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Rehs: "Verkehrskonzept muß her"
"Malsfeld braucht endCDU-Chef und startet deshalb
lieh ein Verkehrskondieser Tage ~ine B~gerbefra- ~"f
d~-- DT..,...--.r,.:--.=-----gung~Unsinteressiert Wasz~pt , or ert C u -.I.' rax - ist die "allgemeine Mein~g?''',
tionschef Klaus Rehs und erklärt er den Sinn der Aktion.
startet eine Umfrage, um
Alle Bürger in allen Ortsteilen
zu erfahren wie die
sollen vornehmlich zum Thema
Malsfelder Über ihre Ver- Autobahnz~bringer .~1» Wort
kommen. Die Fragebogen werkehrsprobleme denken.
den in diesen Tagen an•.4ie
Haushalte verteilt.
• ..
"Wir brauchen
eine Planungskonzeption, um Parlaments-Initiative
zu wissen, was eigentlich werWenn die Bürgerbefragung
den soll." Klaus Rehs, Fraktionsvorsitzender der Christde- ausgewertet ist, will die CDUFraktion eine neuerliche InitiaVON ANDREÄ BRÜCKMANN
tive im Parlament starten, um
auf dieser Grundlage endlich
mokraten im Malsfelder Ge- ein Verkehrskonzept für die
meindeparlament, .sieht sich Großgemeindeauf den Weg zu
durch die Diskussionen der bringen. Rehs: "Wir beschäftijüngsten Zeit bestätigt. Das gen uns ja permanent in jeder
immer wieder neue Thema Au- Sitzung mit Verkehrsprobletobahnzubringer
beschäftigt men, doch wenn man die nur
ihn auch deshalb, weil "jeder punktuell löst, macht das imin Dinge reinredet. die eigent- mer Schwierigkeiten, weil man
lich nur Malsfeld betreffen". konzeptionslosist." Seine Idee:
Klar, daß erst einmal die Mals- ein Plan, der alle Aspekte der
felder wissen müssen, was sie Verkehrsführung und die uneigentlich wollen, meint der terschiedlichen Interessen inMALSFELD •

nerhalb der Gemeinde berück- deren Fraktionen im Parlament
sichtigt. Und da ist ein mögli- hofft. Denn: "Wenn man eine
cher Autobahnanschluß nur ei- -Verkehrspianung in "den" Sand
nes von vielen Themen.
setzt, wird das teuer", beiDa soll es zum einen um den spielsweisewenn ein Baugebiet
Durchgangsverkehrgehen,zum davon betroffen ist. Nicht zu
anderen um ein Gewerbegebiet Unterschätzen ist für ihn auch
Ostheim oder die Basaltbrüche der künftige Stellenwert der
Richtung Wabern. Da sollen wohnortnahen Arbeitsplätze in
aber auch die Fußgänger(- Malsfeld, die beispielsweise in
zonen) nicht unberücksichtigt einem Gewerbegebiet Ostheim
bleiben oder der Bau von Rad- geschaffen werden könnten.
wegen.. Ein stärkerer ÖPNV "Eine große Freifläche, mitten
muß ein tragender Pfeiler sein, in Deutschland, mitten im EGund eine Lösung muß her für Wirtschaftsraum, eine ebene
die Verkehrsprobleme der ört- Fläche und dann noch der Aulichen Firmen (siehe unten) tobahnanschluß...", hier sieht
oder für den Engpaß in der Rehs Chancen für Malsfeld.
Beiseförther Bergstraße unterhalb des Dorfgemeinschafts- Verbindung schaffen
hauses. Alles, was auf der
Straße kreucht und fleugt, will
Wenn dann noch die VerRehs mit ins Kalkül ziehen und bindungsspange zwischen dem
zum Schluß ein richtig rundes Lückenschluß der A 44 bei
Verkehrskonzept Malsfeld er- HessischLichtenau mit der A 7
arbeiten, das alle Interessen bei Ostheim und der A 49 beim
bestmöglich unter einen Hut Wildunger Kreuz geschaffen
würde, dann wäre für den
bringt.
Ohne Konzept nichts los, CDU-Fraktionschef verkehrsmeint der Christdemokrat, der politisch gesehen in Malsfeld
auf die Einsicht auch der an- die Welt in Ordnung gebracht.

PS-Kiesen·kommen nur auf Umwegenzum Ziel
Der Containerbahnhofliegt nur
rund einhundert Meter Luftlinie vom Werk entfernt und
doch müssen Lastwagen der,
Firma Walter Linß in Malsfeld
kilometerlange Wege fahren,
um ihn zu erreichen. Doch die
Männer, die für Linß hinter
dem Steuer eines tonnenschweren PS-Riesen sitzen, haben sich mit der Situation
ebenso arrangiert wie die Geschäftsleitung.
Malsfeld. ist für Lastwagen
einer bestimmten Größe nur
über Dagobertshausen zu er. reichen. Der direkte Weg von
der B 83 kommend über die
Fulda bleibt den Super-Brummis versagt. Drei Meter zehn
erlaubt das Doppelviadukt der

Eisenbahnlinie in der Linenstraße nur, doch die meisten
Brummis erheben ihr bulliges
Haupt viel höher. "Al],eFernverkehrszüge sind heutzutage
auf drei Meter neunzig bis vier
Meter ausgelegt", weiß Armin
Egerer, Leiter des Fuhrparkes
der Firma Linß. Er muß sich
bei seiner täglichen Arbeit mit
der besonderen Situation in
Malsfeld abfinden.
Da heißt es, auszuweichen
über Beiseförth oder über
Obermelsungen.Doch auch das
hilft nur einem Teil der Laster
weiter, denn sowohl an der
Ziegelhütte aus Richtung Obermelsungen wird's für manche
knapp (3,60 Meter) als auch in
den engen Sträßchen von Bei-

seförth. Letztlich bleibt für die
PS-Riesen nur eine Möglichkeit: Der Umweg über Obermelsungen, Elfershausen und
Dagobertshausen. Nur aus dieser Richtung ist ffu:sie der Weg
nach Malsfeldfrei.

Kaum Riesen im Stall
Ein Problem, das Armin Egerer für den eigenen Fuhrpark
ganz gut gelöst hat. "Bei uns
sind nur rund zehn Prozent betroffen." Die ganz großen Laster kommen bei ihm gar nicht
erst auf die Einkaufsliste. "Da
achte ich schon bei der Anschaffung drauf."
Doch womit man sich im
Hause Linß über die Jahre ganz

gut arrangiert hat, bereitet für
rund .80 Prozent der Zulieferer
durchaus
Schwierigkeiten.
Doch: "Die, die uns regelmäßig
anliefern, wissen das schon",
schildert Geschäftsführer JensUwe Wulf die Situation. Etwa
zwanzig Laster pro Tag müssen
auf ihrem Weg zu Linß den
Umweg über die Nachbardörfer in Kauf nehmen, schätzt
Egerer. Eine LösungdiesesProblems, das durchaus auch andere Unternehmen im Ort betrifft, wäre für ihn wünschenswert, so Wulf.Doch ein anderes
Verkehrsproblem brennt ihm
noch viel mehr unter den Nägeln: "Für uns wäre noch
wichtiger das' Thema Autobahnanschluß."
(l)
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'Prima Coup 'oder miese Tour?
Bürgermeister Stöhr habe
das Parlament in seiner
Autorität übergangen, als
er eine Wasserleitung bei
Dagobertshausen für die
Bundesbahn verlegen
ließ, werfen ihm Gemeindevertreter vor.
MALSFELO • Eigentlich hatte
der
Gemeindevorstand
dem
Parlament nur nachträglich ein
paar Zahlen zur Kenntnis geben wollen, doch da machten
die Malsfelder Volksvertreter
am Donnerstagabend 'nicht. so
einfach mit. Auf Antrag der
Gemeinschaftsliste
wurde das
Thema nicht einfach abgehakt,
sondern diskutiert. Und das so
heftig und kontrovers wie kein
anderes in dieser Sitzung.
Stein des Anstoßes ist die
Verlegung einer Wasserleitung
vom Brunnen zum Hochbehälter Kuhplatte in der Gemarkung
Dagobertshausen.
Ein
Projekt, für das die Bundes. bahn ,als Ausgleichsmaßnahme
für den Containerbahnhof
in
voller Höhe aufkommen mußte.

Kostenlose Geräte
350000 DM sollte die Verlegung der Wasserleitung kosten. Geld, von dem sich die
Gemeinde Malsfeld ein Stückl
abschneiden könnte, wie man
offenbar im Rathaus dachte.
Unter dem Vorsitz von Bürgermeister Kurt Stöhr entschied
der Gemeindevorstand, die Arbeiten selbst auszuführen, stellte für zwei Monate drei Arbeiter ein, .kaufte einen Bagger
und einen Lader und verbrauchte für das alles nur gerade ebensoviel· wie die Bahn

an ein Bauunternehmen
hätte
bezahlen müssen. Die zahlte
stattdessen
an die Gemeinde
Malsfeld, die nach Abschluß
der Arbeiten jetzt den Bagger
und den Lader ihr eigen nennen darf.
"Wer hier im Parlament noch.
sagen möchte, daß das nicht
zum Nutzen
der Gemeinde
war ..." freute sich SPD-Ftaktionsvorsitzender Karl Harbusch
über den "Gewinn für die Gemeinde", selbst wenn "gewisse
Formalitäten nicht-eingehalten
wurden".

" Wie Feudalherr "

•

Und das war genau der
Punkt den zuvor sein Fraktionskollege Christian
Zeißler,
der immerhin auch Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses ist, heftig kritisiert
hatte. Der warf Bürgermeister
Kurt Stöhr "Feudalherrenmanieren" vor und warnte seine
Parlamentskollegen,
die notwendigen Finanztransaktionen
im Gemeindehaushalt
nachträglich abzusegnen.
"Durch diese Vorlage wird
doch wieder einmal versucht,
die Selbstbedienung
des Gemeindevorstandes
durch
die
Gemeindevertretung
.abzusegnen, um sich Mittäter zu schaffen." Seiner Meinung nach
hätte die Sache im Parlament
besprochen und nicht nur nachträglich zur Kenntnis gegeben
werden müssen.
Eine Ansicht, mit der er wenigstens in den Reihen der
SPD-Fraktion - allein dastand.
Seine Parteikollegen versagten
seinem Antrag
die Zustimmung,
einen
ordentlichen
Nachtragshaushalt aufzustellen
und darin die Einnahmen und

Ausgaben in Höhe von jeweils nicht unaufschiebbar gewesen.
350 000 DM ordentlich zu ver- Die Argumente des Gemeindenannte
er "unbuchen: "Bevor wieder ein Ver- vorstandes
schleierungsausschuß
. einge- glaubwürdig".
"Das ist keine
exakte
richtet wird, muß die Gemein- betriebswirtschaftlich
Berechnung einer Produktionsdevertretung
die Notbremse
. ziehen," so Zeißler, der mit leistung, sondern eine MilchSelbst
dieser Warnung jedoch nur Ge- mädchenrechnung."
hör bei der GL, der CDU und wenn die GL nicht generell geder FWG fand. Mit acht zu elf gen den Deal des Gemeindewurde der Zeißler-Antrag von vorstandes sei, "wir haben aber
der Si>D abgeschmettert, statt etwas gegen die Methode", mit
dessen die Abrechnung des Ge- der das Parlament übergangen
Anzeige
meindevorstandes lediglich zur .worden sei.
Kenntnis genommen.
Die Initiative "war nicht abgestimmt mit der Mehrheitsfraktion ",
betonte
Herbert
Vaupel (SPD), der sich gegen
ein Miesmachen des Bürgermeisters verwahrte.' "Andernorts würde für diese unbürokratische und unkonventionelle
Leistung
der
Gemeindevorstand vielleicht noch einen Orden verliehen bekommen," verteidigte er das Vorgehen Stöhrs,'
der wegen eines Kuraufenthaltes an der Sitzung nicht teilnahm.
Vaupel und auch Erster BeiDamen- u. Herrengeordneter Herbert Harbusch,
Schuhe bis
verwiesen auf den Zeitdruck,
unter dem die nötigen EntÄhnlich
beurteilte
auch
scheidungen fallen mußten. Bis
zum 31. Dezember hätte die CDU -Fraktionsvorsitzender
Bundesbahn die Abrechnungen
Klaus Rehs das Thema. Ganz
haben wollen, Ende November klar seien "Rechtsnormen vererst sei das "Ja" für die Ver- letzt" worden und: "Die Gedarf
sich
legung in Gemeinderegie von meindevertretung
der Frankfurter Direktion ge- nicht gefallen lassen, daß ihre
kommen.
Rechtshoheit als oberstes Organ ausgehöhlt wird." Einer
nachträglichen Sanktionierung
GL: "Unglaubwürdig"
könne die CDU nicht zustimBegründungen,
die Dr. Jo- men. ,,-auch wenn dadurch ein
hannes Heyn namens der Ge- guter Deal gemacht wurde".
Anderswo seien Bürgermeister
meinschaftsliste als "unzutreffend und unzureichend"
von wegen ähnlicher Vorgänge besich wies. Der Rohrleitungsbau
klagt und auch rechtskräftig
(I)
sei vorhersehbar
und auch verurteilt worden.

und zum Schluß
das Beste ...

... 3 Tage Reste
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Graben in der SPD 1(J.1.9~
Jetzt ist er noch ein bißchen
tiefer geworden. Der Graben,
der seit .Jahren Teile der
Malsfelder SPD von Bürgermeister Kurt Stöhr trennt.
Eine lange Geschichte, in der
zuletzt der Name Ralf Batte
eine Rolle spielte.
In Abwesenheit des kurenden Bürgermeisters hat Christian Zeißler nun wieder den
Handschuh in den Ring geworfen.
"Feudalherrenmanier" attestiert er dem dienstältesten . Bürgermeister
in
Hessen. Und erntet dafür den
. Beifall der übrigen Fraktio>
nen des Hauses. Aber eben
nur der übrigen.
Seine
eigene
Fraktion
nahm ihm den Angriff auf
Stöhrsichtlich
übel. Der
Nestbeschmutzer erntete böse ' Blicke' 'und keine einzige
unterstützende
Stimme von
seinen eigenen Leuten. Statt
dessen stellte sich eine breite
Front vor den abwesenden
Rathauschef. '
-, ,
Mit seinen
Äußerungen,
die, wie Herbert Vaupel ausdrücklich betonte, "nicht abgestimmt" waren "mit der
Mehrheitsfraktion" ,
rief
Zeißler die Spitze der Malsfelder SPD auf den Plan.
Treue Gefolgsleute, auf die
sich Stöhr verlassen kann,
selbst wenn auch sie von seinen Entscheidungen - wieder \

einmal - übergangen wurden ..
Denn mit Zeitmangel ist der
Schnellschuß nach den Informationen, die in der Parlamentssitzung bekannt wurden, nicht zu begründen.
Schließlich tagte das oberste
Organ der Gemeinde - und
das ist auch in Malsfeld immer noch das Parlament - am
14. Dezember. Genug Zeit eigentlich, um das Thema vordem Jahresende
noch zu
erörtern.
In den hinteren Reihen der
SPD-Fraktion
blieben
am
Donnerstag
die Köpfe zumeist gesenkt. Ein Fünkchen
Wahrheit
schienen
einige
doch in den Worten ihres
Kollegen entdeckt zu haben.
Aber Karl Harbusch erstickte jede Zivilcourage im Keim:
Seine Fraktion bleibe treu
auf Linie: Beschlossen oleüit
beschlossen:
So schaffte die SPD es am
Donnerstag,
ihren Bürgermeister aus dem Feuer zu
retten.
Der Graben
aber
bleibt. Wer auf welcher Seite
steht, das weiß jedes Fraktionsmitglied wirklich sicher
nur für sich selbst. Ob die
Verbindungsleitung
damit
friedlich ruht,' oder an dem
(SPD-) Graben weitergebud-,
delt wird, das entscheiden
jetzt die anderen Fraktionen,

Andrea Brackmann
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Zeißler wehrt sich gegen Vorwurf "Nestbeschmutzer"
MALSFELD • Die Bezeichnung
"Nestbeschmutzer" (vgl. HNAKommentar
v. 10.2.) weist
Christian Zeißler im Zusammenhang mit der Auseindersetzung im Parlament um die Verlegung einer Wasserleitung bei
Dagobertshausen
entschieden
zurück. In einer Stellungnahme
erklärte Zeißler (Mitglied der
Malsfelder SPD-Fraktion),
er
habe zu Beginn seiner Rede in

der jüngsten Parlamentssitzung
gesagt, als Vorsitzender
des
Haupt- und Finanzausschusses
vertrete er eine andere Ansicht.
Denn er habe die Pflicht, die
Einhaltung
der
Haushaltsgrundsätze nach Wahrheit und
Klarheit einzufordern.
Genau
dies seien seine Worte in der
Sitzung gewesen.
Zur Klärung von bisher unbehandelten Punkten habe er

aufgefordert,
um, eine finanzielle Abdeckung nach vorheriger Entscheidung
durch das
Parlament zu gewährleisten, so
Zeißler weiter. Und: "Als Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses bin ich Vorsitzender eines Parlamentsausschusses und nicht Handlungsgehilfe des Bürgermeisters. "
Die Solidariät höre in dem
Augenblick auf, wo durch Un-

terlassungen und Falschinformationen das Vertrauen
der
Fraktion dazu mißbraucht werde, Entscheidungen
im einseitigen Sinne herbeizuführen.
Die Solidarität höre auch dann
auf, wenn bewußt Vorstöße gegen die Grundrechte das Parlamentes und die kommunale
Verfassung billigend in Kauf
genommen würden.
(slo)

Weiterhin Mut beweisen
Zu: "Prima Coup oder miese
Tour" (HNA vom 10.2.1996)

Miese Tour durch wen?
Wenn man vorgenannten Bericht liest, glaubt man sich
doch glatt nach "Schilda" versetzt!
Da handelt der Gemeindevorstand wirtschaftlich, dem
ist ja nicht immer so, und beschließt Arbeiten auszuführen,
die der Gemeinde etwas bringen, sie aber nichts kosten.
Toll, sollte man sagen! Weit
gefehlt! Da gibt es quer durch
alle politische Couleur Leute,
die meinen, so etwas kritisieren
zu müssen, weil sie sich übergangen fühlen.
Daß die Herren Heyn, GL
und Rehs, CDU dies aus politischem Denken heraus machen,
"man kann ja nicht allem ohne
weiteres zustimmen", ist klar.
Aber, es stellt sich die Frage,
was den SPD-Mann Zeissler zu
diesem Schuß gegen den Gemeindevorstand bewogen hat?
Fühlte er sich als Vorsitzender
des Haupt- und Finanzausschusses übergangen,
oder
möchte er sich bei den Fraktionen im Gemeindeparlament
einfach nur anbiedern? Eine

1"/2..9 ,

weitere Möglichkeit wäre, er
möchte sich für die Zeit nach
Kurt Stöhr in Erinnerung bringen?
,.
Fakt bleibt, trotz aller Kritik,
daß die Gemeinde Anschaffungen tätigen konnte, die den
Gemeindehaushalt und somit
den Bürger nicht belasteten!
Dies sollten auch die Malsfelder : Parlamentarier erkennen, denn dieser Beschluß war
zum Wohl der Gemeinde und
ihrer Bürger.
Ich kann nur hoffen, daß die
Mitglieder des Gemeindevorstandes auch in der Zukunft
den Mut haben, solch positive
Entscheidungen zu fällen, denn
nur so kann die Gemeinde ihren Handlungsspielraum behalten!
Lothar Waskönig
Am Bahnhof 1
Malsfeld
Zuschriften stellen die persönliche Meinung des Einsenders dar und decken sich
nicht unbedingt mit der Meinung der Redaktion. Die Redaktion
behält
sich
das
Recht zur Kilrzung grundsätzlich vor.

Melsungen
LESERBRIEF

Geschäft über 245 000 Mark 1f-llJ (,
Zu: "Prima Coup oder miese
Tour?" (HNA vom 10.2.1996)
In der Sitzung der Malsfelder
Gemeindevertretung...
war ich
zugegen und möchte als Zuhörer ergänzend
zur Berichterstattung
vom Samstag folgende Anmerkungen' machen
(...): Die Bahn-AG hatte Ende
vergangenen Jahres das Ausschreibungsergebnis
für
die
vertraglich zugesicherten
Arbeiten der Verlegung der Wasserleitung vom neu gebohrten
Brunnen zum bestehenden Leitungssystem akzeptiert und die
Durchführung der Arbeiten der
Gemeinde überlassen.
Die finanzielle Dimension ist'
aus der Berichterstattung nicht
genau nachvollziehbar.
1. Das günstigste privatwirtschaftliehe Angebot.i.hatte das
Ausschreibungsergebnis
von
350 000 DM erbracht.
2. Die Gemeinde war mit befristet eingestellten Arbeitern
in der Lage, diese Arbeiten
incl.
Lohn,
Sozialversicherungsbeiträgen und Material für 105 000 DM zu verrichten.
3. Für die Erdarbeiten Wurde
ohne Miet- oder Leasingkosten
ein entsprechender
Schaufelbagger getestet. Der gleiche
Bagger wurde von der identi. sehen Firma als günstigstem
Bieter neu, ohne eine erbrachte
Arbeitsstunde mit allem Zubehör für 180 000' DM erworben.
4. Zusätzlich wurde ein Hublader für 65 000 DM gekauft.
In der Zeitabfolge war der
Nachtrag für 1995 bereits beschlossen und der Haushalt für
1996 in der Sitzung der Gemeindevertretung
Mitte November . bereits
eingebracht.
Danach kam das Einverständnis der Bahn AG mit dem Zeitdruck, die Arbeiten bis zum
Jahresende durchzuführen.
Formal, und damit ist den

Gegnern der Geschehnisse vom
Dezember 1995 beizupflichten,
hätte die Angelegenheit in .der
Parlamentssitzung
am 14. Dezember 1995 erörtert und die
'zahlenmäßige
Veranschlagung
der letztendlichen Einnahmen
und Ausgaben von 350 000 DM
mit der Verabschiedung
des
Haushaltes an diesem Tag erfolgen' können. Allerdings mit
dem Ergebnis, daß der bereits.
eingebrachte Haushalt neu hätte gedruckt werden müssen.
Wenn man bedenkt, daß die
Gemeinde durchaus den Auftrag an die Firma hätte vergeben können und damit leichtfertig auf fast 250 000 DM verzichtet hätte, dann bleibt jedem
selbst überlassen in welchem
Verhältnis dieses formale Vergehen steht.
.
Im übrigen ist die Berichterstattung
in einem Punkt
falsch. Nämlich die Mehrheit
des Gemeindeparlaments
.hat
.haushaltsmäßig die außerplanmäßige Ausgabe nicht nur zur
Kenntnis genommen, sondern
zusätzlich beschlossen, daß die
detaillierte
Veranschlagung
dieser Ausgabepositionen
zusammen mit der deckungsgleichen Einnahme im 1. Nachtrag' des Vermögenshaushaltes
erfolgt. Fazit: Die Gemeinde
hat je nach Ansicht dieses entweder "Prima Coups oder miesen Tour" ein nachvollziehbares Geschäft über 245 000
DM getätigt.
Walter Fischer
Grüne Straße 27
Malsfeld-Beiseförth
Zuschriften
stellen
die persönliche
Meinung
des
Einsenders dar und decken sich
nicht unbedingt
mit der Meinung der Redaktion. Die Redaktion
behält
sich
das
Recht
zur
Kürzung
grundsätzlich vor.
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Zwei Dinge in einem Topf 1 '1·2· 9 ,
Zwei Dinge werden nach Meinung dieses Lesers bei der Diskussion über das Geschäft der
Gemeinde Malsfeld mit 'der
Bahn AG in Sachen Brunnenbohrung in einen Topf geworfen.

WÜrde, eine detailierte Rechnung, weil die DB gern weniger
als das niedrigste Angebot zahlen wollte.
Wenn das der Deal war (weniger sinnvoll), dann war der
Gemeindevorstand nunmehr im
Zwang - durch den Kauf der
Geräte bis zur Höhe der niedrigsten Ausschreibung - ein
Geschäft zu machen.
Der sinnvollste Deal wäre
aus meiner Sicht also gewesen:
Die Gemeinde erhält 350 000
DM (entsprechend der niedrigsten Ausschreibung) und leistet
für 105000 DM in eigener Regie die Arbeit.
Gewinn = 245 000 in DM und
nicht in Bagger- und Radladerwährung.
Über den Sinn zur Anschaffung dieser Geräte hätte dann
die Gemeindevertretung, bei
momentan angespannter Haushaltslage, diskutieren und wie
es die Hessische Gemeindeordnung (HGO) vorschreibt, beschließen können.
Denn schließlich - für mich
als Demokrat und häufiger Besucher der Gemeindevertretersitzungen - und natürlich entsprechend der Hessischen Gemeindeordnung, ist die G~meindevertretung das beschließende Organ der Gemeinde.
Der Gemeindevorstand führt
diese Beschlüsse nur aus sonst nichts.

Gegen den Deal (= das Geschäft) den Malsfeld mit der
Bundesbahn hatte, ist im Prinzip nichts einzuwenden. Aber hier werden aus meiner Sicht
zwei verschiedene Dinge in einen Topf geworfen. Für mich
stellt sich der Sachverhalt deshalb wie folgt dar:
1. Die Bundesbahn gewährt
der Gemeinde Malsfeld einen
Ausgleich für die Bebauung des
Geländes für den Containerbahnhof (Brunnenbohrung und
Leitungsverlegung in Dagobertshausen auf Kosten der
Bundesbahn).
Der sinnvollste Deal: Malsfeld schreibt die Bohrung und
Leitungsverlegung aus und die
Bundesbahn zahlt an die Gemeinde den Betrag in Höhe der
niedrigsten Ausschreibung. Damit wäre der Deal komplett.
2. Die Gemeinde läßt nicht
bauen sondern führt die Arbeiten, weil preiswerter, in eigener
Regie aus, dafür hätte die Bundesbahn aber nicht mehr gefragt werden müssen. - Ob
dann für die Arbeiten ein Bagger und ein Radlader angeschafft werden mußte oder die
Bodo Riemenschneider
vorhandenen
Geräte
ausBachstraße 20
Malsfeld
gereicht hätten, wäre ausschließlich eine Angelegenheit
der Gemeindevertretung geweZuschriften stellen die persen.
. sönliche Meinung des EinWeshalb nun die Bundessenders dar und decken sich
bahn eine detailierte Rechnung
nicht unbedingt mit der Meibis zum Jahresende verlangte,
nung der Redaktion. Die Reist für mich mehr als fraglich.
daktion
behält
sich
das
Oder - war der Deal doch nicht
Recht zur Kürzung grundso gut, und die DB verlangte,
sätzlich vor.
wenn die Gemeinde selbst tätig
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Opposition läßt nicht locker
Das Vorgehen des Malsfelder Gemeindevorstandes in Zusammenhang
mit der Verlegung der
Wasserleitung bei Dagobertshausen hat ein
Nachspiel. CDU, GL und
FWG haben die.Kommunalaufsicht beziehungsweise das Rechnungsprüfungsamt des Kreises in
Kenntnis gesetzt und um
Stellungnahme gebeten.
MALSFELD • Der Malsfelder
Gemeindevorstand habe die gesetzlichen Erfordernisse,
festgeschrieben in der Hessischen
Gemeindeordnung,
. ignoriert
und die Kontrollfunktion
des
Parlamentes "ausgehebelt". Mit
diesen Vorwürfen haben sich
die Fraktionen von CDU und
Freier Wählergemeinschaft
im
Malsfelder Parlament
an die
Kommunalaufsicht beim Landrat des Kreises geW~dt.
Sie
bitten darum, den in
r jüngsten
Parlamentssitzu
g bekanntgewordenen
Vorgang
-rund um die Verlegung' einer
Wasserleitung
bei Dagobertshausen
"in dienstrechtlicher
Hinsicht zu prüfen".

Recht oder nicht?
Gleichzeitig hat die Gemeinschaftliste
Hochland-Fuldatal
(GL) in derselben Angelegenheit das Rechnungsprüfungs-

amt angeruferi, das ebenfalls
im Hornberger
Landratsamt
beheimatet ist. Die GL bittet
die übergeordnete
Behörde,
"die Rechtmäßigkeit dieses Verfahrens zu prüfen" .

Gerät für 245 000 DM
Wie berichtet hatte es in der
Gemeindevertretersitzung
Diskussionen darüber gegeben, ob
der Gemeindevorstand
in dieser Sache die Parlamentsbefugnisse überging. Ohne das Thema im Parlament zur Sprache
zu bringen,' hatte der Malsfelder Gemeindevorstand
Ende
vergangenen Jahres Baugeräte
im Wert von 245 000 Mark ge. kauft und befristet drei Arbeiter eingestellt, um im Auftrag
der Bundesbahn
eine Verbindungsleitung vom Brunnen Hegeholz zum Hochbehälter Kuh-·
platte zu verlegen. Für diese
Arbeiten kassierte die Gemeinde von der Deutschen Bahn AG
350000 DM.

CDU: "Keine Lapalie"
Nach Ansicht der CDU ist
diese Vorgehensweise des Gemeindevorstandes·
rund
um
Bürgermeister Kurt Stöhr "keine Lapalie". Vielmehr werde
"die bewußt eingebaute Sicherung im Staatsund Verfahrensrecht"
unterlaufen,
"Das Parlament trifft die Entscheidungen und überwacht die
Verwaltung. So steht es im Gesetz und in der Satzung, damit

können wir nicht zulassen, daß
sich
darüber
hinweggesetzt
wird," begründete Vorsitzender
Klaus Rehs, warum sich die
CDU-Fraktion
entschlossen
hat, die Sache der Kommunalaufsicht vorzulegen.
Selbst wenn die Befu~nisüberschreitung
ohne Vermögensschaden
und sogar mit
einem
beträchtlichen
Substanzgewinn für die Gemeinde
Malsfeld
ausgegangen
sei,
"kann man sie nicht im Nachhinein hinunterreden".

sitzender Manfred Eckhardt die
Einschaltung
der Kommunalaufsicht und greift namentlich
Bürgermeister
Kurt Stöhr an.
Der habe "mit voller Absicht
den
Gesetzesverstoß
begangen".
Kritikwürdig findet die FWG
das Verhalten der SPD-Frakti-

"Zeit genug"

on, die den Verstoß gegen die,
HGO widerspruchslos gebilligt
habe. Für die SPD-Parlamentarier scheine die Gemeindeordnung lediglich "eine Formalie" zu sein, wie es ihr Vorsitzender Karl Harbuseh formulierte. Damit 'würden sich
die Gemeindevertreter
aber

Nach den den Christdemokraten vorliegenden Informationen sei im Dezember 1995
noch genügend Zeit gewesen,
das Parlament mit verkürzter
Ladungsfrist zu einer Sondersitzung einzuberufen. Auch die
Freien Wähler sehen "keine
sachlichen
und
nachzuvollziehenden Gründe", warum das
nicht geschehen ist. Dieser Einwand sei eine unwahre und
durchsichtige
Schutzbehaup•tung,

"Daß die Gemeindevertreter
erst viele Wochen später vor
vollendete
Tatsachen
gestellt
werden, zeigt, welchen ,Stellenwert
der
Gemeindevorstand
dem höchsten
Gremium der
Gemeinde beimißt" , kritisiert
die Freie Wählergemeinschaft.
Dies könne nicht ungeahndet
bleiben und müsse Folgen für
die Verantwortlichen
haben,
begründet FW.G-Fraktionsvor-
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selbst für überflüssig halten .
Erschreckend sei die Reaktion der SF'[) in der jüngsten
Parlamentssitzung gewesen, urteilt ebenfalls die CDU-Opposition. "Man merkte richtig,
daß durch Heftigkeit ersetzt
wurde, was an Wahrheit und
Kräften fehlt," jo Klaus Rehs.
Auch im Nachhinein sei die betriebsame
Hektik .zur Schadensbegrenzun~ hinterden Kulissen spürbar!
(l)
I

HGO sagt's deutlich
"Über- und außerplanmäßige
eigenverantwortlich
ent.Ausgaben sind nur zulässig,
scheiden. darf.
wenn sie unvorhergesehen,
Die HGO sieht in § 98
. und unabweisbar'
sind und außerdem vor, daß die Gedie Deckung
gewährleistet
meinde
unverzüglich
eine
ist." So steht's
klar und Nachtragssatzung
erlassen
deutlich in § 100 der Hessi- muß, "wenn Ausgaben für
'sehen
Gemeindeordnung
bisher nicht
veranschlagte
(HGO). Und auch: "Die Zu- Investitionen
geleistet werständigkeit
der Gemeindeden sollen" und wenn " ...
vertretung als oberstes Organ Arbeiter eingestellt ... werden
der Gemeinde ... erstreckt
sollen und der Stellenplan
sich auf alle ,wichtigen An- die hierzu notwendigen Stelgelegenheiten'.
Damit trägt
len nicht enthält."
die Gemeindevertretung
,die
Auch wird im Gesetzesrechtliche und politische Ver- kommentar betont, "daß die
antwortung
dafür, wie die Nachtragssatzung
nicht IeGeschicke der Gemeinde ge- diglich
bereits
vollendete
lenkt werden sollen," ist in Tatsachen sanktionieren soll,
der Einführung zu dem Ge- sondern rechtzeitig ... zu ersetzeswerk formuliert, das im lassen ist. t. Mit den Stimmen
Einzelfall durch die Hauptder SPD hatte das Parlament
satzung der Gemeinde er- in seiner jüngsten Sitzung
gänzt wird. Und in dieser beschlossen, die Einnahmen
steht für die Gemeinde Mals- und Ausgaben in Zus1mmenfeld festgeschrieben, daß der hang mit der LeitungsverGemeindevorstand nur bis zu \ legung rückwirkend in einem
. einer Summe von 20000 DM 'Nachtrag zu verbuchen.
(I)

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

19.2,.9-'

"Keine Rücksicht auf
Dorferneuerung"
MALSFELD • Ungeachtet der Zeitpunkt
der
FlächennutEinwände des Amtes für Re- zungsplanänderung
mit dem
gionalentwicklung,
Land- Ziel der Ausweisung von gleich
schaftspflege
und Landwirtzwei Baugebieten äußerst krischaft (ARLL) hat das Mals- tisch zu beurteilen," heißt es in
felder Parlament die Änderung
einem Brief aus Fritzlar an den
des Flächennutzungsplanes
in Gemeindevorstand. Es entstehe
der Gemarkung
"Die Trift" der Eindruck, daß die Dorf·und "Die Hofäcker"
zuge- erneuerungsabsicht,
die Ortsstimmt. Das Votum in der jüng- kerne zu stärken "von Seiten
sten Sitzung war einstimmig.
der Gemeinde nicht deutlich
Das ARLL hatte in einer genug gesehen werden". BeStellungnahme an die Gemein- denken, die vom Parlament
de betont, daß die Planung aus einstimig zurückgewiesen wurSicht der Dorferneuerung "sehr den.
kritisch" gesehen werde. Eine
FlächennutzungsplanändeBaugebietsausweisung
in der rungen wurden außerdem für
geplanten
Größe laufe "den die Gemarkung Beiseförth "In
Zielen der Dorferneuerung zu- der Selle", für die Gemarkung
wider",' so Dr. Peter Hausam Malsfeld "auf dem Loh", für
(ARLL). Wenn die Finanzdie Gemarkung Dadobertshaumittel der Mosheimer Bürger in sen "Auf dem Kippel" und
den geplanten Neubaugebieten
"Am Hügelskopf" sowie für die
gebunden werden, würden er- Gemarkung
Mosheim
"Das
fahrungsgemäß
kaum private kleine Feldchen" beschlossen.
Dorferneuerungsprojekte
ge- Einstimmig entschied sich die
startet. Zugleich gab er zu be- Gemeindevertretung in den gedenken, daß die kommunale
riannten Bereichen neues BauFörderung im Zuge der Dorf- land zu schaffen, um der geerneuerung vom Anteil der Pri- . stiegenen Nachfrage gerecht zu
vatinitiativen abhängig sei.
werden.
"Aus diesem Grunde ist, der
(l)

LESERBRIEFE

Verantwortung tragen alle tO.~.9 ,
Zu: "Opposition läßt nicht lokker (HNA vom 17.2.1996)

Es ist richtig, daß der Malsfelder Gemeindevorstand gegen
einschlägige Vorschriften der
HGO verstoßen hat, indem
Gelder ohne die vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung verausgabt und vereinnahmt wurden. Auch der unbestrittene Nutzen für die Gemeinde ändert daran nichts.
Dennoch verwundern Vorgehen und Argumentation der
konservativen Opposition doch
sehr. Schließlich sitzen auch
Vertreter von CDU und GL im
Gemeindevorstand, die die Einstellung der Arbeiter, den Kauf
des Baggers und die Durchführung der Arbeiten offenbar
mitgetragen haben.
Damit war der "Coup" spätestens seit Oktober 1995 auch
den anderen .Fraktionen bekannt und ist von deren Gemeindevorstandsmitgliedern
ebenso zu verantworten wie
von denen der SPD!
Außerdem hat niemand CDU,
GL und FWG daran gehindert,
die Aufnahme dieser- Einnahmen und Ausgaben in den
Nachtragshaushalt zu beantragen.
.
Jetzt wirft man mit starken
Worten dem Bürgermeister und
der SPD vor, was man selbst
mitverantwortet
beziehungs-

weise verschlafen hat. Nach
dem Motto "Herr Lehrer, ich
weiß was!" werden wieder einmal die Aufsichtsinstanzen eingeschaltet. Diese müssen dann
wohl im Auftrag von CDU und
GL auch gegen deren Mitglieder im Gemeindevorstand
ermitteln. Wo l~egt der Sinn
dieser Übung"
Im übrigen sind es gerade die
Konservativen, die uns immer
wieder einreden wollen, durch
die Privatisierung öffentlicher
Leistungen sei viel Geld zu
sparen.
Hier hat aber die Gemeinde
für 105000 DM Arbeiten erbracht, für die der billigste private Bieter immerhin mehr als
das Dreifache haben wollte.
Urid: Wer sonst bei jeder Gelegenheit die Entmachtung der
Gemeindevertretung durch Privatisierung, Gesetzesbeschleunigung u.ä. fordert, sollte an
dieser Stelle doch etwas nachdenklicher agieren.
Nachdenklicher sollten, so
scheint mir, auch manche SPDMitglieder argumentieren. Wer
für einen solidarischen Umgang
in der Gesellschaft streitet,
sollte diesen in der eigenen
Partei auch bei Meinungsverschiedenheiten nicht zur Dis-·
position stellen.
Heinz Schneider
Guthardtstraße 6
Malsfeld

SPD-FRAKTION
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.Zeißler aus .Ausschuß abberufen
Die SPD-Fraktion Malsfeld hat Christi an Zeißler
als Mitglied des Hauptund Finanzausschusses
abberufen. Seine Positionen stimmten schon länger nicht mehr mit denen
der Fraktion überein.
MALSFELD • Die SPD-Frakti-

on der Gemeindevertretung
Malsfeld hat in ihrer jüngsten
Fraktionssitzung am Dienstagabend beschlossen,' das benannte Mitglied des Hauptund Finanzauschusses, Christian Zeißler, aus dem Ausschuß
abzuberufen, Das teilte gestern
Fraktionsvorsitzender
Karl
Harbusch mit, Der Beschluß sei
in geheimer Abstimmung erfolgt und bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung,

gefallen, Einstimmig entschied
sich die Fraktion, deren Sitzung Zeißler zuvor verließ, dafür, Rudolph Lamprecht neu
für den Ausschuß zu benennen.
Der soll auch als Vorsitzender
vorgeschlagen werden,
Seit 1989 hatte Christian
Zeißler den Vorsitz im Hauptund Finanzausschuß geführt.
Von der SPD-Fraktion gehören
dem Gremium außerdem Her-,
bert Vaupel (stellvertretender
Vorsitzender) und Horst Witzel
an, für, die Gemeinschaftsliste
ist Lothar Kothe dabei, für die
CDU-Fraktion deren Vorsitzender Klaus Rehs.
Wie die Kommunalaufsicht
in der Hornberger Kreisverwaltung gestern auf Anfrage bestätigte, haben die Fraktionen
die Möglichkeit, benannte Ausschußmitglieder
auszutauschen. Die Neubenennung

Lamprechts habe von dem Tage 'an Gültigkeit, an dem der
Vorsitzende der Gemeindevertretung und in diesem Fall der
stellvertretende Ausschußvorsitzende von der Fraktionsentscheidung Kenntnis erhalte.
Der 55jährige Zeißler wollte
sich gestern nicht dazu äußern,
ob er aus der Entscheidung
seiner Fraktion weitere Konsequenzen ziehen wird. Er ist
mit achtjähriger Unterbrechung als Kreistagsabgeordneter seit 1972 Mitglied der
Malsfelder
Gemeindevertretung. Im SPD-Ortsverein Dagobertshausen hat er den stellvertretenden Vorsitz inne.
SPD-Fraktionsvorsitzender
Karl Harbusch betonte gestern,
daß "nicht allein" das Abstimmungsverhalten Zeißlers in der
jüngsten
Parlamentssitzung
maßgeblich für die Entschei-

dung der Fraktion gewesen sei.
"Vielmehr hat dieses Verhalten
das Faß zum Überlaufen gebracht," heißt es in einer Stellungnahme der SPD, Zeißler
sei innerhalb der Fraktion seit
längere:in"isoliert" gewesen.
Die SPD-Fraktion betonte,
daß in Zusammenhang mit dem
Bau der Wasserleitung in der
Gemarkung Dagobertshausen
"kommunalverfassungsrechtliche Bestimmungen der Hauptsatzung und der Hessischen
Gemeindeordnung nicht beachtet wurden" . Jedoch sei der
Eindruck falsch, der Gemeindevorstand habe "im stillen Kämmerlein" ohne Mitwissen des
Parlamentes
entschieden.
Künftig müsse man streng beachten, "unbürokratisches und
unkonventionelles
Handeln
kommunalverfassungsrechtlich
absegnen zu lassen" .
(l)

HILMAR DOBSLAW (CDU)
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~,Zeißlerhatte

Keine Wahl"

Fachkompetenz als Vortion belassen," so Dobslaw, der
sitzender des Haupt- und betonte, daß es sich- beim VorFinanzanschusses besitz des Finanzausschusses
um
eine der der wichtigsten Funkscheinigt dem abberufetionen im Parlament handele.
nen Christian Zeißler
In dieser Position habe er "gar
(SPD) der stellvertretenkeine andere Wahl" gehabt, als
genauer nachzufragen, wenn er
d e P ar Iamen t svorsiitzen d e Unklarheiten
entdeckte. VielHilmar Dobslaw (CDU).
mehr hätten andere MandatsDie Abberufung durch
. träger Vorgänge ausgelöst "für
die SPD-Fraktion sei "ein die Herr Zeißler büßen muß,
höchst undemokratischer
weil er sie nicht mittragen
darf".
Vorgang".

"Details auf den Tisch ,~

MALSFELD • Christian Zeißler
Wie berichtet hatte die Malshabe "keine andere Wahl" gehabt, als er in Sachen Wasser- felder SPD-Fraktion gegen die
leitung
Dagobertshausen
im Stimmen der Opposition eine
Parlament
nachfragte.
Und detaillierte Veranschlagung der
wenn er als Vorsitzender des Einnahmen und Ausgaben in
Haupt- und Finanzausschusses
Zusammenhang
mit der Verinformiert werden wollte, so sei legung der Wasserleitung bei
im 1. Nachdas "nicht nur sein gutes Recht, Dagobertshausen
sondern seine Pflicht" gewesen, trag 1996 beschlossen. Zeißler,
so Hilmar Dobslaw (CDU). Als dessen Antrag von seiner eigestell vertretender
Vorsitzender
nen Fraktion nicht mitgetragen
der Malsfelder Gemeindeverwurde, wollte die Kosten für
tretung forderte er gestern die . Brunnenhaus, Pumpen, InstalEinhaltung
der gesetzlichen
lationen im Detail auflisten.
Vorgaben.
Die Umstände
des Grunderwerbs für den Brunnen wollte er überprüfen lassen und er
Jahrelange Arbeit,
fragte nach, ob EntschädigunIn einer Stellungnahme
ge- gen bei eventuellen
Sturmgenüber der HNA stellte sich schäden oder für Waldschäden
CDU-Mann
Dobslaw gestern
durch
Verlegearbeiten
am
Waldrand zu leisten sind. Letztvor
den
Sozialdemokraten
lich kritisierte er auch die VerZeißler. Der habe in jahrelanger Arbeit als Ausschußvornichtung von rund 800 Metern
'sitzender
Fachkompetenz
be- Waldsaum.
wiesen. Dobslaw verwies auf
die Arbeit, die Zeißler für die "Schlammschlacht"
SPD nicht nur im Malsfelder
Parlament,
sondern auch im
Für die CDU-Fraktion künKreistag und in seinem Heimatdigte Hilmar Dobslaw an, daß
ort Dagobertshausen
geleistet
sie das Thema in der nächsten
habe, und betonte, daß man Sitzung wieder aufgreifen werde.
dem abgesetzten Ausschußvorsitzenden abnehmen könne, daß
Die SPD müsse öffentlich zu
der "Schlammschlacht"
Stel"er wußte, wie ein Haushalt
sein muß und an welchen lung nehmen und erklären,
Punkten es kritisch wird".
"wieso man einen fachkompetenten Mann rauswirft, nur
weil er nicht nach der Nase der
" Wichtige Funktion"
Entscheidungsträger
der SPDDas Verhalten
der SPD- Fraktion ist". Die AngelegenFraktion,
die, wie berichtet,
heit hätte auch auf eine demoper Beschluß vom Dienstagkratische
Art gelöst werden
abend Zeißler aus dem Aus- können, so der Christdemokrat,
schuß abberufen hatte, nannte
der an alle Malsfelder Bürger
Dobslaw "einen höchst unde- appellierte, die Vorgänge genau
mokratischen
Vorgang, einen zu verfolgen. Zu viele Dinge
unerhörten
Akt". "Wenn es seien in den vergangenen JahZeißler l an
Sachkompetenz
ren in Malsfeld passiert, die
fehlt, warum hat die SPD ihn Schlagzeilen
gemacht hätten
dann aufgestellt und ihn so "und die nie so richtig auf(l)
lange imdieser wichtigen Funk- gedeckt worden sind".

SPD-FRAKTION
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Zeißler kündigt
Rücktritt an
Der Sozialdemokrat
Christian.Zeißler will aus
den Querelen der vergangenen Wochen die Konsequenz ziehen und sein
Mandat im Gemeindeparlament niederlegen.
MALSFELD • Eine wirksame
Kontrolle
des Gemeindevorstandes sei "unter den vorhandenen Bedingungen nicht
mehr möglich",
urteilt
der
Malsfelder SPD-Gemeindevertreter
Christian
Zeißler. Er
halte deshalb die Mitgliedschaft im Parlament nicht mehr
für
sinnvoll,
kündigte
der
55jährige an, daß er sein Mandat in der Gemeindevertretung
niederlegen wird.
Zeißler war, wie berichtet,
von der SPD-Fraktion als Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses abberufen worden,
nachdem er als dessen Vorsitzender Kritik an der Handlungsweise des Gemeindevorstandes in Zusammenhang mit
dem Bau der Wasserleitung
vom Brunnen Hegeholz zum
Hochbehälter Kuhplatte geübt
hatte.
Aus der Sicht des Dagobertshäusers ist "eine eigenständige
SPD-Kommunalpolitik
dieser
Fraktion
schon lange nicht
mehr erkennbar, da sich der
Fraktionsvorsitzende
und einige andere offensichtlich
nur
noch als Vollzugsgehilfen des

Bürgermeisters verstehen". Die
SPD-Parlamentarier
ließen dabei außer acht, daß sie mit der
Annahme
ihres
Mandates
Pflichten gegenüber den Bürgern und nach der Kommunalverfassung übernommen haben,
bemängelt Zeißler.
Er selbst habe in der Fraktionssitzung vom 20. Feburar, in
der später seine Abberufung
aus dem Ausschuß beschlossen
wurde, angeboten, seinen Vorsitz im wichtigsten gemeindlichen Ausschuß zurückzugeben,
wenn die Kommunalaufsicht
die von ihm kritisierte Handlungsweise des Gemeindevorstandes. als rechtmäßig feststellen sollte. Doch solange
wollten seine SPD-Kol~egen offenbar nicht warten.
Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel gestern auf
Anfrage der HNA bestätigte,
beschäftigt
man sich inzwischen auch dort mit den Zusammenhängen rund um die
Wasserleitung. Durch Zeitungsberichte, die der Polizei anonym zugespielt wurden, und
die diese kommentarlos an die
Staatsanwaltschaft
weiterleitete, sei man auf den Fall aufmerksam geworden. Jedoch, so
Pressesprecher
Hans- Manfred
Jung, sei bisher kein Ermittungsverfahren eingeleitet wor. den. Derzeit werde lediglich in
einem
Vorprüfungsverfahren
untersucht, ob sich hinter den
Vorgängen
"eine
strafbare
Handlung" verberge.
(l)

SPD-ORTSVEREIN
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Protest gegen Zeißler-Abberufung
Der SPD-Ortsverein Dagobertshausen protestiert
"schärfstens" gegen das
Umgehen der SPD-Frakti on mit ihrem stellver'tretenden Vorsitzenden
Christian Zeißler.
• Gegen die Abberufung des Haupt- und Finanzausschußvorsitzenden Christian Zeißler durch die SPDFraktion im Malsfelder Gemeindeparlament
protestiert
der SPD-Ortsverein Dagobertshausen. Damit stellen sich die
Sozialdemokraten des Malsfelder Ortsteiles hinter ihren
stellvertretenden Vorsitzenden.
MALSFELD

Korrekte Amtsführung
Als Ausschußvorsitzender sei
es Zeißlers Pflicht gewesen,
"Mißstände aufzudecken' und
öffentlich anzusprechen, damit

die Demokratie keinen Schaden nimmt", heißt es in einer
Pressemitteilung des Ortsvereins. Zeißler habe sein Amt
korrekt geführt und sei seinen
Verpflichtungen nachgekommen, "Konsequenzen haben die
zu ziehen, die sich wiederholt
ungesetzlich und undemokratisch verhalten haben", heißt es
wörtlich in der vom ersten Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins,
Gerald Seiffert, unterzeichneten Stellungnahme zu den Vorgängen rund um die Verlegung
einer Wasserleitung bei Dagobertshausen, die in den vergangenen Wochen in Malsfeld
die politischen Wogen hochschlagen ließen (HNAberichtete).
Die Abwahl durch die SPDFraktion wird von den Dagobertshäuser SPD-Leuten als
"Willkürakt" tituliert, "der die
ohnehin durch die Störpolitik
bereits belastete Zusammenarbeit weiterhin gefährdet".

Deutliche Worte des SPD-Ortsvereins, der den Appell an alle
Verantwortlichen richtet, die
Konsequenzen aus der Vergangenheit zu ziehen und "in Zukunft den gesetzlichen Weg
einzuhalten" .
In einer Zeit, in der die Menschen geplagt seien von Not
und Existenzangst müßten alle
Kräfte für das soziale Engagement gebündelt werden, appellieren die Sozialdemokraten.
Für Eigennutz und undemokratische Eigenmächtigkeiten
einiger weniger sei kein Platz.

Parlament übergangen
Betont wird von der Dagobertshäuser SPD, daß ihre Kritik ausdrücklich am Entscheidungsprozeß in Sachen Pumpleitung ansetzt. Die Gemeindevertreter, die dafür da seien,
die gesetzliche Zustimmung
und Kontrolle bei solch großen
Ausgabeposten vorzunehmen,

seien übergangen worden. Obwohl insbesondere von den
SPD-Repräsentanten in Gemeindevorstand und Gemeindevertretung zu erwarten sei,
"daß sie demokratische Prinzipien einhalten".
Wenn man die Investition
Verbindungsleitungfür sich betrachte, "kann man von einem
Coup sprechen", meint die SPD
Dagobertshausen. Doch ob die
Entscheidung, die Wasserleitung in Eigenleisturig-zuverlegen, richtig gewesen sei, das
werde sich herausstellen, wenn
die Gesamtkosten abgerechnet
seien. Dazu zählen für den
SPD-Ortsverein aber auch die
Kosten für den Grunderwerb
des Brunnens, der Bohrungen,
des Brunnenhauses, der Pumpen und einer möglichen Wasseraufbereitungsanlage. Fragwürdigsei schon jetzt der Kauf
eines Baggers und Schaufelladers in dieser Größenordnung
für die GemeindeMalsfeld. (l)

WALOSCHÄOEN
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Stöhr: Zahlen nur
2200 DM Entschädigung
Grundlage
der
bundesweit
anerkannten
Richtlinien
und
Werttabellen
erstellt worden,
sagte der Forstoberrat Jochen
Euler auf Anfrage. Der betonte
auch, daß die Sache auf den
ersten Blick sicherlich brutaler
ausgesehen habe, "als sie eigentlich war". Der genaue Umfang der Schäden habe erst
beurteilt werden können, nachdem die Gemeinde Malsfeld
den Erdaushub in dem Gebiet
beseitigt hatte. Inzwischen haDAGOBERTSHAUSEN • 2200 be sich die Angelegenheit auf
DM sollen die Mitglieder der die privatrechtliche Seite zwischen der InteressentengemeinVValdinteressentengemeinschaft
Dagobertshausen
als schaft und der Gemeinde reduAusgleich für die Schäden er- ziert. Euler: "Ein öffentlichwar
halten, die in ihrem VV
aldgebiet rechtliches 'Einschreiten
nicht erforderlich."
beim Bau der Wasserleitung
Daß der Malsfelder Gemeinzum Brunnen Hegeholz entdevorstand den Gutachtervorstanden sind. Das berichtete
Bürgermeister Kurt Stöhr nach schlag um 3000 DM reduziert
habe, begründete Bürgermeieiner Sitzung des Gemeindester Stöhr damit, daß diese
vorstandes auf HNA-Anfrage.
Dieser Betrag setzt sich zusam- Summe als Entschädigung damen aus 600 DM als Ent- für angesetzt worden sei,' "daß
wir Büsche abgeräumt haben,
schädigung für die Inanspruchnahme der Flächen der VVald- die auf unserer Wegeparzelle
besitzergemeinschaff und 1600 gestanden haben". Dies widerDM für einige Bäume, die ge- spreche ja wohl dem gesunden
fällt wurden. Für diese sei die Menschenverstand, daß 'die GeHiebreife noch nicht gegeben meinde zahlen solle für .Arbeiten, die auf ihrem eigenen
gewesen, so Stöhr.
Grund und Boden ausgeführt
Die
Interessentengemeinschaft Dagobertshausen
hatte wurden.
Der
Waldinteressentengeweitere 3000 DM Entschädigung gefordert. Sie berief sich meinschaft gehören 29 Mitgliemit der Forderung der Gesamt- der an. Ihr gehören 26 Hektar
Die
Gemeinde
summe von 5200 DM auf ein Waldgebiet.
Malsfeld hatte ihre MitgliedGutachten
des
Forstamtes
.., (l)
Knüllwald. Dieses sei auf der schaft im Juni beendet.

2200 DM will die Gemeinde Malsfeld als Entschädigung an die Waldinteressentengemeinschaft Dagobertshausen '
zahlen. Diese hatte 5200
DM als Ausgleich für die
Schäden gefordert, die
beim Bau der Wasserleitung entstanden.

l
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PUMPLEITUNG
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Für die Bahn ist die Sache erledigt
Die Bahn AG will sich
',nicht in innergemeindliche Angelegenheiten
Malsfelds mischen, Geld,
-das-für den Bau einer
Pumpleitung gezahlt
wurde, wird nicht zurückgefordert.
MALSFELD
• Ihe Deutsche
.Bahn AG wird im Zusammenhang mit dem Bau der Pumpleitung zum Hochbehälter Hegeholz keinerlei Forderungen

Arbeit getan. Wir wollen kein
mehr an die Gemeinde Mals- die Gemeinde die Pumpleitung
feld erheben. "Für uns ist die durch eigene Arbeiter bauen Geld zurück und intervenieren
Sache erledigt", erklärte Hart- ließ. "Einern Mitglied der Ge- auch nicht in gemeindeinterne '
war
diese 4ngelegenheiten. "
mut Lange, Pressesprecher der meindevertretüng
Zu dem Briefeschreiber woll"suspekt"
Bahn :AG für Hessen, auf An- hohe" Einsparung
frage der HNi\:. ,.- .• • ••.•
vorgekommen, er hatte deswe- te Lange nicht mehr sagen, als
Wie' berichtet,
hatten sich gen im April einen Brief an den daß es sich um ein Mitglied der
in Frankfurt
Gemeindevertretung
handelt,
Bahn-Vertreter
im Malsfelder Bahn-Vorstand
geschrieben.
Der habe um 'eine LeistungsRathaus sämtliche Unterlagen
beschreibung
des Auftrages
über den Bau der Pumpleitung
vorlegen lassen, die die Ge- , Für die Bahn freilich spielt und detaillierte Informationen
meinde Malsfeld in ihrem Auf- es keine Rolle, in welcher Form gebeten. Lange: "Diese Infortrag erstellt hatte, Die Bahn die Gemeinde den Auftrag er- mationen hätte er einfacher
hatte dafür 345 000 DM ge- ledigt hat. Lange: "Die Ge- auch im Malsfelder Rathaus
zahlt, von denen aber 240 000 meinde hat im November 1995 erhalten können. "
Mark eingespart wurden, weil das Geld bekommen und die
(tom)

BIOKOMPOSTIERUNGSANLAGE
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"Nicht imentfemtesten
von Malsfeld die Rede"
An dem Gerücht, daß die
überzentrale Biokompostierungsanlage nicht in
Homberg, sondern nun im
Raum Malsfeld gebaut
werden soll, ist nichts
-dran.
SCHWALM-EDER
• "Wie bitte?
Wohin?" Verblüfft reagierte gestern der Geschäftsführer
des
Zweckverbandes
Abfall wirtschaft
Schwalm- Eder- Kreis,
Michael Schneider,
auf die
Frage der HNA, ob an dem
Gerücht etwas dran sei, die geplante zentrale Biokompostierungsanlage nicht in Homberg,
sondern im Raum Malsfeld zu
bauen. Dies war jedenfalls bei
einer
Informationsveranstaltung im Malsfelder
Ortsteil
Ostheim von einem CDU-Vertreter in die Debatte geworfen
worden.
Von Malsfeld könne überhaupt keine Rede sein. Der

Name Malsfeld, so Schneider
gestern gegenüber unserer Zeitung, sei beim bisherigen Verfahren "auch nicht im entfernsten aufgetaucht". Es gebe innerhalb des Zweckverbandes
und der Verbandsversammlung
als den zuständigen' Gremien
auch keinerlei Uberlegungen
oder gar Beschlüsse, die auf eine Standort änderung abzielten.
Im übrigen laufe das Ausschreibungsverfahren
für den
Bau der Biokompostierungsanlage, sei also überhaupt noch
nicht abgeschlossen,
machte
Geschäftsführer Schneider weiter deutlich. Zugleich verwies
er darauf, daß auch erst die.
Ergebnisse der Meßreihe abgewartet würden, die - die HNA
berichtete - wegen möglicher
Gesundheitsbeeinträchtigungen durch eine Biokompostierungsanlage
in Gang gesetzt
worden
war. Und das, so
Schneider, werde sich möglicherweise bis in nächste Frühjahr hinziehen.
(gmu)

BAUGEBIET
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Geld für Baustraße
und Wasserleitung
MALSFELD • Für den Bau der
Wasserversorgungslei tung und
für die Baustraße im Neubaugebiet Dagobertshausen gibt es
jetzt Geld: Das Malsfelder Parlament hat auf Antrag der Gemeinschaftsli:ste Hochland einstimmig 30 000 Mark dafür bewilligt. Die Finanzierung' erfolgt im Vorgriff auf den zweiten Nachtragshaushalt.
Die Gemeinschaftsliste hatte
. in ihrem Antrag moniert, bereits die Kanalbauarbeiten
seien nur schleppend
vorangegangen.
Die
Baufahrzeuge
könnten bei regnerischer Wit-

terung die Baustellen nicht anfahren. Das sei besonders problematisch
für
die
bevorstehende
Anlieferung
eines
Fertighauses, für die die Baustelle srnit 40-Tonnen-Lkw befahrbar sein müsse. Der Gemeinde lägen weiterhin bereits
drei Anträge für Hausanschlüsse an das kommunale Wasserversorgungsnetz
vor.
Hinzu
komme, daß EAM und Telekom
ihre Verkabelungsarbeiten
erst
erledigen könnten, wenn die
Wasserleitung verlegt sei (HNA
berichtete).
(iko)

Resolution gegen ;(6: 1~ j h '
Schließung der Poststellen
AI{;

• Die Malsfelder
Gemeindevertreter haben sich
in einer mehrheitlich verabschiedeten Resolution gegen
die Überlegungen der Post AG
gewandt, die Postfiliale in
Malsfeld und Poststellen in
Beiseförth und Mosheim zu
schließen. Sie fordern die Post
auf, die Rentabilität erneut zu
prüfen. In der Begründung
heißt es, die Gemeindevertretung sehe nicht ein, daß
Postfilialen und Stellen aus
übergeordneten Rationalisierungsgründen geschlossenwürden. Die Post müsse wegen der
Aktivitäten diverser Gewerbegebiete in den benannten
Ortsteilen in der Lage sein,
dort rentabel zu arbeiten. Eine
Schalterschließung habe negative Konsequenzen für breite
Kreise der Bevölkerung,die auf
wohnortnahe Dienstleistungen
angewiesen seien. Adressiert '
wurde die Resolution an die
Niederlassung der Deutschen
MALSFELD

Post AG in Bad Hersfeld.
Die Resolution wurde mit
den Stimmen von SPD; CDU
und GL verabschiedet. Die
FWG bemängelte die mangelnde Wirksamkeit solcher Resolutionen: "Die Post muß wirtschaftlich handeln", so FWGFraktionsvorsitzender Manfred
Eckhardt. Die Dienstleistungen
würden nicht abgeschafft, sondern über Agenturen angeboten. "Gehen Sie alle mehr zur
Post - dann rentiert sie sich!"
empfahl er den Anwesenden.
Margret König von der GL
wunderte sich über das Verhalten der Post in Bezug auf
Mosheim: "Zuerst wurde die
Poststelle renoviert, jetzt soll
sie geschlossen werden - was
soll das?" Daß die Zustellerin
die Briefe jetzt in Melsungen
sortieren müsse, sei "hirnrissig". Sie frage sich, ob es den .
Bürgern zuzumuten sei, bis
nach Homberg für ein Paket zu
fahren.
(iko)
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Die Entsorgung wird teurer /lb.I/~.l/gJ&
Vom kommenden Jahr an
müssen die Malsfelder
Bürger 4,50 Mark für den
Kubikmeter Abwasser
berappen. Ein Grund:
Dagobertshausen wird
ans Kanalnetz angeschlossen.
• Vom 1. Januar
kommenden Jahres an erhöht
sich die Abwassergebühr
um
40 Pfennig: Heute liegt sie bei
4,10 Mark.
Gründe für die Erhöhung
gibt es mehrere. Der wichtigste:
Vom Land Hessen ist der Bescheid gekommen, daß Dagobertshausen ans Kanalnetz anMALSFELD

GEMEINOEVERTRETER

geschlossen werden kann. "Die
Ausschreibungen
laufen
bereits", so Bürgermeister Stöhr:
"Die ersten kommen sicher
schon und holen sich die Unterlagen." Dann fehlt nur noch
ein Teil von Beiseförth
am
Netz. Vor zehn Jahren, beim
Bau der Kläranlage,
sei ein
Bauzeitenplan
festgelegt worden, .so Stöhr. Der sei dann
dreimal
fortgeschrieben, _ die
Summen angepaßt worden.
, Ein zweiter Punkt, der die
Erhöhung
nötig macht:
Instandhaltungskosten.
"Wir haben uns echt bemüht" f meint
Stöhr. Aber Pumpen gingen
nach einer gewissen Zeit einfach kaputt, und eine komplette
Entschlammung
der

/1 &.
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Kläranlage sei in diesem Jahr
unumgänglich gewesen.
Keinen Pfennig zuviel ausgegeben würde für die Wartung
der Anlange: Sie liefe auf Automatik, die Wartungszeiten seien sehr eng bemessen. "Wir
haben da Vorbildfunktion
im
Kreis", sagt der Bürgermeister.
Die Abwasserabgabe
müsse
komplett
abgeführt
werden.
Die Kosten seien dort schon in
den vergangenon zwei Jahren
nicht gedeckt gewesen. Das sei
bereits
vom Rechnungsprüfungsamt angemahnt worden.
Die ..CDU sprach sich gegen
eine Anderung der Gebühren
in dieser Höhe aus. "Die Kosten werden sich wieder einpendeln",
meinte
Fraktions-

mitglied Gerhard Weber .. Die
Erhöhung der Abwasserabgabe
von ursprünglich im Haushalt
vorgesehenen 100000 Mark auf
138 000 Mark sei eine "einmalige
Leistung,
eine Abschlagszahlung".
Die
CDU
stellte" den Antrag, die Abwassergebühren nur auf 4,30 Mark
pro Kubikmeter anzuheben.
Dieser Antrag wurde von der
Mehrheit der Gemeindevertreter abgelehnt, die 4,50 Mark
abgesegnet.
"Das Ende der
Strecke ist zu erkennen",
so
Bürgermeister Stöhr, Die 4,50
Mark würden die nächste Legislaturperiode
überstehen:
"Dann stehen nur noch Instandhaltung
an, kein Kanalbau mehr."
(iko)
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Haushalt auch 1997 ausgeglichen
Bei der jüngsten Gemeindevertretersi tzung in
Malsfeld brachte Bürgermeister Kurt Stöhr den
Haushalt für das kommende Jahr ein.
MALS FELD • Auch 1997 ist der
Haushalt in Malsfeld ausgeglichen. Das vermeldete Bürgermeister Kurt Stöhr bei dessen
Einbringung
am Donnerstag.
Die Gemeinde habe nur niedrige Sollzinsen zu zahlen, die
Schuldenlast durch den Kanalbau sei in den vergangenen
Jahren halbiert worden.
Der
Verwaltungshaushalt
hat ein Volumen von 8,631
Millionen
Mark,
der
Vermögenshaushalt
beläuft
sich
auf 1,973 Millionen Mark. Der
Gesamtbetrag der Kredite für
die Finanzierung von Ausgaben
des Vermögenshaushalts
im
kommenden
Jahr
wird
auf
400 000 Mark festgesetzt. Die

GrundsteuernA
und B betragen laut Plan Im kommenden
Jahr wiederum 250 Prozent.
Der Vermögenshaushalt
ist
weit kleiner als in diesem Jahr,
als er gut drei Millionen Mark
betrug. Dafür wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
für 1997 auf
fast 3,7 Millionen festgesetzt.
Die sollen laut Bürgermeister
Stöhr in den Beiseförther Kanalbau gesteckt werden, der
19~6 angemeldet wurde. "Wenn
Anfang 1997 der Bewilligungsbescheid käme, wäre der Ge-.
meindevorstand
handlungsbereit" , so Stöhr.
Die Einnahmen
und Ausgaben
im Bestattungswesen
(50 000 Mark) seien ausgeglichen, die für den Fuhrpark eine
"greifbare
Größe"; der Zuschußbetrag beträgt" seit 1995
konstant
gut 100000 Mark.
Beim Wasser lägen .die Malsfelder mit dem Preis von 2,20
Mark pro Kubikmeter gut im

Rennen. Pro Kubikmeter müßten 30 Pfennig für die Grundwasserabgabe ans Land' abgeführt werden. Eine vom Land
angepeilte Erhöhung der Abführung um zehn auf 40 Pfennig sei ohne eine Erhöhung des
Wasserpreises aufzufangen.
Für die Unterhaltung
der
Gebäude und Anlagen, die zum
Grundvermögen gehören, werden wie in diesem Jahr 40000
Mark angesetzt. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer
werden mit 1,5 Millionen Mark.
um 400 000 Mark niedriger angesetzt als in diesem Jahr .:
Im Vermögenshaushalt
sind
Zuweisungen vom Land in Höhe von 30 000 Mark für die
beiden
neu anzuschaffenden
Feuerwehrautos
in Dagobertshausen und Sipperhausen enthalten. Für die Dorferneuerung
in Mosheim kommen 66 000
Mark vom Land, für die Beratung Privater
kommen noch
einmal 10 '000 Mark dazu. Die

Abwasserbeseitigung
wird voraussichtlich gut 1,9, Millionen
Mark kosten und muß mit
643 000 Mark bezuschußt werden.
Darin
enthalten
sind
540 000 Mark für den Anschluß
des Dagobertshäuser
Hauptsammlers.
"Jetzt geht es zur Sache"
meinte Stöhr in Bezug auf den
Bau des neuen Friedhofs in
Beiseförth. Für den ersten Bauabschnitt sind dort 50 000 Mark
vorgesehen.
Für
die Hausanschlüsse in Dagobertshausen.
werden
20000
Mark . veranschlagt.
Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt
an den Vermögenshaushalt
beträgt 1,157
Millionen Mark: Davon werden
582 000 Mark zur Tilgung von
Krediten gebraucht, so daß ein
Überschuß von 975000 Mark
für Investitionen
übrigbleibt.
Die Schulden der Gemeinde
werden laut Plan 1997 um
182 000 Mark verringert.
(iko)
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Nachtrag verabschiedet
MALSFELD • Der zweite Malsfelder Nachtragshaushalt
ist
mit den Stimmen von SPD,
FWG und GL angenommen
worden. Die CDU hat sich der
Stimme enthalten. Die Begründung dafür lieferte CDU-Fraktionsmitglied Gerhard Weber:
"Wir haben Bedenken grund. sätzlicher Art."
Im vergangenen Jahr seien
in Malsfeld Anschaffungen in
Höhe von eine ViertelmillionMark "am Parlament vorbei"
gemacht worden; gemeint sind
damit die Baufahrzeuge,
die
für die Verlegung der Pumpleitung zum Brunnen Hegeholz angeschafft wurden. "Das
mußte die Kommunalaufsicht
anmahnen, damit die noch einmal in der Gemeindevertretersitzung thematisiert wurden",

so Weber. Diese rund 250000
Mark für einen Bagger und einen Lader stellte die Gemeindevertretung dann im Frühjahr
diesen Jahres im Vorgriff auf
den ersten Nachtrag zum Haushaltsplan bereit.

Kritik an Kredit
Weitere Kritik des CDUMannes: Die Haushaltsführung
sei "salopp", die Kreditaufnahrne, die im ersten Nachtrag
reduziert worden sei, sei im
zweiten Nachtrag wieder auf
ihren alten
Stand
(520 000
Mark) erhöht worden. Dazu
meinte
SPD-Fraktionsvorsitzender Karl Harbusch,
die
Kreditaufnahme
sei für Investitionsmaßnahmen am Kanalsystem nötig gewesen.
(iko)

