


LIEBE     MÄLSFELDER
K5mm Sle sich, noch emerzb wie 'unser Dorf \von' w€\nigen J\ahren aussah ?y

Wir hsben das S\t`ichwort,  'Unser\ I)orf söü, schöner wer\den"  \beh Wort

gmommm ünd durch die ,Dorferne'u\e"ng, dje 'weitestgehemd, abges€hloss\en ist,

ri\ d\ie Tat umgese£zt.  Dm Erfo'k könmm Skjeden Tag\ s€ben unü "e\bem

Uns\ere L£istung€n, die das mögnah machten\:

Dorfernemruqg m "s\teil Mhlsfbld

o mthaus mit Vorp'la£z - HQfiei£e/ We'heck

o Lmdmplatz

Q Bachs\traße `-\ Smdweg\ '- Striweg

'o Ausbau fthweg€\\
Beiseroriher St]raße -) Elr€rshäuser Sffaße - K 13S` Fes\'tplatz, bis 8 83

oL=keäi#sE=E:T:nL:ffatz
Diese, Mäßnrimen haben daztL beigetmgenj das gesmt\e Chtsbfld ansehnlicb\

" m^chffl`

AUßeaidem  kömte h\ den letztem 4 ,Jährm entspr\echend, unser'm ÄnHhdigupgen
fiör   S\I E   umgesetztwerdeD\:

Ö ¥EEnäHi\sati\on - Ausbau des KariLnetzes Mdsfitid

o Tffikwasserversorgupg
Sanieru`ng' des Brumeus Ckusta€h
ÄnkaüfundEh`€hüeßungdesBrunnensNiedmriesm

o Sfthcrung\ und E5rderung von Ärbdtspüitzem im mtril MaJsfdd

o DorGgmefisc\hGffihaLis, Mdsfdd - Fheüerung der Bestu,hJung\ tmd der BeleHc\htupg

o Nrigestaltung und Erneüeming der Gmehdebücbenei

o Fö\rdemng \und Urierstützupg der öriüchm Verehe'FSV Mdstdd -Benei'tsteümg 'der hffiit\ti zur\ Erweiterung' des Spor't\hauses

¥t¥em#£dh-#äg|ä€|lüEE:[gt##lge=M¥tiäTL=sECEä¥¥a¥iau
ö Umwelt AG - beratmde} Fünktion?\ beispid'sweise;  bei landschnftspflegcrischem\

mul±|ah_m\en

o Erwerb und B,meitstemmg vo,n preis\göns,tjg.em Ba\ugeEnde
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i]7IR HABEN VHL FUR   S I E GELEISTET !

h diesem Sinne verfolgen wir weitem Ziele:

o Gan#agsbefreuung im ffindergarten

o l,ebenswerie Gestaltung des Neu baLugebietes

s weitere Unterstützmg der örtHchen Vemine

o Fortru hrung des Ausbaües des lmerorts-Kamh€tzes

o weit€re Verkehriberühigüng

r stehen wi it unseren Namen

C2ä   "  ,

Nic hty verheh]en möchten wir alLerdings ab€r au€h, daß neben MalsreH

ncN:h se€hs weiter£ OrtsteiEe zur G€meinde MalsfeLd g€hör€m

Auch demn bere€htigte Wümche lag`s€n sich künfüg nur im Rahmem dner

bewährten    und   soliden   Haüshaltspoffikverrirkfich£n.
*,k,******,*,******4€,***,****,**,*,*Se**,,*********,*,*,*****,******.****,*,***

ÜbrigeDs:
Sollten Sie ünsemy Plakate vemissen,

irir betdßgen uns   n i £ h t   an die§er visuellen UmweftverschmutzRing
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Wir müssen ihn noch ebmal ansppechen, dm " Baueri]r"ff' Aütobabnz]ibrhgff,

WaLs, s€hön wäeder Autobahnzubringer ? .„

Wir können S£e verstehen,y ljebey Mdsf€lderhnen und Malsfeldcr, `- aber bifte, l®en `Sie
trotzdcm we iter=
Mit dem "Aütobahn"brhger" wird gegenwär[ig h der Choßgemeinde Malsf&d Politik
gemacht. Das ist vcrständüch denn eine soltie Stmße dürch unsm Gmehde geht uns
ms anl

gHT*dnäistüjefidE'=ff=i:h=¥#tui\!=ffii:litäh=Fgu=ä=TLmu¥dffigwd=Tß-
gemeinde spanet h BeffrwQr[cg und Gggner* die ricm mehr vcmHnftig mEtcimnder

=ggd:öEt=.ä=rizeüeqh=mäffi+ä=riri#|:m=+=+=E=iä=L:*eeißT-gffgägbe;y-
wffltigeH kömte.

Beispiel:
- Bmefts vor 2 Jahren spmch sid der SPD Cüsvgreyh des "stefls Malsftld  g e g e, n

.eD±n:T*ü#£"*:a:::#Ludßt¥+aFb¥]*#EEjn#äüu:ffujnÄ#:Eev¥tu:dge¥e=b:d¥±A
jAütobahnzübriger.

- Sdüeßlid beschloß dcr CHsbeirat Mdsfeld, den Gemehdevorstand zu v€mnlas§en,y ehe
ncue Umweltveriräglichkeitsstüdie "Aütobahnzubrhger" crstcüen zu hssen, wefl die Chs-
!#+E=:te¥F=g=Ttdi*eneläeT#kßh;Ogftem=£ßki£:?bestehdens"fieffi"akftld„nd

är=Q#e:E=Eio¥dsffpgp-DG(=stehgd:vnerzbeanid(Gfflmffig7-¥häie:):#e#ftkd§äimddefe
Ansdlüß Ostheri und d±e7 Zi)brhgerstraße aüs.

Wie lmnn das sein?y wird sid mandcr Bfirger des C"steil§ MälsfHd fingen[

m einfkd:
SPD - CntsveFein Malftld und Orisbebu£ Rffilst£Jd sind nur im Bereich des
Orts€eils `Htil'steld tätig und verfreten ebm hmptsäcmäh die hteresscn  d i e s e s
CHsteiE. Andffe Ortsteile habem mehrieitüch offmsichlich eine amder€ Sicht
der Dinge„ die leidm hieT richt mit unserm ("Malsfelder") Interessen Hbcneinstrit€
h DagobertriauseH, Effershausen, Ckfleim qnd Beiseföffl erhQffen stdi vieley BErger
durü erie\ Zh]bringerstmße eüe Verkyhrsenthstung ihmr Dörfcr (Urigchungsstmßen -
Effek[)r Audi wmn wir im msteil Mrisfeld mehhej[lid ansd±einend nidbt mlt der
Ärgumentation übeneinstimmen, - die Effershäus€yr Bürger, beispiekweise, erwarien,
daß aud  i h r e  Mehung duid ihne Parlamentarier ri Parlamed  vertrgien wirdu¥näii:omffriäräriff:äi:¥i:rTT£q¥r'wd¥a¥h:£äiei¥td:fid::äeg::oeGk::g,:::c¥

Wechsels€itige sa€hli€he Aüseimderse£zungm und lnfomation shd angebmeht,
- keim Polmik oder Arbeit mit Schlagworten!

Verffium Siei uns!
Wir werden aud weiteffin sachlieh und mgagieri lhre htcnessen und die Be]nnge des
Cmsteils Malsfeld  vcrtreten.
h Zusammenhmg mit dem "Aütobahnz]]bringer" wenden wh unsere lnfömstionsaft\eyit
forts€tz£n, - h Hm lnteresse und aüd ini htemesse der G]soßgemeinde, Malsfeld
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v.i.S.d,P.: Karl-Heinz Waskönjg, Herbept Vaup£l, Manfired Schmelz


