
GL 5.3.93
Dorfentwicklung und
Verkehrssicherheit
MALSFELD • "Dorfentwick-
lung" und "Maßnahmen zur
Verkehrssicherheit" waren die
Hauptthemen der jüngsten Mit-
gliederversammlung der Ge-
meinschaftsliste Hochland-Ful-
datal. Die GL wolle sich dafür
einsetzen, daß die Verzögerun-
gen beim Kanalisationsbau die
Dorfentwicklung so wenig wie
möglich bremsen, heißt es in
einer Mitteilung.
Sie möchte, daß sich die Ge-

meinde in Beiseförth intensiv
um den Ausbau der Brücken-
straße und Brunnenstraße be-
müht. Hier gelte es, Gefahren-
punkte zu beseitigen und die
Belästigung der Anwohner auf-
grund der unebenen Fahrbahn-
decke zu reduzieren.
Nach Meinung der Gemein-

schaftsliste sollteMosheim um-
gehend in das Dorferneue-
rungsprogramm des Landes

Hessen aufgenommen werden, .
danach auch Dagobertshausen,
Sipperhausen und Ostheim.
Ein besonderes Problem im

Bereich der Verkehrssicherheit
und Belästigung der Ariwohner
besteht, nach Ansicht der GL in
Mosheim, wo der 'Lkw-Zubrin-
gerverkehr zu einer Gärtnerei
durch eine Wohnstraße (Wei-
denfeldstraße ) erfolgt. Hier
müsse eine benutzbare Zufahrt
von der Landesstraße aus ge-
schaffen werden. Außerdem
müsse durch amtliche innerört-
liche Hinweisbeschilderung je-
des unnötige Herumfahren
ortsunkundiger Lieferanten
vermieden werden.
Die GL wolle dieses Problem

nach einem eventuellen Einzug
in die Gemeindevertretung vor-
bringen, sagte der Vorsitzende.
der GL, Lothar Kothe, abschlie-
ßend. (ggx)
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GL "sauer" auf
Parlaments chef
Die Absetzung ihres An-
trages von der Tagesord-
nung der Gemeindever-
tretersitzung von Mals-
feld sorgt für Verärge-
rung in der GL-Fraktion.

MALSFELD • Mit Verärgerung
hat die GL-Fraktion Hochland-
Fuldatal darauf reagiert, daß ihr
.Antrag zum Thema Straßen-
verkehr und Straßenzustand im
Ortsteil Mosheim (Weidenfeld-
straße, Anm. d. Red.) von Ge-
meindevertretungsvorsitzen-
dem Rolf Batte nicht auf die
Tagesordnung der jüngsten Sit-
zung genommen wurde. Die
GL hält die Absetzung des
Punktes für nicht gerechtfer-
tigt, sei doch der GL-Antrag
nicht deckungsgleich mit der
Forderung des Ortsbeirates
Mosheim, -der für die Weiden-
feldstraße eine Geschwindig-
keitsbegrenzung auf 30 km/h
gefordert hatte. Die GL fordere
nämlich zusätzlich eine Hin-
weis-Beschilderung innerhalb
Mosheims, um ein unnötiges
Herumfahren ortsunkundiger
Lkw-Fahrer (HNA berichtete)
zu vermeiden, außerdem eine

Verbesserung des Straßenzu-
standes und mittelfristig die
Verlegung des Lkw-Zubringers
außerhalb der Ortslage.
Batte hatte mit dem Hinweis,

es handele sich um ein "schwe-
bendes Verfahren", weil sich
auch der Mosheimer Ortsbeirat
des Problems angenommen
habe, den Tagesordnungspunkt
nicht aufgenommen. Ferner, so
Batte auf Nachfrage der HNA,
beschäftige sich auch der Ge-
meindevorstand bereits damit
und ein Ortstermin stehe noch
ebenso aus wie das Ergebnis'ei-
nes vorangegangen. Es mache
für die Gemeindevertretung
nur Sinn, darüber zu reden,
wenn Ergebnisse vorlägen,
meinte Batte. Zugleich verwies
er darauf, daß der Punkt nicht
deshalb abgewiesen worden
sei, weil er schon einmal "Ge-
genstand eines Antrags" gewe-
sen sei.
Die GL-Fraktion jedenfalls,

so deren Vorsitzender Lothar
Kothe, hält die Absetzung des
Themas für nicht gerechtfertigt
und behält sich "für den Fall
einer erneuten Absetzung wei-
tere Schritte" vor (Einschalten
der Kommunalaufsicht, Anm.
d. Red.). (bmn)
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Nachfolger und Nachtrag
auf der Tagesordnung ,
MALSFELD • Eine traurige Auf-
gabe haben die Gemeindever-
treter bei der nächsteri Sitzung
in Malsfeld am 30. Oktober ab

, 19 Uhr im Rathaus: Sie müssen
einen Nachfolger für Rudolph
Lamprecht wählen, der stell-
vertretender', Vorsitzender der
Gemeindevertretung war und
kürzlich verstorben ist.
Weiterhin steht ein Grund-

stückskaufvertrag mit der
Deutschen Bahn AG auf dem
Programm: Der Verkauf von
Grundstücken im Bereich des
Naturschutzgebiets Aue an die
Bahn steht zur Disposition. Der

erste Nachtrag für dieses Jahr
wird eingebracht. Weitere
Punkte auf der Tagesordnung:
der Bebauungsplan "Hopfen-
garten/In der Selle" (Beise-
förth) sowie drei Anträge der
SPD-Fraktion. Die SPD-Ver-
treter hätten gerne einen Turn-
raum im Sipperhäuser Kinder-
garten und eine fünfte Gruppe
im Kindergarten Malsfeld. Und
sie möchten, daß die Gemeinde
in Mosheim neue Grundflächen
für Bauzwecke erwirbt. Dort
stehe derzeit kein öffentliches
Baugelände zur Verfügung, so
die Begründung. (iko)



Parlameniscnef Ro~f Batte (links) mit den geehrten Konrad Otto, August Becker und Werner
Ploch. sowie Ma~fe~ds Bürgermeister Kurt Stöhr. (Foto: Lorenz)

18.12. ~3
Stöhr ehrte verdiente Mitglieder
PARLAMENT

MALSFELD • In der Gemeinde-
vertretersitzung am Donners-
tag abend wurden in vorweih-
nachtlicher Atmosphäre ausge-
schiedene Mitglieder des Ge-
meindevorstandes bzw.der Ge-
meindevertretung wegen ihrer
langjährigen Vedienste in ver-
schiedenen Gemeindegremien
geehrt. Nach der Hessischen
Gemeindeordnung steht denje-
nigen eine Auszeichnung zu,
die mindestens 20Jahre als Ge-

meindevertreter, Ehrenbeam-
ter oder hauptamtlicher Wahl-
beamter ihr Mandat oder Amt
ausgeübt haben. Bürgermeister
Stöhr und Malsfelds Parla-
mentschef Rolf Batte ernann-
ten Werner Ploch aus Elfers-
hausen und August Becker aus
Mosheim zu Ehrenbeigeordne-
ten.
Ploch war lange Jahre Ge-

meindevertreter in Elfershau-
sen und Malsfeld sowie Beige-

ordneter der Gemeinde Mals-
feld. Becker war Ortsvorsteher
von Mosheimund Erster Beige-
ordneter der damals noch selb-
ständigen Gemeinde Mosheim
und Beigeordneter der Ge-
meinde Malsfeld.
Konrad Otto, der seit 1972

Gemeindeverteter in Ostheim
und anschließend in der Ge-
meinde Malsfeld war, wurde
zum Gemeindeältesten er-
nannt. (slo)
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