GEMEINDEFINANZEN IN GUTEN HÄNDEN
Die solide Finanzpolitik der Gemeinde
Malsfeld, fiir die nur die Sozialdemokraten seit dem Entstehen der neuen
Gemeinde verantwortlich sind, wird
auch nrit der 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushalts-

plan 1994 weiter fortgesetzt.
Hier stellt sich zunächst einmal die

Frage, wanm überhaupt ein Nachtragshalt erforderlich ist.

Es ist zu erwähnen, daß jeder Haushaltsplan einen Monat vor Beginn des
neuen Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt
werden soll. AJlein diese Tatsache be-

inhaltet, daß man bei der Aufstellung
des Hauhaltsplanes nur eine Schätzung
der zu erwartenden Steuereinnahmen,
die zur Deckung des Ausgabenbedarfes
zur Verfiigung stehen, vomehmen kam.
Hierin liegt bereits das Geheimnis der

gesamten Haushaltsplanung. Während
die Einnahmen aus den Grundsteuern
verhältnismäßig genau vorabberechnet
werden kömen, gibt es bei den Gewerbesteuem schon Probleme. Diese werden nach dem eingesetzten Gewerbekapital und den Gewerbeerträgen der
einzelnen Betriebe eiTechnet. Gewerbeerträge, welche oft von Abschreibungen
abhängig sind, können von Jahr zu Jahr
sehr unterschiedlich sein. Ein weiterer
Unsicherheitsfaktor bei der richtigen

Einnahmenschätzung sind die Anteile an
der Lohn- und Einkommensteuer.
Erst wenn das laufende Haushaltsjahr
einige Monate alt ist und überplanmäßige Einnahmen zu erkennen sind,
können durch Einzelbeschlüsse der
Gemeindevertretung einzelne Vorhäben
zusätzlich realisiert werden, die sich
dann nach dem Grundsatz der Haushaltswahrheit in einem Nachtrag niederschlagen sollen.

So konnten im ersten Nachtrag zur
Haushaltssatzung unserer Gemeinde
Mittel fiir die Beschaffimg von Einrichtungsgegenständen zur Einrichtung einer
5. Kindergartengruppe bereitgestellt
werden. In diesem Zusammenhang
wurde auch noch Geld vorgesehen, das
fiir die Planungskosten zum Neubau
weiterer Kindergartengruppen filr die
Ortsteile Sipperhausen, Ostheim und
Mosheim vorgesehen sind.
Die Restfinanzierung ffir die Fertigstellung des Mühlenplatzes und der Ausbau
der Mühlenstraße sowie des Mühlrains
im Beiseförth konnten ebenso finanziert
werden wie die Kanalbaumaßnahmen in
den Neubaugebieten von Malsfeld und
Mosheim. Da in beiden Baugebieten
unerwartet alle Baugrundstücke verkauft
werden konnten, war hier erforderlich,
vorgezogene Entwäs serung smaßnahmen
durchzufiihren. Hierdurch wurde die

Möglichkeit geschaffen, daß in den
beiden Ortsteilen in den nächsten Jahren
über 40 Häuser gebaut werden kömen.
Der Bau eines neuen Stromanschlusses
ftlr den Festplatz in Dagobertshausen,
die Errichtung einer Stützmauer mit
Ausbau der Straße ,,Hinter der Kirche" in
Elfershausen, der Bau von Gehwegen in
der Mosheimer Straße in Ostheim so.wie
die Weiterfiihrung des Hauptsammlers
entlang der Rhünda in Sipperhausen
fanden alle ihren Niederschlag im

Zahlenwerk des Nachtrages 2"m
Vemögenshaushalt 1994.
Der eiseme Spa"rille der SPD-Fraktion
im Gemeindeparlament erfährt durch di e
Absetzung einer ursprünglich geplanten
Kreditaufnahme in Höhe von 500.000
DM einen weiteren sichtbaren Erfolg.
Damit konnten in den letzten 3 Jahren
lnvestitionen von insgesamt 12 Mill. DM
ohne Kreditaufiiahme finanziert werden.
Durch planmäßige Tilgungsleistungen
von jährlich 500.000 DM gelang es auch,
den Schuldenstand der Gemeinde wieder
unter die magische 6 Mill.Grenze zu
drücken.
Damit hat sich die Gemeindevertretung
auch fiir die zu erwartenden finanziell
schwierigen Jahre 1995 und 1996 noch
einen Handlungsspielraum erhalten, der
durch weitere Sparmaßnahmen ausge-

weitet werden kam.

WAS LANGE WÄHRT ...
ZUR BAUSITUATI0N IN BEISEFÖRTH UND DAGOBERTSHAUSEN
„Wohnungen braucht das Land" war
eine Losung der Landes-SPD, und
damit hatte sie zweifellos Recht. Auch
in unseren Ortsteilen wird kräftig gebaut. Was unsere Ortsteile allerdings
ebenfidls benötigen ist Bauland. Überzeugender Beweis ist die Bautätigkeit
im Neubaugebiet Malsfelds. Erst sollte
nur die Hälfte des vorgesehenen Baulands erschlossen werden! innerhalb

weniger Monate sind praktisch alle
Grundstücke verkauft worden und
manche Gebäude stehen vor der Fertig-
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stellung. Folgerichtig bemüht sich nun
auch Beiseförth, Bauwilligen preiswerte
Baugrundstücke anzubieten. Das Gebiet

„Hopfengarten/ Selle", unterhalb des
alten Panorama-Caf5s, soll erschlossen
werden. Erste Beschlüsse in der Gemeindevertretung wurden bereits im
Oktober 1972 geffißt, vor der Gebietsrefom. Erst in den 90er Jahren wurde
dieser Plan wieder aufgegriffen und fortgefiihrt. Nun sind 3ö.000 DM im Haushaltsplan ftlr das kommende Jahr 1995
vorgesehen um endlich die Planungen ffr

dieses Neubaugebiet voranzutreiben;
auch Kapital ftir den Grundstücksankauf ist eingeplant.
In Dagobertshausen rird nun auch versucht, Bauwilligen entgegenzukommen.
Die Aufstellung eines Bebauungsplanes
konnte nicht verwirklicht werden, dennoch rill die SPD klären lassen, auf
welchen Grundstücken eventuell noch

gebaut werden kann. So kann auch
unsere Gemeinde einen sozialen Beitrag
zur Wohnsituation auf dem Lande
leisten.

SPD 1994

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Jahr neigt sich dem Ende zu, und Weihnachten, das große Fest, beherrscht uns alle. Seit Wochen
gibt es eine spürbare Geschäftigkeit in allen Straßen, in den Familien und auch am Arbeitsplatz.
Auch wenn wir diese Vorweihnachtshektik beklagen, so würde uns wohl doch etwas fehlen, wenn sie
plötzlich ausbliebe.

Die so oft gewünschten ruhigen Feiertage sindja gerade deshalb so wünschenswert, weil die Zeit davor
oft keine besinnlichen Stunden zuläßt. Wir leben in dieser Welt und nur wenige schaffen es, trotzdem
einen eigenen Weg voller Ruhe und Ausgeglichenheit durch das ganze Jahr zu finden.
Ob Sie nun zu den Glücklichen gehören oder nicht, wir möchten uns bei lhnen für das Vertrauen
bedanken, das Sie uns in diesem Jahr geschenkt haben, und wir werden uns mit ganzer Kraft bemühen,
auch im nächsten Jahr alles zum Wohle unserer Gemeinde zu tun und für Sie immer ein offenes Ohr zu
haben.
Mit dem nachstehenden Gedicht unbekamter Herkunft möchten wir lhnen unsere guten Wünsche für
das Weihnachtsfest und für das kommende Jahr übemitteln:
Ich wünsche Dir Augen, die die kleinen Dinge des Alltags wahmehmen und ins rechte Licht rücken!
Ich wünsche Dir Ohren, die die Schwingungen und Untertöne im Gespräch mit anderen aufiiehmen;
ich wünsche Dir Hände, die nicht lange überlegen, ob sie helfen und gut sein sollen;
ich wünsche Dir zur rechten Zeit das richtige Wort;
ich wünsche Dir ein liebendes Herz, von dem Du Dich leiten läßt.
Ich wünsche Dir : Freude, Liebe, Glück, Zuversicht, Gelassenheit, Demut;
ich wünsche Dir Güte - Eigenschaften, die Dich das werden lassen, was Du bist und immer wieder
werden willst - jeden Tag ein wenig mehr.
Ich wünsche dir genügend Erholung und ausreichend Schlaf, Arbeit, die Dir Freude macht,
Menschen, die Dich mögen und bejahen und Dir Mut machen;
aber auch Menschen, die Dich bestätigen, die Dich anregen, die Dir Vorbild sein können,
die Dir weiterhelfen, wem Du traurig bist und müde und erschöpft.
Ich wünsche Dir viele gute Gedanken und ein Herz, das überströmt in Freude
und diese Freude weiterschenkt.

DIE HNA, DIE CDU UND DIE BEISEFÖRTHER SCHULE
Zugegeben, die Presse hat es manchmal
nrit Vereinen und insbesondere mit Parteien nicht einfach; diese wollen eigene
Gedanken und Stellungnahmen veröffentlich sehen. Was „in der Zeitung
stmd", ist schließlich „absolut wahr" und
richtig - meinen viele. Und die Zeitung
ffeut sich manchmal auch über zugeschobene Artikel; das spart ja schließlich
eigene Aktivitäten und fiillt democh die
Seiten.

Manchmal „klappet es" aber nicht so
ganz. Da empfiehlt der Beiseförther SPD

Ihre SPD-Ansprechpa rtner:
BEISEFÖRTH
Harbusch, Herbcrt, Mühlenstraße 13

DAGOBERTSHAUSEN
Seifferi, Gerald, Malsfelder Straße 1 s

ELFERSHAUSEN
Harbusch, Karl, Am Sportplatz 6

-Ortsverein

den

Verkauf der

alten

wieder von einer Sitzung der Ortsbeirats
unter der Überschrift „Aus Schule soll
Pension oder Heim werden - Verkauf
gedient hatte, wenn andere Nutzungen mit Mehrheit befiirwortet". Dann kam es
nicht gefiinden werden, und prompt doch anders, denn viele Asylsuchende
meldet Herr Mihm (CDU) Zweifel an. standen vor der Tür, begehrten AufiiahAnstatt sich mit den-jenigen zu unter- me. Da war der Schwalm-Eder-Kreis
halten, die es eigentlich wissen sollten, fi.oh, auf eine solche Unterkunft zurückschreibt er der HNA, die aus den greifen zü können. Die Gemeinde MalsZweifeln einen richtigen kleinen Artikel feld, und hier insbesondere Beiseförth
macht und am 30.
Nov.
1994 wie andere Gemeinden und Ortsteile
veröffentlicht.
auch, konnte einen kleinen humanitären
Da hat sich die HNA (warum eigentlich?) Beitrag leisten.
auf Herm Mihm verlassen und sich selbst Nun besteht das Heim nicht mehr, und
eine Falle gestellt, in der sie sich fangen die SPD Beiseförths bleibt bei ihrem
sollte. Dem bereits am 23.August 1979 Standpunkt, daß ein Verkauf des Gehatte sie einen Artikel mit der Über- bäudes simvoll wäre, wem sich keine
schrift „Verkauf der Schule? - SPD: andere, bessere Lösung finden läßt.
Sachlage realistisch sehen" veröffentlicht.
Simvolle Vorschläge sind besser als ein
Und zirka 3 Wochen später berichtet sie Streit über die Vaterschaft der
Schule, die zuletzt (und als eines der
ersten) als Heim fiir Asylbewerber

hmsFELD
Vaupel, HerberL, Lohstraße 1

MOSHEIM
Keudel, Hans-Jörg, Homberger Sti.aße 1 5

0STHEIM
Röse, Hans-Jürgen, An der Sporthalle 10

SIPPERHAUSEN
Riemenschneider, Herberi Bemdshäuser 4
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Partnerschaft Bag-Malsfeld
Dem Antrag der SPD Fraktion zum Eingehen einer
Partnerschaft mit der ungarischen Gemeinde Bag
standen die anderen Fraktionen mit Skepsis gegenüber. Sie bezeichneten ihn als Schnapsidee und taten
den Antrag ab, als wären lediglich einmal ein paar
Alt-herrenfiißballer nach Ungam gefiriren, die sich
jetzt die Partnerschaft wünschen. Zudem wird von
den anderen Parteien die Gefähr gesehen, daß sich die
Gemeinde Malsfeld ein Kostenrisiko einhandelt.Wir
möchten daher aus der Sicht der SPD-Fraktion
Folgendes zur lnfomation beitragen:

Zwischen Bag und Malsfeld bestehen
bereits seit Jahren enge fteundschaftliche
Beziehungen. Diese Freundschaft hat
ihren Ursprung in den Malsfelder
Musiktagen, als erstmals Anfang 1992
Folkloregnippen, Musiker und Tänzer in
Malsfelder Gastfämilien verweilten.
Seit dieser Zeit finden regelmäßig gegenseitige Besuche statt. Freundschaften
wurden geschlossen, richt nur auf Musikoder Sportvereins-, sondem auch auf
privater Ebene.
Nun ist nach vielen Besuchen und
Gesprächen die politische Gemeinde Bag
•an die politische Gemeinde Malsfeld

herangetreten und hat darum ersucht, eine
offizielle Partnerschaft einzugehen.

Man wünscht, sich nicht nur auf
Vereinsebene näherzukommen, sondem
auch als Gemeinwesen partnerschaftliche
Beziehungen einzugehen. Eine solche
Partnerschaft wird durch die Gemeinde
Bag als wertvolle Unterstützung und
Hilfe in ihrem Bestreben angesehen, ihr
Gemeinwesen auszubauen. Bag hat mit

AIler Anfang ist schwer - Doch noch geschafft !
Im Herbst 1990 zog ich mit Frau und Kind nach Malsfeld (Sandweg)meine ursprüngliche Heimat war das Ruhrgebiet, später das Rheinland.
Politisch war ich schon immer interessiert und stand der SPD nahe. Früh
lernte ich Bürgemeister Stöhr kemen (Er klärte mich über die
Säuberungs- und Streupflicht im Winter auD.
Schon 1990 wollte ich der SPD beitreten, kommunalpolitisch aktiv
werden , mich nicht auf andere verlassen, sondem auch meinen Beitrag
leisten` Meinen Beitritt habe ich oft verschoben -darauf gewartet, daß
vielleicht eine Genossin/Genosse mich als Neuen aufsucht, Kontakt
aufnimmt - vergebens gewartet. Im Frühjahr `94, endlich, ich habe
meinen inneren Schweinehund überwunden und eine Mitgliederversammlung des SPD Ortsvereins Malsfeld aufgesucht - bin gut aufgenommen worden - habe neue, nette Menschen kennengelemt und bin der
SPD beigetreten.
Die neuen Mtbürger, die ebenso wie ich zugezogen sind, politisch interessiert sind, sich engagieren wollen, und dieses vielleicht in der SPD,
mögen sich einen Ruck geben und mit uns (SPD 0rtsverein Malsfeld)
Kontakt aufliehmen. Dies gilt natürlich auch fiir alle anderen
interessierten Malsfelder Mitbürgerinnen und Mitbürger

Problemen zu kämpfen und möchte von
den Erfähnmgen Malsfelds profitieren;
zud em
würde
eine
offi zi ell e
Partnerschaft durch den ungarischen
Staat finanziell unterstützt.
Seitens der Gemeinde Malsfeld sind
Ausgaben aus dem vorhandenen
Partnerschaftstitel zur Bezuschussung
von Busfahrten zu erwarten. Diese
Partnerschaft würde
die Gemeinde
Malsfeld also finanziell nicht ruinieren.
Die
SPD-Fraktion
sieht
die
Partnerschaft als einen Schritt an, einen
kleinen Beitrag zu Frieden und Völkerverständigung zu leisten. Im übrigen

DIE ZUKUNFT UNSERER
GEMEINDE MITGESTALTEN

SPD-MITGLIED
WERDEN

Erfolg der SPD in Malsfeld
Die Bundestagswahl am 16.10.1994

Überzeugender hätte die Bundestagswahl in der Gemeinde Malsfeld kaum

ausftilen kömen.

Während CDU und FDP (die Bonner
Koalitionsparteien) jeweils über 2,5 %
ihrer Stimmen verloren haben, konnte
könnten wir uns einmal im Rahmen die SPD ein Plus von 1,3 % bei den
unserer Möglichkeiten dafiir revan- Erststimmen und sogar von 2,9 % bei
chieren, daß uns Deutschen im den Zweitstimmen ereichen. Damit
September 1989 Ungam filr die
erbrachte Malsfeld nach Edemünde das
Ergebnis
bei
den
Wiedervereinigung
einen
großen zweitbeste
Dienst erwiesen hat, indem die Grenzen Zweitstimmen und „Bronze" bei den
Erststimmen (nach Felsberg) ftlr die
nach Österreich geöffiet wurden.
Seinerzeit war dies eine sehr mutige
SPD im Schwalm-Eder-Kreis. Ein herEnt-scheidung, und wir finden, jetzt vorragendes Ergebnis, das auch unseren
B ertho l d
gehört sehr viel weniger Mut dazu, sich Bund est ag sabge ordn eten
Wittich begeisterte.
ffir eine Partnerschaft einzusetzen.
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CstGmGr, dGr ©wGrköpp
>>Na, Oskar, hast du Sorgen?<< Oskar sitzt mir gegenüber, sein Gesicht
hat Sorgenfflten; so sieht es immer aus,
wenn es in ihm denkt. Er starrt in sein
Bierglas und scheint seine weihnachtlich

erhöht werden: Die Diskussion um den

Wegfall der Gewerbesteuer, Erhöhung
der Lohn- und Mehrwertsteuer, Pflegeversicherung, Ergänzungsabgabe„.
Dabei kam ich schon heute das Geld ftir
die Abzahlung meines Hauses kaum
geschmückte Umgebung gar richt
aufbringen. Den meisten Kollegen geht
wahrzunehmen.
>>Nun, Henner, nicht mehr lange, dann es so. Was soll daraus noch werden?<<
ist Neujahr. Es ist Zeit, einmal über das Oskar kommt in Fahrt. Jetzt wird's
vergangene Jahr nachzudenken... die
interessant, in solcher Stimmung ist er
Bundestagswahl am 16. Oktober geht
nicht zu bremsen. >>Und deine SPD <<
>>Moment, Oskar, das ist nicht "meine"
mir einfach nicht aus dem Kopfl<<
>>Oskar, die ist doch gelaufen, und du SPD, das weißt du ganz genau! Hemer
warst doch ganz schön zufrieden mit
ist auch ein Querkopp in der SPD!<<
>>Gut. Auch von der SPD kommt
dem Ergebnis. Du kannst jetzt wieder in
aller Ruhe HenTi Kohl im Femsehen
wenig rüber. Sozis scheinen sich dem
bewundem und dich durch die Aura
Wirtschafts- und CDU- Slogan vom
"Umbau des Sozialstaates" anzupassen.
dieses "großen Mannes" beruhigen
lassen. Oft genug hast du mich auf die
Auch wenn bei der SPD darunter etwas
"beruhigende" Wirkung von Hem Kohl
anderes verstanden wird als bei der
aufinerksam gemacht...<<
>>VerCDU, zugegeben,- der Verdacht, daß
dammt, das ist es ja! In den Wochen
nach dieser Bundestagswahl bin ich
immer unruhiger geworden. Das
Schlimmste ist, daß ich feststellen mußte, daß du Querkopp anscheinend recht
hattest. Genau 1 Woche nach dieser
Wahl erschien in der HNA (am 23. Okt.
1994) ein Artikel, der mir zeigte, wohin

die Fahrt mit der CDU/CsuffDP Regierung höchst-wahrscheinlich gehen
wird: Industrie - Präsident Stihl leiert
hier
die
Sozialstaatdebatte
an:
" Steuersenkungen fiir Spitzenverdiener"

und Niedriglohn fiir "gcringwcrtigere
Ar-beit"
werden
gefordert,
und
Arbeitgeb erpräsident Mumam verlangt
eine "Senkung des Rentenniveaus" und
eine "stärkere finanzielle Belastung von
Arbeitnehmern
im
Krankheitsfall".
Schöne Aussicht ftir alle Arbeitnehmer! ! !

An meiner Arbeitsstelle beginnt es
schon: In unserem Betrieb wurden im
Rahmen der "Verschlankung der Produktion" (so nennt man heute die Ent-

femung von Mitarbeitem) weiter Leute
entlassen. Die restlichen Mitarbeiter

haben AL4g¥, selbst entlassen zu
werden. Nun sind die Auftragsbücher

beim sog. Mißbrauch der Sozialhilfe
und Sozialleistungen angesetzt werden
soll statt bei den Milliarden, die vom
Großkapital am Finanzamt vorbeigesteuert werden, ist nur schwer aus der
Welt zu räumen.<<
>>Oskar, ich muß zugeben, daß du hier

ein Problem ansprichst, das mich ebenfiälls sehr beschäftigt. Soziale Probleme
und Arbeitslosigkeit sollten von den
Sozis ganz stark in den Vordergrund

gestellt werden, und hier läuft tatsächlich etwas schief. Der Bürger, der morplötzlich voll, merkwürdigerweiser, die gens seine Tageszeitung liest, muß
Produktion läuft auf Hochtouren, und manchmal den Eindruck haben, als gebe
die Arbeit wird von der stark verrines überhaupt keine Arbeitslosen mehr
oder als seien alle Umweltprobleme
gerten Belegschaft erledigt. Samstagsarbeit ist an der Tagesordnung, die überwunden. Mag sein, daß das daran
Leute bleiben auch bei Krankheit nicht
liegt, daß Weihnachten vor der Tür
zu Hause, aus ,4L!!gE£ , als nächste steht und die fiöhliche Konsum-Stimentlassen zu werden. Dazu die Sorge,
mung nicht gestört werden soll (das war
daß die Lohnabzüge immer weiter
ein Scherz). Kein Scherz ist, daß heute
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morgen auf der 1. Seite der HNA ein
Text prangte mit der Überschrift: "Kohl:
Historische Stunde in der Geschichte
Europas". Der interessierte Leser erfiJhr, daß die historische Dimension des
EU- Gipfels in Essen darin bestand, daß
einen paar kleinen Staaten die auch noch
"die Hauptlast ihrer Annäherung an die

EU selbst tragen" müßten, Aussicht auf
den Beitritt zur EU (irgendwann einmal)
eröffiiet wurde. Was auf der ersten Seite
nicht stand: soziale Probleme in der EU,
über 20 Mio. Arbeitslose in der Europäischen Gemeinschaft oder etwas über
europäische Umweltprobleme .... Vielleicht wird dem Leser diese Lücke in der

lnfomation gar nicht mehr bewußt,
denn seit Wochen meiden Nachrichten
über Arbeitslose und Langzeitarbeitslosigkeit, die mindestens 10 Millionen

Bundesbürger betreffen, die ersten
Seiten der Tageszeitungen! Ja. Oskar,
hier müßte die SPD sozial-demokratisch Flagge zeigen und ihren Standpunkt und ihre Konzepte (die g£2£ es, auch ffir die Wirtschaft!) deutlicher darstellen. Daß mit Sozialdemokraten gut
und bürgernah, wirtschaftlich kompetent und umweltbewußt regiert werden
kann, das zeigen die rot-grünen
Verhältnisse in Hessen. Es ist zu hoffen,
daß die SPD bei der Landtagswahl im
neuen Jahr 1995 eine satte Mehrheit
bekommt, nur so sind bewährte sozialdemokratische Ziele durchzusetzen!<<
>>Ja. Henner, nach dem, was im Umkreis der Bundestagswahl gelaufen ist,
bin ich ausnahmsweise mal deiner
Meinung. Die Steuerpolitik der CDU

geht ganz zu Gunsten der Großverdiener und benachteiligt den kleinen

Mann, das kamst du jeden Tag in den

Medien erfhen.<<
>>Schöne Aussichten, Oskar.

Trotzdem:
Laß uns zuversichtlich ins neue Jahr

gehen. Allen Malsfelder Mitbürgerinnen
und Mitbürgem wünschen wir ein
ftohes Weihnachtsfest und ein neues
Jahr 1995 ohne Angst, ohne Sorgen, mit einer Regierung, die soziale
Gerechtigkeit bewahrt und, wem nötig,
durchsetzt. <<
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