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Die  Gcmeinde  \1al§feld  sci  ..plcite...  so  \`^ar
cs m dem CDLi  !nformationsblatt \'om Apnl
19`)4   "   !eseno   Zur   Erläuierunga   o.pleite"
heißt      ..bankrott..      und      das      \`iederum
...Jahlungsun!`ähig-.    W®cnn   diesc   unsinnige
Bchauptung   7."ral`e.   \`oare   die   Gcmeindc-
kasse  nicht  mehr  7ahlungsi`ähig.  dies  m`ißte
dcr Kommunalaufsichi gcmcldei \`erdcn. dic
dam  \\icdenim gceignete Sehitte eindulcitcn
hatte.      `m     die     Zahlungs!`ahigkeit     dcr
Gcmeindc   wieder  her/ustclleno   Bc]des   ist
nicht  geschehen.  Das  Verffauen  dcr  Bevol-
kerung   m   die   nun   seit   ,'ahr7jchnten   \.on
So£ialdemokraten  gcpr@5ne.  soiide  Finan/.-

poiitik  in  der  Gemeindc  \1aisfeld  ist  auch
duch  cine  solche  unqualifi;ierte  .\ussage
nicht     erschüiten     \`orden.      Durch     dic
` orausschauende Planung mscrer Rcgierung
`on      \1alsfeld      betrug     die     allgemcinc
Rücklage   unserer   Gememde    am    2ol.`%
nicht.   -weie      nach      dcr      Gemeindchaus-
haits`eroFdnmg  gei`ordcrt.   DM   160.00().-.
sondem   DM   665  ()()0.-    Dics   mußte  auch
jem   Mitglied   im   GemY®rstand   Stcuber
bekamt sem
Tatsache  is[.  daß  der  Gemeinäe  \1alsfeld

gegenüber dem  Vorjaiir  DM   !r:7Q`000.-m
Finmzmit[cln   [`ehlen.   die   sich   aus   eiriem
Minderbetrag   \.on   DM   73.S 000.-  aus  der
allgemcinen   Finan;+4uweisung  dcs   Lmdes
ff schlüsselz,u``'eisung)    und   einer   hohcren

Krcisumlagc `.om DM 450.000.- so``cie eincr
höhcren  Schulumlage  \Don  DM  CH ()()0.-  7.u®

sammensctzen.Die    geringeren    Schlussel-
£uweisungcn  hangen  damit  nisammcn.  daß
das Lmd i]essen. 6ils lcisnmgs.starkstes Land
m   dcr   Bundesrepublik   Beuis6hland.   dcn

LHOßten Ameil an der Finanzierung der ncuen
Biindcsländer    ;.u    tragcn    hato    ln   diesem
Zusammenhang sollien \`ir uns nihg cmmal
dic  .\ussagen  unsercs  Bundeskan/,lcrs  Kohl
vor  der  Bundestags\v.ahl  \cor  J  Jahrcn  cr-
innem.  m dcnen  er 5HOß  angckundigt  hattc.
daß    der    Aufschwung    Ost    auch    ®hne
Stcuercrhöhungen   machbar  sei    Nach  dcr
Bundcstagswahl  \`ude  da`.on  gesprochen.
daß   mm   von   falschen   Voraussct;,ungcn
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o\nderc  nannten  das  allcrdings  cine  Stcucr-
lügc.   \:un.  nachdem  wir  alle  J  Jahre  ältcr

gcwordcn   sind`   wisscn  \`ir  auch.   \`cer  den
.iul`schv,ung  Ost  zu  bezahlen  hat.  Da  sind
;,unachst    die    steuerstarken    Länder    \`ie
Hessen.       Badcn-Würtcmberg`      Hamburg,
Nicdersachscn   imd   \`ordrheinwestfalen   zu
ncnnen.     alles     Ländcr     mit     sozialdemo-
Lratischer  Regierungsbeteiligung`  \`o blciben
da  dic  Amigos  aus  Ba}'em.'  Den  Anteil  des
Bundes  be7.ahlen  \`ir  alle  m  der  Tmkstelle
odcr   beim   Heizöu{auf   übcr   die   Mineral-
ölsteuer.   Was   dann  dem   Bundesschulden-
\erwalter  Waigel  noch  fehlte.  hat  er  m  den
Ladenkassen  m  Fomi  \on  erhöhter  Mehr-
\`ertsteucr  cinkassiert.  Das  sind  Dinge.  über
dje es  sich  lohnt.  bci der  Bundestagsu.ahl  im
Herbst diescs Jahres cinmal mchzudenken.

Ortsteil Malsfeld
Neubaugebiet wird nun voll erschlossen.
Es gm mehr Baumieressenten als man noch
im  \.ergangencn  Jahr  \'emuten komte.  Aus
djesem Gnmd hat die Gemeinde`.eruetung die
haushaltsmaßigen  Voraussetzungen  ffir  die
Erschließung  des  gesamten  Neubaugebietes
beschlossen.   Die  Kanalbauarbeiten.  die  als
erstc   Erschließungsmaßnahme  auszuführcn
sind.  sind  besonders  auf dem  ..freien  Fcld..
aui` eine  einigermaßen  beständige  Wiiterung
mge\`iesen.  Diese  stelltc sich in diesem Jahr
allerdinqs  crs(   Ende   Mai  ein.   Ein   friiherer
Baubeginn   \`aar   \`~cdcr    für   die   Bauintcr-
|`sscntcn noch  I`ür Kmalbauarbei(en möglicii.

Die  £wette  Erschließungsmaßnahme.  die  um-
mittelbar   den   Kamlbaumaßnahmen   folgi.
\\ ird dcr Anschluß an das bestchende Wasser-
`oersorgungsnetz der Gcmeinde Malsfeld sein.
Diese  Arbeiten  werdcn  \aon  Mitgliedem  dcs
Gemeindehofcs selb§t ausgefühn.  N®icht. \`.eil
Lcine  mderen  Arbcitcn  /.u crlcdigen  \`ärcn.
sondem  \`eil  die  Vergangcnheit gelchrt  hat.
daß   Fremdfirmen   nicht   immcr   die   nötige
Sorgfalt  bei  den  Bauarbeiten  w@lten  ließen
und  sich  spater.  nach  Ablauf dcr  Ge\`.ahrlci-
stungsi`ris(cn.   größerc   Schadcn  cinstclltcn,
Dicsc mußten dam immcr `oon den Arbeitcm
des  Bauhol.es.  oft  m  Sonn-  und  Feicmgcn.
bchobcn   \`crdcn    Dcshalb   haben   \\rir   uns
bercits    \or    12    Jahrcn   cntschlosscn.    alle
Wasscrlciiungen  in  Eigcnrcgic  f,u  `.crlcgcn.
\Vir sind dabci  guL gcfmrcn.

Was ist eigentlicli ABM  ?

Was so cinige  lJ.n\`'issende m diesem Thema
\Don   s]ch   geben.   is(  oft   blamabcl.   Deshalb
lohnt    es    sich.    hicruber    einige    sachliche
lnformationen    /,u   geben.    Zunächst    heißt
ABM    schlicht    ..Arbeitsplatzbescha!`fungs-
maßnahme..   Das Wort sagt cs schon. daß cs
sich  um eine  Maßnahmc handeln muß.  Diese
]s[  im  \'omalfalle  \.on  einem  öffentlichen
Arbeitgeber m bemtragen. und 4`.ar [`ür cine
solche   Maßnahme.   die   vorgezogen    oder
zusätzlich   zur   Ausfilhrung   gelangen   soll.
Hierbei sollen hauptsächlich Arbei(en erledigt
\`'erden. bei denen überuiegend Handarbeitcn
" tätigen  sind (z,B^  Bachlaufe  ausästen  und
\.on   Unrat   reimgen).   [n   diese   Maßnahme
\\.erden    `.om    Lhbeitsamt    in   erster    Linie
Langzeitarbeitslose ( mehr als  1  Jahr ununter-
brochen  arbeitslos )  mt  einem  Anteil  Frauen
cinge\`.iesen.     Die    emgc\`iesenen    Arbeit-
nehmer crhalten Tariflohn.  \.on  dem  ( zuzug-
!ich  der  Lohnnebenkosten)  das  Arbeitsamt

jetzt noch 75 % trägt (ffiiher 90 °,'o)o
Nachdem  duch   Hem  Jagoda   die   ABM-
Mittel  gekürzt  ``uden.  hatten  sich  die  Ge-
meinden  ge``.eigert.  \`.eiterc  Maßnahmen  zu
beantragen.    Im   lnteresse   dcr   betroffenen
Arbeitnehmer/innen hat sich das Land Hessen
bereiterklärt. die Mittcl duch das Arbeitsam[
um   10  °#o  aufzust«ken.  so  daß  insgesamt
85%  der  Kosten   finanziert  \`erden.   Damit
rechnen    sich    die    Maßnahmen    bei    den
Gemeinden  bcsser.  und  es  konnten  \`ieder
\oiele.   \ iele  Arbeitslose  eme  Beschäftigung
l`1ndem

TERM]NKALE`rDER
24.-26 Juni  l994                   Beiseförth' 60 Jahre Freiwillige Feuerw.ehr

Fest auf dem Dorfblatz
'24.-26. Juni  l994                 Elfershausen

Kimes mit 85jährigem Jubiläum des
lTSV 09 Elfershausen

14. Juli  l994                           Ma[sfeld
Gemeindevertretersitzung

17. Juli  l994                           Malsfeld
SPD-Sommert`est auf dem Sportplatz
ab  14^00  lmr

26.-28. August  l994                 Beisefötih
Dorffest
Disco und Tanz aufdem Doriblatz
Veranstalter -  1 a  FC  Beisel`Önh
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Claudia-s Aktuelle Situation um den Kindergarten Malsfeld
Auf sozialem Sektor unserer Gemeinde fällt der Kindergarten in den Bereich der kommunalen

Blumenstübchen Selbstverwaltung; das heißt, daß hier die Kommune ausschließlich eigenverantwortlich daffir
zuständig ist, Personal-und Platzangebot sowie Sachmittel etc. zur Verfügung zu stellen imd

Stettiner Straße 3 auch zu finanzieren.
Eine der Kemaussagen der Malsfelder SPD zur Kommunalwahl am 07.  03.1993 war daher,

34323 Malsfeld das Angebot einer Ganztagsbetreuung im Kindergarten im Benehmen mit dem Eltembeirat zu
prüfen md gegebenenfflls anzubieten. Nach erfolgter Eltembeffagung wude dasBetreuugs-
angebot zwischenzeidich bis auf 14.30 Uhr erweitert.

SPD-Ortsverein Elfershausen Duch  Bundesgesetz wurde  in jüngster Vergangenheit geregelt,  daß  ab  01.  01.  1996  ein
Verkehrsberuhigung in Elfershausen Rechtsanspruch fiir alle bereits 3-jährigen Kinder besteht, ab desem Zeitpunkt einen Kinder-

Der    Antrag    zur    Durchfiihrung    einerVerkehrsberuhigungsmaßnahmeinderEichfeldstraßeliegtderzeitbeiderVerkehrs-behördeinHomberg. gartenplatz in Anspruch nehmen zu kömen.
Im Bereich der Gemeinde Malsfeld kommt hinzu, daß duch Neubaugebiete und dem damjt
verbudenen   Bevölkerungszuwachs   zu   erwarten   ist.   daß   die   Zahl   der   Kinder   im
Kindergartenalter zunehmen wird.

In Kürze soll ein Ortstemin stattfindcn. Die  SPD-Gemeindevertreterflaktion  hat  auf  diese  Umstände  prompt  reagicrt.  Für  die
Wir bleiben am Ball ! Märzsitzung   wurde   ein  Antrag   in   das   Gemeindeparlament   eingebracht3   wonach   die
Durch   die   gut   ausgebaute   LandesstraßekommtesandenjeweiligenOrtseinßhrten,ausRjchtungMelsugensowieausRjchtungOstheimkommend,zueinererheblichen Verwaltung der Gemeinde beauftragt wurde zu überprüfen, ob die im Kindergarten Malsfeld

vorhandene Platzkapazität (4 Gruppen ä 25  Plätze =  100  Plätze)  auch künftig ausreichend
erscheint. Um Berichterstattung und im Bcdarfsf:dl um Darstellung von LösungsmögLich-
keiten wurde gleichzeitig gebeten.

Gefährdung     der     dortigen     Anwohner.UnvemünftigeAutoflhrerfhhrenindiesenBereichenmitteilweisestarkübcrhöhterGe-schridigkeitindenOrt.UmhiereineGefahrfiirdieAnwohnerzumindem,fordemwirfudiejeweiligenOrtseingängeeineVerkehrsberuhigung,z.8.inFormvonVerkehrsinselnoderähnlichem. In der lINA-Ausgabe vom 05. 05.  1994 wurde offiziell seitens der Gemeinde mitgeteilt, daß
die Plätze ftir das Kindergartenjahr 1994/95 nicht ausreichen. Angemeldet sind insgesamt 119
Kinder.  Gleichzeitig soll  laut Bürgemeister Stöhr hinsichtiich dieses  Problems schnell und
unbürokratisch Abhilfe geschaffen werden. Anbieten würde sich, als Übergangslösung eine 5.
Gruppe im Mehrzweckraum des Kindergartens unterzubringen md den „Tumbetrieb" in den
neuen Jugendraum des nahegelegenen Gemeindehauses der ev. Kirchengemeinde zu verlagem.
In der kürzlich stattgefundenen Mai-Sitzung der Gemeindevertretung am  19. 05.  1994 wurde
auf Antrag der SPD-Fraktion der Gemeindevorstand (Verwaltung) beauftragt, entsprcx}hende

Wir werden uns bemühen, hier eine Lösung VerhandJungen mit der Kirchengemeinde aufzunehmen und über das Ergebnis (z.B.  zusätz-
2u finden. liche Persomlkosten) in der nächsten Sitzung zu berichten.

Ziel  der  Malsfelder  SPD  ist  in  jedem  Fall,  jedem  „Kindergartenkind"  einen  Platz  im
Dem TSV 09 Elfershausen wünscht der Kindergarten, vor allem auch zu erträglichen Kosten, anzubieten.  Dies gehört nach unserem
SPD-Ortsverein  aJles Gute zu seinem 85. Selbstverständnis  zur kommunalen  Daseinsvorsorge und steigert die Attraktivität unseres
Geburtstag Gemeinwesens.

Bleibt die Frage, ob über das kommende Kindergartenjahr hinaus Bedarf fu eine 5.  oder 6.
An dieser Stelle möchten wir auf folgendes Gruppe besteht.  FaLst ist, daß ein Anbau  am „Zentralkindergarten"  in  Malsfeld durch das
Aufinerksam machen: Lmdcsjugendamt  als  Kindertagesstättenaufsicht  aller  Voraussicht  nach  nicht  genehmigt

1.   Es wird gebeten. daß Hundebesitzer lhreTierenichtaufdieSpielgeräteaufdemSpielplatzloslassen,dadaduchdieGerätezerstörtwerden.2.LautStraßerLreinigungssatzungderGemeindeMalsfeldsindGrundstücks-
werden würde, da nach den gültigen Kindergartenrichtlinien die Platzhöchstkapazität von 100
Plätzen bereits erreicht ist.
Unter dem Gesichtspunkt einer wohnortnahen Versorgung müßte eine adäquate Lösung im
Hochland gefimden werden. In diesem Fall wäre ein separater Einzugsbercich mit Kindem aus
dem Hcx3hland zu bilden, was den Vortcil hätte, daß die Anfährtswege nach Malsfeld entfallen
kömlen.

eigentümer   verpflichtet,   die   Fläche   von Bügemeister Stöhr hat zur Lösung dieses Problems  im Bericht der I-INA `'on 05.  05.  1994
ihrem Grundstück bis zu Mitte der Straße zu bereits Stellung bezogen. Evtl. könnte im Ortsteil Ostheim ein bisher als Wohnung genutzter
reinigen. me Reinigung der Straßen muß am Raum an der Sporthalle umgebaut werdcn. Altemativ käme ein Neubau im Ortsteil MosheinL
Tage  vor  einem  Sonntag  oder  vor  einem gegebenenfalls in Verbindung mit dem neuen Feuer\`®ehrgerätehaus, in Frage.
gesetzlichen Feiertag erfolgen.WirbittendieGrundstückseigentümer, die Letzten Endes hängt dies von der konkreten Entwicklung der maßgeblichen Kinderzahlen ab.

dies  bisher  nicht  wußten,  ihren  Pflichten Vorsorglich hat die  Ve"®altung dcr  Gemeinde beim  Jugendamt des  Sch\+.alm-Eder-Kreises
nachzukommen,   um   daduch   zur   Ver- entsprechende Lmdes- und Kreismittcl zur Unterstützung dieser im Bedarfsfall notwendigen
schönerung unseres Ortsbildes beizutragen. Baumaßnahmen   beantragt.   Eine   abschließende   Planung   bedarf  der   Zustimmung   des

Ihre SPD Ansprechpartner: Gemeindcp arlamentes, der Gemcinde`'ertretung.

BEISEFÖRTHHarbusch,Herbcn, Mühlenstraße 1 3DAGOBERTSHAUSENSeiffert,Geral¢MalsfeldcrStraße18ELFERSHAUSENHarbusch,Karl,AmSponplatz6MALSFELDVaupel,Herbert,Lohstraße1 Nu eines ist gegenwärtig sicher:

Die Malsfelder SPD hat sich diesem kommunalen sozialpolitischcm Thema angenommen und
bcabsichtigt, hier die Weichenstellung für die Zukunft vorzunehmen.
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MOSIHIMKeudel,Hans-Jörg, Hombcrger Straße 15OSTHEIMRöse,Hans-Jürgcn.AnderSponhalle10 •    Übergrößen-Überlängen. Überweiten    .meyer'smenshop

SIPPERHAUSENRiemenschneider, Herbcrt, Bemdshäuser 4 Leipziger Str.  19 . 34125 Kassel  . Tel® 05 61  / 57 23 76 . Fax 57 38 52
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Mosheims   „unendliche  Geschichte"
vor dem letzten Akt .........................
Die Mosheimer SPD sagt mbedingt „JA" zu
dem nm geplanten Neubau des  Feuerwehr-
Gerätehauses.
Nachdem   die   „IntegrationslösLmg"   Feuer-
wehrgerätehaus in die Scheme Breuer duch
den Ankauf der Scheme duch einen privaten
lnvestor     bereits     zum     Jahresende     '93
gescheitert war md auch ein zweiter „Integra-
tionsvorschlag"  in  die  Scheune  ApevBotte
(Kohlenstraße)  an  den  etwas  komplizierten
Eigentumsverhätrissen fehlschlug, wird vom
SPD-Ortsverein Mosheim eindeutig fiir Neu-
bau auf der „grünen Wiese" plädiert.
Nach den Vorverhandlungen mit 2i`'ei Grund-
stückseigentümem, die Ortsvorsteher Keudel

steht der Verwriklichung des Neubau-
3s auf dem anzukaufenden Grundstück

auf der „Bruchwiese"  (Gerh.  Wiegand) nm
nichts  mehr  im  Wege.  Der  Bauantrag  kann
gestellt werden.
Wünschcnswert     wäre,     nach     einhelliger
Meinung   des   SPD-Ortsvereins,   auch   ein
Anbau an das Fuere"'ehrgerätehaus fu die in
den letzten Wochen  ins Gespräch gebrachte
zusätzliche  Kindergartengruppe,  die  in  den
Hochlandortsteilen  Ostheim  oder  Moshein
eingerichtet werden soll.
Nach  Möglichkeit sollte man diesen Aspekt
gleich   mit    in   die   gesamte    Bauplanmg
einbeziehen

0

Die Zukunft unserer
ftmeinde mitgestalten

SPD-Mitglied werden

MOSHEIM  Neuer Sandkasten !
I}]rch den Arbeitseinsatz der SPDMosheim
wude am Samstag, den 28.5.'94, dcr Sand-
kasten auf dem Kinderspielplatz emeuert.
Die  stark  angefaulten  Holzbalken  wurden
entfemt, der alte Sand entsorgt, neues Holz
geschnitten,  abgeschält,  zugeschnitten md
zu einem neuen RudhoLzkasten zusammen-
gefügt.Damit    die    Holzbalkenlage    nicht
wieder  zu  schnell  anfaulen  kann.  wurden
gebrauchte Gehwegpl atten mtergelegt.
Der „Spielsmd", den die Gemeinde mliefert,
kann nun aufgeffillt werden.

BEISEFÖRTH   -   DORFPLATZ  EINGEWEIHT
Am Samstag, dem  16. April  1994, war es endlich so``'eit.  Der langersehnte und fast fertige-
stellte DORFPLATZ wurde eingeweiht und seiner Bestimmmg übergeben.  Untcr großer
Beteiligung der Bcvölkerung , nicht nu Beiseförther warcn anw.esend,  fand dieser Festakt
statt.    Die   Veranstaltung   wurde   duch   Gesangsvorträgc   und   Festreden   untermalt.
Anschließend wurde bis in die Nachtstmden gefeiert.
Bürgemeister Kurt Stöhr begrüßte die Zuhörer und geladenen Gäste. Voller StoLz konnte er
verkünden, daß der neue Dorfplatz nahezu fertiggesteut ist.  Der vorgeschenc Kostenrahmen
konnte   annähemd   eingehalten   werden.    Mehrausgaben   cntstanden   duch   2usät?.liche
Leistungen im Straßenausbau und hatten mit der eigentlichen Dorfemeuerung nichts zu tun.
Orts`Jorstcher  Walter  Fischer zeigte  nmhmals  den  Werdegang  dieses  Projektes  auf und
machte  auf den überwiegenden Wunsch der Beiseförther Bevölkerung  fur dieses  Projekt
aufinerksam.
Landrat Jürgen Hasheider brachte in Versform einen Rückblick. Dabei wuden die Schwierig-
keiten, die duch einzelne Personen oder Parteien veiursacht wurden, richt außen vorgclassen.
Großer Beifidl wurde ihm zuteil.
Umrahmt wurde die gelungene Veranstaltung duch den Spielmamszug Malsfeld. die Chor-
vereinigung  Beiseförth,  die  Seniorentanzgruppe  Beiseförth  sowie  die  Kindertanzgruppe
Beiseförth/Malsfeld. Allen Beteiligten sei hier nochmals Dank gesagt.
Für das leibliche Wohl sorgten die Mitglieder des Ortsbeirates sowie die örtlichen Mitglieder
der Gemeindevertretung. Der dabei erzielte Reingevrinn von ca.  1700 DM wird dem Dorfplatz
zufließen.  Schwere,  in  Eigenleistmg erstellte  Bänke  sollen  unter der Pergola  aufgestellt
werden. Geplant ist femer die Aufstellung einer wetterfesten Tischtemisplatte.
Zicl des SPD-Ortsvereins Beisefört ist zu eneichen, daß auf dem neuen Dorfplatz weder ge-
parLst ncx3h mit Autos gefahren wird,  damit spielendc  Kinder md Besucher nicht gefährdet
werden.  Die SPD  Beiseförth kam mit Recht sagen, daß  ihre BEHARRLICHKEIT  für die

Verwirklichung dieses Projektes richtig war !
Jetzt trockenen FUßes zur Grillhütte !
Die bereits  1987 mter maßgeblicher Mitarbeit des SPD-Ortsvereins Mosheim
errichtete Grillhütte erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit in der Öffent-
lichkeit. Alle örtlichen Vereine nutzen in den Sommemonaten die Anlagc zu
Sommerfesten oder Grillabimdcn, ab..r auch privaten Fcierlichkcitcn stcht dicsc
beliebte   Freizeitcinrichtung   zur  Verfügung  und  wird  gcm  in  Anspruch
genommen.
Der SPD-Ortsverein hat bereits kuiz nach der Fertigstellung des Gebäudes die
Patenschaft für Hütte sowie AUßenanlagen übemommen und stellt seit dieser
Zeit  die  Pflege  sicher.  So  wurden  unter  Leitung  der  „Multitalente"  Bemd
Röhner md Karl-Fricdrich Steinbach bereits im vergangenen Sommcr die FUß-
``.ege im Grillplatzbereich mit Verbundpflaster ausgelegt.
Wie von `.Profis" wurden die Wege ausgekoffert, mit  Feinschotter und Smd
`.erfiillt  und gepflastert.  Dabei wurden  einige  Mitglieder  des  Ortsvereins  zu
„Miribaggerffihremc., „Tiefbauspezialisten" und „Rüttelplattenhaltem".  Daß
dabei  auch schon einmal eine Zuleitung für einen Beleuchtungskörper dem
Arbeitseifer zum Opfer fiel, dürfte unter die  Rubrik „wo gehobelt wird, da
fallcn Späne" f"len.

EDEKA - MARKT
S. DITTERSDORF
Beiseförth - Mühlenstraße 4

Telefon (05664) 7369
NEU  -  ab 4. Juli '94  -  NEU

im neuen Geschäft
- vormals RElh/E - SINNING -

P0ggen®
P0hlEEE
ERGiol.INE.

Werner-[]ilpcrt-Straße 2-4
34117  Kassel
Telefon: (0561)  15172
Telefax: (0561)  10 75 63

-i::r:_:-:.:::;::::i:i::.::-:,;:;-:-
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CstGy[yiGr,  dGr @u6rköpp
Liebe Malsfelder`
ich  stehe  am  Sommcrberg  am  Roten  Weg
iind schaue nach Wcstcn. Hicr kann ich mehr
als  die  Hälfte  unsercr Großgemeindc  uber-
blickem   Malsfcld.   Beisel`örth.   Dagobcrts-
hauscn.   Elfershausen.   Es  is(  schon  beein-
druckend.   diese  sonnenübcrstrahlte.  park-
ahnliche  Landschaft  `oom   Fuldatal  bis  ins
H«hland   \\.ie   ein   Gemalde   \'or   sich   /,u
haben. Die Contamer des Containerbahnhofs
cntlang  der  Bahnstrecke.  aus  diescr  Entfcr-
nung  \`ic  hamlose  Bauklötzchen  aneinan-
dergereiht  \+.irkend.  stören  kaum  das  l`ned-
liche  Gcsamtbild.  \'ur  die  Riesenhalle  dcr
Fnma   Linß   in   der   NDieder``iese   \+.irkt   als
Fremdkörper

lch \`.artc hicr auf meinen Frcund Oskar. Dcr
macht    neuerdings    auf   sportlich   umd   ist
außerdem .\1itglied m eincr bekanntcn \'a(ur-
schutz`.ercinigung   ge``.orden.    Mindestens
dreimal in der Woche m@cht er Waldlaui`. um
dic Natur kenncnzulcmen und um etwas rür
die  Gesundheit  zu tun.  \`ie er sagt®  Da  höre
'uch    lhn   schon   heranschnaufen...Nicht   so

chrgeizig,   Oskar.  du  bist  nicht   mehr  der
Jüngste"n  N.icht sehr on.anell. meine  Begru-
ßung. ich ``.eiß. aber er sieh( \`.irkJich aus. als
könne     er    jedcn     .lugcnblick     uml`allen.
..Henner` du hast ja keme Ahnung. Man muß
auch mal bis m die Grenze scmer Leistungs-
fähigkeit herankommen... keucht era .j\ußer-
dem:  Wenn  du  dich  so  richtig  mgestrengt
hast`  wirst  du  ganz  happ}.o  Du  `®crgiß[  allen
.irger!"ooo  ..Oskar.  ich dachte. dir gehrs gut.
und jetzt redest du `.on ..irger... dcn du `.er-

gessen  \`illst!`a'`.  Oskar scheint  sich  ``irklich
bei  seinem  Lauf übcmommen  zu  haben`  cr
\erliert  sofort dic  Fassung, dcr Ärgcr bncht
aiis ihm her`.or:  ..Mensch. Hcnner. du stchst
hier und starrst m die  Lmdschaft.  Siehst du
denn  nicht.  \`as  ihr.  ich  mcine dam]t deine
Partei` mt dem  Dorf gemacht habtDo' Was  isi
aus der Fuldaaue ge\`.orden°o'  Dcr Container-
Bahnhof: \+.ie Klein-Duisburg - Ruhrort!  Dic
Hallc  Linß:  \`ie  em  Kasemcngcbäude  aus
ciner   anderen   Galaxiso   Statt   .`Schilf\`.ald
Nieder``'iesen.-         eme         Auto-Parkplat/:-
LmdschaftD  siehstduda    kci nen    Grund
zum Ärger` \`em du hicr stehst und auf das
alles   herabblickst.`'"   ..Moment.   Oskar.   so
einfach ist das  nichta  [ch kann dich avar gut
`ocrstehen.  Vom  alleinigen  S[mdpunkt eincs
.Vaturschü(?.crs  is( dcin  Ärger  \erständlich.
jedoch:   Eine   Kommunc  kann   allcin   `.om
Naturschutz  nicht  lcben®   Da  gibt  es  noch
anderc          Gesichtspunkte.          de         ein
Kommunalpolitikcr   bcrucksichtigen   muß.
wic:    Schaffen   vm   Arbcitsplät7.en.   Aus-
wcisen   neuer   Wohngebiete.   Stcucrgeldcr.
Gcmeindehaushalt. um nu einige m nenncn.
L'nd schau dir die Ortsteile Malsfclds mal an.
da hai sich in dcn !ctztcn Jahrcn cinc  Mcnge

gctm.  dic  Soz/.is  brauchcn  sich  da  nichi  /u
\.crstcckcn

Denk  an  die  Dorfemeucrung  in  Beisel`örth
und  Malsfeld.  die  \+iirdc  `®on  dcr  SPD  in
Gang gesetzt. ebenso \vie das  Ricsenprojekt
Kläranlage           und           Kanalbau           der
Großgemcinde..
..Mensch.  Hcnncr.  du hast dich dcx}h damals
selbst  stark  gemacht   für  die  Rettung  der
Nieder`vicsen.  und jetzt  ist dein  Ärgcr  `'er-
sch\``mden?"     `.Ncin.  `.erschwunden  is[ der
Ärger   nicht.   nur:   An   der   Schaffung  dcs
!ndustriegebictes  Nicdcr\\iesen  warcn  al]e
Fraktioncn   beteiligt!   Das   allein   der   SPD
mzulasten.  tnfft  nicht  dcn  Kem.  Immerhin
smd dort  auch  :30  Arbeitsplät?.c aui` Dauer

gcschal`fcn   \`.orden.   der   Betrieb   mit   dcn
Steuergeldem   ist   in   Malsi`eld   geblieben:
Auch   das   muß   bei   einer   mchträglichen
Wertung  berücksichtigt \`.erden..`  .Lhd  dcr
Contamerbahnhof? Die Fuldaauen sind doch
geschützt` da g]bt es z.  8.  t`ür die Land\`.irte
strenge  Auflagen.  und  hier  ist  ein  riesiges
[ndustnebau``.erk in die Aue gesetzt \\.orden.
Wie ist denn so et``'as möglich?`.

..Oskar. selbst dein Natuschutzverband hat
das Projckt in seinem Gutachtcn nicht abgc-
lchnt.   hat  aber  umfangreiche  Ausglcichs-
maßnahmen gefordert.  Die \`uden gelcistct
und  unter  Fcderffihrung  dcr  Oberen  Natur-
schutzbehörde        durchgeführt.        Solche
Container-Tcrminals     sind     die     Voraus-
sctzung  dal`ür.  daß  Sch``.erlasti.erkchr  `oon
der Sü.aßc auf die Schiene kommt. das sagcn
allc.  Nu    Niemand \rill eine solche Anlage
`.or  seiner  Haustür!  Irgend``.o muß  sie  abcr
hin!  Der Standort  Malsfcld  hat den  Vorteil.
daß die Anbindung an die Hauptstrccke pro-
blcmlos  ist.  AUßerdem`  das  s]chst  du  von
hier  obcn.  dic  Ortschaftcn  selbst  \`.crdcn
nicht  durch  die  Anlage  direkt  bcrührt.  Und
die  Ausgleichsmaßnahme.  der  künstlicchc
Altarm      dcr       FUJda.      wird      sich      als
ausgcwiescnes  Na[uschut?.gebict ;.u  einem
wcrtvollcn  Bio[op  cniwickcln.  Übrige"  [n-
;.`+ischcn  hat  dic  Großgcmcinde  Malsfcld
ca.   J7   Hcktar  auLsgc\`.icscnc  Natuschui/o-

gcbiete auf/cu\`ciscn® Allcrdings sind sic fast
ailc Ausglcichs- und Ersatzmaßmhmcn für

Eingriffe    m    die     Lmdschal`t    und    dcn
Natuhaushalt. aber:  immerhin!``
.`Hcnncr.  das  muß ja cin  muhsamcs  Un[cr-
fangen    sein.    als    Naturschüt;.er    in    dcr
Kommumlpoli(ik   mit7.umischen..    .`Ist   cs`
Oskar. imd manchmal ist es auch gan/. schön
rrustricrcndo  Der Weg ..allcs odcr mchts.. bci
der    Naturschutzarbcit    in   dcr    Gcmeindc
bringt.   außer   Enttauschungen.   überhaupt
nichtso  Zu  \oielfältig  sind  die  lmercsscn  und
Schwcrpunkte  in der  K®mmumipolitik.  Dcr
Weg  dcr  kleinen  Schritte  ist  mgesagt  und
daucrnde     lberzcugungsarbeit.     um     ;.u
\.cmünftigen Kompromissen £u kommen"

Oskars   Ärger  scheint  sich   `oerflüchtigt  ;.u
haben.   und  ich  sielle  ert`reut   i`est.   daß   cs
wieder  denkt  m  Oskaro  „Oller  Qucrkopp..
hörc ich ihn mumeln. und nachdenklich. mit

g=n:n.iri'cejn=;e:ä'erg:es:;;;:uai'o=dc::.onJ
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Beiseförth:
SPD Ortsverein ehrt ®\`Iitglieder

Anfang     Mai     l`and     die     Jalueshaupt`ocr-
sammlung  des  SPD-Orts`+ercins  Beiseförth
statt.  Sat?.ungsgemäß  gab  keine  Vorstands-
wahlen.  Für  :5jährige  Mitgliedschal`t  in  der
SPD wurdcn gechrt: Willy Beinhauer. Walter
Harbusch.   Hans-Gcorg   Schmey.   Fnedbert
Zicklam. W'altcr Fischer. Egon Kalbreier. und
Theo  Schönewald.  Dcr  Vorsitzende  Herbert
Harbusch    überreichte   den    gcehrten    cine
Urkundc.  die  silbeme  Anstccknadel  und cin
Präscnt.
In     scinem     j'ahrcsbencht     hob     Herbcrt
Harbusch die Lmte Arbcit dcs Orts`¢rcins hcr-
`.or.  Dic Mandatstragcr dcs OV's treffcn sich
regclmäßig      £ur     eingehcnden
kommunalpolitischer  Thcmeno  So k%:rnae[W
der   Ortsbeira[s-   und   Gemcindcebcnc   mit
cincr  Stimmc  gcsp":hen  und  dadurch  mit
vereintcn    Kral`tcn   wichiigc   Ziele   crreicm
\\erdcm
Ncben der Ein``eihung dcs ncuen Dor!`platz.es
im Apnl  seien  im  \ocrgmgenen  Jahr die  Vcr-

gabe   der   Planungsarbeiicn   !`ür  den   ncucn
Fricdhof` die  Ergäm.ung dcr Straßenbclcuch-
[img  und  die  Vcrwirklichung  der  30  km/h-
Zone  in  Beisefönh  rcalisicrt  ``\orden.   Auf-
merksam  folgtc die  Versammlung dcn  Aus-
1`ührungcn  dcs   Landra[s   Jürgcn   Hasheidcr
übcr dic  Schu`crpunkte  so?,ialdcmokratischcr
Politik  auf kommumlcr Ebcnc.  insbcsondcrc
mgcsichts dcr kommcndcn Europa-. Bundcs-
[ags-und (im koinmendcn .\1ärz/April) Land-
iagswahlcn®      Schwerpunktc     düri`tcn     dic
Wohnungbau-.  die  So;®ial-  und  insbesondcrc
die Arbcitsmark(poli(ik darstcllen+
Dcn        Ausl`ührungcn        Harb`ischs        und
Hashc]dcrs  l`olgtc c]nc regc DisL.ussion.
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