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Karl-Heinz Reichmann
neuer Parlaments chef

G~MEINDEVERTRETUNG.

MALSFELD • Karl-Heinz datal (GL)an Reichmann: "Sei-
Reichmann aus Elfershausen ist en Sie fair gegenüber den klei-
neuer Vorsitzender der Malsfel- nen Fraktionen." Und CDU-
der Gemeindevertretung. In der Sprecher Klaus Rehs betonte,
jüngsten Sitzung des Parla- daß seine Fraktion Reichmann
ments wurde er einstimmig zu unterstützt habe, "um Sie mit
.dessen Chef gewählt. Der Sozi- der notwendigen Souveränität
aldemokrat war von seiner auszustatten" .
Fraktion als Nachfolger von'
Herbert Vaupel vorgeschlagen
worden. Der ist seit 1.Juni Bür-
germeister in Malsfeld.
.Die Opposition hatte auf ei-

gene Vorschläge für das Amt
des Parlamentsvorsitzenden
verzichtet. Allerdings appellier-
te Lothar Kothe von der Ge-
meinschaftsliste Hochland-Ful-

"Seid gnädig"
Der Amtsinhaber selbst bat

seine Kollegenum Geduld, falls
ihm anfangs Fehler unterlaufen
sollten. "Seid bitte gnädig." In
jedemFalle werde er versuchen,
"das Beste zum Wohle der Ge-
meinde zu geben." (l)

BEBAUUNGSPLAN

Land in Sicht imHerbst?
MALS FELD • Bauwillige, die in
Elfershausen heimisch werden
wollen, können vielleicht schon
imHerbst die Ärmel hochkrem-
peln. Einstimmig hat die Ge-
meindevertretung bei ihrer
jüngsten Sitzung die Aufstel-
lung einesBebauungsplanes für
den Malsfelder Ortsteil be-
schlossen. Zehn neue Bauplätze
sollen in einem allgemeinen
Wohngebiet entstehen, berich-

tete Bürgermeister Herbert
VaupeL Einzelheiten werden
erst in dem Entwurf festgelegt
werden.. Wie üblich solle der
Ortsbeirat bei den Detailent-
scheidungen mitreden dürfen,
so VaupeL Einige Bauwillige
hätten bereits mündlich imRat-
haus Interesse an Land in EI-
fershausen bekundet, berichte- .
te der Bürgermeister weiter ..

\ (l)

SPEICHENFEST

Brezeln und Spiele
MALSFELD • Das Speichenfest tung des Rahmenprogramms in
am 19.Juli führt nicht nur Rad- Malsfeld. So werden sich hung-
ler, sondern inMalsfeldauch al- rige Sportler an etlichen Köst-
le Vereine zusammen.Die Frei- lichkeiten laben können: vom
willige Feuerwehr, der Verein Salatbuffet bis zur Quarkeria,
für Umwelt- und Naturschutz, vom Schwenkgrill-Steak bis
der Gesangverein, der Schüt- zur ofenfrischen BrezeL Der
zenverein und der Sportverein: Musikzug Malsfeld liefert 'die
Sie alle beteiligen sichunter der klangliche Untermalung, und
Leitung des Ortsbeirats erst- Kinder können sich bei Spielen
mals gemeinsaman der Gestal- amüsieren. (iko)


