
BUSHALTESTELLE '1 'f .1. 9 1-
Wird's nach den
Sommerferien ernst?

MALSFELD • Ein Herz für Kin-
der haben sie alle, da waren
sich die Malsfelder Parlamen-
tarier am Donnerstag abend
während der Sitzung im Rat-
haus einig. Daß die Beisefört-
her Mädchen und Jungen künf-
tig nicht mehr morgens im
Dunkeln stehen sollen und
auch nicht mehr ohne Schutz Das Themawar auf Initiative
im Regen auf ihren Bus warten der CDU erneut auf die Tages-
sollen, auch das ist offenbar. ordnung gekommen. Sie hatten
die Meinung aller. So schnell bemängelt, daß der Parlaments-
wie möglich müsse eine Bus- beschluß vom Januar 1995 zur
haltestelle an der Roggenmühle Errichtung einer Haltestelle an
errichtet werden, betonten der Roggenmühle bisher vom
Sprecher von CDU und SPD. Gemeindevorstand nicht in die
Vielleicht könne es nach den Tat umgesetzt worden war.
Sommerferien endlich soweit Auch damals kam der Antrag
sein, stellte der Erste Beigeerd- von der CDU-Fraktion.
nete der Gemeinde, Herbert Nach wie vor habe sich am
Harbusch (SPD), in Aussicht. dringlichen Bedarf nichts ge-

ändert, betonte CDU-Frakti-
onsvorsitzender Klaus Rehs:
"Hier Abhilfe zu schaffen muß
im Interesse aller liegen". Ein-
stimmig einigte sich die Ge-
meindevertretung darauf, in
den Ausschüssen über die Be-
reitstellung der erforderlichen
Finanzmittel im Nachtrag '97
zu beraten. (l)

Nach den Sommerferien
könnte es endlich ernst
werden mit der Bushalte-
stelle an der Roggenmüh-
le bei Beiseförth. Alle
Fraktionen im Parlament
betonen, daß ihnen die
Sache am Herzen liegt ..

Verzögerung
Er berichtete, daß der Ge-

meindevorstand mehrmals mit
den Grundstückseigentümern
an der' Roggenmühle verhan-
delt habe. Zu einer unerwarte-
ten Verzögerung sei es gekom-
men, weil eine Eigentümerln

ihre mündliche Zusage kurz-
fristig wieder zurückgezogen
habe. Nach erneuten Gesprä-
chen sehe es jetzt jedoch gut
aus. Auch der Nahverkehrsver-
bund Schwalm-Eder (NSE)ha-
be mündlich zugesagt, das Pro-
jekt zu unterstützen.
80 Prozent der Kosten könn-

te die Gemeinde voraussicht-
lich erwarten, kündigte Rudolf
Lamprecht (SPD) an, der dar-
auf verwies, daß es sich um
eine Haltestelle des öffent-
lichen Personennahverkehrs
und nicht allein um eine Schul-
bushaltestelle handele.

CDU-Initiative



Kleinste Fraktion im Malsfelder Parlament ist die der Freien
Wähler: (v.Ln;r.) Mutschler und Eckhardt.
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Dem neuen
Malsfelder
Gemeinde-
vorstand ge-
hören an
(v.l.n.r.):
Steuber,
Stöhr (als
Bürgermei-
ster kraft
Amtes), Dr.
Beisecker,
Gunda Mau-
rer, Röse, H.
Harbusch.

GEMEINDEVERTRETUNG

Einmütigwiesonstselten
Einmütig wie selten wa-
ren die Malsfelder Parla-
mentarier in ihrer ersten
Sitzung nach der Kom-
munalwahl. Es gab keine
Überraschungen und kei-
ne Diskussionen.

MALSFELD . Die Mehrheits-
verhältnisse sind klar, die SPD
gibt den Ton an, die Opposition
hat deren Wortführerschaft of-
fenbar akzeptiert und gibt sich
zufrieden mit einem Platz in
der zweiten Reihe. Im Mals-
felder Parlament ging es am
Donnerstag abend einmütig zu
wie nur selten in der Ver-
gangenheit.

"Der Wahlkampf ist vorbei,
das verbale Wortgerassel auch,
die Sachthemen sollten jetzt im
Vordergrund stehen," formu-
lierte das ein sichtlich gelöster
Par lamentsvorsi tzender Ker-
bert Vaupel. Der 39jährige war
zuvor von seinen Kollegen ein-
stimmig zu ihrem Vorsitzenden
gewählt worden. Es gab keine
Gegenkandidaten, die übrigen-
Fraktionen hatten darauf ver-
zichtet, eigene Vorschläge ein-
zubringen, und der SPD als

periode als höchster Repräsen-
tant der Gemeinde Malsfeld. Er
war während der vergangenen
Legislaturperiode nachgerückt
und hatte die Sitzungen des
Malsfelder Gemeindeparlamen-
tes zuletzt souverän geleitet.

Freude sichtbar

Auch künftig wolle er dieses
Amt "nach bestem Wissen und
Gewissen neutral und unpar-
teiisch ausfüllen", sagte er al-
len Fraktionen zu, bevor er
wieder auf seinem angestamm-
ten Platz gegenüber den Reihen
der Gemeindevertreter Platz
nahm - sichtlich erfreut über
das "einhellige Votum", für das
er sich bedankte.

Die Gemeinschaftsliste Hochland-Fuldatal (v.l.n.r.): K.-H. Ot-
to, Dr. Heyn, Kothe und Kühnemund.

Parlamentes im Rathaussit- Parlament hat. CDU und GL
~ung§~a.PcIl:>iszu Vaupels ~ahl~=belsam~n jeyier StJrmnen.Weit
als ältester Gemeindevertreter er auf dem Listerivorschlag an
geleitet. Mit 63 Jahren liegt er erster Stelle stand, der mit
weit abgeschlagen an der Spit- zwölf die meisten Stimmen (er-
ze unter seihen durchweg nur hielt, fungiert Kerb.ert Kar-j
männlichen Kollegen, der AI- busch (SPD, Polizeibeamter)
tersdurchschnittder Malsfelder atls-ßeiseförth weiterhin als
Volksvertreter beläuft sich auf Stellvertreter von Bürgermei-
46 Jahre. ster Kurt Stöhr. Gunda Maurer

I(SPD, Personalkauffrau) ist die
einzige Frau, die. in der Mals-
felder Kommunalpolitik in den
nächsten vier Jahren ein Wort
mitreden kann. Sie hat bereits
Erfahrung als Beigeordnete,
ebenso' wie ihre' Kollegen Hans;;.
Jürgen Röse (SPD, Verwal-
tungsangestellter) und Karl-
Heinz Steuber (CDU, Diplom-
Ingenieur). Neu im Gemeinde-
vorstand ist für die Gemein-
schaftliste Hochland-Fuldatal
der 35jährige Sipperhäuser Dr.
Richard Beisecker (wissen-
schaftlicher Angestellter).

Bei den Ausschüssen bleibt,

Während Vaupel.in offener
Abstimmung gewählt wurde,
weil es keine Gegenkandidaten
gab und auch niemand eine ge-
heime Abstimmung würischte,
mußten die zurechtgelegten
Stimmzettel und die Wahlurne
zum Einsatz kommen, als es
daran ging, die Stellvertreter
des Parlamentsvorsitzenden zu
wählen. SPD, GL und CDU Gegen die Wahl der stolzen
hatten Vorschläge eingebracht; Männerriege und die der sieben
durchsetzten konnten sich Ortsbeiräte hatte es bis zum

- Ablauf der Einspruchsfrist kei-
ne Einwände gegeben, so daß
es dem jungen Parlament leicht
fiel, die Gültigkeit der Wahlen
vom 2. März zu bestätigen.
Dies war die erste Entschei-
dung, die Schriftführer WiIli
Thierolf pflichtgemäß zu Pro-
tokoll nahm, nachdem er zuvor
einstimmig wieder zu dieser
Arbeit verpflichtet worden war.
Sein Stellvertreter ist Stefan
Schnaudt.



Die Christdemokraten (v.l.n.r.):Rößler, Rehs, K. Otto und
Dobslaw.

Mehrheitsfraktion das unaus-
gesprochene Vorrecht zuge-
standen, dieses wichtige Amt
mit einem Mann ihrer Wahl zu
besetzten. Damit geht Herbert
Vaupel in seine zweite Amts-

letztlich Hilmar Dobslaw
(CDU) und Rudolf Lamprecht
(SPD), die beide schon in der
Vergangenheit dieses Amt inne
hatten. Lamprecht hatte die
erste Sitzung des neugewählten

Schnaudt.

Ohne FWG- Vertreter

In geheimer Wahl wurden die
ehrenamtlichen Beigeordneten
der Gemeinde gewählt. Dafür
hatten Listenvorschläge Von
allen vier Fraktionen vorgele-
gen. Zum Zuge kamen jedoch
nur die drei stärksten, die Freie
Wählergemeinschaft konnte für
ihren Listenvorschlag lediglich
zwei Stimmen verbuchen, so
viele wie sie selbst Sitze im

Bei den Ausschüssen bleibt,
abgesehen von den Personen.
vielleicht, alles beim alten. Ein-
stimmig beschloß das Par-
lament, wieder einen Haupt-
und Finanzausschuß und einen
Ausschuß für Bauwesen. und
Umwelt einzurichten. In beiden
sollen je fünf Parlamentarier
sitzen, die nach dem Benen-
nungsverfahren ausgesucht
werden, das heißt: Die Fraktio-
nen entsenden. Männer. ihrer
Wahl nach ihrem Stärkever-
hältnis im Parlament. (l)

Stärkste Fraktion im Parlament, die SPD (v.l.n.r.): sitzend Reichmann, Lamprecht, W. Maurer, stehend Weber, Albrecht,
Schneider, Vaupel, Witzel, Steinbach, Benecke, W. Harbusch ,und Ziebarth. (Fotos: BTÜckmann), ,

."



GRUNDSTÜCKE ~.11.9;'
Verkauf an Bahn AG
MALSFELD • Einstimmig haben
die Gemeindevertreter Mals-
felds den Verkauf von' acht
Flurstücken in der Fulda-Aue
zwischen Malsfeld und Beise-
förth an die Deutsche Bahn AG
befürwortet. Die Bahn wolle
dort als Ausgleichsmaßnahme
für den Containerbahnhof ein
Biotop in einem Altarm der
Fulda pflegen, erläuterte Bür-
germeister Kurt Stöhr während
der Gemeindevertretersitzung
am vergangenen Donnerstag.
Verschiedene Flurstücke der
Gemeinde liegen in diesem Be-
reich, insgesamt ging es um
eine Fläche von knapp'
17 000 Quadratmetern. Zu ei-
nem Durchschnittspreis von
3,75 Mark pro Quadratmeter
wurden die Flächen veräußert,

was der Gemeinde rund
39 000 Mark einbringt. Der
Kaufvertrag war bereits abge-
schlossen, wird aber erst mit
dem Beschluß der Gemeinde-
vertretung rechtskräftig.

Bauland in Mosheim
Ein Antrag der SPD-Frakti-

on, die Gemeinde möge in
Mosheim Baugrundstücke be-
reit stellen, wurde einstimmig
in die Ausschüsse überwiesen.
Der Flächennutzungsplan lasse
dort inzwischen Wohnbebau-
ung zu, heißt es in dem Antrag.
Zudem habe eine Anfrage der
CDU in der vorigen Gemeinde-
vertretersitzung ergeben, daß
in Mosheim Nachfrage nach
Bauplätzen bestehe. (tns)


	1997_0124_GV_Presse_Ma.pdf
	1997_0419_GV_Presse_Ma.pdf
	1997_0419_GV_Presse1_Ma.pdf
	1997_1107_GV_Presse_Ma.pdf

