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HAUSHALTSPLAN

FWG: Dorfplatz gibt
Anlaß zur Kritik
MALSFELD • Der Verzicht auf
weitere Schulden im Haushalt
1992 hat die Freie Wählerge-
meinschaft Malsfeld positiv be-
urteilt, gleichzeitig aber Kritik
am Haushalt geübt, wobei es
der FWG vor allem um den
Dorfplatz in Beiseförth und die
Niederwiesen geht.
Ein Dorfplatz anstelle der al-

ten unansehnlichen Mühle sei
allen Beiseförthern zu gönnen,
es sei aber bedauerlich, daß die-
ses Projekt ausschließlich aus
Steuergeldern finanziert wer-
den müsse.
Der Grundsatz "Eigentum

verpflichtet", der für jeden Pri-
vatgrundbesitzer gelte, werde
hier ad absurdum geführt.
Nachdem der Besitzer durch
den Mühlenbetrieb jahrzehnte-
lang entsprechende Gewinne
erzielt habe, sollte es nach An-
sieht der Wählergemeinschaft
auch primär dessen Aufgabe
sein, das stillgelegte Objekt zu
unterhalten oder neu zu nut-
zen.
Daß als Ausgleich für die Be-

bauung der Niederwiesen die
nun fälligen Ausgleichsmaß-
nahmen mit 100000 Mark im
Haushalt finanziert werden,
hält die FWG nicht gerade für
eine "politische Meisterlei-
stung".
Hätte man 1987 nieht den

.Bebauungsplan Niederwie-
sen" verabschiedet und statt
dessen der damaligen Besitzer-
in (Bad Pyrmonter Säuerling)

auferlegt, für das nie in Angriff
genommene Bauvorhaben ei-
nen anderen Standort zu wäh-
len, gäbe es heute keine Ver-
pflichtung, eine Ausgleichs-
maßnahme zu finanzieren,
meint die Wählergemeinschaft.
Für diese Entwicklung seien
SPD, CDUund FDP, aber auch
der Gemeindevorstand verant-
wortlich.
Für eine "grobe Mißachtung

demokratischer Grundsätze"
hält es die FWG,wenn die Bun-
desbahn den Einsprüchen ge-
gen den Standtort des Contai-
ner-Bahnhofs keine Chancen
einräume (wir berichteten),
noch bevor eine Entscheidung
gefallen sei. Die Einschätzung
der Bahn, es gebe keine zerstö-
rerischen Eingriffe in die Ful-
daauen, nennt die Wählerge-
meinschaft eine "Farce".Als es
darum gegangen sei, Alterna-
tivstandorte für die Bebauung ,
der Niederwiesen zu prüfen,
seien die Fuldaauen ausge-
schieden, weil die Landesregie-
rung die Flußauen des oberen
Fuldatales unter Schutz gestellt
habe.

Die Malsfelder FWG geht
entgegen der Erklärungen der
Bundesbahn davon aus, daß
ausschließlich aus wirtschaftli-
chen Erwägungen der Standort
Pfieffewiesen verworfen wor-
den ist, den die Wählergemein-
schaft nach wie vor für die bes-
sere Alternative hält. (hro)
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Mühle und Mauer führten zu heißen Debatten 01-: o:S .t1gjZ
MALSFELD • Die Mühle in Bei-
seförth gehört zu den Dauern-
brennern im Malsfelder Parla-
ment. Außerdem führte das
Thema "Stöhrs Mauer" über
eine Anfrage der CDU zu hefti-
gen Wortgefechten.
. Mit den Stimmen der SPD
und der Bunten Liste gegen die
von FWG und CDU segneten
am Ende die Gemeindevertre-'
ter den Bebauungsplan "Müh-

lenplatz" ab.
SPD und BL wollten sich

nicht über den Bürgerwillen
hinwegsetzen, plädierten nach
wie vor für einen Abriß des Ge-
bäudes. Nur ein Teil solle ste-
henbleib'en, wegen der räumli-
chen Platzgestaltung, das Gan-
ze aber zum Treffpunkt umge-
staltet werden.
Die CDU führte dagegen an,

daß sich die Voraussetzungen

seitdem geändert hätten, man
dann auch seine Meinung än-
dern müsse. Man könne das
Geld, das man spare, wenn die
Gemeinde die Mühle nicht kau-
fe und abreiße, anderweitig bes-
ser verwenden.
Offen im Raum blieb bei der

Diskussion um die Stützmauer
zwischen Straße und des Bür-
germeisters Grundstück (HNA
berichtete),wem die alte Mauer

gehört hatte.. Die neue jeden-
falls, so ging auch aus dem Ant-
wortschreiben des Landrats
hervor, ist Angelegenheit des
Kreises. Stöhr hatte einen Teil
seines Grundstücks wegen des
Straßenneubaus 'abgegeben,
eine neue Mauer mußte gebaut
werden. Grund der CDU-An-
frage war das in Malsfeld be- .
kannte Flugblatt von "Schor-
sehe" . ' (bmn)



FWG-ANFRAGE

NeueZähler
noch'92
MALSFELD • Möglichst noch in
diesem Jahr sollen alle Häuser
in Malsfeld mit neuen Wasser-
zählern ausgerüstet werden.
Das berichtete Bürgermeister
Kurt Stöhr am Donnerstag dem
Parlament auf eine Anfrage der
Freien Wählergemeinschaft
hin. Alle zwei Jahre würden in
der Regel die Zähler ausge-
wechselt, um den Verbrauch
korrekt ermitteln zu können.
Weildie personelle Situation im
Bauhof der Gemeinde momen-
tan zu schlecht sei, um diese
Arbeiten selbst erledigen zu
können, sei ein Installationsun-
ternehmenbeauftragt worden.
Dadurch daß im vergangeneu

Jahr die Lieferfirmen der Was-
serzähler erst einmal den Be-
darf in Thtiringen decken muß-
ten, sei die turnusmäßige Aus-
wechselung etwas verzögert,
berichtete Stöhr.
Falls ein älterer Zähler wirk-

lich mal "durch ein Sandkörn-
chen" irritiert sein sollte und
das Flügelrad dadurch langsa-
mer laufen sollte, dann sei der
Benachteiligte immer nur der
Lieferant des Wassers, sprich
die Gemeinde, Für die Bürger
bestehe also kein Grund zur
Sorge, wenn sich die Auswech-
selung der Zähler verzögere. CO

Platz für 36 Grundstücke wird im neuen Baugebiet der Gemeinde Malsfeld sein, zu dem das
Parlament am Donnerstagabend "Ja" sagte. Ein 20 Meter breiter Grüngürtel soLldas N~ubauge:
biet in der Nachbarschaft des Ulmenweges umschließen, als Kommunikationszentren stnd zwet
Plätze vorgesehen. In den auf dem Plan hellgrau markierten Flächen kann gebaut werden. Außer
dieser Flucht wird den Häuslebauern ziemlich freie Hand gelassen. (Foto: Brückmann)
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Erlaubt ist, was gefällt
Platz für 36 Häuser ist in
einem Neubaugebiet,
dessen Ausweisung das
Malsfelder Gemeindepar-
lament beschlossen hat.
Der Bebauungsplan läßt
keinen Wunsch der Häus-
lebauer offen.

· MALSFELD • ,,30Jahre bis die-
ses Wohngebiet voll ist, sind si-
cher nicht zu hoch gegriffen,"
äußerte Helmut Mutschier als
Sprecher der FWG-Fraktion
seine Bedenken, ob sich die Ge-
meinde Malsfeld mit ihrem
neuen Baugebiet nicht etwas
übernimmt. Doch SPD-Frak-
·tionsvorsitzender Karl Har-
busch entkräftete diese alös
selbstbewußter Baufachmann
"Wenn die Bautätigkeit anhält
· sowie si imMoment in Melsun-
gen ist, dann ist das in fünf Jah-
ren voll."
Die Malsfelder werden se-

hen, wer recht behalten wird.

Jedenfalls verweigerte auch die
Freie Wählergemeinschaft trotz
ihrer Bedenken dem neuen Be-
bauungsplan nicht seine Zu-
stimmung und so war sich das
Parlament am Donnerstag-
abend einig: 36 neue Bauplätze
sollen da' entstehen, wo jetzt
südlich des Ulmenweges noch
landwirtschaftliche Flächen
sind. . I

Nicht ohne Vorbehalte
Auch die CDUhatte ihre Be-

denken in den Wind geschla-
gen, daß es wohl fraglich sei,
wie hoch der Wohnwert im
Neubaugebiet noch sein werde,
wenn der' Autobahnzubringer
erst gebaut sein werde, so Karl-
Heinz Steuber,
Und auch Heinz Schneider

von der Bunten Liste sagte
nicht ohne Vorbehalt, letztlich
dann aber doch "Ja". Ergab zu
bedenken, daß hier wieder ein
Stück Landschaft verbraucht
wer5de, was das ökologische

Gleichgewicht in diesem Raum einigen kleineren Punkten ge-
durcheinanderbringe. Zum ändert worden. Unter anderem
Ausgleich schlug er vor, daß hatte der Ortsbeirat Wert gelegt
eine umweltfreundliche Bau- . darauf, einen Anschluß an den
weise durch die Gemeinde ge- Verbindungsweg nach Beise-
fördert werden sollte. förth offen zu halten. Der soll
Schneider warnte jedoch vor nicht gleich gebaut werden, ist

einem "weiteren Ausfransen' jedoch im Bebauungsplan vor-
der Dörfer" und einer Überalte- gesehen. Ohnehin soll das ge-
rung der Dorfkerne. Momentan samte Gebiet - schon aus Ko-
würde auch jedes alte Haus im stengründen - erst nach und
Ort noch schnell wieder bezo- nach erschlossen werden.
gen, das seijedoch nur kurzfrist Erlaubt ist im künftigen Neu-
angesichts der aktuellen Woh- baugebiet, was den Bauwilligen
nungsnot kein Thema. Langfri- gefällt - und was sie bezahlen
stig müsse das Augenmerk können. Man habe im angren-
auch auf die alten Dorfmittel- zenden Ulmenweg sehr gute
punkte gerichtet werden. Erfahrungen gemacht, so Bür-

germeister Kurt Stöhr, deshalb
wurde der neue Plan wieder
sehr locker gefaßt.

~it diesem großzügigen Be-
bauungsplan und mit den ge-
ringen Erschließungskosten,
die in Malsfeld noch zu 25Pro-
zent von der Gemeinde über-
nommen werden, hofft diese,
viele Bauwillige anzulocken. .

Bürgerversammlung
Der neue Bebauungsplan war

bereits am Dienstagabend den
Malsfeldern in einer Bürgerver-
sammlung durch den planen-
den Diplom-Ingenieur vorge-
stellt worden. Dessen ur-
sprünglicher Plan war nach ei-
ner Beratung im Ortsbeirat in
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[,,,KeinSpielraum
fürs Parlament'
Kostenüberschreitungen
bei gemeindlichen Bau-
projekten der jüngsten
Zeit prangerte die CDU
bei 'der Verabschiedung
des Malsfelder Nach-
tragshaushaltes an.

MALSFElD • "Wozukriegen ei-
gentlich die Planer ihr Geld,
wenn regelmäßig Planansätze
um 30Prozent nach oben über-
schritten werden?" Diese Frage
stellte der CDU-Fraktionsvor-
sitzende Klaus Rehs in der
jüngsten Sitzung der Malsfel-
der Gemeindevertretung. Die
Diskussion des Nachtragshaus-.
haltes nahm der Christdemo-
krat zum Anlaß,um die Kosten-
überschreitungen anzupran-
gern, die seiner Meinung nach
bei gemeindlichen Projekten
schon zur unerfreulichen Re-
gelmäßigkeit gehören.
Die Reihe der Beispiele kön-

ne mit dem Haus Obser, dem
jetzigen Gemeinschaftshaus
Beiseförth, beginnen, könne
über Haus Mühlenstraße 18 in
Beiseförth, fortgeführt werden,
und ende mit dem aktuellen
Beispiel Lindenplatz. Da bleibe
dem Parlament ja gar kein
Spielraum mehr, 'wenn man
nicht irgendwo eine Bauruine
stehen lassen wolle, als in den
sauren Apfel zu beißen und
nachträglich die fehlenden Mit-
tel noch zu bewilligen, damit
das jeweilige Projekt vollendet
werden könne, kritisierte er.

Steuereinnahmen
Unter anderem aus diesem

Grund verweigerte die CDU-
Fraktion - als einzige - dem
Nachtragshaushalt ihre Zu-
stimmung, obwohl das Zahlen-
werk auch in Rehs Augen noch
mit "relativ günstig" abschnitt.
Das jedoch sei zuletzt der Ver-
dienst der Gemeinde Malsfeld,

sondern sei vielmehr dem er-
höhten Gewerbesteueraufkom-
men (ein Plus von rund 450000
Mark gegenüber vermuteten
Ansatz) und den um 142000
Mark höheren Einkommen-
steuer-Einnahmen "glückshal-
ber" zu verdanken. Der CDU-
Fraktionschef "Wenn dieser
Sprung bei den Einnahmen
nicht gewesen wäre, läge der
Haushalt ganz schön im Ar-
gen."
Die CDUvermisse "den kon-

kreten Willenzum Sparen", be-
mängelte Rehs und forderte für
die Aufstellung des neuen Ge-
meindehaushaltes für 1993
"alle Ausgaben auf den Prüf-
stand". Das könne schon bei
kleinen Beträgen beginnen,
denn "auch kleine Beträge er-
geben in ihrer Summe viel", so
Rehs, der die Ansätze für Büro-
bedarf, Bücher und Zeitschrif-
ten oder für die Mitgliedschaft
der Gemeinde in Vereinen und
Verbänden als Beispiele nann-
te, wo schon in diesem Jahr hät-
te gespart werden können.

Altbauten unwägbar.
Vor allem mit diesen Vor-

schlägen erntete Rehs die Kri-
tik der anderen Fraktionen.
SPD-Sprecher Rudolf Lam-
precht sagte: "Wenn in der Bü-
cherei in bescheidenem Maße
Ansätze überschritten wurden,
sollte man wissen, daß die Bü-
cherei umgezogen ist." Und im
Zusammenhang mit den erhöh-
ten Kosten bei der Bausanie-
rung betonte er: "Wenn's an
Altbauten geht, gibt's mehr als
eine Unbekannte."
Auch Bürgermeister Kurt

Stöhr verteidigte das unter sei-
ner Regie aufgestellte Zahlen-
werk. "Die Haushaltsansätze
sind immer so ein Problem-
chen. Und: "DieGewerbesteuer·
ist für uns eine nicht kalkulier-
bare Größe, davon hängt es
schlicht und einfach ab." (l)
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Bunte Liste plädiert
für Blockheizkraftwerk
MALSFELD • Zwei Anträge und
eine Anfragewill die Bunte Li-
ste Malsfeld während der näch-
sten Sitzung der Gemeindever-
tretung behandelt sehen. Ein
Antrag zielt auf eine Anhebung
des Gewerbesteuerhebesatzes
von 300 auf 330 Prozent.

"Einmalige Chance"
Außerdem soll der Gemein-

devorstand mit der Prüfung be-
auftragt werden, ob im Neubau-
gebiet die Errichtung eines
Blockheizkraftwerkes rechtlich
möglich ist. Die geplante Er-
schließung des Neubaugebie-
tes, so die Bunte Liste in der
Begründung ihres Antrages,

biete die Gelegenheit, den Ein-
satz der Kraft/Wärmekopplung
dort zu erreichen, ohne daß
Hausbesitzer zur aufwendigen
Umstellung vorhandener Heiz-
anlagen gezwungen wären.

Konzessionvertrag
In ihrer Anfrage schließlich

fordert die Bunte Liste Aufklä-
rung über ein angebliches Tref-
fen zwischen den Bürgermei-
stern des Schwalm-Eder-Krei-
ses und der Elektrizitäts-Akten-
gesellschaft Mitteldeutschland
(EAM) zu Besprechung der
Konzessionsverträge zwischen
den Kommunen und dem
Stromversorger. (tom)
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Bisaufden
Brunnenund
die Tischplatte
ist die Anlage
amLind~n-
pLatz in MaLs-
feldfertig.
Zieht man die
Landeszu-
schüssefür die
LetzteDorfer-
neuerungs-
maßnahme
ebenso ab,
ebenso den Be-
trag, den ein
Anlieger zah-
len. mußte, sind
aus der Ge-
meindekasse
rund 190 000
DMzuberap-
pen.
(Foto: MüLLer-
Neumann)

ETAT93

Sparhaushalt verabschiedet
Mit den Stimmen von
SPD, CDU und FDP ver-
abschiedete das Malsfel-
der Parlament den Haus-
. halt für das nächste Jahr.
Bunte Liste und FWG
versagten ihm Zusti-
mung.

MALSFElD • Keine Kreditauf-
nahmen sind für den Haushalt
1993 der Gemeinde Malsfeld
vorgesehen. Bürgermeister
Kurt Stöhr bezeichnete das 11,4
Mio. DM starke Zahlenwerk
denn auch als Sparhaushalt.
SPD, CDU und FDP sprachen
sich in der letzten Gemeinde-
vertretersitzung des Jahres da-
für aus. Dagegen stimmten
Bunte Liste und Freie Wähler-·
gemeinschaft, nicht zuletzt des-
halb, wie Stöhr sagte, weil zu-
vor die von der Bunten Liste
angestrebte Angebung des Ge-
werbesteuersatzes von 300 auf
330 Prozentpunkte nicht auf

allgemeine Gegenliebe gesto-
ßen war. .
Zu den größeren Posten im

Etat gehören neben 1,2Millio-
nen DM für den Bau von Ab-
wasserhauptsammlern bei-
spielsweise ein neues Feuer-
wehrgerätehaus in Mosheim,
das in einer Scheune eingerich-
tet werden soll. Hier müsse
man, so Stöhr aber abwarten,
ob nicht eventuell Mosheim ins
Dorferneuerungsprogramm
aufgenommen werde. Dann
nämlich gebe es entsprechende
Finanzspritzen. Gleichwohl
sehe es die CDU lieber, wenn
die alte Scheune abgerissen als
mit Millionenaufwand saniert
würde, hieß es in der Stellung-
nahme von Herbert· Rehs
(CDU).

Lohnerhöhungen
Wolfgang Siegmund (FIiP)

dagegen monierte, daß im
Haushalt keine Lohn- und Ge-
haltserhöhungen vorgesehen

seien. Das sei deshalb nicht ge-
schehen, erklärte Stöhr, weil
dadurch die Tarifverhandlun-
gen beeinträchtigt werden.
könnten. Außerdem, so Sieg-
mund, sollte doch bitte die Ab-
fuhr der Grünabfälle beibehal-
ten werden. Doch dies habe, so
der Bürgermeister gegenüber
der HNA, in der jüngsten zeit
überhand genommen, so daß
man nur noch auf besonderen
Wunsch und gegen Bezahlung
den Gartenabfall an den betref-
fenden Grundstücken abholen
werde. Im Übrigen solle in Sip-
perhausen ein Zwischenlager-
platz eingerichtet werden.

"Mehr investieren"
Heinz Schneider (Bunte Li-

ste) nannte den Haushaltsplan
"nicht konjunkturgerecht" .
Manmüsse, wenn die Konjunk-
tur nachlasse, mehr investie-
ren, um sie anzukurbeln. Im.
Prinzip sei das richtig, sagte der
Bürgermeister dazu, verwies je-

doch darauf, daß momentan die
Zinsen zu hoch seien, und man
lieber warten wolle, bis sie wie-
der sinken.
Abgelehnt wurden im Rah-

men der Haushaltsdebatte von-
der Bunten Liste gestellte An-
träge: 10000DMfür einen Dor-
ferneuerungsplan für die Ge-

Anzeige

~-'~albutget ~
~tacl)ten·~tul)e

Hcli- U·al/Jllrg. Zum Hain/IO(3
Tele/im 0560] / 69 79

wünscht allen Kunden,
Freunden und Bekannten
ein frohes .Weihnachtsfest
und ein gesundes 1993

samtgemeinde, 20000 DM für
einen Jugendraum (ohne Ju-
gendpfleger)· sowie weitere
10000 DM für eine mögliche
Partnerschaft mit einem Land
der Dritten Welt,beispielsweise
Nicaragua.

(bmn) .
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