
ABWASSER

Gebühren kräftig angehoben 12,Z'9'1'
Die Verbraucher in der
Gemeinde Malsfeld müs-
sen künftig fürs Abwasser
tiefer in die Tasche grei-
fen. Die Gemeindevertre-
ter beschlossen am Don-
nerstagabend eine Erhö-
hung um 60Pfennig pro
Kubikmeter ab 1.April.

\
MALSFELD • Ab April müssen
die Verbraucher in der Ge-
meinde Malsfeld fürs Abwasser
4,10 DM pro Kubikmeter be-
zahlen. Dies bedeutet eine Ge-
bührenerhöhung um 17,1 Pro-
zent. Ein entsprechender Be-
schluß wurde am Donnerstag-
abend mit den Stimmen der
SPD-Mehrheit im Gemeinde-
parlament beschlossen.
Der Fraktionsführer der Ge-

meinschaftsliste Hochland -Ful-
datal, Lothar Kothe, erklärte,
seine Fraktion könne die Erhö-
hung nicht mittragen. Kothe:
"Wir muten unseren Bürgern
viel zu, wenn wir zwei Monate
nach der Verabschiedung des
Haushaltes die Abwasserge-
bühren zum 1.April um satte 17
Prozent erhöhen. Die letzte Er-
höhung der Gebühren von 3,10
auf3,50 liegt auch erst 15Mona-
te zurück." Man habe bereits in
den Haushaltsberatung mehr
Aufklärung im Abwasserbe-
reich gefordert. Die GL, so Kot-
he weiter, spreche sich für eine
Überprüfung der Kosten aus,
der bisherige Gebührensatz soll

aber in 1994nicht erhöht wer-
den. Der Zuschußbedarf solle,
aus den allgemeinen Haus-
haltsmittel gedeckt werden.

antwortete zunächst Karl Har-
busch: "Die Gebührenerhö-
hung ist der SPD-Fraktion
nicht leicht gefallen." Harbusch
unterstrich den Zusammen-
hang zwischen Gebührenerhö-
hung .und Weiterbau der
Sammlerleitungen. "Wenn wir
die Gebühren nicht erhöhen
und damit den Abwasserhaus-
halt ausgleichen, dann fallen
die Landeszuschüsse für die
Kanalarbeiten geringer aus.
Was das für den Weiterbau der
Kanalleitungen nach Sipper-
hausen und später Mosheim be-
deutet, brauche ich wohl nicht
weiter zu erläutern", so Har-
busch.

Geschönte Zah~en
Klaus Rehs (CDU)lehnte die

Gebührenerhöhung ebenfalls
ab. Es gebe andere Möglichklei-
ten, den Abwasserhaushalt aus-
zugleichen. Rehs unterstellte ,
die in den Einzelansätzen ge-
nannten Zahlen seien geschönt,
um insgesamt zu einer Dek-
kung des Haushaltes zu kom-
men.
Daraus könne man keine Er-

höhung der Abwassergebühren
ableiten. Letztlich brauche man
im Vergleich mit den anderen Landeszuschüsse
Gemeinden im Altkreis Mel-
sungen, die zum Teilerheblich Bürgermeister Kurt Stöhr be-
niedrigere Gebührensätze hät- stätigte, daß die Landeszu-
ten, keine Vorreiterrolle zu schüsse für den Kanalbau, die
spielen. bis zu 50Prozent betragen, radi-
Manfred Eckhardt (FWG)be- kal gekürzt werden, wenn der

tonte, daß erst bei der Ausga- -Gebührenhaushalt nicht ausge-
benseite "geknappst" werden' glichen sei.
müsse und dann erst die Ein- Und: "Wo sollen wir an der
nahmen erhöht werden dürf- Ausgabenseite im Bereich Ab-
ten. Für eine gewisse Gebüh- wasserbeseitigung noch spa-
renerhöhung sei die FWGauch, ren." Allein die halbe Klärwär-um die Verbraucher weiter zu terstelle sei schon ein Witz. Es
einem sparsamen Umgehen sei unredlich, wenn weitere
mit dem Wasserzu veranlassen. Einsparungen auf der Ausga-
Ein 'FWG-Antrag, zunächst benseite gefordert würden.
neue Sparkonzepte auszuarbei- Dr. Johannes Heyn (GL)
ten, um die Gebührenschraube fragte, warum die Situation
weniger anziehen zu müssen, nicht bereits im Dezember
wurde bei vier Enthaltungen beim Haushalt berücksichtigt
mit' den Stimmen der SPD ab- worden sei.
gelehnt. Stöhr dazu: "Die Abrechnun-
Auf die Kritik der Opposition gen für 1993liegen erst im Ja-

Umwelttag beschlossen
MALSFELD • Künftig wird es in
Malsfeld einen Umwelttag ge-
ben, der von den Ortsbeiräten
in Verbindung mit den Verei-
nen mindestens ein Mal im
Jahr organisiert werden soll.
So lautet der Änderungsan-

trag, dem die Gemeindevertre-
ter einstimmig zustimmten. Die

I Idee, einen Umwelttag einzu-
richten, ging auf die Inititive
der Freien Wählergemeinschaft
zurück. Helmut Mutschier hat-.
te die Notwendigkeit eines sol-
chen Umwelttages plastisch
vorgeführt: Mit einem Plastik-
Sack voller Müll, den er auf ei-
nem halbstündigen Spazier-
gang von Malsfeld nach Beise-

nuar vor, da die Wasseruhren
immer zum 31.12. abgelesen
werden. Beim Haushaltsplan
lagen die konkreten Zahlen
noch nicht vor." Er habe aller-
dings schon geahnt, daß der
Ansatz im Etat nicht reichen
könnte, da ein Großeinleiter
seine Abwässereinleitung stark
reduziert habe. Allerdings habe
er immer noch geglaubt, er
komme so über die Runden.
Neben den Abwassergebüh-

ren werden auch die Hundehal-
tungsgebühren heraufgesetzt.
Ab 1.Juli müssen die Halter für
ihre Vierbeiner künftig 66 DM
für den ersten Hund, 108 DM
für den zweiten und 144DMfür
jeden weiteren Hund bezahlen.
Stöhr: "Es komme bei der Erhö-
hurig der Hundesteuer nicht
darauf an, Kasse zu machen.
Über die Steuer soll vielmehr
regulierend auf die Zahl der ge-
haltenen Hunde eingegriffen
werden." Die Erhöhung lehnte
die CDU ab, die FWG enthielt
sich der Stimme, die GL und
die SPD stimmten dafür.
Beschlossen wurde auch die

Einziehung eines Stückes der
bisher gemeindeeigenen Straße
"Am Roggenfeld" im Ortsteil
Beiseförth, Dort führt der Weg
mitten durch ein Firmengelän-
de. Der Beschluß ist notwendig,
damit die Gemeinde dieses
Wegstück an den Grundstücks-
eigentümer veräußern kann.
Der Rest der Straße bleibt na-
türlich weiterhin für den Stra-
ßenverkehr offen, für die Anlie-
ger dort ändert sich nichts. (sio)

Neues zum Gerätehaus
förth aufgesammelt hatte, war MALSFELD • Neues gab es auch
er ans Rednerpult getreten. in Sachen Feuerwehrgeräte-
Bürgermeister Stöhr legte haus Mosheim. Die CDU hatte

anschließend seinen Umwelt- in einer Anfrage um Aufklä-
bericht vor: "Die größte Um- rung über den Gang der Bemü-
weltschutzaktion, die wir ge- hungen gebeten.
macht haben, sind die Kanali- Mosheims Ortsvorsteher
sationsarbeiten in Sipperhau-. Hans-Jörg Keudel konnte da
sen, Ostheim und bald auch brandaktuell die neueste Ent-
Mosheim." 'Wenn Mosheim wicklung bekanntgeben. Die
noch an den Abwasser-Samm- Bemühungen des Ortsbeirates,
ler angeschlossen werde, dann ein passendes Grundstück für
sei die Rhünda von ihrer Quelle einen Neubau zu finden, stün-
bis außerhalb des Gemarkungs- den kurz vor einem Abschluß.
bereiches frei von Abwässern. Zwei Landwirte hätten ihre Be-
Des weiteren berichtete Stöhr ' reitschaft erklärt, ein Grund-
über Pflanzaktionen und Streu- stück an die Gemeinde zu ver-
obstwiesen, die in der Gemar- kaufen;
kung an~elegt wurden. (slo) In einer weiteren Anfrage,

wollte die CDU wissen, ob die
Hauptwasserleitung von Dik-
kershausen nach Sipperhausen
aus Asbest hergestellt sei.
Dazu las Stöhr eine Stellung-

nahme des Wasserverbandes
Gruppenwasserwerk Fritzlar-
Homberg vor. Danach bestehe
die Leitung aus Asbestzement,
ein bei Wasserleitungen weit-
verbreitetes Material.
Es gehe vom nassen Rohrlei-

tungsmaterial keinerlei Ge-
sundheitsgefährdung aus, le-
diglich beim manuellen Bear-
beiten des Werkstoffes im trok-
kenen Zustand bestehe die
Möglichkeit, Asbestfasern ein-
zuatmen, (slo)



Bürgermeister Stöhr legte Haushalt 1985 vor r"1119' 8Jo. f

~tat ganz ohne neue Schulden·
Malsfeld (hro). Völlig ohne

Neuverschuldung will die Ge-
meinde Malsfeld ihren Haushalt
des.kommenden Jahres bestrei-
ten. Das bedeute jedoch nicht,
sagte Bürgermeister Kurt Stöhr
bei der Einbringung des Zahlen-
werks am Montag im Gemeinde-
parlament, daß es 1985 keine In-
vestitionen geben werde. Viel-
mehr sollten die großangelegten
Kanalbau -Projekte fortgeführt
werden. Die erforderlichen Mit-
tel würden unter anderem aus
dem einmaligen Kläranlagenbei-
trag fließen, den das Parlament
in seiner Sitzung am Montag auf
2 DM pro Quadratmeter Grund-
stücksfläche festsetzte (siehe
'auch nebenstehenden Bericht).

Bei der Finanzierung der Ka-
nalbauten habe sich die Ge-
meinde Malsfeld dafür entschie-
den, die Bürger mit einer Art
"Mischsystem" aus Kanalbei-
trag und Abwassergebühren an
den Kosten zu beteiligen. Aus
der ersten "Rate" dieses Kläran-
lagenbeitrages erwartet Bürger-
meister Stöhr Einnahmen von
rund 360 000 DM. Auf der an-
deren Seite werde die Gemeinde
jedoch auch 800 000 DM in den
ersten Bauabschnitten der Klär-
anlage investieren. Erhofft wird
dabei eine "Mitfinanzierung"
des Landes von 440 000 DM.
Nach dem Bauplan für die Ab-

wasserreinigungsanlagen sollen
im Haushaltsjahr 1986 die Mil-
lionen DM ausgegeben werden.
Der Etat 1985 enthält dafür be-
reits eine entsprechende Ver-
pfiichtungsermächtigung. 1987
sind für die Kanalisation noch
einmal 3 Millionen DM vorgese-
hen.
Bei diesen Investitionen ist

nicht nur der Neubau der Klär-
anlage berücksichtigt, sondern
auch die Hauptsammler in der
Ortlage Malsfeld (bis vor das
ehemalige Hofgrundstück Wei-
neck), die Verbindung nach Bei-
seförth durch die "Aue" mit dem
Amschluß der Brauerei und der
Wildsbergquelle, der Neubau
des Regenüberlaufbauwerks
Beiseförth (am Tennisplatz) so-
wie die Ubernahme der gesam-
ten Kanalisation aus dem Neu-
baugebiet (der dafür erforderli-
che Hauptsammler befindet sich
zur Zeit im Bau). Mit Ablauf des
Jahres 1987 sollen alle diese Ar-
beiten abgeschlossen sein.

Der Haushaltsplan des kom-
menden Jahres enthält auch
Ausgaben für die' Dorferneue-
rung in Malsfeld und Beiseförth.
Da man mit der Planung für Bei-
seförth schon etwas weiter vor-
aus sei, solle nun die Planung für
Malsfeld vorangetrieben wer-
den, sagte Stöhr. Das sei schon
deshalb wichtig, weil eine Reihe
von Fragen beide Ortsteile be-
treffen. Der Bürgermeister hofft,
daß das sogenannte Verkehrs-
konzept noch vor Weihnachten
auf den Tisch gelegt werden
kann. In Malsfeld habe ohnehin
einiges vorgezogen werden
mussen, da der Kreis 'in diesem
Jahr schon mit dem Ausbau der
K 29 begonnen habe und die Ge-
meinde für die Nebenanlagen
aufkommen müsse.
Der Verwaltungshaushalt

wird nach dem Entwurf, den
Stöhr am Montag der Gemein-
devertretung vorlegte, mit 5,05
Millionen DM abschließen, im
Vermögenshaushalt sind es 2,13
Millionen DM. Keine Verände-
rungen gibt es bei den Kassen-

krediten, die wie im vergange-
nen Jahr 300000 DM betragen
sollen. Bei den Grundsteuern A
und B sowie bei der Gewerbe-
steuer gelten die Ansätze des
Jahres 1984. Die Zuführung
vom Verwaltungs- zum Vermö-
genshaushalt gab Bürgermeister
Kurt Stöhr mit 830 000 DM an.
Rechne man die Tilgug von Kre-
diten mit 296 000 DM ab, so ver-
bleibe noch ein finanzieller
Spielraum von rund 530 000
DM, gab der Bürgermeister zu
verstehen.
Günstig wirken sich im Ver-

waltungsetat die höheren
Schlüsselzuweisungen und die
niedrigere Kreisumlage aus.
Sorgen bereitet nach Auskunft
Stöhrs erneut die Abwasserab-
gabe, die.im kommenden Jahr
voraussichtlich mit 104000 DM
zu Buche schlagen werde.
Aus Erschließungsbeiträgen

will die Gemeinde in 1985
350 000 DM einnehmen. Dafür
sollen allerdings auch 526 000
DM für den Ausbau von Straßen
investiert werden. Es sind die
der "Ulmenweg" in Malsfeld,
der "Stollenrain" in Beiseförth
sowie der .Schwalbenweg" in
Beiseförth.

. Im Vermögens haushalt tau-
chen auch noch eine Investi-
tionskostenhilfe für die Reno-
vierung der Kirche in Elfershau-
sen mit 30000 DM sowie die
Erweiterung der Friedhofshalle
in Sipperhausen für 20 000 DM
auf. Für den Ortsteil Mosheim
soll außerdem in Ostheim die
Zuleitung der Wasserversor-
gung verstärkt werden, so daß in
Mosheim der Brandschutz bes-
ser gewährleistet sein wird.
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ParlamentschefBatte gibtauf
In der Mitte seiner dritten zutragen, die ich nicht mittra-
Amtszeit als Vorsitzender gen konnt:", sagte Batte .zur

. HNA. Er fühle sind von eige-
der Malsfelder Gemem- nen Parteifreunden oder besser
devertretung hat Rolf von solchen, die sich dafür hal-
Batte (SPD) überra- ten, enttäuscht. Batte: "Wenn
sehend sein Mandat nie- einem die besten Freunde in
dergelegt und ist zurüek- den R~cken fallen, bleibt ei-

nem keine andere Wahl mehr."
getreten. Schon bei' mehreren Abstim-

mungen innerhalb der Fraktion
MALSFELD • Mit einem Pau-
kenschlag endete am Donners-
tag im Malsfelder Rathaus die
Sitzung der Gemeindevertre-
tung: Für viele völlig überra-

VON THOMAS STIER

sehend legte Parlamentschef
Rolf Batte sein Mandat als
SPD-Volksvertreter nieder und
trat damit auch als Vorsitzen-
der der Gemeindevertretung
zurück. Konkrete Gründe für
seinen Schritt nannte Batte vor
dem Parlament nicht.

"Lange gereift"
Auch im Gespräch mit der

HNAwollte der 49jährige Büro-
leiter' beim Kasseler Regie-
rungspräsidenten, der seit über
zwölf Jahren im Malsfelder
Parlament saß und dort in der
dsitten Wahlperiode als Vorsit-
zender tätig war, "keine
schmutzige Wäsche waschen".
Batte: "Das war ein Entschluß,
der das ganze Jahr über gereift
ist. Das wuchs wie ein Hoch-
wasser - und irgendwann war
der Pegel überschritten."
Klar scheint, daß die Gründe

, für die Entscheidung Battes im
Zerwürfnis mit Teilen der eige-
nen SPD-Fraktion liegen: "Ich
sollte vergewaltigt werden,
Fraktionsentscheidungen mit-

Trat zurück:
MaLsfeLd
ParLaments-
chefRoLf
Batte

habe er sich enthalten, sagte
Batte, räumte auch eigene Feh-
ler ein.

Adressat Stöhr?
Von ihm nicht namentlich

genannt, aber unschwer als
Adressat zu erkennen ist Mals-
felds Bürgermeister Kurt Stöhr,
der seit über 30Jahren im Mals-
felder Rathaus das Zepter führt.
"Wo ein Platzhirsch steht, ha-
ben andere keinen Platz, die
dulden keine Eindringlinge",
formulierte Batte bildhaft aus
der Jägersprache. Ob mit die-
sem Vergleich Malsfeld politi-
sches Schwergewicht Stöhr ge-
meint ist, überläßt Batte dem
Interpretationswillen des Ge-
genüber.
Daß ihm sein Amt wichtig

und wertvoll war, daran läßt
Batte keinen Zweifel: "Ich habe
das nicht aus Jux und Tollerei

gemacht, ich war gerne Vorsit-
zender." An einen Austritt aus
der SPD denkt Batte "im Au-
genblick" nicht, will aber kei-
nerlei kommunalpolitische Ar-
beit mehr leisten.
Der Kommentar von Bürger-

meister Kurt Stöhr fiel gestern
eher lakonisch aus: "Das ist so
eine Sache, wenn Leute zu ei-
nem Amt überredet werden, zu

Unter Be-
schuß: MaLs-
[elds Bürger-
meister Kurt
Stöhr

aber: "Ich bin ihm nicht in den
Rücken gefallen. In der Frakti-
on wird halt hart diskutiert."
Dagegen sieht CDU-Frak-

tionsvorsitzender Hilmar Dob-
slaw die Gründe in "einer knall-
harten Opposition innerhalb
der SPD-Fraktion, die bis an die
Grenzen der Brutalität geht".
Die SPD sei gespalten in viele
Linke und Anhänger von
Stöhr, der politisch "eigentlich
rechts von der CDU steht".

Wie ein "Häuptling"
Der Bürgermeister, so Dob-

slaws Analyse, agiere in Mals-
.feld oft in der Art eines
"Häuptlings". Das komme zwar
bei vielen Bürgern gut an, ber-
ge aber wegen Stöhrs Eigen-
mächtigkeiten und Alleingän-
gen auch Gefahren. Hier sieht
Dobslaw auch die Gründe für
Battes Schritt, den die CDUbe-
dauere, weil sie in Batte einen
fachkompetenten Vorsitzen-
den gehabt habe. Seine Partei
wolle jetzt die fachliche Eig-
nung des von der SPD vorzu-
schlagenden Nachfolgers prü-
fen und behalte sich vor, einen
eigenen Kandidaten zu nomi-
nieren: Anzeige

dem sie eigentlich keine Lust
haben. Die finden dann immer
ein Haar in der Suppe", sagte
Stöhr auf HNA-Anfrage. Er
wisse nicht, worüber sich Batte
geärgert habe, sehe auch kei-
nen Zusammenhang zwischen
seiner Person und Battes Rück-
tritt. Stöhr: "Ich wüßte nicht,
was ich falsch gemacht haben
sollte." Daß er mit dem "Platz-
hirsch"-Vergleich gemeint sein
könne, glaubt der Bürgermei-
ster auch nicht.
SPD-Fraktionschef Karl Har-

busch bedauerte den Schritt
seines Parteigenossen, über
den weder er noch die Fraktion
vorher informiert gewesen sei-
en. Gründe könne er nicht er-
kennen: "Ich frage mich wirk-
lich, was ist los?", gab sich Har-
busch ahnungslos. Sicherlich
habe Batte in der Vergangen-
heit einige Beschlüsse der SPD-
Fraktion nicht mitgetragen,

S.~AÜ-?~
36179 BEBRA
.AueatraBe 14
Ihre Adresse für
Leder und Pelz
Tel. 06622/7372

Lothar Kothe von der Ge-
meinschaftsliste Hochland
(GL) sieht Batte als Opfer eines
"totalen Intrigenspiels" inner-
halb der SPD. Die GL bedauere
den Rücktritt, weil das Parla-
ment damit einen engagierten
Vorsitzenden verliere.

HINTERGRUND

Ist die Niederwiesen-Bebauung der Knackpunkt?
MALSFElD • Über die Gründe, solle.
die Rolf Batte zum Rücktritt Da kommt ein Streit um

=vorn Parlamentsvorsitz -bewegt. -:ft-O 00(;) DM rresürlteh höchst'
haben, schweigt sich der 49jäh- ungelegen. Die Firma hatte von
rige aus. der Gemeinde das neue Grund-
. Kontrovers diskutierte Punk- stück in den Niederwiesen ge-
te gab es in Malsfeld in den kauft und eine Tragfähigkeit
zurückliegenden Monaten ge- des Bodens von 30 Tonnen/
nug: Mal ging es um eine zu- Quadratmeter gefordert. Aller-
sätzliehe Kindergartengruppe, dings hatte die Gemeinde dort
mal um die Partnerschaft mit in früheren Zeiten reichlich
dem ungarischen Bag, mal ums Bauschutt gelagert. Die Folge:
Gerätehaus Mosheim, mal um Die von der Firma Linß gefor-
Neubaugebiete in den Dörfern. derte Tragfähigkeit war nicht
Der eigentlich Streitpunkt je- gegeben, worauf das von der

doch wurde bislang sorgsam in Gemeinde mit der Herrichtung
den geschlossenen Parteizir- des Baugrundes beauftragte
keIn gehalten. Dabei geht es Unternehmen Bürgermeister
um den Neubau der Sanitär- Stöhr auch aufmerksam ge-
Großhandelsfirma Linß in den macht haben soll. Als sich die
Niederwiesen. Linß ist Mals- Befürchtungen später bewahr-
felds größter und wichtigster heiteten, mußte das' Gelände
Gewerbesteuerzahler, der tun- nachträglich für 370000 DM
liehst nicht verärgert werden verdichtet werden.

Wer zahlt jetzt dafür, Linß
oder die Gemeinde? Der Streit
darüber gin nncnatetang hin
und her. Um eine kostspielige
Gerichtsverhandlung zu ver-
meiden, streben beide Parteien
jetzt einen außergerichtlichen
Vergleich an, nach dem die Ge-
meinde 100000 Mark an Linß
zahlen solL Stöhr gestern zur
HNA: "Die Gemeinde sollte
dieses Angebot von Linß an-
nehmen, vor Gericht würden
wir vermutlich verlieren."
Die SPD hatte bei einem in-

terfraktionellen Treffen deut-
lich gemacht, sie werde zustim-
men, wenn auch die anderen
mitzögen. Auch aus den ande-
ren Fraktionen kamen Signale,
dies tun zu wollen, um Linß in
Malsfeld zu halten. Freilich
wird bei einzelnen Kommunal-
politikern auch geargwöhnt,

daß die Zustimmung durch al-
lerlei Gekungel und Zusagen
bei -anderen agen gesichert
Werden solle. -
Unterschiedlich wird offen-

bar auch die Rolle von Bürger-
meister -Stöhr bei dem Bau-
grund-Desaster bewertet. Sein
Hang zu einsamen Entschei-
dungen, befürchtete ein Parla-
rrientarier, könne die Gemein-
de nun teuer zu stehen kom-
men.
Nachdem der bisherige Par-

lamentschef Batte in den zu-
rückliegenden Monaten immer
öfter Beschlüsse der SPD-Frak-
tion nicht mitgetragen hat,
spricht viel für die Vermutung,
daß die wahrscheinlich kost-
spieligen Ereignisse um die
Niederwiesen-Bebauung den'
Ausschlag für seinen Rücktritt
gegeben haben. (tom)
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