemeinschaft Umwelt,
Knauf (FWG),. Die FWG' hatte de auch keine Genehmigung für Vertreter der FWG und der
von der Gemeinde unter ande- die Lagerung von Sonderabfäl- Bunten Liste sowie der Brauerei'
rem gefordert, die Bürger. noch len. Ergebnis:· Sondermüll aus und des Vereines für Umwelt .
stärker auf die Gefahren durch den Haushalten kann wie bisher und Naturschutz gemacht hät-
Sondermüll aus den Haushalten nur an zwei Terminen im Jahr ten,



Malsfelder Parlament ']. ? 8;}
Keine Mehrheit für

!Verkehrsfü,hrungskonzept
Malsfel~ (1).Keine Mehrheit feld schließlich seien solche Plä-

fand in der jüngsten Malsfelder ne bereits gemeinsam mit denen
Gemeindevertretersitzung ein für die Dorfentwicklung ererbet-
Antrag der FWG auf Erarbei- tet worden. Weiterhin müsse
tung eines Verkehrsführungs- die Entscheidung über den Au-
konzeptes für die Gesamtge- tobahnanschluß Ostheim abge-
meinde. Gleichzeitg wollte die wartet werden, von dem viele
Wählergemeinschaft mit ihrem andere Dinge abhängig werden
Antrag erreichen,. daß sich der würden.
Gemeindevorstand für eine Stu- Gegen diese Argumentation
die über das .Verkehrsverhal- wehrte sich Heinz Schneider,
ten der Bevöälkerung im Raum Fraktionschef der "Bunten Li-
des Schwalm-Eder-Kreises" ste". Mann könne nicht erst ab-
einsetzt. warteten, ob der Anschluß kom-
Der Straßenverkehr und da- me oder nicht, sondern müsse

mit einhergehender Lärm Um- sich vorher Gedanken machen.
weltbelastungen könnten durch Ein Ja oder Nein der Gemeinde
eine durchdachte und organi- zu diesem Projekt könne nur
sierte Verkehrsführung vermin- dann gesagt werden, "wenn die
dert werden, begründete die Frage der Verkehrsführung in
FWG ihre Inititative. Dies diene den Orten geklärt ist".
auch einer Verbesserung der Zu dem Hinweis auf die Dorf-
Wohnqualität und mindere die erneuerung fragte Wolfgang
täglichen gefahren des Straßen- Siegmund (FDP): "Wann kommt
verkehre ..Die bestehende Ver- .die Straßenführung in Beiseförth
kehrsführung sei in vielen denn endlich" und Roy Knauf
Malsfelder Ortsteilen zufällig von der FWG .schluß mit seiner
entstanden und sei verbesse- Kritik in die gleiche Kerbe: "Es
rUligswürdig., dauert einfach viel zu lange, bis
Während FDP, CDU und sich etwas tut, das gilt auch für

"Bunte Liste" diesen Antrag un- die Dorferneuerung." CDU-
terstützten und ihm bei der Ab- Fraktionschef Karl Mihin ver-
stimmung gemeinsam mit der wies schließlich darauf, daß sei-
FWG die acht Ja-Stimmen ga- ne Fraktion vor einiger Zeit ei-
ben,: lehnte die SPD das Begeh- nen ähnlich lautenden Antrag
ren mit der Begründung ab, daß gestellt habe und daß man bis-
für den Schwalm-Eder-Kreis be- her von. dessen Ergebnissen
reits eine solche Studie erarbei- auch noch nichts gehört habe.
tet . worden sei. Karl-Heinz Auch Bürgermeister Kurt
Reichmann argumentierte. Der Stöhr (SPD) sagte: "Das ist doch
Verkehr in vielen Ortsteilen vor alles Schnee' von gestern", wo-
allem des Hochlandes werde mit er allerdings sagen wollte,
durch den überörtlichen Ver- daß ein neuerlicher Antrag
kehr bestimmt: "Einen Ver- nicht nötig sei, weil der
kehrsplan zu-erstellen wäre da- Schwalm-Eder-Kreis bereits
her harausgeschmissenes eine Studie habe erarbeiten las-
Geld". Für Beiseförth und Mals- sen.



Trinkwasser/Umwelt:-AG: 'i .;.89

Auf Grenzwerte einstellen
Malsfeld (hro).' Auf die neuen schaft keine Notwendigkeit. Es

Grenzwerte, die mit der Trink- sei zu befürchten, daß die Bun-
wasserverordnung der Europäi-. deswehr in diesem Gebiet dann
sehen Gemeinschaft im Herbst noch häufiger übe und die Be-
in Kraft treten, sollte sich die völkerung belästigt und gefähr-
Gemeinde nach Ansicht der det werde.
Malsfelder SPD-Umwelt-Ar- Vor dem Anpflanzen von
beitsgemeinschaft einstellen. Obstbäumen in Dagobertshau-
Bei einer Orts besichtigung in sen - von der Garage Pausch bis

Elfershausen und Dagoberts- zum Grundstück Steeger - müs-
hausenregte sie stichpunktarti- se der Ortsbeirat erst die Zu-
ge Kontrollen durch die Um- stimmung der Grundstücksei-
.weltpolizei des Kreises an. Wei- gentümer einholen, meinten die
tereVorschläge: Die Fläche der AG-Mitglieder.
Wasserschutzzone II sollte ver-
größert und der Einsatz wasser-
,gefährdender Pestizide durch
das Anpachten von Grundstük-
ken verhindert werden. Langfri-
stig sei zu empfehlen, die
Grundstücke der Zone II durch
'Tausch oder Kauf zu erwerben.
,Der Gesetzgeber müsse darüber
hinaus aufgefordert werden, ein
generelles Verbot derartiger Pe-
.stiz}de zu erlassen.

Im Ausbau des "Hornberger
Weges" sah die Arbeitsgemein-

Der ehemalige Steinbruch auf
dem .Triesch" an den Gemar-
kungsgrenzen Dagobertshause-
njOstheimjSipperhausen eignet
sich nach Einschätzung der Um-
welt-AG zum Verfüllen. Es kön-]
ne an dieser Stelle ein fünf bis'
zehn Meter hoher Hügel aufge-
schüttet und mit Feldgehölzen
bepflanzt werden. Auf der ehe-
maligen Deponie im Gemeinde-
graben sollten 'jedoch weitere
Ablagerungen verhindert.



Malsfelder Gemeindevertretung 2..0 . ~ ~8!!J

.Acht Fragen im "Nachsitzen"
Malsfeld (hro). Weil das Pen-

sum in der eigentlich letzten Zu-
sammenkunft vor der Sommer-
pause nicht bewältigt worden
war, mußten die Malsfelder Ge-
meindevertreter am Dienstag-
abend "nachsitzen". Vor allem
eine ganze Reihe von Anfragen
waren noch zu beantworten. Die
Themen reichten vom Ausbau
des Homberger Wegs in der Ge-
markung Dagobertshausen bis
zur Planung eines Autobahn-
Anschlusses bei Ostheim.e Die Bundeswehr habe von
sich aus nie Interesse am Aus-

-bau des Hornberger Weges ge-
habt, versicherte Bürgermeister
Kurt Stöhr. Der Gemeinde sei
lediglich ein Finanzierungsmo-
dell unter Kostenbeteiligung der
Bundeswehr angeboten worden.
Das Thema ist nach Ansicht des
Bürgermeisters nun endgültig
vom Tisch, eine Bürgerver-
sammlung oder eine Anhöring
des Ortsbeirates erübrige sich
daher. (Anfrage der Bunten Li-
ste).
e "Die Malsfelder Kinder-

spielplätze sind letztmals im
Juni diesen Jahres 'auf Mängel
untersucht worden", berichtete
Stöhr. Diese sei eine -alljährlich
geübte Praxisv Mängel .\,v,.~rden
in Abstimmung' mit dem Orts-
beirat behoben. Ob und wann
die defekte Rutsche in Beise-
förth wieder aufgebaut werde,
hänge davon ab, ob das Spielge-
rät repariert werden könne.

(Anfrage der Freien Wählerge-
meinschaft).e Der Bau einesTrato-Häus-
chens im Bereich der Malsfelder
Kirche sei in Abstimmung mit
dem Büro erfolgt, das für die
Dorferneuerung zuständig ist,
erläuterte der Bürgermeister.
Die von der EAM beantragte
Baugenehmigung sei von der
Gemeinde, wie in solchen Fällen
üblich, an das Bauaufsichtsamt
des Kreises weitergeleitet wor-
den. "Hätten wir auf einem an-
deren Standort bestanden, hät-
ten wir uns mit rund 70 000 DM
an den Kosten beteiligen müs-
sen", meinte Stöhr. (Anfrage der
Freien Wählergemeinschaft).e Für den gesamten
Schwalm- Eder- Kreis existiert
nach den Worten des Bürger-
meisters ein Rahmenplan für ein
Radwegenetz an sogenannten
klassifizierten Straßen. Was den
Bauvon Radwanderwegen ange-
he, erarbeite das Straßenbauamt
Kassel zur Zeit eine Route
durch das Fuldatal, von der
auch die Gemeinde Malsfeld
.profitiere..t\ls Ergänzung dazu
seien Radwanderwege entlang
derKanaltrasse zwischen Mals-
feld und Elfershausen sowie im
Beisetal wünschenswert. (An-
frage der Freien Wählergemein-
schaft).e Einen rechtskräftigen Be-
bauungsplan für die Ansiedlung
von Gewerbe- oder Industriebe-
trieben gibt es nach den Worten

des Bürgermeisters nur in den
Niederwiesen. Sollte eine Auto-
bahn-Anschlußstelle bei Ost-
heim gebaut werden, sei es sinn-
voll, in der Nähe Gelände für
Gewerbe- und Industriebetriebe
zu erschließen. Interessenten
für derartige Bauplätze gebe es
bereits, Näheres wollte der Bür-
germeister dazu jedoch nicht sa-
gen, um die Verhandlungen
nicht zu stören. (Anfrage der
Freien Wählergemeinschaft).e Uber den Planungsstand
für die Autobahn-Anschlußstel-
le bei Ostheim könne er keine
Aussage machen, sagte Stöhr.
Die Untersuchungen des hessi-
sehen Wirtschafts ministeriums
seien noch nicht abgeschlossen.
(Anfrage der Freien Wählerge-
meinschaft).e Ein Rekultivierungsplan
für den Tagebau bei Ostheim
gibt es nach den WOlit~JtStöhrs
seit dort Braunkohle gewonnen
wird. An diesen Plan, genehmigt
vom Bergamt Kassel, sei die
PreußenElektra als Abbau-Un-
ternehmen gebunden. (Anfrage
der Freien Wählergemein-
schaft).
e,Die Entscheidung über .deri

Bau eines' AbfülffieMe1tes <für
Malsfelder Mineralwasser in
den Niedeiwiesen werde von
der Gerolsteiner Brunnen
GmbH Ende September getrof-
fen, erläuterte Stöhr. (Anfrage
der Freien Wählergemein-
schaft).



Nitrat im Wasser 11·,~
Werte sind.g~
unbedenklich 1

l!, .".,......•...:' t
Malsfeld,. (1). Keine Sorgen um

ihre Gesundheit machen müs-
sen sich die Bürger von Mals-
feld, wenn sie zum Wasserglas
greifen. Das betonte in der jüng-
sten Gemeindevertretersitzung
Bürgermeister Kurt Stöhr 'auf
eine Anfrage der "Bunten Liste"
zur Nitratbelastung des Trink-
wassers. Der Verwaltungs chef
berichtete, daß die Gemeinde für
ihr Trinkwassernetz eine Quelle
anzapft, in der Gemarkung El-
fershausen am Eschborn. Sie sei
von der Reichsbahn Anfang des
Jahrhunderts erschlossen und
später der Bundesbahn abge-
kauft worden. Dieses Wasser sei
mit 60 bis 70 Milligramm Nitrat
pro Liter belastet. Bis Mai 1986
habe ein Richtwert von 90 mg I
als Höchstgrenze gegolten, die- I

ser sei dann auf 50 mg herabge-
setzt worden.
Damit dieser vorgeschriebene

Wert nicht überschritten wird,
mischt die Gemeinde die rund
70 Kubikmeter, die die Quelle
am Eschborn stündlich schüttet,
mit dem Wasser des Brunnens
am Klausbachtal. "Dabei ergibt
sich eine Gesamtnitratbela-
stung, die so bei 20 Milligramm
pro Liter liegt," berichtete Stöhr
in der Parlamentssitzung. Ver-
sorgt würde mit dem so ge-
mischten Wasser ein Teil der
Bürger aus der Kerngemeinde
Malsfeld,
Stöhr berichtete außerdem

über den derzeitigen Modellver-
such des Hessischen Landwirt-
schaftsministeriums, in dem die
Landwirte angewiesen wurden,
vorerst für zwei Jahre jegliche
Düngung der Felder auf dem Ge-
biet rund um die Quelle am
Eschborn zu unterlassen (HNA
berichtete anläßlich des Infor-
mationsbesuchs der Landwirt-
schaftsministerin ),
Auf Nachfragen der "Bunten

Liste" teilte der Bürgermeister
außerdem mit, daß die EG-Wer-
te bisher noch nie überschritten
worden seien. Die Frage, ob es
möglich sei, die Quelle aus der
Trinkwasserversorgung aus zu-
klammern, bejahte, Stöhr,
schränkte allerdings ein, daß
dies letztendlich eine finanzielle i
Frage sei. Jeder, Kubikmeter I
Wasser, der nicht aus der Quel-'
le genutzt werden könne, müsse 1
andernorts umständlich und kO-1
stenspielig aus Brunnen geför-
dert werden.



Gartenabfall13 ess
Anträge für
2 Deponien
Malsfeld (l).Gartenabfall kön-

nen Bürger der Großgemeinde
Malsfeld an der Sammelstelle in
den Weidenstämmen loswer-
den. Außerdem ist eine Geneh-
migung für die Einrichtung wei-
terer Sammelstellen beimRegle-
rungspräsidenten in Kassel für
die Ortsteile Sipperhausen und
Beiseförth beantragt worden,
Das berichtete Bürgermeister
Kurt Stöhr in der jüngsten Sit-
zung der' Malsfelder 'Geme'inde-
.vertretung auf eine Anfrage des
FPl?--G~p:1'eind~vettretersW:QJf'",
garrg Siegnmnd hin.' , .~:,

Kompostierungsanlage

.'Wie dieses seit zwei Jahren
'laufende Genehmigungsverfah-
ren ausgehen wird, könne noch
nicht prognostiziert werden, so
der Verwaltungschef, da zwi-
schenzeitlich der Zweckver-
band Abfallwirtschaft plane,
eine Kompostierungsanlage für
den gesamten Kreis in Homberg
zu bauen.



FDP-Antrag auf Werbewand abgelehnt

Keine Einigung für 1J-9·8'
Wahlkampfplakatierung
Malsfeld (1).In Malsfeld wird's

auch künftig vor den Terminen
von Kommunal, Landtags- ,
Bundestags- oder Europawah-
len bunt zugehen. In ihrer jüng-
sten Sitzung konnte sich die Ge-
meindevertretung nicht auf ei-
nen Antrag der FDP-Fraktion
einigen, der zum Ziel hatte, die
wilde Plakatierung im Ort auf
gemeinsame Plakatwände zu re-
duzieren.
Zwar war die Annahme des

Antrages von den Ausschüssen
dem Parlament empfohlen wor-
den, doch bei der Abstimmung
hob nur der AntragstellerWolf-
gang Siegmund selbst die Hand
pro Plakatwand.
Er hatte vorgeschlagen, daß

für alle sieben Ortsteile große
Plakatwände für die gemeinsa-
me Werbung der Parteien ge-
baut und während der Wahl-
kampfzeiten im Bauhof aufgeho-
ben werden sollten.

"Appelle bisher erfolglos"

Seit Jahren werde von den
Ortsvorsitzenden der Parteien
erfolglos zu vernünftigem Pla-
katieren aufgerufen, begründete
Siegmund seine Initiative.
Außerdem seien viele Bürger
über die Art und Weise unzu-
frieden, in der die politischen
Gruppen ihre eigenen Plakat-
ständer aufstellen. Das Orts bild
werde verschandelt und manch-
mal seien Verkehrskreuzungen

wegen der vielen Schilder nicht
mehr zu überblicken.

"Riesiger Ärger wäre vorpro-
grammiert, befürchtete aller-
dings die SPD, daß es Streit um
die Verteilung des Platzes auf
den Plakatwänden geben könn-
te. Karl Harbusch erinnerte
außerdem daran, daß ähnliche
Versuche in den 60er und 70er
Jahren nichts gebracht hätten.
Das bestätigte auch Karl Mihm,
CDU-Fraktionsvorsitzender
und altgedienter Kommunalpe-
litiker. Er verwies darauf, daß
sich die CDU und sicher auch
die anderen Parteien selbst Pla-
katständer gebaut hätte und
man nicht bereit sei, sich an den
Kosten für große Plakatwände
zu beteiligen.

"Nicht aus Gemeindesäckl"

Jedoch sollten die Kosten für
die vorgeschlagenen Großwän-
de nicht das Gemeindesäckl be-
lasten, betonte Gerhard Reis als
Fraktionsvorsitzender der
FWG. Da jedoch in diesem
Punkt offenbar kein Konsens zu
finden sei, sei der gutgemeinte
Antrag der FDP letztendlich "für
die Katz" bedauerte er und be-
gründete deshalb die Ableh-
nung seiner Fraktion. Auch
Heinz Schneider von der "Bun-
ten Liste" meinte, es sei sicher-
lich "billiger, wenn's jeder sel-
ber macht".



Donnerstag, 12. Oktober 1989

Für eilige 'Leser
Parlament im Stenogramm

Beschlüsse: alle Gemeindevertreter zu, die
• Die rechtlichen Voraus- CDU-Mandatsträger enthiel-

. setzungen, die Gebühren für ten sich der Stimme.
Wasser und Abwasser ent- • Das Ufer des Rhünda-Ba-
sprechend dem Verbrauch zu ches in der Gemarkung Mos-
staffeln, soll der Gemeindevor- heim sollte nach dem Wunsch
stand prüfen. (Antrag der Bun- der Sozialdemokraten renatu-
ten Liste, einstimmig verab- riert und mit Roterlen und
schiedet). . Weiden bepflanzt werden.
• Der von der Bunten Liste Auch dieser Antrag wird beim

beantragte Einbau einer Re- Aufstellen des Haushalts 1990
gen- und Grauwassersammel- wieder eine Rolle spielen. (ein-
anlage in das neue Malsfelder stimmiger Beschluß).
Verwaltungszentrum sowie Anfragen: Bürgermeister
später in· die Dorfgemein- Kurt Stöhr nahm zur Überprü-
schafts häuser und die gemein- fung des Trinkwassers auf Pe-
deeigenen Wohnhäuser wurde stizide Stellung und äußerte
von der Parlamentsmehrheit sich zu den Verlusten im
abgelehnt, nur die Bunte Liste Malsfelder Wassernetz. Keine
selbst stimmte zu. neuen Erkenntnisse lagen dem
.' Bei den Haushaltsbera- Verwaltungs chef über den Bau'

tungen 1990 soll der Bau eines eines Autobahnzubringers
Gehweges in der Malsfelder und eines Container-Bahnhofs
Bahnhofsstraße berücksichtigt in Malsfeld vor. (alles Anfra-
werden (Antrag der Freien gen der FWG). Auch die Neu-
Wählergemeinschaft, einstim- gestaltung des Mühlenplatzes
migerBeschluß). kam auf Wunsch der CDU zur
• Uber die Möglichkeiten Sprache.

des Kabelfernsehens soll in ei- Stöhr legte an diesem Abend
ner Bürgerversammlung inior- außerdem den 1. Nachtrags-
miert werden. Einem entspre- haushalt für das Jahr 1989 und
ehenden Antrag der CDU- den ersten Umweltbericht vor.
Fraktion stimmte' die Parla- . .
mentsmehrheit zu, lediglich Atmosphäre: Eine Sitzung,
die Bunte Liste votierte dage-: die wenig Spektakuläres bot.
gen. Nach teils längeren Diskussie-
• Der Gemeindevorstand nen wurden die eigentlichen

wurde beauftragt, sich für eine Entscheidungen dann doch oft
Geschwindigkeitsbeschrän- auf die Haushaltsberatungen
kung auf der Autobahn bei verschoben. Zu harten Aus-
Ostheim stark zu machen.: einandersetzungen kam es sel-
(Antrag der SPD-Fraktion, ten.iwenngleich den Mandats-
einstimmiger Beschluß). trägern gelegentlich ein wenig
• Das Anpflanzen von Bäu- mehr Toleranz im Umgang

men und Hecken in den Ge- miteinander gut anstehen wür-
markungen soll Thema der de. Der graue Parlamentsalltag
Etatberatungen für das Jahr ließ einen Teil der 17 Zuhörer
1990werden. Einem so lauten- bereits vorzeitig aufbrechen.
den SPD-Antrag stimmten fast (hro)



Nr.238 Melsungen

Erster Umweltbericht/Bürgermeister Stöhr:

Vorhandene Biotope erhalten und vernetzen
Malsfeld (hro). Biotope,land-

schaftlieh wertvolle Flächen
und Altobstwiesen sind nach
den Worten von Bürgermeister
Kurt Stöhr noch an vielen Stel-
len in der Malsfelder Gemar-
kung anzutreffen. Sie in ihrem
Bestand zu erhalten oder mög-
lichst sogar auszuweiten und
eine Vernetzung durch neue
Anpflanzungen zu erreichen,
müsse künftig das Ziel sein,
meinte der Verwaltungschef bei
der Vorlage seines ersten Um-
weltberichts in der Parlaments-
sitzung am Dienstagabend. "
An Gemarkungskarten erläu-

. terte Stöhr die Situation in den
einzelnen Ortsteile, einige Ge-
meindevertreter vermißten al-
lerdings im Nachhineien eine
Darstellung der Waldschäden,
der Gewässerbelastung oder der
Spätfolgen, die von früheren
Müllkippen ausgehen könnten.

Feuchtgebiete

Probleme tun sich nach den
Worten des Bürgermeisters im
Beisetal auf. Oberhalb der "Grü-
neismühle" seien durch ver-
stopfte Drainagen künstliche
Feuchtgebiete entstanden, die
nicht mehr bewirtschaftet wer-
den könnten. Ideale Bedingun-
gen offenbar für Erlen, die sich
dort ohne menschliches Zutun
breit machen und wie es Stöhr
formulierte, "eines der schön-
sten Wiesentäler bedrohen". Er-
kannt werde das auch von der.
Naturschutzbehörde, der daran
gelegen sei, den wuchernden Er-
lenbruch zurückzudrängen. Ein
Patentrezept konnte Stöhr aller-
dings nicht präsentieren, man
werde sich darüber noch Ge-
danken machen müssen.

Biotope in der Gemarkung
von Sipperhausen, wie etwa das
Sipperholz, der Spitzenberg
oder der Stöpplingskopf könn-
ten durch Bepflanzungen ent-
lang der Feldwege miteinander
verbunden werden. Für den be-
reich des Braunkohleabbaus,

, ".c~f··s:',.• t~.·),·"" ·'.rt" ~J ••' 1'C- ~ ",'.:

habe die Naturschutzbehörde ehemalige Müllkippe wurde von'
gestoppt, weil der ehemalige der Gemeinde einplaniert und
Steinbruch als wertvoller Le- mit Misdchwald bepflanzt, ähn-
bensraum angesehen werde. In lieh wie das in Dagobertshausen
der Gemarkung Mosheim sei es der Fall ist. Den Naturschutz an
wünschenswert, das Ufer des den früheren Baggerteichen bei
Rhündabaches wieder zu be- Beiseförth, die noch bis in die
pflanzen, meinte Stöhr. 70er Jahre ausgekiest wurden,
Probleme macht der Strauch- hätten die Angelsportler über-

graben bei Elfershausen, wo bei nommen. In ihrer Regie sei eine
jedem stärkeren Regen der Flachwasserzone entstanden,
Lehmboden am Ufer ausgespült die sich ganz hervorragend als
werde. Die ehemalige Sandgru- Laichgewässer eigne, schilderte
be unterhalb der Landstraße der Bürgermeister.
nach Obermelsungen sollte Für die Kerngemeinde schlug
nach Ansicht des Bürgermet- Stöhr unter anderem vor, die
sters nicht sich selbst überlas- teilweise dicht bewachsenen
sen, sondern möglichst mit Bahndämme der Fuldatalbahn
Laubbäumen bepflanzt werden. und der ehemaligen Kanonen-
Darüber hinaus biete es sich an, bahn mit dem Fährberg durch
den Fuldakopi, den Strauchgra- Anpflanzungen zu vernetzen.
ben und den Stellbach durch Ein "hervorragendes Biotop" sei
Anpflanzugen entlang der Feld- vom Verein für Umwelt- und
wege zu vernetzen. Das entspre- Naturschutz .am Erdfeld ange-
ehe einem Vorschlag des Orts- legt worden. Dieses Gebiet dürfe
beirates. aber nicht sich selbst überlassen
Die Landschaft rund um Bei- werden, sondern müsse weiter

seförth ist nach den Worten gepflegt werden, meinte der
Stöhrs "gut durchgrünt", Eine Bürgermeister.

\\'~ :Y\' ,'\. '" ~ ", ,~

EIN ERLENBRUCH im Beisetaloberhalb der "Grüneismühle" (Foto, Mitte) dehnt sich immer weiter
aus und "bedroht eines der schönsten Wiesentäler" (Bürgermeister Stöhr). Eine Befürchtung, die.
auch von der Naturschutzbehörde geteilt werde. (Foto: hro)

der in Sipperhausen noch läuft,
werde die Preag in nächster Zeit
Rekultivierungspläne vorlegen.
"Die Gemeinde kann. dazu Vor-
schläge machen, die Entschei-
dung liegt aber letztlich beim
Bergamt", erläuterte der Ver-
waltungschef.
Ein .Trittstetn" für die Tier-

welt sei auf auf der ehemaligen
Müllkippe bei Sipperhausen
entstanden, die bepflanzt wurde
und nun vom .Vogelschutzver-
ein" gepflegt werde.
Das Hochland bei Ost heim

und Mosheim wird nach den
Worten des Bürgermeisters we-
gen der guten Böden intensiv
landwirtschaftlich genutzt, wo-
durch der Eindruck einer aus-
geräumten Landschaft" e~tste-
he. Mit Bäumen entlang der
Feldwege könnten das Bild auf-
gelockert und kleinere Biotope
vernetzt werden.
Pläne der Waldinteressenten,

den Steinbruch am "Hügels-
kopf" bei Ostheim mit Abraum
vom Autobahnbau zu verfüllen,
'-.~ !-':(i~'?~' ; .,•..:.....' ...,.,~r·'C'?G1I·,••,h:~



Parlament nimmt FWG ..Antrag mit Mehrheit an 2lf,11,8'~

iRP soll Altlasten aufspüren
Malsfeld ,(I). Mitarbeiter des Gefahren hin untersuchen solle, ben Thema mit dem Antrag der

Kasseler Regierungspräsiden- begründete Gerhard Reis die In- FWG eine sinnvolle Erweite-
ten sollen "altlasteverdächtige itiative seiner Fraktion. Diese rung erfahren.
Flächen" in der Großgemeinde Halden mit ihren unbekannten Weil der Antrag ohne finan-
Malsfeld aufspüren und auf das Einlagerungen seien fast aus- zielle Auswirkungen auf die Ge-
Ausmaß und die Art der von nahmslos in Trinkwasser- meinde sei, signalisierte die
ihnen ausgehenden Verunreini- schutzgebieten der zweiten und Mehrheit der Sozialdemokraten
gungen untersuchen. Das zu er- dritten Kategorie. ihre Zustimmung. Bürgermet-
reichen, damit hat die Malsfel- Es sei zu befürchten, daß der ster Kurt Stöhr, selbst SPD,
der Gemeindevertretung den Regierungspräsident bei seinen machte in der Sitzung allerdings
Gemeindevorstand in ihrer Untersuchungen fündig werden deutlich, daß er diese Sichtweise
jüngsten Sitzung beauftragt. würde, meinte Reis und forderte nicht teilt. Wenn der RP bei sei-
Der Beschluß wurde auf eine zugleich daß dann auch weitere nen Prüfungen fündig werden

,Initiative der Freien Wählerge- Schritte folgen müßten. Eine sollte, dann sei die Gemeinde
meinschaft mit den Stimmen der Altlastensanierung erscheine Malsfeld mit der Sanierung der
FWG, der CDU, der "Bunten Li- der FWG "zur Sicherung der na- Altlasten für die nächsten Jahre
ste" und der Mehrheit der SPD- türliehen Lebensgrundlagen" finanzielllahmgelegt.
Fraktin gefaßt. Eine Gegenstim- dringend geboten.
me und eine Enthaltung gab es Darauf, daß beim Schwalm- o •...t •...f I .
in den ReUlen 'der' So-zialdelflo-) -:tder;KreiS bereits-el'lrAltla-- ~eGH snacnro gellr-l-
kraten. I stenkataster bestehe verwies

CDU -Fraktionsvorsitzender
Kar! Mihm in der Sitzung, den-
noch werde auch seine Fraktion
zustimmen. Mihm: "Wir von der
Gemeinde können das wahr-
scheinlich nicht bezahlen, aber
wenn der RP das untersucht,
vergeben wir uns nichts." Die
"Bunte Liste" freute sich dar-
über, daß eine Anfrage ihrer
Fraktion vor kurzem zu dem sel-

Gefahren fürs Wasser
Die Bauschuttdeponien und

Müllhalden wurden ja zumeist
von den Verwaltungen der früh-
rer selbständigen sieben Orts-
teile betrieben. Als Rechtsnach-
folgerin müsse sich die Gemein-
de Malsfeld möglicherweise für
die 'angerichteten Schäden ver-
antworten und finanziell in die
Bresche springen, befürchtete
Stöhr am Rande der Sitzung.

In allen Ortsteilen der Groß-
gemeinde Malsfeld seien bis vor
zehn Jahren Deponien für Bau-
schutt und Erdaushub -oder
Müllhalden gewesen, die der

I
Regierungspräsident jetzt in ei-
ner Erstuntersuchung auf ihre
--------------------------- -------



Rechtsprüfung

Regenwasser
sammeln 2 '1.
erlaubt ?g;
Malsfeld (1).Regenwasser und

bereits einmal im Haushalt ver-
wendetes Wasser zu einer wei-
teren Benutzung, beispielsweise
für die Toilettenspülung, aufzu-
sammeln, das soll den Malsfel-
der Bürgern nach dem Willen
der "Bunten Liste" gestattet
werden. Einstimmig wurde in
der jüngsten Gemeindevertre-
tersitzung der Gemeindevor-
stand beauftragt, beim Städte-
und Gemeindebund die Rechts-
fragen einer solchen Regelung
überprüfen zu lassen.

Derzeit ungesetzlich

Nach der jetzigen Wasserver-
sorgungssatzung der Gemeinde
Malsfeld handele schon derjeni-
ge ungesetzlich, der das Regen-
wasser in einer Tonne sammele
und zum Gießen im Garten ver-
wende, begründete die "Bunte
Liste", weshalb sie eine Ergän-
zung dieser Vorschrift anstrebt.
Es geht nur darum, daß Privat-
personen genehmigt werde, Re-
genwasser aufzusammeln und'
zu verwenden.
Daß eine Grauwasseraufbe-

reitungsanlage nicht einfach be-
trieben werden könne, ohne daß
das bei der Gemeinde bekannt
sei, warf dagegen die SPD als
Argument in die Waagschale;
Die Konzentration der Ver-
schmutzung könne bei mehrfach
genutztem Wasser schließlich
wesentlich höher sein als bei
nur einmal benutztem. Für stark,
verschmutzes Wasser müßten
jedoch Betriebe eine besonders
hohe Abwassergebühr bezah-
len, gab der stellvertretende
Vorsitzende des Bauausschus-
ses zu bedenken und forderte
deshalb auch eine Beratung des
Themas in seinem Gremium.

Pilotprojekt

Beraten werden soll vom Aus-
.sehuß für Bauwesen, und Um-
-WEHr auch ein weiterer Antrag
der "Bunten Liste", in welchem
gemeindeeigenen Haus eine sol-
che Regen- und Grauwasserauf-
bereitungsanlage eingebaut
werden könnte. Mit der als Pi-
lotprojekt vorgesehenen Initia-
tive wird sich auch der Haupt-
und Finanzausschuß der Ge-
meinde beschäftigen müssen.
Das Parlament überwies den
Antrag einstimmig zur Beratung
an die Ausschüsse.



COU:Mis<;hendesTrinkwassers auf Dauer keine Lösung, 13.,1t.

Nitratbelastung .unverminder:tB~
• -! ~ , , . ,~

"

"Panikmache" warnt. '
Allerdings könne das Mi-

schen des Wassers' ,;nur eine
Übergangslösung" sein:, keine
Dauerlösung. Da Nitrat auch 'in
verschiedenen Lebensmitteln
vorkomme, "sollte das Trink-
wasser auf jeden .Fall sauber
sein", um die, Belastung nicht
noch mehr-zu erhöhen. Er setzt
sich deshalb für eine Stillegung
der Quelle ein, schlägt jedoch
vor, sieweiter zul?eobachten,'
um' Verbesserungen, in der
Trinkwasserqualität 'zu bemer-
ken. Auch sollte die Quelle "je-

Jetzt etwa 22 m'g pro Liter, derzeit verfügbär,'" gehal!en
werden, um sie,bei einer Verrln-

, ,gemng der Nitratbelastung
Da das Wasser aus der-Quelle möglicherweise' reakti vieren zu

Eschborn jedoch. mit de':t;naus .körinen. . " '.
dem Tiefbrunnen Clausbach ",' , " " .
,v~rs,chni:tten wird,' dessen kü:h-! L . GI " t k'", ~,!l.. ld"

werden die Nitratwerte des aus ~esNaß' nur mit etwa 0,04 Milli- ' am, wir e eu\)e SCIIU
~\;di.esei;J;:>uelI.egeförderten Was-, > gramm 'Nitrat belastet ist" hat I, ' ,. ,
.sers i seit, Ja<nUa;rve.tg'angeR@lI:ld~n Maisfeld aus den HälHinm.: .MilÜn ~t0nte,'däß ,R,icht
Jahres gemessen, Während die tli$ßemfe Trinkwasser nur-einen.' nachgewiesen sei, wodurch, die
gesetzlichen GrenzwertebeiSü Nitratanteil von rund 22 Milli-, Nitratbelastung des Grundwas-
~iUigrarp.IJl Nitrat' pro Liter gramm pro Liter. Darauf ver- sers hervorgerufen wird.' Kei-
festgeschrieben werden, wur- weist der CDU-Gemeindever- neswegs könnte den Landwirten
den seitdem meist Werte zwi- bands- und -Fraktionsvorsit-· die Schuld daran in die Schuhe
schen 90 :uM 70 Millig'r{lmmin zende Mihm, der zugleich vor geschoben werden,

Malsfeld (1):'Das Mischen des der Quelle Eschborn gemessen,
Malsfelder Trinkwassers aus Der höchste Nitratanteil wurde
der Quelle Eschbornr: das be- Anfang Mai 1988'mit 96,9 Milli-
kanntlich erheblich mit Nitrat gramm festgestellt, der niedrig-
belästet ist, mit unbelastetem ste am 3: November vergange-
Wasser 'ist' nach Ansicht des nen Jahres mit 68,9 Milligramm.
CDU-FfaktionsvorsitztmdeLi . Eine kontinuierliche Äbnah-
KarlMihm "aufBauer keine Lö- me oder Zunahme der Nitrat-
sung". : , ' l ,-weite ist nicht festzustellen,
Wenn sich keine Verbesse- vielmehr 'geht die Kurve der ge-

rung der gemessenen Nitratwer- messeneu Werte auf und ab, nie
te' 'ergäbe, so wie sich das aus jedoch wurden die gesetzlich
den neuesten Untersuchungset- vorgeschriebenen 50 MiJ:li-
gebrii~$!'ip.'"ablesen la:sse, dann gramm erreicht oder gar unter-
sollte die Quelle Eschborn in.der S'chritten.
qe.zi!arkung ,EIfer~hausen .lang-
fr.istig aus der Trinkwasserver-
soiguag ,genommen werden., '



Leserbrief
. .. ,.

Zu: "Von Schließen keine Rede" (HNA v. Liegt es vielleichtdaran, daß der
13.12.) Vorsitzende der SPD Umwelt
Herr Schmelz als Vorsitzen- AG, entgegen.seinen vollmundi-

der der Umwelt AG der SPD gen Behauptungen, der AG gehe'
Malsfeld befindet sich offen- es bekanntlich nur um die Sache
sichtlich in einem Au~einänqer~ .q~s N,atur: und A-rtenschutzßs
-klafferi zwischen Vor'sfenunl:! in derG.emeinde~Malsfetd , hier
und Wirklichk-eit- Die -Bestre- ,.doch-eindeutig -pelitische Ak-
bungen seiner "Mutterpartei" zente setzt? ,
gingen schon lange in die Rich- Im übrigen: Wä,hrend.die S,PD
tung einer Schließung des Wild- Umwelt AG heute- durch Ihre
geheges. Aus profundem Mun- durchsichtigen verbal~ Aktio-
de war erst letztlich zu verneh- nen zu glänzen versucht, hat'
men: ". . . wenn das' Gatter mich allein die praktische Ar~
nachts geöffnet wird, sind se beit des YUN .über all die Jahre
weg!" ... " überzeugt."

-Ich meine im Fazit, Herr
Der Vorsitzende der SPD Um- Schmelz sollte diesen eberflach-

welt AG nimmt bekanntlich liehen Drahtseilakt beenden.
auch kommissarisch die Ge- Dieses schwammige, undurch-
schäfte des Vorsitzenden des sichtige Hantieren mit dem Um-
Vereins für Umwelt und Natur- welt- und Naturschutz, diese
schutz Malsfeld (VUN) wahr. Schöngeisterei, bringt' dem Bür-
Ich hätte gern mal gewußt, ob ger wenig. Ein paar ,,'volksver-
iVUN überhaupt noch auf dem bundene Worte" würden auch
Gebiete des Naturschutzes tätig der SPD Umwelt AG besser zu
ist? Früher konnte man öfter in Gesicht stehen.
der Zeitung über Aktivitäten le- Manfred Schöbert

-.1 sen. Heute ist immer nUT.von Brunnenstr, 33
der SPD Umwelt AG die Rede. 35{)9Malsfeld-BeiseförthI, , '



sen

89jähriger wollte Gemeinde bedenken

Bürgermeister antwortete
nicht: 650 000 DM futsch
Malsfeld (l).650 000 DM, die

die Gemeinde Malsfeld im
Schwalm-Eder-Kreis von ei-
nem betagten Bürger ihrer Ge-
meinde erben sollte, bekommt
sie nun nicht, weil der 89jähri-
ge über den Bürgermeister
verärgert ist. Er habe im Laufe
mehrerer Monate mehrmals
vergeblich im Rathaus vorge-
sprochen, der Bürgermeister
sei jedesmal nicht dagewesen
und auch später nicht mit ihm
in Kontakt getreten sei, .pe-
gründet der Erblasser die An-
derung des Testaments zugun-
sten eines anderen Erben.
Malsfelds Bürgermeister

Kurt Stöhr (SPD) bestätigt
zwar, daß ihn die Nachricht
erreicht habe, daß der Pensio-
när wegen einer Testaments-
angelegenheit mit ihm reden
wolle. Er entschuldigt sich
aber damit, daß ihm die Sache
"aus dem Sinn gekommen" sei,
er ihr "kein großes Gewicht"

beigemessen habe und er sich
deshalb nach zwei vergeb-
lichen Telefonanrufen bei dem
89jährigen nicht mehr gemel-
det habe.
Die eDD-Fraktion hat die

Angelegenheit zum Anlaß ge-
nommen, beim Landrat als
Kommunalaufsicht prüfen zu
lassen, ob der Gemeinde durch
Verschulden des Bürgermei-
sters Schaden entstanden sei.
Das Erbe sollte auf Wunsch
des Bürgers zweckgebunden
für die Dorfverschönerung
verwendet werden. Die Kern-
gemeinde Malsfeld und der
Ortteil Beiseförth sind in das .
Dorferneuerungsprogramm
des Landes Hessen aufgenom-
men, und in beiden Dörfern
laufen große Projekte, für die
das Geld hätte verwendet wer-
den können, unter anderem
wird ein neues Rathaus in
Malsfeld für mehr als 3 Millio-
nen DM errichtet.



Kommunalaufsicht 'angerufen: Schaden für Gemeinde?

Aus Erbschaft wird nichts
Ab. t120 A113, '
Malsfeld (I), ,650 000 DM sind der Gemeinde Malsfeld durch die Lappen gegangen, Geld,

das die Kommune von einem Bürqer erben sollte, mit der Auflage, es ausschließlich für
'Zwecke der Dorferneuerung zu verwenden, Ob daran, daß aus der großen Erbschaft nichts
wird, Bürgermeister Kurt Stöhr (SPD) schuld sein könnte, das bittet die CDU-Fraktion jetzt
den Landrat als Kommunalaufsicht zu prüfen. Er habe mehrmals im Rathaus vorgespro-
chen, mit der Bitte, daß 'sich der Bürgermeister in dieser Angelegenheit mit ihm in
Verbindung setzten solle, begründet der großzügige Malsfelder seine Verärgerung und daß ..'
der Zug für die Gemeinde jetzt abgefahren ist. Das Geld soll nun ein anderer bekommen.

kein Thema im Gemeindevor-
stand gewesen, habe Stöhr nie
etwas davon berichtet. Der gibt
gegenüber der HNA aber zu,
schon seit längerem davon ge-
wußt zu haben, daß ein Testa-
ment zugunsten der Gemeinde Stöhr: Keine Nachricht
existiere, Allerdings habe er da-
mals dem 89jährigen verspre- Während nun der Erblasser
chen müssen, über die Angele- davon berichtet, daß er noch ein
genheit zu schweigen. zweites Mal im Rathaus beim
Als ihn im August die Nach- Büroleitenden Beamten vorge-

richt erreichte, daß der großzü- sprochen habe, ebenfalls mit der
gige Bürger mit ihm in einer Te- Bitte, daß der Bürgermeister we-
stamentsangelegenheit , spre- gen des Testamentes mit ihm in
chen wolle, habe 'er sogleich an- Kontakt treten möge, spricht
genommen, daß es wieder um Stöhr .nur von einem der übli-

Ärgerlich darüber, daß der die ihm schon bekannte Sache chen Besuche des alten Mannes
Gemeinde auf diese Weise mehr gehe, stellte Stöhr seine Position im Rathaus und will von einer
als eine halbe Million Mark, die gegenüber der HNA dar. Wil- Nachricht nichts gehört haben.
sie gut hätte gebrauchen kön- helm Schwarzenau, der Vorsit- Erst als ihn SPD-Fraktionschef
nen, durch die Lappen ging, ist zende der SPD-Fraktion, .hatte Schwarzenau noch einmal auf,
dieCDU-FraktionimMalsfelder den 89jährigen zufällig bei sei- das mögliche Erbe engespro-
Gemeindeparlament. Sie erfuhr nem Besuch im Rathaus getrof- chen habe, habe er wieder an die
durch den Erblasser von der Ge~ fen und dem Bürgermeister die- Sache gedacht und daraufhin
schichte und fragte daraufhin se Mitteilung ausgerichtet. auch sogleich den Erblasser an-
über ihren Beigeordneten Au- Noch, in Schwarzenaus An- gerufen.
gust Becker zweimal - mündlich wesenheit habe er dann sogleich Der allerdings hatte mit Da-
und schriftlich - im Gemeinde- versucht, den Mann anzurufen, tum von 8. November bereits ei-
vorstand nach, was an der Sa- versichert der Bürgermeister nen mehrseitigen Brief an den
ehe dran ist. heute und daß er ihn auch bei Bürgermeister geschrieben, in'
Bis zu seiner Anfrage Ende einem zweiten Versuch einige dem.er betonte, daß er nach Mo-

November, 'so betont Becker, sei Tage später telefonisch nicht er- :naten .vergeblicher Bemühun-
das in Aussicht gestellte Erbe 'reicht habe. "Dann ist in~r die ,:gen, nun ni:ht mehr die Absicht

Sache ein bißehen aus dem Sinn
gekommen" und: "Ich habe der
Sache kein großes Gewicht bei-
gemessen."

Er habe lange genug gewartet,
, daß er vom Bürgermeister ange-
sprochen werde, Der 89jährige
betont gegenüber der HNA, daß
die Gemeinde .damit ausge-
schieden" ist. Der Pensionär
wörtlich: "Wenn ich zweimal
dienstlich mit meiner eigenen
Angelegenheit, von der die Ge-
meinde letztlich der Nutznießer
'ist, dort vorsprechen muß, dann
. tut es mir leid." Er habe nicht die
Absicht, sich länger zu ärgern.

Zwei Anfragen der CDU '
EIN OBJEKT DER DORFERNEUERUNG: Das neue Malsfelder Rathaus. Zweckgebunden für die
Dorfverschönerung sollten die 650 000 DM verwendet werden, die ein Bürger der Gemeinde als
Erbschaft in Aussicht gestellt hatte. Daraus wir? jetzt aber nichts., (Foto: I)

habe, einen dritten Gang nach
Canossa zum Bürgermeisteramt
anzutreten, um seine Spargelder
günstigst loszuwerden, Diesem
Brief legte er übrigens auch Ur-
'kunden bei, die beweisen soll-
ten, daß er über die genannten
650 000 DM wirklich verfügt.
Auch ein Entschuldigungs-

schreiben des Bürgermeisters
und ein Besuch bei dem alten
Herrn konnten diesen nicht um-
stimmen, jedenfalls betonte der
89jährige das gegenüber der
HNA. Für ihn sei die Sache erle-
.digt. Demgegenüber machte

Stöhr den anderen Mitgliedern Sie geht jetzt, nachdem sie dem
des Gemeindevorstandes nach Bürgermeister laut CDU-Frak-
Auskunft Beckers in der jüng- tionsgeschäLtsgeschäftsführer
sten Sitzung noch Hoffnungen, I\laus Rehs Zeit gelassen habe,
daß aus dem Erbe vielleicht die Angelegenheit zu bereini-
doch noch was werden könnte. gen, mit dem Vorfall an die or-
____________ fentlichkeit; um nicht vielleicht
CDU: Keine Hoffnung mehr später als Mitwisser beschuldigt

werden zu können.
-"------------ Die CDU-Fraktion hat darum
Daran allerdings glaubt auch die Kommunalaufsicht beim

di~ CDU nach einem Gespräch Landratsamt Hornberg infor-
mit dem Betroffenen kaum noch miert und will jetzt wissen, ob
und bedauert deshalb umso der Gemeinde Malsfeld durch
mehr, daß dieses Geld nun für das Verhalten des Bürgermet-
die' Dorferneuerung verloren ist. sters Schaden entstanden sei.
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Leserbrief
Zu: Leserbrief M. Schober! (HNA
v 15.12)
Von der SPD-Umwelt AG und

der SPD-Fraktion wird der Fort-
bestand des Wildgeheges nicht
in Frage gestellt. Es geht. uns,
wie aus dem Zeitungsartikel un-
schwer erkennbar war, um eine
artgerechte Wildtierhaltung.

Die SPD-Umwelt AG" will
nicht durch "durchsichtige ver-
bale Aktionen glänzen". Wir be-
fassen uns mit Maßnahmen, die
sich in die Praxis umsetzen las-
sen.

So wurden zum Beispiel fol-
gende Vorschläge der AG in der
SPD-Fraktion diskutiert und in
praktische Kommunalpolitik
umgesetzt: Pflanzaktion ven
Apfelbäumen in den Gemarkun-
gen aller Ortsteile; Renaturie-
rung des, Rhündabaches, Ge-
markung Mosheim; Berücksich-
tigung von Maßnahmen bei der
Verlegung des Hauptsammlers
im Stellbachtal; Einleitung von
Maßnahmen zur Sicherstellung
der Trinkwasserversorgung.
Für diese Maßnahmen werden
im Haushaltsplan 1990 Mittel
bereitgestellt.

Die Wichtigkeit der letztge-
nannten Maßnahme hat auch
der CDU-Fraktionsvorsitzende
Herr Karl Mihm erkannt. Nach-
dem er in der letzten Gemeinde-
vertretersitzung unseren An-
trag abgelehnt hat, hat er nun in
einem HNA-Artikel vom
15.12.89 unsere ..Argumente
übernommen und unterstützt
demnach jetzt unseren Antrag.
Was die Zusammenarbeit

zwischen der SPD-UmweltAG
und dem VUN betrifft, so sind
wir froh darüber, daß Herr
Schmelz durch seine langjährige
Tätigkeit im VOrstand des VUN
über entsprechende Sachkennt-
nisse und Erfahrungen, verfügt,
die uns beim Erkennen von Um-
weltproblemen 'zu Gute kom-
men. Diese Zusammenarbeit
trägt auch darin ihre Früchte,
weil durch die Initiative von
Herrn Schmelz, über AG und
SPD-Fraktion, dem VUN der
Hausgarten am Bahnhof ver-
pachtet wurde und die "Heide"
wiedet zur Pflege übertragen
.wird.. .

Wer Natur und Umwelt hel-
fen. win; kann dies' I1lif durch
konstruktive .Zusammenarbeit
aller Interessierten erreichen,
nicht aber durch spekulative
Unterstellungen, mit denen ver-
sucht wird, die .auf diesem Ge-
biete gerade beginnende Zusam-
menarbeit wieder zu zerstören.

Chr. Zeißler
2. Vors. der SPD-Umwelt
AG
Zum Hügelskopf 4
3509 Malsfeld

(Anm. d.Red.: Damit ist die Le-
serbrief-Diskussion zum Thema
Wildgehege beendet).
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"nicht interessiert". Er bedauere
das, aber die Gemeindevertre-
tung habe die persönliche Ent-
scheidung der drei Betroffenen
zur Kenntnis zu nehmen und zu
respektieren, las Batte aus einer
mehrseitigen, persönlichen
"grundsätzlichen Bemerkung"
zu dem Thema vor.
Der Antrag der SPD-Fraktion

sei durchaus berechtigt gewe-
sen, betonte Batte, daß es um
drei "überaus verdiente Bürger"
gehe. Darüber seien sich in der
Ausschußsitzung auch alle be-
teiligten Gemeindevertreter ei-
nig gewesen.

"Bombe" platzte in letzter Sitzung

Ex-Mandatsträger
lehnen Ehrung ab
Z:S,J11, A9t~. ....

Beiseförth (I). Karl Brehm, Gustav Müldner und Fritz-Heinz
Krause haben eine Ehrung als .Gerneinceätteste" abgelehnt.
Das Malsfelder Parlament mußte eirien entsprechenden An-
trag der SPD-Fraktion, den der Haupt- und Finanzausschuß
schon einstimmig zur Beschlußfassung empfohlen hatte, am
Donnerstagabend von der Tagesordnung der Gemeindever-
tretersitzung absetzen, weil die zu Ehrenden im Vorfeld
verzichtet hatten. Dies geschah einstimmig.

Letztere fühlten sich erinnert
an das Wort von der Bombe, die
einer platzen läßt, aber das
stimmte nicht, denn der folgt ja
bekanntlich ein lauter Knall mit .. Von "drei der profundesten
großem Durcheinander. Verwir- Leute, die nach dem Krieg hier
rung herrschte aber allenfalls Politik in Malsfeld und Beise-

,darüber, was denn nun die förth gemacht haben," sprach
Gründe für diese Entscheidung CDU-Fraktionsvorsitzender
gewesen sein könnten, von lau- Karl Mihm. Er bedauere die Ent-
tem Getümmel aber war keine scheidurig der Betroffenen au-
Spur, allenfalls war bei den mei- ßerordentlich, denn es sei doch
sten ehrliche Betroffenheit und nur darum gegangen, durch die
peinliche Berührtheit zu spüren. Gemeinde ein über 20jähriges
Fast entschuldigend erklärte ehrenamtliches Engagement zu

Batte, daß die Gemeinde doch würdigen. Mihm regte deshalb
"einzig und allein die zweifels- an, daß Batte und Bürgermeister
freien Verdienste" der drei habe Kurt Stöhr mit den drei Betreffe-
anerkennen wollen. Jedoch sei- nen noch einmal sprechen soll-
nen die offenbar an einer Ehrung ten.

Er sei am Freitagabend ver-
gangener Woche von zwei der
drei Betroffenen telefonisch da-
von unterrichtet worden, daß
alle drei die ihnen zugedachte
Bezeichnung .Gememdeälteste"
ablehnen und darum bitten, von
einer Ehrung abzusehen, be-
richtete Gemeindevertretervor-
sitzender Rolf Batte im Dorfge-
meinschafthaus Beiseförth dem
Parlament und der staunenden
Zuhörerschaft.

Betroffenheit

Drei der Profundesten



Keine einhellige Begründung
. .(. -.

Zu ~ung für eine Ehrung als vorstand- e~was herausfordern
Gemeindeältester fü..hltsich Gu- wollen, sagte Krause-der HNA.
stav -Müldner. Das 'erklärte 'der .Brehm und Müldner hätten es
frühere Vorsitzende der Mals- verdient gehabt." In der Ge-
felder Gemeindevertretung ge- meinde Malsfeld seien im Laufe
stern auf Anfrage der HNA. Als der Jahre viele Ehrungen verge-
ihm die Einladung zu der Parla- ben worden, und 23 Jahre eh-
mentssitzung am Donnerstag ins renamtliche Tätigkeit seien ja
Haus geflattert sei mit dem Hin- schließlich schon was, "aber
weis, ihm die Ehrenbezeichnung hier in Malsfeld tut sich nichts."
"Gemeindeältester" zu verlei- Krause selbst ist von den drei
hen, sei ihm spontan dieser Ge- altgedienten Kommunalpoliti-
danke gekommen, erläuterte kern allerdings derjenige, der
Müldner als Grund für seine die meisten Jahre im Dienst der
Ablehnung. "Ich fühle mich Gemeinde stand. Zunächst im
noch zu jung, um mit 64 als Dor- Vorstand der früheren Gemein-
fältester, als Dorfdepp durch die de Malsfeld und später in deren
Gegend zu laufen." Gemeindevertretung und dann

im Parlament der Großgemeinde
engagierte sich der Sozialdemo-
krat 28 Jahre und fünf Monate.
Auf nur zwei Monate weniger

bringt es sein Parteikollege Gu-
stav Müldner. Der Beiseförther
war zunächst dort im Gemein-
devorstand Und in der Gemein-
devertretung, dann Parlamenta-
rier der Großgemeinde Mals-
feld. Immerhin auch 23 Jahre
für die Interessen der Bürger
von Beiseförth eingetreten ist im
dortigen Gemeindevorstand
und später in der Malsfelder Ge-
meindevertretung der FDP-Poli-
tiker Karl Brehm.

Keine Gründe für die Able-
hung der vorgesehenen Ehrung
wollte gestern Karl Brehm nen-
nen. "Wir erklären uns später
dazu," sagte er, ohne von der
Reaktion der beiden anderen
Betroffenen zu wissen.
"Aus Solidarität" mit den ehe-

maligen Parlamentskollegen die
Auszeichnung zurückgewiesen
hat Fritz-Heinz Krause. Er habe
erwartet, daß Müldner und
Krause mit dem Ehrenbrief des
Landes Hessen ausgezeichnet
würden und mit seiner Reaktion
auch den Malsfelder Gemeinde-



Beschlüsse:
.Einstimmig wurde der Ge-

meindevorstand beauftragt,
Gespräche mit den Verant-
wortlichen aufzunehmen, um
eine Attraktivierung des Brun-
nenhauses Beiseförth zu errei-
chen. Das Thema hatte die
CDU ins Parlament gebracht,
angenommen wurde ein Ande-
rungsantrag der SPD.
.Einstimmig von der Tages-

ordnung abgesetzt wurde ein
SPD-Antrag, der die Auszeich-
nung der langjährigen Mitglie-
der der Gemeindevertretung
Karl Brehm, Fritz-Heinz Krau-
se und Gustav Müldner mit der
Ehrenbezeichnung "Gemeinde-

Für eilige Leser ·2 ~. ~ 2., A 9 !3
Parlament in Kürze
ältester" zum Ziel hatte. Die Be-
troffenen hatten-die vorgesehe-
ne Ehrung abgelehnt.

Sonstiges:
.Beantwortet wurden An-

fragen der Freien Wählerge-
meinschaft zum Einsatz von
Unkratuvernichtungsmitteln
durch die Gemeinde, zur
ADAC-Hessen-Rallye und. zur
Bebauung der Niederwiesen

durch Bürgermeister .Kurt
Stöhr.
.Der brachte auch im Na-

men des Gemeindevorstandes
den Haushaltsplan 1990 mit ei-
nem ausgeglichenen Gesamt-
volumen von 10419000 DM
ein.

Besonderheiten:
• Aus den Gemeindegremien

verabschiedet wurden vom

Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung, Rolf Batte, die ehe-
maligen Mitglieder Margret
Wenderoth, Walter Gille,
Heinz Herwig und Werner
Ploch.
Atmosphäre:
• Locker und gelöst bis die

Zurückweisung der vorgesehe-
nen Ehrungen bekanntgegeben
wurde. Danach betroffen und
unruhig, auch unter den Zuhö-
rern. Selbst bei der Verabschie-
dung der ehemaligen Mandats-
träger wollte keine feierliche
(Vorweihnachts- jStimmung in
dieser letzten Parlamentssit-
zung des Jahres mehr aufkom-
men. (1)
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