
Malsfeld (kai). Weil sie "un-
realistisch und ohne Aussicht
auf Erfolg" seien, so Rudolf
Lamprecht (SPD), lehnte die
Malsfelder Gemeindevertretung
mit je 19 zu zwei Stimmen zwei
Anträge der Bunten Liste ab.
Die Liste wollte, daß sich das

Gemeindepal'lament für den Er-
halt und die Wiederinbetrieb-
nahme der Bahnstrecke Treysa-
Hornberg-Malsfeld-Spangen-
berg einsetzen. Fraktionschef
Heinz Schneider meinte, die
Notwendigkeit eines geringeren
Autoverkehrs mache das An-
sinnen wieder eher möglich.
Die anderen Fraktionen sahen

das anders. Das Parlament habe
sich, seit Jahren vergeblich für

. O~~ 01. .IJ
Bahnverkehr und Einsatz von Pestiziden

Bunte.~nträge erfolglos .
den Erhalt ausgesprochen. In-
zwischen seien weitere Hinder-
nisse in den Weg gestellt wor-
den: So sind die Gleise zum Teil
abgebaut. Die Gemeinden hät-
ten nicht einmal das Geld, um
nur einzelne Teilstrecken von
der Bundesbahn zu erwerben ..
Weitere Forderung der Bun-

ten war, die Bundesbahn zu
drängen, im Bereich der Ge-
meinde die Bahndämme nicht
mit Pestiziden zu behandeln.
Das Gift könne auch dem Trink-
wasser gefährlich werden. Die
Gemeindevertretung nannte
den Antrag sinnlos und empfahl
den Bunten, sich an die künftige
rot-grüne Landesregierung zu
wenden.



Melsu

Aus dem
Parlament

Malsfeld

• Die Gemeinde Malsfeld
wird Mitglied der noch zu
gründenden . Musikschule
Schwalm-Eder Nord mit Sitz
in Melsungen und zahlt jähr-
lich eine Mark pro Einwoh-
ner als Zuschuß (einstimmi-
ger Beschluß).

• Als Ersatzbeschaffung
im Rahmen des Landespro-
grammes soll die Freiwillige
Feuerwehr Elfershausen ein
neues Tragkraftspitzenfahr-
zeug erhalten. Der Gemein-
deanteil (etwa 110 000 DM)
wird im Etat 1992 veran-
schlagt (einstimmiger Be-
schluß).

• Zur Sperrung des We-
ges Schreibersbusch für den
Durchgangsverkehr (Antrag
der FWG-Fraktion) soll noch
eine Stellungnahme der
Forstverwaltung eingeholt
werden.

• Antrag der FWG-Frak-
tion, den von der Gemeinde
erworbenen Park in der
Malsfelder Industriestraße
der Bevölkerung zugänglich
zu machen, zur Stellungnah-
me an den Ortsbeirat über-
wiesen. (gmu)

Zwischenlager

"Grünes" nach
Sipperhausen
Malsfeld/Sipperhausen (gmu).

Auf einem Teil der bisherigen
Lagerstätte für Bauschutt in Sip-
perhausen - die demnächst ge-
schlossen wird - will die Ge-
meinde Malsfeld eine zentrale
Zwischenlagerstätte für kompo-
stierbare Abfälle einrichten.

Einig mit Ortsbeirat

Bauausschuß und Gemeinde-
-YQ!'stagg hatten aufgrund eines
entsprechenden FDP-Antrages
diesen Standort favorisiert und.
waren sich mit dem Orts beirat
darüber dann auch einig gewor-
den. Die Gemeindevertretung
pflichtete dem einmütig bei.

Investieren

Es müsse freilich auch etwas
investiert werden, machte Bür-
germeister Kurt Stöhr deutlich.
So sei mindestens ein Container
für Grasschnitt nötig, der sik-
kerwasserdicht sei. Außerdem
sei eine Satzung über die Ge-
bühren notwendig. Alles das
werde dem Parlament dem-
nächst vorgelegt.



Dagobertshausen und Ostheim zs»s .1135/\
Schritt zur Dorferneuerung
Dagobertshausen/Ostheim

(gmu). Die Orts teile Dagoberts-
hausen und Ostheim sollen zur
Aufnahme in das Dorferneue-
rungsprogramm des Landes
Hessen angemeldet werden. Das
haben die Malsfelder Gemein-
devertreter in ihrer Sitzung am
Donnerstagabend einstimmig
befürwortet.

Bürgermeister Kurt Stöhr ver-
wies darauf, daß beide Orte zu-
sammen mit weiteren Orts teilen
bereits 1984 hätten angemeldet

werden sollen, doch sei seiner-
zeit lediglich Malsfeld, später
dann Beiseförth zum Zuge ge-
kommen.

Malsfeld endet

Die Dorferneuerung Malsfeld
läuft aus, so daß bis 30. Juni
dieses Jahres nur noch Anträge
für Privatmaßnahmen gestellt
werden können. Das gilt dann
imnächsten Jahr auch für Beise-
förth.



Wasserversorgung 1.S..O,J-' 11 ~ ß /l

Mehrheit gegen Eilverfahren
Malsfeld (gmu). Mit großer

Mehrheit abgelehnt, wenn auch
durchaus wohlwollend betrach-
tet, haben die Malsfelder Ge-
.meindevertreter einen Antrag
der Bunten Liste, wonach dem
Regierungspräsidenten eine Er-
gänzung der für das Gebiet der
Gemeinde Malsfeld erlassenen
Verordnungen zum Schutz der
Trinkwassergewinnungsanla-
gen vorgeschlagen werden soll-
te.

Der Bunten Liste war es dar-
um gegangen, auf Dauer eine Be-
lastung des Trinkwassers mit
Schadstoffen zu vermeiden, wie
Heinz Schneider sagte. Dabei
solle die Gemeinde von sich aus
tätig werden, nicht zuletzt auch,
ummehr oder weniger pauscha-
le behördliche Verordnungen
zu spezifizieren. Schneider legte
dem Parlament eine detaillierte
Liste ergänzender Auflagen vor,
die Verunreingungen etwa
durch Dünger, Pestizide und Ni-
trate ausschließen und somit zu
einer Verbesserung der Trink-
wasserqualität führen könnten.
Es sei indes, so Schneider, in
keiner Weise beabsichtigt, die
Landwirte als alleinige Sünden-
böcke anzuprangern.
Der SPD kam der Antrag zu

früh. Christian Zeißler verwies
darauf, daß man auf einen Plan
des Gemeindevorstandes zur
Wassersituation in der Großge-
meinde warte, um - nach einer

eingehenden Analyse - auf die-
ser Basis die eventuell erforder-
lichen Maßnahmen festzulegen.
Das Thema sei von so enormer
Tragweite, daß es mit aller Sorg-
falt angegangen werden müsse.
"Problem erkannt" - so Ger-

hard Reis (FWG). Der Bunte-Li-
ste-Antrag sei imGrunde unter-
stützenswert, doch sei die An-
gelegenheit so komplex, daß sie
zum einen gemeinsam angegan-
g~nwerden sollte, zum anderen
aber keinesfalls im Schnellver-
fahren. Der Antrag könne mög-
licherweise in die Beratungen
einbezogen werden.
Zunächst konkrete Untersu-

chungen forderte Lothar Kothe
(CDU). Es müsse geprüft wer-
den, wo und wie es Entlastun-
gen geben könnte und ob Maß-
nahmen überhaupt wirkungs-
voll seien. Auch müsse bedacht
werden, daß das Ganze mögli-
cherweise einen - auch finan-
ziell- enormen Aufwand erfor-
dere.

Daß vorab erst einmal alle In-
formationen gesammelt werden
müßten, um dann Entscheidun-
gen zu treffen, führte Wolfgang
Siegmund ins Feld. Sein Korn-
promiß-Vorschlag: Die Bunte
Liste solle ihren Antrag zurück-
ziehen und ihn dann in die Ge-
samtberatungen neu einbringen.
Dem folgte die Bunte Liste frei-
lich nicht, und ihr Antrag wurde
mehrheitlich abgelehnt.



IWASSERPREIS 22. 09,Jf9§1· .
Parlament entschied: Nur'
20 statt 50 Pfennig mehr
MALSFELD • Die Einwohner
der Großgemeinde Malsfeld
werden ab 1. Januar 1992 für
den Kubikmeter Wasser 1,70
DMstatt bisher 1,50DMberap-
pen müssen.

"Zähneknirscfl,end "
"Zähneknirschend", letztlich

aber einmütig stimmte das Ge-
meindeparlament in 'der von
Christian Zeißler geleiteten Sit-
zung am Donnerstagabend im
Verwaltungszentrum der Erhö-
hung zu, die die Entschädigun-
gen für die eingeschränkte Nut-
zung landwirtschaftlicher
Grundstücke in Wasserschutz-
gebieten abdecken soll.
Freilich: Die Malsfelder Ge-

meindevertreter setzten sich
auf Empfehlung des Haupt-
und Finanzauschusses mit dem
Plus von 20 Pfennig über die
Forderung des Gemeindevor-
standes hinweg, den Wasser-
preis gleich um 50 Pfennig auf
zwei Mark anzuheben. In die-
sem Zusammenhang hatte Bür-
germeister Kurt Stöhr ebenso
eindringlich wie vergeblich auf
das erhebliche Deflzit im Was-
serhaushalt hingewiesen.

.Gesondert beraten
Eine solche Verknüpfung

aber wollte das Parlament
nicht, vielmehr solle ein Aus-
gleich der Unterdeckung zu ge-
gebener Zeit gesondert beraten
werden.

Hier gehe es, und darin waren
sich alle Fraktionsprecher ei-
nig, einzig um die Entschädi-
gung, die im Grunde sogar mit
nur 14Pfennigen Erhöhung zu
finanzieren sei. Aber auch mit

20 Pfennigen würden die Bür-
ger nicht über Gebühr belastet,
und es könnten auch Unwäg-
barkeiten aufgefangen werden.
Zudem sollen aus diesem

Sopf' die von der Gemeinde
zu übernehmenden I}osten für
die gesetzlich vorgeschriebene,
fünfjährliche Überprüfung von
gewerblichen oder privaten
Anlagen zur Lagerung wasser-
gefahrender Stoffe (z.B.Heizöl-
tanks) in Schutzgebieten finan-
ziert werden. Und genau diese
Kostenübernahme hatte die
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SPD nämlich in einem Er-
gänzungsantrag gefordert, der
dann ebenfalls einstimmig von
der Gemeindevertretung ange-
nommen wurde .

"Nicht ewig"
Die Gemeindevertreter wa-

ren sich schließlich einig, daß
auch der neue Wasserpreis von
1,70DM "nicht ewig" bestehen
könne, wenn. die Gemeinde
weiterhin ausreichend sauberes
Wasserbereitstelle. Das sei nun
einmal mit Kosten verbunden,
aber das, so hieß es, würden die
Malsfelder Bürger wohl auch
verstehen. (gmu)
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