
Parteien Welche drei Schwerpunkte wUl Welche Wege möchte Ihre Partei '~Wasmuss nach Ansicht ihrer Hält Ihre Partei Veränderungen
Ihre Partei in den nächsten fünf gehen, um Arbeitsplätze zu rPartei getan werden, um die Si- in der Jugendarbeit für nötig?
Jahren setzen? schaffen qder zu,~rhal~en? tuation des innftrörtllchen Ver- We.,n ja, weIche?

. kehrs zu verbessern?

1.Erhaltung und Schaffung von
Arbeitsplätzen, insbesondere
auch im Zusammenhang mit der
Entwicklung des Interkommu-
nalen Gewerbegebietes. 2. Sa-
nierung der innerörtlichen Ka-
nalisation, Verbesserung der Si-
tuation im Straßenbau, bei den
Sportstätten und Kirchen. 3.An-
passung der Infrastruktur an
den Bevölkerungs-Zuwachs.

1.Verwirklichung des Gesamt-
projektes Interkommunales Ge-
werbegebiet Ostheim mit Ge-
werbegebiet, Umgehung Ost-
heim, Autobahn-Anschluss und
-zubringer, gleichzeitig Natur-,
Landschafts- und Hochwasser-
schutz, 2. Abschluss der Kana-
lisationsarbeiten zur Erfüllung
der EU-Vorgabe. 3. Weiterhin
soziale Gebühren, niedrige
Schulden und Steuersätze.

1.Das übergeordnete Ziel unse-
rer Arbeit ist der Erhalt der
ländlichen Lebensqualität , mit
naturnahem Wohnen und dem
dörflichen, sozialen Umfeld. 2.
Wir sind für einen möglichst
schnellen Ausbau der Ortskana-
lisationen. 3.Für uns ist eswich-
tig, die Bürger gut und offen zu
informieren und in möglichst
viele Entscheidungs-Prozesse
aktiv einzubinden.

1. Die Verwaltung muss sich zu
einem politisch gesteuerten
Dienstleister wandeln. 2. Durch
Beschränkung auf freiwillige
Leistungen und sparsame Haus-
haltsführung Schulden abbau-
en. 3. Der Gemeindebauhof soll
als Eigenbettieb geführt wer-
den, um seine Leistungen trans-
parenter abrechnen zu können
und zur Entlastung des allge-
mpimm Hanshalts beizutrazen.

Der Gewerbestandort Malsfeld
muss attraktiv bleiben, Steuer-:
hebesätze, Gebühren und gute
Infrastruktur (Erdgas, direkter
BAB-Anschluss, Lage in der
Mitte Deutschlands) sind zu
nennen. Der Containerbahnhof
muss erhalten bleiben. Ausbil-
dungspla tzförderung fortset-
zen, ganze Aufmerksamkeit den
ansässigen Betrieben widmen.

Attraktive Rahmenbedingun-
gen für Investoren schaffen, um
die Ansiedlung qualifizierter
Arbeitsplätze zu ermöglichen;
Fortführung des- Förderpro-
gramms der Gemeinde Malsfeld
zur Schaffung zusätzlicher Aus-
bildungsplätze; Weiterhin Be-
teiligung am Aus- und Fortbil-
dungsprogramm des Schwalm-
Eder-Kreises.

Vorrangig ist der Erhalt der be-
stehenden Arbeitsplätze. Die
Gemeinde muss mit allen ihr zur
Verfügung stehenden Mitteln
dazu beitragen, die Existenz der
gewerblichen und landwirt-
schaftlichen Betriebe dauerhaft
zu sichern. Die Ausbildungs-
platzförderung muss weiterge-
hen, die Neuansiedlung kleine-
rer, arbeitsplatzintensiver Be-
triebe angestrebt werden.

Industrieansiedlungen werden
zunehmend schwierig, die Er-
wartungen, die im Zusammen-
hang mit dem Gewerbegebiet
Ostheim geweckt wurden, sind
geradezu lächerlich. .Malsfeld
muss sich auf seinen Mittelstand
besinnen und durch die Sen-
kung der Hebesätze hier Ent-
lastungen der Unternehmen
herbeiführen und Arbeitsplätze
sichern.

(Wir beobachten mit Sorge die
erhebliche Reduzierung der
Grundversorgung (Geschäfte,
Ärzte USw.)in den kleinen Ge-
meinden. Besserung könnte hier
ein ähnliches Modell wie in Kör-
le praktiziert bringen. Ein
Kleinbus soll für bessere Ver-
kehrsanbindungen angeschafft,
ein ehrenamtlicher Fahrdienst
eingerichtet werden. Regiotram
bis Beiseförth weiterführen.

Durch den Bau des Autobahn-
zubringers zwischen B 83 und
Ostheim und der Umgehungs-
straße wird es möglich sein, den
Schwerlast- und Durchgangs-
verkehr aus den Ortsteilen zu
halten. Eine bessere Verbindung
der Ortsteile kann es nur durch
eine Neustrukturierung des Öf-
f~ntlichen Personen-Nahver-
kehrs geben.

Einige Straßen müssen drin-
gend saniert werden. Die Orts-
teile sind ausreichend gut mit
Straßen verbunden. Die Situa-
tion im ÖPNV ist unbefriedi-
gend. Für Abende und Wochen-
enden sollte der Einsatz vonAn-
ruf-Sammeltaxis geprüft wer-
den. Der Anschluss Malsfelds an
die RegioTram muss angestrebt
werden, Beteiligung an der Sa-
nierung des Bahnhofs.

Seit Jahren fordert die FWG
.Malsfeld ein Verkehrskonzept.
das für Malsfeld noch nie erstellt
wurde. Die Verkehrsführung ist
vielfach Flickschusterei, zum
Beispiel im Neubaugebiet Bei-
seförth, dessen Anbindung will-
kürlich gelöst wurde. Der Auto-
bahnzubringer ist ungeeignet,
die Dörfer besser mit der Kern-
gemeinde zu verbinden.

In Malsfeld wird die Vereinsar-
beit tatkräftig unterstützt, da-
mit erreichen wir ein breiteres
Angebot als durch eine Jugend-
arbeit der politischen Gemein-
de. Auch die Kirche ist in der
Jugendarbeit erfolgreich tätig.
Wünsche von Jugendlichen wer-
den direkt geklärt. Dieses Ge-
sprächsangebot steht auch zu-
künftig. Wir sehen keinen kon-
kreten Handlungsbedarf.

Ja! Deswegen wird die Sport-
halle in Ostheim saniert und der
Bau einer Schulsporthalle an-
gestrebt. Im übrigen möchten
wir nicht die laufende Arbeit der
Agenda-Foren vorwegnehmen.

Jugendarbeit wird bei uns im
wesentlichen von Kirche und
Vereinen getragen. Die beste-
henden Gruppen sind zu för-
dern. Den Vereinen ist eine fi-
nanzielle Förderung zu gewäh-
ren, wenn sie eine aktive Jugend-
arbeit nachweisen können. Die
Koordination könnte durch die
Agenda-21-Gruppen erfolgen.
Die Kommune sollte bei Bedarf
externe Beratung finanzieren.

Es gibt immer mehr Jugendli-
che, die von den vorhandenen
Angeboten der Vereine und der
Kirche nicht angesprochen wer-
den. Dabei scheinen auch einige
Jugendliche rechten Kreisen zu-
zuneigen. Die Gemeinde ist ge-
fordert, zusammen mit dem Ju-
gendamt eine freie Jugendarbeit
zu konzipieren. Die FWG wird
die Einrichtung der Stelle eines
Jugendpflegers beantragen.

Welche Linie wird Ihre Partei bei
der Nordumgehung Ostheim
und dem Zubringer zur A 7 ver-
tol en?

Die CDU hat eine Machbar-
keitsstudie für eine weitgezoge-
ne Linienführung der Ortsum-
gehung Ostheim mit Neubau ei-
ner Autobahnbrücke gestellt. Es
erfüllt uns mit Zufriedenheit,
dass dies nun so gebaut wird.
BeimZubringer sollte man nicht',
den gleichen Fehler machen und '
von vorneherein auf die Bürger'
zugehen, um Akzeptanz zu er-
reichen.

Das Projekt Gewerbegebiet darf
wegen seiner grundlegenden
Vorteile nicht gefährdet werden.
Die aktuellen vorgestellten Lö-
sungen für Ostheim und den Zu-
bringer erachten wir als opti-
mal. Vor allem deshalb, weil al-
lein. durch die Verwirklichung I

des Gewerbegebietes eine Orts-
umgehung möglich und zudem
die Ortsteile vom Durchgangs-
verkehr erlöst werden.

Wir begrüßen die Variante mit
der neuen Autobahnbrücke und
der weiträumigen Umgehung
Ostheims. Das ist ein schönes
Zeichen, dass sich engagiertes
Mitdenken und Handeln durch
die Bürger lohnen. Wenn der
Bürgerentscheid zum Zubringer
eine Ablehnung durch die Be- I

völkerung ergibt, kann doch J
noch das gesamte Projekt Ge-
werbegebiet Ostheim kippen.

Die FWGMalsfeld lehnt als ein- "
zige Gruppierung Gewerbege-
biet und Zubringer konsequent'.
seit 1988 ab. Der Zubringer ist"
eine Straße für Melsungen und ,
bietet für Malsfeld nur Nach-.
teile. Für Ostheim fordern wir '
eine sinnv.olle Ortsumgehung..»
die mit kerhem weiteren Projekt>'
verknüpft wird. Die Kernge-s: /
meinde müsste über den Zubrin-rv'
ger 11000Autos/Tag verkrafte9'



Melsungen NR.61 MG DIENSTAG, 13. MÄRZ 2001 8

HNAAKTION

Fragen an die Parteien zur Wahl
Am 18. März sind die Wäh-

lerinnen undWähler in Hes-
sen gefragt, über die neue Zu-
.sammensetzung der Kommu-
nalparlamente zu bestimmen.

MALS FELD • Kurz und
knapp sollten sie ausfallen,
die Antworten der Parteien,
die sich am 18. März zur
Wahl stellten. Damit die ei-
gene Position deutlich zu
machen, ist nicht immer
einfach. Doch dass es ge-
lingt, zeigt die unten stehen-
de Tabelle: Sie gibt einen
Überblick über die Schwer-
punkte, die die Parteien in
Malsfeld in den nächsten
fünf Jahren setzen wollen.

Dabei werden Unter-
schiede deutlich, aber auch
Übereinstimmungen in den
gemeinsam als richtig er-
kannten Zielen.

Die Melsunger HNA
hat Fragen verschickt,
die Parteien haben ge-
antwortet: Heute ein
Überblick darüber,
was den Malsfelder
Parteien wichtig ist.

I Malsfeld

Erstmals werden die Kreista-
ge, Gemeindevertretungen,
Stadtverordnetenversammlun-
gen und Ortsbeiräte für den
Zeitraum von fünf Jahren ge-

wählt.
Erstmals' auch bietet das neue

Wahlrecht denWählerinnen und
Wählern die Möglichkeit, Kan-
didaten und Kandidatinnen be-

sonders stark zu fördern oder antreten, gefragt, warum sich
ganz von den Listen zu strei- der Wähler, die Wählerin aus-
ehen. gerechnet für sie entscheiden

Wir haben die Parteien, die soll. Um einenVergleichder un-
für die Kommunalparlamente . terschiedlichen Positionen zu

erleichtern, haben wir die Ant-
worten der Parteien in knapper
Form zusammengefasst und ta-
bellarisch nebeneinander ge-
stellt. (red)

Die Kernge-
meinde
Malsfeld. a,us
der Luft: Die
Aufnahme
entstand im
Sommer
1999. Oben
in der Mitte
der Contai-
nerbahnhof,
dessen Er-
halt allen
Malsfelder
Parteien
gleicherma-
ßen am Her-
zen liegt.

____ -1 (Foto: Stier)


