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PRIVATISIERUNG - Das Schlagwort unserer Zeit
„Die Privatisierung" hat die Chance,
zum Wort des Jahres 1994 zu
werden.
Seit der letzten Sitzung der Gemei,nde-

vertretung soll sich auf Antrag der
örtlichen CDU die Gemeindeverwaltung
mit diesem Problem befassen. Noch bevor das Parlament den Beschluß faßte.
n Gemeindevorstand mit der Prüfiing
beauftragen, welche Mögliclikeiten
bestehen, die bisher von Gemeindearbeitem ausgefiihrten Reinigungs- und
Pflegearbeiten an Privatfimien zu über-

ri

geben, wußte Bürgermeister Kurt Stöhr
davon zu berichten, daß sich ein solcher
Schritt nur bei der Abwasserbeseitigung
oder bei der Wasserversorgung in
unserer Gemeinde lohne.
Ob auf Bundesebene bei Bahn, Post und
Autobahn oder im kommunalen Bereich
bei komplexen Aufgaben wie der Abwasserbeseitigung oder Wasserversorgung gehört die Thematik der Privatisierung öffentlicher Aufgaben zum
Standardrepertoire von vielen „kleinen"
oder „großen" Politikern in unserem
Lande.

Gegenargumen{e werden stets mit dem
Hinweis auf die seit Anfang der 80er
Jahre erfolgreich geftihrten Verlagerung
von Leistungen der öffentlichen Hand
auf
private
Anbieter
gekontert.
Sicherlich sind diese Maßnahmen, die in

erster Linie privatisierte Gebäudereinigungen betrafen, nicht mit der

Übemahme von Abwasserreigungsanlagen
und
Wasserwerken
zu

Wenn wir unseren Bürgem in der ersten
KLARTEXT-Ausgabe die Ver-sorgung
unserer Gemeinde mit Trinkwasser
vorgestellt haben, so können wir heute
davon berichten, daß unsere An]agen
auch in der Sommerzeit dieses Jahres
immer in der Lage waren. den erhöhten

Wasserbedarf zu decken

Dank der \.orausschauenden ln\.estitionspolitik der SPD-.\Iandatsträger \\.ar
den Gemeindebediensteten bei der Pflege es auch nicht nötig. unseren Bürgem
Einschränkungen im \\.'asser\.erbrauch
von öffentlichen Anlagen erbracht
werden, wobei man, im Gegensatz zu der aufzuerlegen. Weitere \''erbesserungen
Auffassung der Ortsbeiräte, der Meinung werden angestrebt. Vor dem Neubau des
\var
es
dem
ist, diese ausufernden Dienstleistungs- Container-Bahnhofes
verpflichtungen mehr und mehr in die Betreiber des Terminals, der Deutschen
Bundesbahn und der jetzigen Deutschen
Verantwortung der j.eweiligen Bürger zu

CDU-Antrag auf Leistungen, die von

geben. Die Sportvereine werden dann
auch umdenken müssen, wem sie ftir die
Pflege der öffentlichen Sportanlagen
selbst
aufkommen
müssen.
Wer
allerdings die Bolzplätze in Sipperhausen
und Dagobertshausen pflegt, ist noch
nicht klar.

NEIN. so kann keine Privatisierung
aussehen!

SONNTAG, 9. OKTOBER 1994
10.30 Uhr auf dem Dorfplatz
INTERESSIERTEN BÜRGERN STEHEN REDE UND ANT\+'ORT:

JÜRGEN HASHEIDER, Landrat, SPD
GÜNTER RUDOLPH, SPD-Landtagskandidat
Zu dieser Veranstaltung wird ein kostenloser Bus aus allen Ortsteilen fahren:

ABFAHRTSZEITEN von den BUSHALTESTELLEN (nlALSFELD -DGH)

10.08 DAGOBERTSHAUSEN

Neue Bohrung sichert den Bedarf

vergleichen. Aus diesem Grund zielt der

OLITISCHER FRÜI-ISCHOPPEN IN BEISEFÖRTH

09.50 MOSHEIM
09.55 0STHEIM
10.00 SIPPERIIAUSEN

TRINKWASSER

10.13 ELFERSHAUSEN
10.20 i\IALSFELD
Rückfahrt:

nach Ende der veranstaltung

Bahn AG, auf verlangen des Hessischen
Landesamtes ftir Bodenforschung `.on
der Genehmigungsbehörde zur Auflage
gemacht \\.orden, das gesamte Gelände
so abzudichten. daß ein Versickem \'on
Oberflächen\\.asser nicht möglich sei.
Diese Auflage sollte den Brunnen
„Niederwiesen`. \.or einer möglich€n
Verunreinigung schützen. Die DB zog es
in diesem Fall \.or, schon jetzt einen

Ersatzbrunnen zu bauen. der dann im
Falle
einer
Beeinträchtigung
des
Reser`'ebrunnens `.Nieder\\iesen.` sofort
in Anspmch genommen \\.erden könnte.
Nach einer erfolgreichen \'ersuchsbohrung im Hegeholz im Ortsteil
Dagobertshausen
`\ird
nun
die
Hauptbohrung bis zu einer Endtiefe \.on
220 m unter Gelände abgetäuft.
Das dann e[`\.artete \\'asser soll in den
neuen Hochbehälter am Hügelskopf zur
weiteren \'erteilung in die Ortsnetze
Ostheim` \Iosheim, Dagobertshausen.
Elfershausen.
Beiseförth
bis
nach
Malsfeld eingeleitet \\.erden.

Mit dem Neubau einer \'erbindungsleitung vom Hochbehälter Elfershausen
zum Hochbehälter Malsfeld \`-äre dann
eine Ring\.erbindung hergestellt. die eine
\\.eitere Versorgungssicherheit bringt.
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BEISEFÖRTH

Liebe Leserinnen und Leser,

8 83 -Einmündung Beiseförth

ich gehe da`'on aus, daß Sie, die Sie diese Zeilen lesen, auch Wählerinnen und
Der SPD-Ortsverein beantragte über den
\V'ähler sind und am 16. Oktober lhre Stimme abgeben und die richtige Wahl
Gemeindevorstand bei der Straßen-se]bstveiständlich dje SPD-treffen.
verkehrsbehörde, daß der UnfallschwerSie kennen sicher auch Leute, die zu der großen und leider zunehmenden Schar punkt 8 83-Einmündung Beiseförth
der .`Nicht`+'ähler" gehören, die mit Argumenten wie: „Die machen doch, was beseitigt wird. Neben den bisher
sie wol[en" oder: „Politik in{eressiert mich nicht", „Geht mich nichts an", bekannten Unfällen kommt es dort
„Meine Stimme ändert doch nichts" am Wahlsonntag zu Hause bleiben. Denen täglich 2u gefährlichen Situationen durch
sollte man sagen. daß solche Sprüche Ausnüchte sind, die allenfalls der eigenen überholende Fahrzeuge, obwohl ein
Bequemlichkeit dienen.
Überholverbot und eine Geschwin-

Wer so den Koi)f in den Sand steckt, braucht sich nachher über nichts mehr zu digkeitsbegrenzung bestehen. Es wurde
wiindern und hat kein Recht, anschließend zu meckern und zu schimi}fen über daher beantragt, daß eine Abbiegespur
aus Richtung Melsungen in Richtung
die da oben.
Beiseförth angelegt wird. Die LinksSagen Sie den \\\.ahl`'erweigerern, wie wjchtig es ist, zur Wahl zu gehen!
abbieger aus Richtung Morschen in RichDie SPD ist eine \''olkspartei. die sich um die Wünsche und Forderungen aller tung Beiseförth und die, aus Richtung
L`Ienschen kümmert. Sie ist eine Par{ei, die Demokratie emst nimmt und eine Melsungen zur Tankstelle, müssen durch
Politik ,.`.on unten nach oben" betreibt.
Mittelinseln so abgesichert werden, daß
\1.as die SPD `i.ill. können Sie nachlesen in dem lnformationsmaterial unseres sie durch entgegenkommende Fahrzeuge
nicht mehr gefährdet werden.
Bundestagskandidaten Berthold `\'ittich.
Mit ihm zusammen `.erspreche ich lhnen, mich einzusetzen in Bund, Land,
Ki.eis und Gemeinden für eine entschlossene und wirklichkeitsnahe Sozial-,
\\'irtschafts- und Um``'eltpolitik, ejne gerechte Arbeitsmarkt- und eine
SPD-Mitgliederversammlungu
überdachte Strukturpolitik, eine bessere Frauen- und Bildungspolitik, sowie
Samstag, d. 19. Nov. '94 16.00 Uhr, im
eine sozjal und ökologisch +.erantwortbare Energie-, Wohnungsbau- und
Leseraum Beiseförth.
Verkehrspolitik.
W.ählen Sie eine Partei, die vor wichtigen Entscheidungen diskutiert, statt eine,
die nachher eingestehen muß9 Fehler gemacht zu haben.
BRUNNENSTRASSE

Sperrung fiir Biumniis in Beiseförth

Jürgen Hasheider

Der SPD-Ortsverein beantragte, daß die
Brunnenstraße für LKW's über 7,5 t

STAATSVERDROSSENHEIT

HAUSHALT 1994

Einen
staats\'erdrossenen
mündigen
Bürger dürfte es eigentlich nicht geben es sei denn` er ist mit sich selbst unzuffieden. Dann muß er selbstkritisch
eingestehen` daß die Art und Weise oder

Wieder ohne Kreditaufnahme

das Maß seiner Mit`\irkung an der
politischen Willensbildung des Volkes
nicht ausreichend \\.ar.

Auf das Mit\+irken in den vielfältigsten
Arten -die Parteien sind eine da`.on -ist
unser Staat` unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung aufgebaut !

Zur Mitrinanzierung der hohen
Kosten des Kanalbaues von Mosheim
nach Ostheim war eine Kreditaufnahme von DM 600.000 vorgesehen.
Diese Belastung der Gemeindcfinanzen ist njcht mehr nötig.
Durch höhere Abffihrungen aus dem
Verwaltungs- zum Vcrmögenshaushalt braucht die Gemeinde Malsfeld
auch in diesem Jahr (zum dritten Mal
seit 1992 !) keine zusätzliche Verschu]dung auf dem Kapita]markt

Ihre SPD-Ansprechpartner:

einzugehen.

BEISEFÖRTH
Harbusch. HcrbeTt. .\lühlcnstraße 13
DAGOBERTSHAUSEN

Dies ist ein Beweis solider und

Scifrcri. Gcra]d. Malsfcldcr Straßc 1 s

ELFERSHAUSE`'

besonnener Hauhaltsführung.

gesperrt wird. Der bauliche Zustand der
Fahrbahn und der unzureichende Unterbau der Straße beeinträchtigen in erheblichem Maße Kanalisation und Wasserleitungen. Eine Beschränkung erscheint
zwingend notwendig, da der Ausbau der
Brunnenstraße erst 1998/99 nach dem
Neubau der Kanalisation erfolgen kann.

VERKEHRSBERUHIGUNG
DieBergstraßesollineinemTeilbereichu
„möbliert" werden. Durch die lnitiative
einiger Anwohner wurde ein Geldbetrag

gesammelt. Es wurden auch Pflanzkübel
erstellt, die bald an verschiedenen Stellen
aufgestellt und bepflanzt werden. Kosten
und eine weitere Unterhaltung obliegen
den Anwohnern: ein interessanter Versuch, der bestimmt Nachahmer in
anderen Straßen und Ortsteilen finden
wird.

Harbusch. Karl. Am Sportplatz 6
MALSFELD
\'aupcl. Hcrbcrt. Lohstraßc 1

.\10SHE].\f
Kcudcl. Hans-Jörg. Hombergcr Siraßc 15

0STHEI.\I
Rösc. Hans-Jürgcn. An dcr Sporthalle 1 ()

SIPPERH,AUSE\.
Rjcmcnschncjdcr. Hcrbcrt. Bcmdshäuscr J
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MALSFELD
Gelungenes Sommerfest
Einen weiteren Schritt zu mehr Aktivität
und Präsenz machte der SPD-Ortsverein
Malsfeld mit seinem Sommerfest. Erfi.eut
war frau/man über den zahlreichen
Besuch unter Anwesenheit der SPDLandtags- und Bundestagsabgeordneten
Willi Rausch und Berthold Wittich sowie
des Vorsitzenden der SPD Kreistagsfraktion, Gerd Höfer. Da bestand
zahlreich die Gelegenheit, Gespräche zu
fiihren und lnfomationen auszutauschen.

Ausgezeichnete
Qualität

Bundestagswahl

16.Okt.1994
wählen gehen !

=!-=±-,=-

SPD `vählen!

Erststimme:
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Berthold
Wittich
Zweitstimme:

SPD

Selbstverständlich war fiir das leibliche

Wohl mit Kaffee und Kuchen, herzhaft
Gegrilltem und
kühlen Getränken
gesorgt. Gute Dienste erwies dabei der
kürzlich
angeschaffie
Geschirrspülautomat der Gemeinde.
Zahlreiche Helferimen und Helfer, an der
Spitze die Frauen der ASF, trugen zu
einer reibungslosen Organisation der
eranstaltung bei.
uch an die Kinder war gedacht. Mit
Ponyreiten und vielseitigen Spielen
verging die Zeit wie im Flug.
Selbst die Kultur kam nicht zu kurz. Die
ortsbekannten Hollywoodys trafen mit
dem passenden Sketch „Das Wahlkampfabkommen" den Geschmack der
Besucher

Der erwirtschaftete Überschuß wurde
ffir die neue Kindergartengrupi)e

Feuerwehrgerätehaus wird gebaut
Der SPD-Ortsverein Mosheim begrüßt
es, daß endlich eine beffiedigende
Lösung fiir den Bau des Gerätehauses

gefimden worden ist. Nach ausgiebigen
Beratungen hieß es: „Dem vorgestellten
Entwurf
ist
zuzustimmen". Die
Gemeindevertretung hat bereits dem
Enverb eines bis zu 2000 m: großen
Gnindstücks zugestimmt. Zukünftig
wäre dann auch der Anbau anderer
Räume
möglicli.
z.B.
ftlr
eine
Kindergartengruppe. Fest steht: Die

Mosheimer Feuerwehr kann aufatmen.

NACHTBELEUCHTUNG
Der SPD-Ortsverein Malsfeld hat sich
durch einstimmiges Votum in seiner
letzten Mitgliederversammlung dafiir
ausgesprochen, die lnnerortsbeleuchtung
an der Einmündung Schulstraße/Sandweg zu optimieren. Überdies erscheint

oMa:,hsfe4ä:;::uögbe:;Lfupn:-doerrtsuYberriegi::
in

der

Gesamtge-

Die Zukunft unserer
Gemeinde mitgestalten

SPD-Mitglied werden

Dorfputz war `.oller Erfolg
Beim diesjährigen Aktionstag fäßten
sich 40 Einwohner ein Herz und
brachten gemeinsam mit Orts`.orsteher
Harald Ziebarth das Dorf auf Vorder-

mam.Da \wrde Rasen gemäht, Unkraut
gezupft, gekehrt und gestrichen. Ein
reges Treiben herrschte im ganzen Ort.
Am Spielplatz \\urden Steine zur Ab-

grenzung gesetzt, das Bushäuschen
bekam einen neuen Anstrich und der
Friedhof erstrahlt in neuem Glariz. ``[)a
bleibt die Gemeinde nicht anon\.in.

sondem die Leute merken, daß sie §gLtij!
die Gemeinde sind`` zog Ziebarth Bilanz.

ASF
0rtsgruppe Malsfeld

gespendet.

Nachtbeleuchtung
meinde geboten.

SIPPEHAUSE.`T

MOSHEIM

ftildaaufwärts nach Kassel. Besonders
interessant \`'ar das Überwinden der \ier
Staustufen mit ihren Schleusen. Yon

Neben unseren regelmäßigen Treffen,
haben wir die verschiedensten Aktivitäten unternommen. Einer Einladung
der Firma 8. Braun zu einem Besuch
der Betriebsstätte Pfieffewiesen. am 24.
Mai 94, folgten wir geme. Hier, \`ie
auch bei einer Besichtigung der

Kassel aus ging es dam rit der Ba]m
wieder gen Heimat. Auf dem Sommerfest des SPD-Orts\.ereins haben ``ir die

Brauerei Malsfeld am 15. März 94,
konnten wir bislang unbekannte, interessante Einblicke in die Herstellung von
Produkten dieser Firmen bekommen.
Der Grillabend am 17. Juni 94 in der
Hütte der Familie Wenig war ein voller
Erfolg. In bleibender Erinnerung wird
den
Teilnehmerinnen
auch
die
Schiflfahrt auf der Weser am 7. August
94 bleiben. Mit der DB fiihren wir bis
nach Hannoversch-Münden; `'on hier
aus schipperten `rir mit dem Schift`

Spenden aus \\'eihnachtsbasarerlös
Aus dem Erlös des \.orjähriglm
Weihnachtsbasars konnten \`ir \.i-rschiedene Gruppen und lnstitutionen
unterstützen. Der Jugend-Tanzgruppe
überreichten \\.ir DM =00` auch der
Krankenpflegestation Malsfeld komten
wir einen Wunsch erftillen und ein
Blutdruckmeßgerät im \\'erte \.on D\{
230 beschaffen. Zur Ei".eihung seines
Vereinsheimes \`.urde auch der \ri'`.
mit einer Spende \.on D}I :00 bedachta

Gäste mit Kaffee und Kuchen \.ersort:!t.

EDEKA - MARKT
S. DITTERSDORF
Beiseförth
Bahnhofstraße
Telefon (05664) 7369
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Ich warte auf Oskar. Wir wollen uns
die Bundestagswahl am
16.
Oktober unterhalten. Das machen wir
immer so bei bevorstehenden Wahlen:
kleine Diskussionsrunde, Meinungsaustausch .... Mir fällt auf, daß es
merkwürdig still geworden ist in diesem
..Wahlkampf., selbst das „Rote-SockenGebrül]" der CDU in Richtung SPD
ertönt immer seltener. Der Grund dafiir
über

ist woh]` daß das eigene CDLT-Block-

flöten-Orchester sich unangenehm bemerkbar macht: also lieber ablenken
\'om Problem PDS/SED! \Ver selbst im
Glashaus sitzt ... !? Oder das Schlag-

\\.ort von der drohenden `.anderen
Republik"; \+.enn „Rot-Grün" die Macht
im Staat erringt; Herr Kohl verwendet
es immer seltener, wohl in dem
aufdämmernden Bewußtsein. daß viele
Bürger.
besonders
Arbeitnehmer,
w.irklich
eine
„andere
Repub]ik"
wollen,

nämlich

eine,

die

Medien zu erscheinen. Ein gutes
Beispiel dafiir sind die lnformationen in
der Presse über die Zahl der Arbeitslosen. Um die 4 Millionen sollen es sein

(laut Presseveröffentlichungen), eine
schrecklich hohe Zahl, aber sie stimmt
nicht. Nach einem Bericht der Wochenzeitung „Zeit" fehlen in Deutschland 7-8
Millionen Arbeitsplätze! Diese Zahl
bezieht auch die Arbeitslosen mit ein,
die in der offiziellen Arbeitslosenstatistik nicht mehr geftihrt werden.
Gut, daß jetzt gerade Oskar auftaucht.
Henner ist eigentlich ein fröh]icher Typ,
kein Kind von Traurigkeit, und seine
Überlegungen enden nun doch in Trostlosigkeit und Resignation. Die Unterbrechung durch Oskar tut gut. Vielleicht

gibt es in einem Gespräch erfreulichere
Ansätze. >>Tag Henner. Komme

gerade von der Arbeit. Dort haben wir

sozialer,

menschlicher sein wird und in der das
Problem .,Arbeitslosigkeit" nicht nur ein
Randthema ist! Überhaupt scheint sich

jubelten
über
wirtschaftliche
Stabilisierung.
die
durch
.`Schlankheitskuren"
der
Betriebe
erreicht \\'orden sei. Sie sagten dem
Wähler
nicht,
daß
diese
„Verschlankung"
der Produktion
durch
Massenentlassungen
erreicht
wird.
Dieser `.Nebeneffekt" der Schlankheitskuren uurde auch in der langen

diskutiert. Harte Ausein-andersetzung
über die Bundestagswahl. Es hat Spaß

Rede `'on Herm Kohl zum Auftakt des
\\'ahJkampfes überhaupt nicht erwähnt,
- \.on einem sinn\'ollen Konzept zur Ent-

gemacht, mit den Arbeitskollegen zu
diskutieren.
Das
sind
geradlinig
denkende
Menschen,
nicht
so

schärfung

Querköppe wie du!<< >>Habt ihr euch
eine Meinung über die kommende
Bundestagswahl gebildet?<< >>Klar,
Henner! Herr Kohl hat uns alle überzeugt, das ist ein echter Staatsmann, zu
dem man Vertauen haben muß.<<
>>Überleg man, Oskar, was soll dem,

Arbeitslosenproblems

ganz zu schw.eigen! Überhaupt scheint
sich der Wahlkampf auf seiten der
Koalitionsparteien
auf
inha]tsleere
Polemik und auf \\'eglassen unangenehmer Wahrheiten zu beschränken.
Optimjsmus
und
Vertrauen
sollen
erzeugt \\oerden, und dieses Gefiihl des
\'ertrauens
in
den
gestandenen
Bundeskanzler Helmut Kohl könnte ja
durch \\'ahrheiten gestört`
zerstört
\`erden. l;nd so \`€ar die er\\.ähnte Rede
\.on Hem Kohl ein Superbeispiel dafiir`
\\ie man sehr \'iel ..reden" kann. ohne
...Die

unangenehmen Wahrheiten scheinen es
auch-schu.er zu haben` in unseren

wirklich noch gut. Ich war in diesem
Jahr einmal auf Mallorca und einmal auf

SPD 1994

etw.as

zu

..sagen"!

daß die SPD ein Konzept hat, die
Arbeitslosigkeit wirklich zu verhindern...<< >>Du hast recht, Oskar. Es
handelt sich um eine schlimme wirt-

schaftliche Stnikturkrise der lndustrie-

::::::,Tchu::inaEca:e:j:ezseop:isNhuar'eäab
sicher werden sozial schwache Bürger
und
Arbeitslose
ein
wichtiger
Schwerpunkt einer SPD-Politik sein!
Und die Sozialdemokraten werden nicht
zulassen, daß Leute mit sehr hohem
Einkommen steuerlich entlastet werden

geplant. So etwas wird es von
S ozialdemokraten
nicht
geben !
Vielmehr wird eine SPD-Regierung
versuchen,
die
Spaltung
unserer
Gesellschaft in „Besitzende" und einen
immer größeren Teil der Bevölkerung,
der sozial abgehängt wird, zu ver-

laut Hemi Kohl, besser werden? Auch
die Arbeitslosigkeit?<< >>Selbstverständlich! Und da hat er ein Rezept, das
wir
al]e
verstehen:
Geht's
der
Wir{schaft gut, werden wieder mehr
Arbeitsplätze eingerichtet, das begreift
doch j.eder.<< Oskar zögert etwas.
>>Und außerdem: Uns geht es doch

``irklich

wurden angeschaffi,- und letzte Woche
sind trotzdem 4 Kollegen entlassen
rden...<< >>Nun, Oskar, das solltest
hwuo mit deinen gradlirig denkenden
Kollegen nochmal diskutieren.<<
>>Henner, ich habe nirgends gelesen,

(durch Senkung des Spitzensteuersatzes
der Einkommensteuer, zum Beispiel),
und
daß
gleichzeitig
bei
der
Arbeitslosenhilfe eingespart wird, wie
von der jetzigen Bundesregierung

im Wahl`.olk langsam die bittere
Wahrheit` die geschickt von den
Regierungsparteien \.erdrängt wurde,
durchzusetzen. CDU/CSU und FDP

des

den Kanarischen lnseln.<< Pause.
Offensichtlich denkt es wieder in Oskar.
Etwas kleinlaut sagt er: >>Irgendetwas
stimmt da nicht. Unserem kleinen
Betrieb geht es ebenfalls gut, er hat
volle Auftragsbücher, neue Maschinen

lsi,:d:eTäwdiieebf:trsoah;ice:ti:3e:e?::,b'SJ
Kirchen, die sonst sehr vorsichtig in
politischen Aussagen sind, die sozialen

Zustände im gegenwärtigen Deutsch1and kritisieren, den "Riß", der durch die
Gesellschaft geht, der besonders auch
durch Massen-arbeitslosigkeit sozial
verursacht wird: Hicr wird die SPD
ansetzen, wie gesagt, auch mit gezielter
Förderung der Wirtschaft, damit neue
Arbeitsplätze
eingerichtet
werden
können, denn: Ohne Moos nichts los,
auch im sozialen Bereich.<<

Geht am 16. Oktober zur Wahl!
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