
FWG-Fraktion 3, 10qO
Fragen zur
Kläranlage
Malsfeld (1). Gleich drei An-

fragen, von denen sich zwei mit
der gemeindeeigenen Kläranla-
ge beschäftigen, hat die Malsfel-
der FWG-Fraktion in der Ge-
meindevertretung deren Vorsit-
zendem bereits für die erste Sit-
zung des Parlaments im neuen
Jahr vorgelegt und um eine Be-
antwortung durch den Gemein-
devorstand gebeten.
Die Freie Wählergemein-

schaft will wissen, welche
Phosphatwerte derzeit am Aus-
lauf der Kläranlage in die Fulda
gemessen werden. Anlaß für
diese Nachfrage sind die ab er-
stem Januar geltenden neuen
Grenzwerte, nach denen 2 mg
pro Liter nicht überschritten
werden dürfen. Was unternom-
men wird, um die neu in Kraft
getretenen Grenzwerte einzu-
halten und mit Hilfe welchen
Verfahrens das erreicht wird, ist
zweiter Teil der FWG~Anfrage.
Ebenfalls um die Kläranlage,

nämlich welche, Regelung für
den Fall ihres Überlaufens ge-
troffen wurde, geht es in einer
weiteren Anfrage der Zwei-
Mann-Fraktion. Die FWG will
schließlich wissen, welche Vor-
kehrungen für eine sachgerech-
te Bedienung der Kläranlage ge-
troffen wurden, falls der ausge-
bildete Klärwärter einmal aus-
fällt.

Manöverschäden

Um Manöverschäden in der
Gemarkung der Großgemeinde
Malsfeld geht es in einer dritten
Anfrage an den Gemeindevor-
stand. Der soll eine Auflistung
der Manöverschäden der ver-
gangenen vier Jahre geben, nen-
nen, welche Schäden an Ge-
meindeeigentum verursacht
wurden und Einzelheiten über
die Schadensregulierung be-
kanntgeben. So die.Intention der
mATr-_ A .,.( .•.•::'Ineo.



Kommunalaufsicht: In Erbangelegenheit nichts vorzuwerfen

COU:"Persilschein für Stöhr"
20p 01., /(j J 0

Malsfeld (I). "Eine Dienstverletzung liegt nicht vor", atte- schulden angelastet werden, daß aus dem angekündigten
stiert die Kommunalaufsicht beim Kreis dem Malsfelder Geldsegen nichts wurde, teilt Landrat Jürgen Hasheider
Bürgermeister Kurt Stöhr ein einwandfreies Verhalten bei dem Malsfelder CDU-Fraktionsvorsitzenden Karl Mihm mit.
den Verhandlungen über eine der Gemeinde in Aussicht Die CDU hatte Stöhr vorgeworfen, an der Testamentsände-
gestellte mehrere hunderttausend Mark schwere Erbschaft rung zu Ungunsten der Gemeinde schuld zu sein; der Bür-
(HNA berichtete). Es könne dem Verwaltungschef kein Ver- germeister habe die Sache nicht ernst genug genommen.

An dieser Einschätzung hält
die CDU-Fraktion auch nach

. der Antwort der Kommunalauf-
sicht fest und bringt deren Ant-
wort auf den einfachen Nenner:
"Wer schläft, sündigt nicht" .
.Wie Fraktionsgeschäftsführer
Klaus Rehs erklärte, gibt es bei
der CDU für den "Persilschein",

. den die Kommunalaufsicht
Stöhr ausgestellt habe, kein
Verständnis, "Nach unserer fe-
sten Uberzeugung hat Bürger-
meister Stöhr ganz alleine zu
verantworten, daß der Gemein-
.de Malsfeld ein großer, nicht
mehr wiedergutzumachender
Schaden entstanden ist".

"Beleidigung für Betroffenen"

"Unlauter" ist es in den Augen
der Christdemokraten, wenn so-
wohl der Bürgermeister als auch
die Kommunalaufsicht nun die
Hauptschuld am Nichtzustan-
.dekommen der Erbschaft beim
Erblasser vermuten. Dieser
habe doch zweimal vergeblich
im Rathaus vorgesprochen, um
sein Geld loszuwerden, nimmt
die CDU den Betroffenen in
Schutz. Wenn ihm jetzt die
Hauptschuld am Scheitern der
Verhandlungen zugewiesen

werde dann sei das "eine Unver-
schämtheit, eine Beleidigung,
ein Schlag ins Gesicht des Bür-
gers, der hier in guter Absicht
großes für das Gemeinwesen tun
wollte," kritisiert der Fraktions-
geschäftsführer, der betont, daß
sich seine Partei vor ihrer Initia-
tive in dieser Sache erst sehr
sogfältig von den ernsthaften
Absichten des Erblassers über-
zeugt habe, "da ein solches Ver-
säumnis für uns nicht faßbar
schien."

Während nun die CDU von
einem "Versäumnis" Stöhrs
spricht, beurteilt die Kommu-
nalaufsicht die Sache anders.
Der Bürgermeister habe zwei-
mal vergeblich versucht, den
Erblasser telefonisch zu errei-
chen und sich darüberhinaus
vier Monate nach dessen erstem
Rathausbesuch bei dem 90jähri-
gen Malsfelder "in aller Form
und ausreichend begründet da-
für entschuldigt, daß eine frühe-
re Kontaktaufnahme nicht zu-
standegekommen ist," schreibt
die Hornberger Behörde in ih-
rem Briefan Fraktionsvorsitzen-
den Kar! Mihm.
Schließlich habe der Malsfel-

der Verwaltungschef nicht da-
von ausgehen können, daß das

Testament geändert werde, sequenzen komme. Das "schon
meint der Landrat, denn er habe peinliche Wohlwollen, das sich
schon früher unter dem Siegel durch das Schreiben quält",
der Verschwiegenheit von dem spreche schon für sich, betont
in Aussicht gestellten Geld er- Rehs.
fahren. "".so daß er davon aus- Bürgermeister Stöhr müsse
gehen durfte, daß sich in der sich auch nach dieser Antwort
Sachlage insoweit nicht geän- aus Homberg vorwerfen lassen,
dert hat." Hasheider abschlie- "durch seine Schlafmützigkeit
ßend: "Selbst wenn man dem eine Erbschaft Verhindert zu ha-
Bürgermeister im Zusammen- ben." Rehs: ,,650000 DM, eine.
hang mit dem nichterfüllten dreiviertel Million ist im Eimer".
Wunsch nach einer Kontaktauf- Diese Mittel oder auch nur de-
nahme schuldhaftes Verhalten ren Zinsertrag Jahr für Jahr
unterstellten wollte," bleibe die rund 60 000 Mark hätte die Ge-
Frage offen, warum der Bürger meinde Malsfeld für ihre Dorfer-
darauf so reagierte. "Weil ja nie neuerung gut gebrauchen kön-
die Absicht bestanden hat, den neo "Die Gemeinde hätte vor-
Bürgermeister, sondern stets die bildlich mit allen möglichen
Gemeinde zu bedenken," kann- Dingen, Bänken, Baumpflanzun-
die Kommunalaufsicht kein gen, Blumenkübeln, Grillplät-
Verschulden des Malsfelder zen usw. ausgestattet werden
Verwaltungschefs erkennen. können."

Das sei nun alles dahin "weil
der Bürgermeister geschlafen
hat," entrüstet sich der CDU-
Sprecher, der für seine Partei
aber ankündigte, daß sie keine
weiteren Schritte mehr unter-
nehmen wird, weil daran nichts
mehr zu ändern sei. Er stellt
aber für seine Fraktion fest, "daß
durch diese Angelegenheit allen
Malsfelder Bürgern für die Zu-
kunft ein unermeßlicher Scha-
den entstaneen sei.i."

;,Peinliches Wohlwollen"

Dafür umso mehr die CDU-
Opposition' des SPD-Verwal-
tungschefs, die die Antwort der
Kommunalaufsicht heftig kriti-
siert. Die müsse sich ernsthaft
fragen lassen, was sich denn ein
öffentlicher Mandatsträger
überhaupt alles leisten könne,
bis es zu dienstrechtlichen Kon-
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Malsfeld

Für eilige
Leser
Beschlüsse:

• Dem 1:Nachtragshaushalt
stimmten alle Parteien zu.
• Mit der großen Mehrheit
von SPD, CDU und FDP sind
die Gemeindevertreter für
die Stellungnahme, die gegen
die Abweichung des Raum-
ordnungsplanes für den Bau
des . geplanten Container-
Bahnhofes- keine Einwände
sieht, allerdings bestimmte
Voraussetzungen verlangt.
• Eine kommunale Geträn-
ke-Verpackungs steuer wird
es in Malsfeld nicht geben,
Ein entsprechender Antrag
der Bunten Liste scheiterte,
Allerdings soll beim Hessi-
sehen Städte- und Gemein-
detag eine Stellungnahme
dazu eingeholt werden.

• Die Ortsbeiräte sollen
sich Gedanken über die Ver-
kehrsführung und ein örtli-
ches Verkehrskonzept ma-
chen und Stellungnahmen
erarbeiten, die dann in einem
halben Jahr noch einmal im
Parlament beraten werden
sollen (abgeänderter FWG-
Antrag, einstimmig).
Atmosphäre:
Hart in der Sache, aber doch
weitgehend fair. Der Punkt
Container-Bahnhof fand re-
ges Publikumsinteresse. Ihr
Zeitkontingent (19 bis 22
Uhr) schöpften die Parla-
mentarier mal wieder voll
aus, Gleichwohl schafften sie
nur vier von elf Tagesord-
nungspunktep Ein .Antrag
für eine zusätihclie' Sitzung
fand keine Mehrheit.
Versprecher des Abends:..
Zum Thema Verpackungs-
steuer und Müllvermeidung.

- Roy .Knauf (FWG): "dann
müssen wir eben in den sau-
ren Abfall, äh Apfel, beißen,"

(smi)



.Für die eiligen Leser
I

Gemeindevertretung Malsfeld &1. /11 .1/ ~ 9 i>

Beschlüsse: • Veräußerung bzw. Er-
• Zur Sicherung der Trink- werb von -Grundstücken in'

wasserversorgung sollen' im den Gemarkungen Malsfeld
Bereich des Brunnens Ostheim und Beiseförth einstimmig ge-
alle Ländereien, die in der billigt. .
Wasserschutzzone II liegen, • Die Malsfelder Bundes-'
von landwirtschaftlicher Nut- wehr-Patenkompanie wird ge-
zung ausgenommen werden beten, insbesondere bei Ver-
(SPD-Antrag einstimmig, be- .anstaltungern mit Kindern"
fürwortet). _' künftig auf das Mitführen von I

• Gemeindevorstand und Waffen zu verzichten. (Geän-
Bauausschuß sollen Standort derter Antrag der Bunten Liste'
für ein Zwischenlager für, Gar- ,mehrheitlich angenommen).
tenabfälle suchen (SPD-Ande- Sonstiges: .
rungsantrag zu FDP-Antrag • Entwurf des Haushalts-
einstimmig gebilligt). planes 1991 von Bürgermet-
• Satzung .zur Aufhebung ster Kurt Stöhr eingebracht.

rezeßrechtlicher Festsetzun- Stimmung:
gen in der Gemarkung Beise-. Mitunter reichlich ge-

'förth beschlossen (einstim- reizt.
mig). ,Besonderheit:
• Ehemalige Grabenparzel- • Aus Zeitgründen drei von

le in der Gemarkung Malsfeld elf Tagesordnungspunkten
wird eingezogen (einstimmig). verschoben. (gmu)



Zwischenlager für Gartenabfälle

Standort gesucht 9.11 Cf()

Malsfeld (gmu).Auf die Suche überhaupt Vorschriften gebe
· nach einem geeigneten Standort, oder vielleicht nur Konzeptio-
für ein Zwischenlager für kom- nen, ob der Gemeindevorstand
postierbare Abfälle werden sich über die Thematik bislang falsch
Gemeindevorstand und der informiert habe odernicht.
Ausschuß. für Bauwesen und· Anzeige
Umwelt machen. Den Auftrag
erhielten sie am Donnerstag-
abend vom Malsfelder Parla-
ment nach längerer, mitunter
recht hitziger Debatte, die
schließlich doch in ein einstim-
miges Votum mündete.
Zunächst aber war "endlichu

,.

wie er sagte, Wblfgang Sieg-, -.\1
mund (FDP)mit einem schon ei- - .
nige Monate zurückliegenden Einigkeit herrschte dennoch:
Antrag in Sachen Zwischenla- Wer -keme Möglichkett-, habe~
·ger zum Zuge ge~ommen. Die die Gartenabfälle selbst zu kom-
_Grühabfä,n~ .s~Htelll <.ppneuen :postieren, dem" solle gehoUen
·Bauhof und {öd~r) ~rr~er Bau- werden. '
schuttdeponie Sipperhausen ge- Sas sah auch Bürgermeister
lagert werden, zumal hier eine Kurt Stöhr so: Die Gemeinde
Uberwachung gegeben sei. Die versuche dies schon seit lan-
jüngste Abfuhraktion sei schön gem. Man habe auch schon elni-
und gut gewesen, doch hätten ges probiert, etwa einen Anhän-
die Gemeindearbeiter eigentlich ger zum Ablagern hingestellt.
anderes zu tun, was auch die Damit sei man indes "böse rein-
übrigen Gemeindevertreter so gefallen", denn etliche Zeitge-
sahen. nossen hätten "Schlimmes" un-
Der Vorsitzende des Bauaus- tergemogelt. Dem habe man mit

schusses, Karl Harbusch (SPD), der jüngsten Abfuhr begegen,
gab indes zu bedenken" daß ei- habe die Kontrolle darüber be-
nerseits der Bauhof zu klein sei, halten wollen, daß nicht wieder
andererseits der Ortsbeirat für "Sondermüll" aufgeladen werde.
die 1991 zu schließende Schutt-
deponie Sipperhausen einen an-
deren Verwendungszweck vor-
sehe. Sein Fraktionskollege
Vaupel sprach wiederum von
einem sinnvollen FDP-Antrag,
schloß sich dem Ausschußvor-
sitzenden gleichwohl an, ver-
wies auf bestimmte Vorschriften
und brachte schließlich den Än-
derungsantrag ein, daß Gemein-

_deverstand und Bauauschuß
eine geeignete Fläche ausfindig
machen und vorstellen sollten.
In munterer Rede und Gegen-

redeging es dann darum, ob es

,

Anzeige-Ihr Restaurant am Markt
Gänseessen - jetzt reservieren.
Tel. 05661 12963 oder 17 10

Im übrigen werde man späte-
stens zur nächsten Gartenah-
fall-j.Saison" 1991 wissen, was
man zu tun habe. In diesem Jahr
sei ohnehin alles gelaufen. - Der
Anderungsantrag der SPD,
durchweg als guter Kompromiß
erachtet - ging einstimmig über
die Bühne. .
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