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bertshausen an. Klaus Rehs
(CDU) war erstaunt über den
Antrag. Das Haus sei bereits
seit acht Jahren in einem
schlechten Zustand. Aber man
müsse handeln, ehe die Förde-
rung wegfalle.

Urs Giesen (FDP) betonte,
dass der Schandfleck weg
müsse. Für die Häuser in der
Nachbarschaft sei dies eine
Wertminderung.

Winfried Hucke (GL) mo-
nierte, dass er im Antrag gern
eine Übersicht über die vor-
handenen maroden Objekte
gesehen hätte.

bei 50 bis 60 Prozent, so der
Bürgermeister. Damit könne
man nahezu mit einem Null-
Summenspiel aus der Misere
kommen.

Lothar Kothe (GL) sprach
sich dafür aus. „Da ist nur
noch ein Abriß möglich“, sag-
te er. Das Ungeziefer im Haus
sei sei den Nachbarn nicht
mehr zu zumuten.Allein, dass
in Beiseförth nun die erste
Schrottimmobilie abgerissen
werde, störte ihn. Es gebe
auch in anderen Orten Schrot-
timmoblien, spielte er auf ein
verfallendes Gebäude in Dago-

an der Straße liege, müsse es
so gesichtert werden, dass
kein Schaden für Fußgänger
oder Autofahrer drohe. Der
Abriß dieses Schrottimmobi-
lie soll Vorbildcharakter ha-
ben. Bürgermeister Herbert
Vaupel zählte auf, dass es in
Elfershausen zwei und in Da-
gobertshausen ein Haus gebe,
die ähnlich zerfallen seine
und abgerissen werden müss-
ten. Auch diese Gebäude hat
die Gemeinde im Antrag für
das Städtebauförderpro-
gramm einbezogen. Die För-
derquote liege voraussichtlich

V O N C H R I S T I N E T H I E R Y

MALSFELD/BEISEFÖRTH. Die
Gemeinde Malsfeld will das
marode Fachwerkhaus in der
Brunnenstraße 33 kaufen und
dann abreißen lassen. Das be-
schlossen die Gemeindever-
treter in ihrer jüngsten Sit-
zung. Finanziert werden soll
der Abriß mit dem Städtebau-
förderprogramm Stadtumbau
in Hessen. Der Beschluss war
das Ergebnis eines gemeinsa-
men Antrags von SPD und
FDP.

Das herunter gekommene
Haus an der Durchgangsstra-
ße in Richtung Binsförth ist
den Beiseförthern bereits lan-
ge ein Dorn im Auge. Ratten
und Mäuse haben sich dort be-
reits versammelt, sagte der
Fraktionschef der SPD Andre-
as Garde als er den Antrag er-
läuterte. Das Gebäude verfalle
sichtbar. Es sei statisch nicht
mehr sicher, eine Renovie-
rung rechne sich nicht mehr.
Auch die Obere Denkmal-
schutzbehörde habe dem Ab-
riß zugestimmt, sagte Garde.

Mit den Nachbarn habe
man gesprochen, auch diese
seien an einem Erwerb des Ob-
jektes nicht interessiert.

Der Abriß des Hauses wird
mit Nebenkosten auf 27 000
Euro geschätzt.

Insolvenzverfahren
Die Gemeinde müsse han-

deln, weil wegen eines laufen-
den Insolvenzverfahrens eine
Fiskalerbschaft drohe. In de-
ren Folge müsse die Gemeinde
die Verantwortung für die Ver-
kehrssicherheit ohnehin über-
nehmen, sagte Garde.

Da das Dach drohe einzu-
stürzen und das Haus direkt

Das Haus soll jetzt weg
Gemeinde Malsfeld will das Fachwerkgebäude in Beiseförth abreißen

Ist ein Schandfleck mitten in Beiseförth: Das Fachwerkhaus an der Brunnenstraße 33 in Beiseförth
soll abgerissen werden. Foto: Thiery

Da das Dach drohe einzustür-
zen und da das Haus direkt an
der Straße liege, müsse es so
gesichert werden, dass kein
Schaden für Fußgänger und
Autofahrer drohe. Der Abriss
dieser Schrottimmobilie soll
Vorbildcharakter haben. Bür-

germeister Herbert Vaupel
zählte auf, dass es in Elfers-
hausen zwei Häuser und in
Dagobertshausen ein Haus
gebe, die ähnlich zerfallen sei-
en. Auch diese Gebäude hat
die Gemeinde im Antrag für
das Städtebauförderpro-

gramm einbezogen. Die För-
derquote liege voraussichtlich
bei 50 bis 60 Prozent, so der
Bürgermeister. Damit könne
man nahezu mit einem Null-
Summenspiel aus der Misere
kommen.

Lothar Kothe (GL) sprach
sich dafür aus. „Da ist nur
noch ein Abriss möglich“, sag-
te er. Das Ungeziefer im Haus
sei den Nachbarn nicht mehr
zuzumuten. Es gebe aber auch
in anderen Orten Schrottimm-
oblien, spielte er auf ein ver-
fallende Gebäude in Dago-
bertshausen an.

Klaus Rehs (CDU) war er-
staunt über den Antrag. Das
Haus sei bereits seit acht Jah-
ren in einem schlechten Zu-
stand. Aber man müsse han-
deln, ehe die Förderung weg-
falle.

Ralf-Urs Giesen (FDP) beton-
te, dass der Schandfleck weg
müsse. Für die Häuser in der
Nachbarschaft sei dies eine
Wertminderung.

Winfried Hucke (GL) mo-
nierte, dass er im Antrag gern
eine Übersicht über die vor-
handenen maroden Objekte
gesehen hätte.

An der Abrissstelle sollen
eventuell Garagen gebaut wer-
den.

den. Die Gemeinde müsse
handeln, weil wegen eines lau-
fenden Insolvenzverfahrens
eine Fiskalerbschaft drohe. In
deren Folge müsse die Ge-
meinde die Verantwortung für
die Verkehrssicherheit ohne-
hin übernehmen, sagte Garde.

V O N C H R I S T I N E T H I E R Y

MALSFELD/BEISEFÖRTH. Die
Gemeinde Malsfeld will das
marode Fachwerkhaus in der
Brunnenstraße 33 kaufen und
abreißen lassen. Das beschlos-
sen die Gemeindevertreter in
ihrer jüngsten Sitzung. Finan-
ziert werden soll der Abriss
mit dem Städtebauförderpro-
gramm Stadtumbau in Hes-
sen. Der Beschluss war das Er-
gebnis eines gemeinsamen
Antrags von SPD und FDP.

Das heruntergekommene
Haus an der Durchgangsstra-
ße in Richtung Binsförth ist
den Beiseförthern ein Dorn im
Auge. Ratten und Mäuse ha-
ben sich dort versammelt, sag-
te der Fraktionschef der SPD,
Andreas Garde. Das Gebäude
verfalle sichtbar. Es sei sta-
tisch nicht mehr sicher, eine
Renovierung rechne sich
nicht. Auch die Obere Denk-
malschutzbehörde habe dem
Abriss zugestimmt.

Mit den Nachbarn habe
man gesprochen, sie seien an
einem Erwerb des Objektes
nicht interessiert. Der Abriss
des Hauses wird auf 27 000
Euro geschätzt. Der Kauf soll
mit einem symbolischen Preis
von einem Euro bezahlt wer-

Marodes Haus soll jetzt weg
Gemeinde Malsfeld will Fachwerkgebäude in der Brunnenstraße in Beiseförth kaufen und abreißen

Ist ein Schandfleck mitten in Beiseförth: Das Fachwerkhaus an der Brunnenstraße 33 in Beiseförth
soll abgerissen werden. Foto: Thiery

MALSFELD. Reimund Schir-
mer ist der neue Vorsitzende
der Malsfelder Gemeindever-
tretung. Die Gemeindevertre-
ter wählten
ihn in der Sit-
zung am Don-
nerstag. Der
bisherige Vor-
sitzende Karl
Heinz Reich-
mann (SPD)
hatte den Vor-
sitz abgegeben
sowie sein
Mandat im Gemeindeparla-
ment niedergelegt. Als Grund
habe der Elfershäuser seine
Gesundheit genannt, hatte
Bürgermeister
Herbert Vau-
pel mitgeteilt.

Der Malsfel-
der Bankkauf-
mann Rei-
mund Schir-
mer ist eben-
falls für die
SPD im Parla-
ment. Reichmanns Mandat in
der Gemeindevertretung über-
nimmt der Beiseförther Orts-
vorsteher Michael Bös (SPD).

Reichmann soll in der Mai-
sitzung des Parlamentes feier-
lich verabschiedet werde, teil-
te Bürgermeister Herbert Vau-
pel mit. (cty)6

Schirmer ist
Reichmanns
Nachfolger

Reimund
Schirmer

Karl-Heinz
Reichmann

Haus vorsieht (wir berichte-
ten).

Nach Beratung im Haupt-
und Finanzausschuss wird die
Konzeptstudie, beginnend mit
dem Ortsteil Beiseförth, nun
in Auftrag gegeben, teilte der
Malsfelder Bürgermeister Her-
bert Vaupel in der Sitzung der
Gemeindevertreter mit. (cty)

MALSFELD. Die Gemeinde
Malsfeld will sich für schnelles
Internet bis in die Haushalte
in den Ortsteilen Beiseförth,
Sipperhausen und Mosheim
einsetzen. Die CDU hatte ei-
nen Antrag gestellt, der eine
Konzeptstudie über die Mög-
lichkeiten der Verlegung von
Glasfaserkabeln bis in das

Schnelles Internet
bis in die Haushalte
Studie soll Möglichkeiten des Anschlusses prüfen

ne.com unterstützt und findet
nach anonymisierten Krite-
rien statt. Es könne keine Ver-
bindung zwischen dem Frage-
bogen und der teilnehmenden
Person hergestellt werden.

Themen sind: Wohnen und
Leben, Versorgung, Verkehr
und Erreichbarkeit, Handel
und Wirtschaft, Angebote der
Stadt, Verwaltung und Ämter,
Infrastruktur und Freizeit, eh-
renamtliches Engagement
und Wünsche. (cty)

• Der Fragebogen ist auf der
Homepage der Stadt Melsun-
gen unter www.melsungen.de
abrufbar oder auf Facebook
unter www.facebook.com/bar-
tenwetzerheimat und direkt
unter www.umfrageonli-
ne.com/s/buergerbefragung-
melsungen. Es liegen dann
auch Exemplare im Rathaus
und im Dienstleistungszen-
trum aus.

MELSUNGEN. Ab nächster
Woche startet die Stadtverwal-
tung Melsungen eine Online-
Umfrage über die Zufrieden-
heit der Melsunger mit ihrer
Stadt. In einem 15- bis 20-mi-
nütigen Fragebogen soll er-
mittelt werden, ob man gerne
in Melsungen wohne, sich mit
der Stadt besonders verbun-
den fühle und die kommuna-
len Angebote ausreichend sei-
en, heißt es in der Pressemit-
teilung der Stadt.

Die Fragen seien so gestellt,
dass auf einer sechsstufigen
Skala die Zufriedenheit er-
fragt oder per Eingabe eigene
Wünsche formuliert werden
können. „Die Ergebnisse sol-
len in das Stadtentwicklungs-
konzept einfließen“, teilte
Bürgermeister Markus
Boucsein mit.

Die Befragung und Auswer-
tung würden durch das On-
line-Portal www.umfrageonli-

Online-Umfrage
über Zufriedenheit
Melsunger können Wünsche äußern

handelten im ersten Halbjahr
2017 das Thema Märchen,
heißt es in einer Mitteilung.
Am morgigen Sonntag geht es
um das Märchen „Des Kaisers
neue Kleider“. Die musikali-
sche Gestaltung übernimmt
eine Band mit modernen Lie-
dern. (cha)

BEISEFÖRTH. Die Kirchenge-
meinde Beiseförth lädt für
Sonntag 2. April, ab 18 Uhr
zum Gottesdienst in der Reihe
kreuz&quer in die Kirche nach
Beiseförth ein.

Die kreuz&quer-Gottes-
dienste der Kirchengemeinde
Beiseförth und Malsfeld be-

Gottesdienst zum
Grimm-Märchen
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