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WASSEFtwIRTSCHAFT IN DER GEMEINDE MALSFELD
nachdem bis zu diesem Zeitpunlst bereits
6.000.000 DM in die Neuanlagen investiert
worden waren. Selbstverständlich ist den
Veramwortlichen bekannt, daß immer
vrieder Wasserleitungen aus den alten
Versorgungsnetzen, die meistens 60 bis 80
Jähre alt sind, nach und nach ausgewechselt
werden müssen.
Leider konnten rir in diese Studie die
r):sahde:h2fL:#e:#es:¥e°r:Sseist£nsg£n# Quelle Eschbom nicht mehr integrieren,
nachhinein einige Gegebenheiten zu weil der Nitratgehalt dieses Wassers über
betrachten: Daß man immer ausreichendes der erlaubten Menge liegt. Deshalb e"aib
und gutes Trinkwasser zur Verffigung die Gemeide Malsfeld den Brunnen
hatte, war unmittelbar
nach der Niederwiesen als Versorgungsreserve von
Gebietsreform nicht in allen unseren der Fima Bad Pymonter Heilquellen
Ortsteilen gegeben. Diesen Mißstand GmbH. Mit der damit vorhamdenen
abzuschaffen, hatte sich das gemeinsame Wasserreserve sollen die in der Studie
Verbesserungen unseres
Parlament im Jahre 1973, das übrigens aufgezeigten
auch damals schon eine absolute Verbundsystems nach und nach umgesetzt
sozialdemokratische Mehrheit hafte, zur werden. Unter diesen Voraussetzungen
kann in unserer Gemeinde auch noch nach
Hauptaufgabe gemacht.
Nachdem man es bis zu diesem Zeitpunlst einem Einwohnerzuwachs die Versorgung
gewohnt war, daß jede ffüher selbständige mit ausreichendem, preisgünstigem Wasser
Gemeinde der jetzigen Großgemeinde als gesichert amgesehen werden.
• Malsfeld ihre eigene Planung bezüglich der Die sehr sparsame Berir[schaftung unserer
Wasserversorgung vorgenommen hatte, Wasserwerke und die ausgewogene
galt es nun, ein gemeinsames Konzept für lnvestitionspolitik haben es möglich
die Großgemeinde zu entwickeh.
gemacht, unseren Bürgem immer einen
kontinuierlichen WzÄ5serpreis zu berechnen,
Damit die Versorgungssicherhelt
der weit unter dem lag, was in der
noch \^elter verbessert `^erden kann,
NachbaDschaft
bezahlt wurde. Lediglich die
ist auf Antrag der SPD Fraktlon
EntschädigLmgsleistungen
an
di e
elne Stud]e von elnem lng. Büro
Landwrirtschaft
in
1992
und
die
gefertigt worden, dle eln Verbundsystem aller llochbehälter und
Grundwasserabgäbe an das Land Hessen im
"efbrunnen unserer Gemelnde
Jähr 1993 und 1994 machten die Erhöhung
darstellt.
des Waßserpreises erforderlich.
Die
Einwohner/innen
unserer
Gemeinde
Nach einer verhältnismäßig kurzen
Planungsphase konnte auch schon bald wissen schon [ange, daß ihre lnteressen
mit dem Neubau eines Hochbehälters aiif von der SPD optima] gewahri werden.
dem Hügelskopf bei Dagobertshausen Dies haben sie auch immer rieder durch ihr
begonnen werden. Dieser Hochbehälter, Stimmverhalten bei den Gemeindewmhlen
in dem 800 cbm Wasser gespeichert zum Ausdruck gebracht. Die Mandatsträger
werden, wurde das Herzstück unserer der SPD sind sich dieses Vertrauens bewußt
gesamten WasserversorgLmg. 800 cbm und werden auch in dieser Wählperiode
Speichervolumen bedeutet, daß an dieser eine parsame und sozial ausgewogene
Stelle mehr als 70 % des gesamten Gemeindepolitik nach dem folgenden Motto
machen:
Spitzenverbrauchs unserer Gemeinde
ein Thema, mit
m asse"rirtschaft
: dem sich die
Gemeindeparlamente seit der
Gebietsreform 1973 intensiv zu befassen
hatten und das auch noch heute die
Haushaltsvrirtschaft unserer Gemeinde
maßgeblich bestirmt.
Obwohl viele Baumaßnahmen schon

®
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aushaltssatzung mit Haushaltsplan und lnvestitionsprogramm 1994 verabschiedet.

In der letzten Sitzung des Jahres
1993 wurde von der Gemeindevertretung der Haushalt nur mit den Stimmen der SPD- Fraktion beschlossen.
Dieser Haushalt unterschied sich im
wesentlichen von denen der beiden
vergangenen Jähre dadurch, daß von
vornherein eine erkennbare Dekkungslücke von rd. 1.200.000. DM
zu schließen war. Dieses resultierte
allein aus fehlenden Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 700.000 DM

und Mehrausgaben bei der Kreisund Schulumlage von rd. 500.000
DM. Die SPD- Fraktion rill im Vermögenshaushalt die begonnenen Kanalbaumaßnahmen über Ostheim
hinaus bis nach Sipperhausen fortsetzen und stellte dafiir 1.650.000
DM bereit. Die Straßenbauarbeiten

in der "slage von Ostheim sollen
ebenso amgegangen wrden wie der
Neubau
eines Feuerwehrgerätehauses in Mosheim. Hierbei ist jedoch Voraussetzung, daß die Lamdesbeihilfen ffir diese Objekte bereitstehen. Die Finanzierung dieses
Hau§haltsplanes soll durch eine Kredita]_fialime von 600.000 DM und

Reduzierung des Verütungshaushaltes um 500.000 DM sichergestellt

werden. Duch diese Kreditaufnahme erhöht sich der Schuldenstand der Gemeinde Malsfeld lediglich un 45.000 DM.

Dem Wuns€h der FWG, die Kin~
dergartenbeiträge zu erhöhen und
die Zuwendungen an die örtlichen
Vereine zu kürzen, wol]te nach
Aussage des Fraktionsvorsitzenden
Kar] Harbusch die SPD nicht
Erst das Machbare und dann das miftragen.
Wünschenswerte,- das waren die Worte
von Bürgemeister Kurt Stöhr, an]äßlich
der Einbringung des Hausha]tsp]anes

vorgehalten werden kann. Das Projekt
„Wasserversorgung" komte bereits nach
10jährigem Bestehen unserer Großgemei nde
als
im
wesentlichen
abgeschlossen
betrachtet
werden, 1994 .
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Die A s F berichtet !

E

zelnen ASF-Cmsgruppen. Das dies-

ie "sgruppe Malsfeld der

Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen
(ASF) - hier sind auch Frauen geme
gesehen, die nicht SPD-Par[eimit9lied
sind - kann in diesem Jähr, neben den
regelmäßigen Treffen, wieder auf einige erfolgreiche Veranstaltungen zurückschauen.

jährige Treffen ftnd a m 26. Jüni in
Elbersdorf bei Kaffee und Kuchen
statt. Traditionsgemäß hatten auch die
Frauen der Malsfelder ASF einige
Kuchen fir diesen gemeinsamen
Nachmittag mit den Behinderten der
Lebenshilfe e.V., gebacken und
nahmen an dem Nachmittag teil.

treiben lassen kann, es ist vielmehr
eine genaue Kenntnis der Fulda
notwendig, um die Fuldanixe im
sicheren Fahmmsser 2u halten, aber
die Flößer verstanden ihr Handwerk
ausgezeichnet. Auch die Fauna
entlamg der Fulda zeigte sich von ihrer
besten Seite; so konnten die meisten
zum ersten I\4al in ihrem Leben

Kutschfahrt
Am 18. Mai untemahmen die ASFFrauen mit einigen Kindem eine
Kutschfmrt. Auf dem Wagen von
Kutschuntemehmer Hans Sadlo begann die Fahrt um 13 Uhr und verlief
dann die Fulda entlamg über Obermelsungen und dam der 8 83 folgend
durch Melsungen nach Röhrenfiirth,
wo man etwa nach zwei Stunden eintraf. Hier war im „Sporttreff` Kaffeetrinken amgesagt. Die Kinder schienen
allerdings wohl mehr lnteresse an den
Pferden zu haben. Gegen 16 Uhr
wurde die Heimfahrt über dieselbe
Route amgetreten. Neben dem Erlebnis
der Fahrt durch unsere schöne heimatliche Landschaft im beschaulichen
Tempo einer Pferdekutsche war auch
interessant, das Verhalten der anderen
Verkehrsteilnehmer zu bedbachten,
von ffeundlichem Winken bis Verärgerung über das vermeintliche Verkehrshindernis, älles war zu sehen.
Bei der Rückkehr in Malsfeld, gegen
18 Uhr, waren alle der Meinung: Das
war ein tolles Erlebnis!
Lebenshilfe e.V.
Der Unterkreis der ASF veramstaltet
jedes Jähr mit dem Verein Lebenshilfe
e.V. einen gemeinsamen Nachmittag.
Diesen gestalten äbwechselnd die ein
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R. Langanke Steinweg 134323 Malsfeld
mldanile
Wenn

Engel

reisen...

Dieses

Sprichwort muß jedem zwangsläfig
einfillen, der an der von der ASFVorsitzenden Ursula Deist bestens
organisierten Floßfiihrt mit der
Fuldanixe teilgenommen hat[e. Am
ffihen Morgen des 4. September
regnete es noch in Strömen, aber
bereits 2um Treffen um 9 Uhr aLff dem
Malsfelder Bahnhof hörte es auf zu
regnen. Pühkuich um 9.13 Uhr ging es
mit dem Zug nach Morschen, wo nach
lnirzem FUßmarsch die Anlegestelle
der Fuldarixe erreicht wurde. Hier
konnte die Gruppe, die durch einige
bedauerliche kurzffistige Absagen von
ursprünglich 28 auf 16 Personen
geschrumpft war, gegen 10 Uhr
ablegen. Bei trockenem, überwiegend
sogaß somigem Wetter wurden die
nächsten vier Stunden zu einem
Erlebnis. Interessant war es zu
beobachten, daß man sich mit solch
einem Floß nicht einftch flußabwärts
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mehrerere Graureiher, die auf einem
Baum saßen, beöbachten. Im Bereich
Beiseförth-Malsfeldzeigten
ich auch denen, die schon öfter mit der

Fuldanixe gefahren waren zwei
Veränderungen : am Containerbahnhof
mündete der „Fulda-Altam" in die
Fulda, einige hundert Meter abwärts
passierte
das
Floß
die
neue
Fuldabrücke. Hier, am Malsfelder
Sportplatz, wurde eine kleine Pause
eingelegt. Dann ging es w3iter unter
der „Eisemen Brücke" hindurch, an
der Fahre und dem Campingplatz
Obermelsungen vorbei ging die Fahrt
Richtung
Mel§ungen,
wo
die
Fuldanixe gegen 14.15 Uhr an der \J
neuen St. Georgs Brücke anlegte. Vom
Melsunger Bahnhof aus wurde die
Rückfährt per Bahn nach Malsfeld
angetreten. Es war fir alle eine
interessante, nicht alltägliche Reise
durch heimatliche Gefilde.
Tja, w3nn Engel reisen ...

©
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E=meSeit Jahrcm setzt sich der SPD-Ortsverein
Ostheim
ffir
eine
Erhöhung
dca.

Verkdrssicheheit der FUßgänger in Ostiieim
ein.
Jetzt
endlich
scheinen
`msere
Bemühtmgen Eifolg zu haben: ALff \mseren
Antrag legte das Straßenbauamt Kassel der
Ge-mehdeverwaltung
Malsfeld
emtsprechende Planmgstmterlagcm für die
Mosheimer Straße vor.
Die Planmgsabsichten des Straßen-bauamtes
fir den Bau eries Bürgersteiges wurde den
betroffenen Anwohnem vorgestellt. Alle, bis
auf ehen, waren mit der Plan`mg `md damit
mft der notwendigen Abgabe eines Teils ihres
Grmdstücks ehverstanden. Damit hat unser
Antrag mdlich konkreten Eifolg, `md ein sehr

Verkehrsbehörde des Schwalm-EderKreises genehmigt. Nach Auf-stellen
der entsprechenden Schilder wird

auch hier erie Verbessermg der 1¢
bensqmlität in \mserem O]tsteil erreicht.
Obwohl diese Maßmhmen zu mehr
Verkehrssicherheit tmd -beruhigmg
beitragen werden, wrird sich die Ostheimer SPD weiterhin ffir eine
Ortsumgehimg einsetzen. Diese kaim
jedoch aus unserer Sicht nu erreicht
werden, wmn der Autobahmnschluß
kommt. Die Vertreter der CDU md
FWG versuchen hier, dm Bürgem

EDEm - n4AKT
S. DITTERSDORF
Beiseförth - Mühlenstraße 4
Telefon (05664) 7369
Seft 1989 ribt es die SPD-Arbeitsgemeinschaft
„Umwelt``. Sie entstand aus der Erkemtnis
hemus, daß im kommmalen, politischen

Hmdeh der Bereich „ÖkoloSe" oft zu kurz
kommt.
Entsprechend sind Ziele md

Straße büntragt. Auch hier hoffen wir auf
Effolg. Die ebenfalls von den Ostheimer
Sozialdemokraten beantragte Einrichtung
einer 30 km/h-Zone im Bereich Rot-

dem AutobahnanschJUß geben, des-

Arbeitsweisen
dieser Arbeitsgemeinschaft
ftstgelegt worden: Bestandsaufiiahme der
Umwelt- imd Naturschut2probleme in auen
Ortsteilen der Großgemehde. Parlamentarier
erhalten die Mö9ichkeit, sich vor Ori über die
mödichen ökoloSsche Folgen politischen
Ehtscheidimgen zu informierm.Erarbeiteai von
hfomationen `md Anregimgm bei wichtige]i
Einzebroblemen der Großgemehde:

halb setzen wir ms fir beide Maßnahmen ein. Die Orts`mgeh\mg brhgt fir

Wassewersorgimg, Lmderwüb ffir Erweftemg
der Wasserschutz zoncn usw

domstraße, Wiescmstraße, Steingasse und

der Autobahn-zubringer könnte im
Bereich des Zubringers zusätzliche

gefährücher Engpaß fü]. FUßgänger wrird

®=i:::ä¥öDäeh::Pöo=h:*hsai:pa=hhäj:=

B limenstmße wude z"rischenzeitlich von der

einzureden, daß ehe C"sumgehung
ohne Autobahnanschluß möglich sei.
Dies ist jedoch Theorie, um den Bürgem Sand in die Augen zu streuen.
Aufgnmd des Verkehrsaufkommens

wird es eine Orts`mgehimg nu mit

`msercm Chtsteil mehr Sicheriieit, und

Clauüa's

Blumenstübchen

-erStrde3
a4#3m"ld

Die Umwelt -AG bemüit sich, dasortstefl- Lmd
Parteidenken in \mserer Gemeinde zu

überriden.
Temine fir Treffen der Umwelt -AG werdcm h
Zulnmft im Mitteilmgsblatt der Gemeinde

rH]ffershen
Verkehrsberuhigung in der Eichfeldstraße

Mlsfeld erschehen.
Eingeladen sind selbstverständlich nicht nu
SPD-MitüedeT, sondem
a 1 1 e Bürger Malsfelds; es geht der AG um die
„Sache", den Natuschtdz, `md n i c h t um eine

besti-te Partei.

.Duch die Einricht`mg der Tennisplätze
am Sportplatz hat der
Kraftfährzeugverkehr im B ereich
Eichfeldstraße erheblich zugenommen.
Die Anwohner häben fiir den Abschnitt
zwischen „ Rosenstraße" und „ Am Sportplatz" eine VerkehrsberuhigLmg gefordert,
da dort unvernünffige Autofährer mit
teilwei sestark überhöhter Geschwindigkeit

Ehren. Der SPD-"svei.ein Elfershausen
unterstützt einen entprechenden Antrag
der letzten Or[sbeiratssitzung.
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Henner, der Querkopp

H

iebe Malsfelder,

vor 10 Jähren hat mich mein Schicksal
nach Malsfeld versclilagen, jetzt
möchte ich nicht mehr fort von hier.
Ich suchte eine Wohnung, das war bereits damals schwierig Jeder, den ich
daraufliin ansprach, gab mir den Rat:
„Geh zum Stöhr, der weiß bestimmt
was." Ich ging zum Stöhr, und, siehe
da, der konnte helfen. .Tetzt habe ich
eine kleine Wohnung in einem wunderschönen Ortsteil Malsfelds, und ich
stellte verwunder[ fest, daß wir hier
eine besondere, menschliche Art von
Demokratie haben, - anders als in der
Stadt, aus der ich komme, wo man von

Amt zu Amt geschickt "ird, da kennst
du niemanden, du bist und bleibst ein
„Fall" ffir die Ämter. Mein Freund Oskar, mit dem ich so gem politisch diskutiere,
bew3rtet
das
anders:
„Mensch, du siehst das total filsch.
Das ist doch alles Vettemvrirtschaft.
Einer schiebt dem andem die Posten
zu. Guck dir doch die Montagsmaler
an! " Ich wurde stutzig. Montagsmaler? -,Pie Montagsmaler" war einmal
eine meiner Lieblingssendungen im
Fernsehen. Und jetzt: „Montagsmaler" in Malsfeld? ,J[omm mit zum
Landesfeind. Ich zeige dir diese Mälsfelder Sendung", lockte Oskar. Aus
Neurierde und weil ich Lust auf ein
kühles Bier hatte, ging jch mit.

schiedenen Parteien nicht miteinander
reden? Ini kennst dcx3h den Spruch:
solange man miteinander redet, wird
nicht geschossen. AUßerdem: Was ist
daran so undemokratisch? Das letzte
Wort hat dcx;h immer die Gemeindevertretung. Und : Das „Volk" (soweit
es Bier trinlst bei Landesfeind) bekommt dcx3h alles mit, hier ist nichts
geheim!"
Oskar guckte mich vervrirrt an. Ich
stellte erfi-eut fest: Es begann in ihm

zu denken. Dann brüllte er unvemittelt los, so daß die Montagsmäler ihre
Diskussion unterbrachen: „Mensch,
mit dir ist dcx3h richt emsthaft zu reden. Ich dachte, du bist ein echter,
emstzunehmender Sozi, und dann solche Sprüche! Nie weiß man, woran
man bei dir ist. Henner, du bist ein
verdammter Querkopp!" Da hatte ich
ihn weg, meinen Namen: „Henner,
der Querkopp". Und eigentlich bin ich
stolz auf ihn.
Aber nun hatte er sich d o c h aufgereg| der gute Oskar, ich b3stellte noch
eine Runde Bier und versuchte, ihn
vom Thema ,Politik`` wegzubringen,
was mir jedo€h nicht gelang, zu sehr
war Oskar jetzt in Fahrt." Wir haben
jetzt einen neuen Ortsvorsteher im

"steil Malsfeld; nichts gegen den

Dort saßen am einem Tisch einige wriir-

dige Herren, - pardon, es war auch
eine Dame dabei -, sie lachten, diskutierten, erzählten auch einmal einen

Witz, und hin und wieder ging es auch
um Dorfi)olitik. Mittendrin saß wohlgelaunt Bürgemeister Stöhr, den ich
inzrischen gut kenengelemt hatte.
„Siehste, das sind älles Mitdieder des
Gemeindevorstandes. Unterschiedliche politische Parteien sind an diesem
Stammtisch vertreten. Da werden am
Biertisch politische Entscheidungen
vorbereitet, und der Stöhr setzt sich
däbei immer durch. Das ist doch nicht
demokratisch, verdammt ncx3h mal! "

Oskar kam in Fahrt, ich mußte ihn
bremsen. Er hat hohen Blutdruck und
darf sich nicht auffegen. „Sieh mal,
Oskar", versuchte ich ihn zu beruhigen. „warum sollen die Leute aiis verSeite 4

hier hatte er recht. Da stimmt was
nicht. Er erwartete von mir als SPDMltglied eine Erklärung.
Ich
versuchte es: „Herr Steuber hat im
CDU-„Informationsblatt" FHZ als
sein „erklärtes politisches Ziel"
formuliert, „die äbsolute Mehrheit der
SPD 2u brechen". Ähnlich äußerte
sich auch die FWG damals im
Wahkainpf, die hatten auch keine
anderen Argumente. Und selbst die
GL, deren e i n e Stimme bei der Wähl
des Ortsvorstehers entscheidend war,
schien nur ein Gedanke 2u treiben:
Weg mit der SPD!" „Aber wo bleiben
wirkliche Fakten, die gegen die
Ortsbeiratspolitik der SPD in den
vergangenen Jahren sprechen? Die

anderen wolen also nur, was sie in den \j
Jahrzehnten politischer Arbeit nicht
erreichen konnten: endlich auch mal
drankommen. Mit welchem Recht
eigentlich? Das hat doch mit
politischer Lestung nicht§ zu tun! "
Oskar begann sich schon wieder
auEuregen. Ich mußte versuchen, ihn
zu beruhigen. „Oskar, das darfst du
nicht so eng sehen. Nimm es als
weiteres Kennzeichen der Malsfelder
Demokratie: Überall in diesem
unserem Lande regieren die stärksten
Fraktionen, nämlich die, die die
meisten Wählerstimmen haben. Wir in
Malsfeld haben es im Ortsbeirat
geschaffi, daß gerade die kleinsten
Gruppen durch geschicktes Taktieren
ein Stück politischer Macht gerinnen

Lg:rn=n; :eh#nd£:hK:] äe:o:# u
zu sagen!"
„Und wo bleib der Wählerwille?`
brüllte Oskar los, „schließlich wollten
doch offensichtlich fist 50 Prozent der
Wähler einen SPD-Ortsvorsteher, nur
17 Hozent einen von der CDU!" Was
er dann noch von sich gab, ist nicht

guten Mann persönlich, aber ist das
demokratisch, daß die zwei Parteien, die mehr druckreif, daher muß Hemer,
bei der Ortsbeiratswahl 1993 die. der Querkopp, seinen kleinen Bericht
werigsten
Wählerstimmen
hatten, an dieser Stelle beenden.

entscheiden, wr "svorsteher rird?

Und den stellt dann die CDU mit gerade
17 Hozent der Wählerstimmen hinter
sich! Dabei hatte der älte Ortsbeirat mit
SPD-Mehrheit und SPD-Ortsvorsteher
doch sehr gute politsche Arbeit
geleistet."

Oskar regt sich immer fiirchtbar auf,
wmn es um ,Pemokratie" geht. Aber

MS
V.i.S.d.P.

K.-Heinz Waskönig

