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Licbc Malsfclderinncn, liebc Malsf.elderg

die ci.§tc Dii.ckt\`.ahl de^s Landratcs im Sch`` alm-Edci'-Krciüs soll am  12.  Mai dicseus Jcüi.cs cr{ölgcn, Damit

hat nun jcdcr Wahlt"cchtigte die Gelcgcnhcit, im dircktcm Wege darauf Einfluß /u nchmen9 \`cr dcm
Sch\\ralm-Edcr-Krcis in dcm kommcnden Jahrcn als Vcm altungschcf® \ orstcht.

Jcder sollte unbedingt scin Wahlrccht ausüben. Dies kann cm\`cüer durch dcn Bcsuch im Wahllokal (xlcr
abcr durch Bricf\` ahl eri.olgcn.

Ncbcn /wci \` eitercn Be\b erbem stehi auch dcr bishcngc Amtsmhabcr -em Bürgcr unsercr Gemeindc -/.ur
Wahl. Ich habe in den `ocrgangcnen Jahren eine auJkr®rdcntlich gutc Zusmimenarbcit mit uns`ci.em Landmt
im lntcrcs§e unscrer Bcvölkcrung ci.fprircn dürf`cno

lch bittc Sie dcshalb auch auf dicsem Wcgc, Be\` ährtc`s /u crhaltcn und unsei-cn Mitbüi.ger und bibhcrigen
Landrat Jürgen Hasheidcr /,u untcrstüt/cn, indcm Sie ihn cmcut /u unscrcm La rat ``nählcn.
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13.-16.  Juni      .  Parinerschaftsfeier mit Gäste
aus  Unaarn  und  Frankreich

•  g.uh:l:?eT5: ruÄl:sTLaangK:

5.-7.  Juli          Dorffest in  Beiseförth
r+ZYYVYe*YY`*YVYYYYYYYYYYYYY¥YYVYY`+

SPD  1996                                                                                                                                                           SEITE  1



Landratswahl am  12. Mai  1996

J)er  12   \I€ü  dic`c;ac,  Jalu.e`  i`t  6ds  lcr-
min   lüi.   dic   7 <mdrats\\ahl   I.estgelcgt
\€ordm   Da]m  lmtK.n  dic  ``ahlbcrech-
tiiricm   Bürgerimicm   imd   Bürger   dcs
Schwalm=l'der-Iüei%6`     erstm€d`     die
\Iöglichkcitg    dcn    Kandidaten    ihre`
\ crtrauims  dirckt  ni bcstimmcno  Bis
her  w{ff  die`  eine   \ufgabe  der  Kreis-
tagsabgcordncteng   (üc   inir   im   JalH
198+  miluheitljch  dicsc  ``cTmt``ort-
ungs` ollc l ätigheit übeTti®agen haben;
im Juli  lt")  crfolgtc.  meinc  \\ icdcr=
`` am für ``'citcrc scchs Jahrc.

\Ieinc  lrau  und  ich  fühlen  un`  in
\ lal`Idd-Bei`eförüi `md im Schw alm=
l'der=Krei` seh wolil. In mcincr leidcr
nicht all/u großcn 1 rei/cit gcnic`ße ich
csg ducli unscTe schönc landschaft fli
w andem oder radn]f ahrmo

Bewährtes  erhalten  -
Zukunft  gestalten

\'on  Begiim  an  habe  ich  mich  dal`ür
eingesetri9    Npatur   imd   lmwelt    zu
erhaltcn   uid    Lmsere   lcbeiisqualitäl
weiterflientwickelno

!I¥:id:i:,iäoff¥;int3täitk:jäffj
bcn      und      \1--irLschaftsuntcmehmen

!   so`Tie  den  Gewcrkschaften  ist  es  um
geluiigeng die öffentliche lnfrastrukt"
und  unsere  \1'7olm-  und  Arbeitsbedin-
gungen im  ländliclien  Raun  zu  ver-
bi`sscm  md   das   I<cben  in  unserem
schönen    Schwälm-Eder-Kreis     noch
lebcnswertcr fli machen.

;   So  haben  sich  auch  in  der  (hoßge-
meinde  Malsfeld  wie  aucli  in  `ielen
andercn  Kominunen  unscrcs  Kreises
zahlrcichc  ncuc  Gcwcrbcbetriebe  und
mcnstlcistungsuntemehmen   angesie-

{ ;y::k±s:n£¥trter¥äc:;±a::;fffB¥[:
dungsmgebote und des Scliulfriedens,
dje  intcrkoimnunale  /3tBammenarbeit
der hildatalgemeindeng der Ausbau des

öffcntlichen   Pcr63oncnmh` crkchra,   `md
des regionalen Ra(hi cgemct/c`. dic \ cr-
``irklichmg   ciner   flkunfl`weiscndcm
~\bfc"`qirt`diaft   und   eines   modcmen
lriergie`pmkoii/eptes so\t ie (üc \|°eit€T
entwicklung    lcistungsfähiger    oqoÄjcd-
ei]richtuiigcn  w6u.cn  und  sind  4cntrde
Gemeimchfftsaufgabeng  bei  denen wir
in  den  let/tcn  Jahren  sichtbare  I-ori-
sGolritt¢ö tTrielen koimtciio W'as \ Ialsfeld
betrifft,  möchte ich  hier  nur  die  \Iit-
`+irhng dcs Krü`cs bei dcr I-:rrichtung
de` (`ontainerbhnhofs,   dcr schafl`ing
dcs Naturschutz- und \dierhohmgsge-
bietc`  bei  ()stheim und  Sippcrhau`cn,
die 1 örderung von I)orfemcucnmg imd
|4achwncrLsanicruiig     sowic     bei     dcr
Scliaffung   ;usät/1icher   Kindergar[gn-
plät/cg   die   Schulbaucmciterung   und
Modemisiening `md die t 'ntcrstütamg
bci   Gewerbcansicdluigen   und   btim
Bau modcmcr Abwasqcranlagcn crwäh-
nen.

Gewerbegebiet  und
Autobahnanschluß

Ostheim

Besonders becleutsam imd flriimftswei c
scnd ist unscre Gemeimchaftsinitiati\ e
mr  Fmtwicklung  des  mitt]eren  Fiilda-
tals.  Daran  beteiligt  sind  neben  dem
lüüs dic Städtc und Gcmcindcn h[clc
sungen, Malsfeld, Spmgenberg, Körleo
Morschen  und  relsberg.  Im  Rahmen
diescs  Kon/.eptcs  haben  \`.ir  um  auf
gemcinsame Fht`` icklungsriele in  dcn
Bcrcichen Gcw.crbc, \ crkehr, `Siedlung
imd  Wohnen,  Ver-  und  mtsortm, g,
I.and-    und    l'`orstwirtschaft,    Natu-,
rmw elt- imd llochwasserschutz, sowie
Tourismus  ünd  Nähcrholung  vcrstän-
digt.  Kempunkt  dieses  Kon/,eptes  ist
die gemeinsame Planung, Hschließung
Lmd VemmktLmg des Gcwerbcgebietes
Malsfeld-Ostheim   mit   eincm   neuen
Autobalmanschluß an die A 7, verbun-
den  mit  einer weiträumigen  \®erkelHs-
entlastung   uid   WohnumfeldTcrbesse-
rung für Osüeim, Elfershausen, Dago-
bertshausen9 Beiseförth `md h lalsfeld.
Die  \'erwirklichung  dieser  Gemein-

initiati\c  \`ird  bcacli{]ichc  ökonoini-
`¢®he lmpidse atislöscn `md cin i\ic.hti -

ger    Sclritt    mr    Q`chaffimg    ncucT
\rbsitqplät;6 `cin

Zukunft  der  Arbeit  -
Arbeitsplätze
von  morgen

Aiigcsic`lits  dcr  hohcn   hbeitsloseiu-
ahlcn und felücndcr Ausbilduigspläi/c
müssen  die  BcmühLuigen  zur  \` irksa-
mcn Bekämpfung dcr 6hbeitslosigkeit
und  Ausbildungsnot auf 13imdc.`= , I .an-
de`-uiid kommumuer l',bene vcrstärkt
`` crdeno  Auc`h im bf3ch`+ alm-I Her-Ki.eis
bmuclicn    `iir    mehr    md    sicherc
\rbeitsplät4eg uid diese i€iiträlc  Atif®

gabe kömien wir nu in /usammcncü-
beit  aller ge`cll.`chaftlicheii  K].äfte  in
dei. Region bewältigen.

Dafürowill  und  werdi-icli  inich  mit
ganHer F±aft einset4cno

lch  danke  mciner  Partci  -  der  `t5PI)  ±
dic sicli tM3reits im \ ori€1d der 1 and-
ratswahl  eiiihellig  imd  nachdrücklich
fiir  merie  Kandidatu.  ausgesprochen
hat. ltieses \'ertrauens` otum betrachte
ich  als  Anerkemung  meiner  bisheri-
gen  Tätigkeit  und  als  Yerpllichtung
für die ZuLtit .

Zur   Fortffihrung   mei-
ner    Arbeit    bitte    ich
alle    Wählerinnen   °und
Wähler:  Geben  Sie  mir
am   12.   Mai   1996   Ihre
Stimme!

Wer  wählt,  bestimmt!

]m"hüflffi
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ASF  -  Beiseförth
Vorstand bei Wahlen bestätigt

\ orstzmdswahlen standen bei der Jah-
rc`haupt`crsaminlung      der      ASF`
( Ubeitsgemeimchaft      Sorialdemo-
kratischcr    16'rauen)    Beiscförth    im
Mittelpunkt.
Ililburg Harbii.sch  wuide dls L. ` oi-
sitzende  wiedergewählt.   Ihre  Stell-
`crtreterin  heißt   wie  bisher     Emc7
f?zfdo/p/z   .   Komplettiert  wurde  der
\Jorstaid duch Kassiererin ji./7.scibct/z
Reinbold   \md SG:britüühierin  Ursel
Z/cip.   l)as   Amt   der   Kassenprüfer
wude   `on   lngrid   Sinning      \md
Mcrrgc! Wi.cg€/  übemommen.
Liesel   Schii.ey     `ffüde  mit  einem
Blumenstrauß   für   50jährige   \fit-.
gliedschaft in der SPD geehrt.
Termine  für   1996   wuden  in  der
1 lauptv ersammlung angesprochen.
Anläßlich des  lQjährigen Bestehens

der    (`iruppep    <<Ü\SI»    und    <<j\SF-
Se'iiiorentaiugnippe»     wiirde     einc
gemcinsame I¢`dm nach Bad Bocklet
für  den  21.  Juni   1996  gcplant.  Ab
Mai  soll  jeden  Monat  einmal  eine
Radtou       duchgeführt       werden.
Abfälirt  ab  Mühlenplatz.  in  Beise-
förth. Termine für die Radtou hän-
gen   im   \'eranstaltung,skasten   am
Mühlenplatz.   aus.   Im   llerbst   soll

gcwandert werden - mit mschließen-
dem gemütlichen  Essen.
I-<-ür    den    Jugendraum    des    Ixj.FI-
Beiseförth    wuden   20    Sitdcissen
gckauft.
Irie   Eimahmen   des   \Veihnachts-
marktes  1995 wiudeii an die Kinder-
krebshilfe Kassel und aii die Anstalt
Hephataüherbracht.

ASF
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Jürgen Hasheider am  12. Mai wählen
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l)ie  GI,  bat  unQ,  folgende  Gegendarstellung  zu  veröffentlichen.  I)aL7u  sind  wir
verpflichtet.  In der rat wurde  1994 über einen Antrag dei. FWG abgestimmt und
nic`ht der GI,.  Wir  bedauem diese  Verwechslung  und  bitten  die  Glfl  hierfür  um
Entschuldigung.                                                                                                         d!.c /.pcrak/i.oj!

Gegendarstellmg:
In dem Artikel "Prima (`oup oder iniese `l`ou des 'Klarte`t", Ausgabc 3
vom März 1996 steht auf So2 unter "6. Fäzit" folgcnder Sat/,:  "\ ielmehr
ist bedauerlich, daß vor allein (`Dt 7 und GI„ die sonst für Pri`ratisierung
und damit vermeindicher Einsparung öffentlicher Gelder p(1 )ädieren,
gerade hier ..... usw. ". Die in diesem Satz getroffene Behauptung ist
bezogen aul-die GL fälsch. Füchtig ist vielmehr: ln der Gemeindevertre-
tersitzung am 15.12.199+ wude über dnen Antrag der FWG abge-
stimmt, eine Überprüfung der Möglichkeiten der Privatisierung von
Gemeindeaufgaben ein/juleiten® Dieser Antrag wurde nur von den vier
bfitdiedem der GI,F`raktion äbgelehnt, die Gemeindevertreter aller übri-
gen Parteien3 stimmten zu, bis auf eine lhthaltung. (Siehe offirielles Pro-
tokoll dieser Sitzung). Itie GI. hat sich also weder bei dieser wichtigen
Abstimmung noch bei einer anderen G€legenheit für die Privatisiermg
von Gemeindeaufgaben ausgesprcx)hen.

Dr. J. Ileyn
Fraktionsgeschäftsführer der GL

die   lhnen   auch   bci   der   Whl
behilflich sein möchten, \`Denn Sie
es wünschen:

BHSEFÖRTH
I larbusch, I lerberi, Mühlenstraße 13

Tcl® 0566+ 202

DAGOBERTSHAUSEN
Berger, Herbertg h lälsfelder Straße 17

Tel. 05661  1537

ELFERSHAUSEN
Ilarbusch, Karl, LLm Sportplat/, 6

'I`el. 05661 +79+

MALSFELD
\ aupel, Ilcrbert, Iohstraße 1

Tel. 05661 +956

MOSIEIM
Steube, °I`homas, 6\m llot-acker 9

Tel. 05662 5363

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

Tel® 0566137JS

SIPPERHAUSEN
Riememchncider, I lerbert, B cmdshäuser
Str. 4                                   Tel. 05685 518
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d€GmGr,
Liebe Malsfelder!

Herrliches  Wetter  nach  einerii
langen, kalten Winter, -ich weiß,
wo  ich jetzt  Oskar finden  kann:
in seinem Garten.
Da kommt er schon: gute Laune
hat  er.  Anscheinend  ist  er  froh,
daß es jetzt eine  Pause gibt.  Ich
kann jhn verstehen. Auch Henner
betrachtet     eigent]ich     Garten-
arbejt als notwendiges Übel.
>>Henner,  eben  dachte  ich  da-
ran,  daß  wir heute  ein Jubjläum
haben:   10  Jahre  sind  vergangen
seit  Tschemobyl!  Auch  damals,
am 26.  Apri]  1986, als der Reak-
tor  brannte,  war  ich  im  Garten.
Es  war  herrliches  Wetter;  wie
heute.  Und  später  erfuhren  wir
von der i`adioaktiven Wolke von
Tschemobyl,   dje   auch   unsere
Böden  für  lange  Zejt  strahlend
machte.  Und  nicht  nur  unsere
Böden, sondem auch die in ganz
Mittel  -  und  Nordeuropa!   Und
die  Spätfolgen  der  Strahlenbe-
lastung    für   Zehntausende,   ja
Hunderttausende Menschen  sind
noch  nicht  abzusehen.   Damals
wurde      Oskar      konsequenter
Gegner der Atomenergie.<<
>>Oskar,    du    hast    recht,    an
Tschemoby]   zu   en.nnern.   Wir
werden das Thema später durch-
diskutjeren  müssen.   Aber  jetzt
würde   ich  geme  mit  dir  über
unsere Demokratie reden  und in
diesem    Zusammenhang    über
freie  Wahlen,  die ja  ein  Kenn-
zeichen einer Demokratie sind.
Bundes  -   und  Landtagswahlen
stehen  so  bald  noch  nicht  an.
Aber:   Am    12.   Maj   ist   Land-
ratswahl.    Hast   du   das   regis-
triert?<< >>Ich  hab's registriert,
Henner. Aber was sol] das?...   Ich
dachte  immer,  der  Landrat  als
Verwaltungsfachmann      müsse
sich bewerben,. seine Kenntnjsse,

d6r ©wGrköpp
Fähigkeiten und Eignung werden
überprüft,   und  er  werde  dann
vom Kreistag gewählt.<<
>>Das  war  einmal,  Oskar,  und
auch  ich  bin  der  Meinung,  daß
das  sirinvoll  war.  Aber vor  einj-
gen Jahren  ist das geändert wor-
den.    In   einer   Volksbefragung
entschieden    sich    die    Wähler
mehrheitlich  für  die  Djrektwahl
von  Bürgermeistem  und  Land-
räten. <<
>>Ja, Henner, ich erinnere mich.
Trotzdem   finde   ich,   daß   eine
solche   Wahl   doch   sinnlos   ist.
Hier   wird   ein    Verwaltungs-
fachmann   gewäh]t.   Was  weiß
ich  über die  Kompetenz der ei.n-
zelnen Bewerber?<<

>>Nun , Oskar, hinterjedem der
drei  Bewerber  steht  doch  eine
Partei:  Ein  Landrat  kann,  auch
als    Chef   der    Exekutive    des
Kreises,      politische     Akzente
setzen.   Die   Kandidaten   haben
sich in der Presse vorgestellt, das
müßte  eine  Entscheidungshilfe
für dich sein.
Im  übrigen:  Grundsätzljch  sollt-
en wir in unserer Demokratie das
Wahl-Recht  nutzen!  Du  kennst
doch   das   Problem   der   Nicht-
Wähler,   etwa   bei   den   letzten
Landtagswahlen?<<
>>Klar, Henner: Inzwischen sind
es  ca.  30°/o  der  Wahlberechtig-
ten, die die Schnauze voll haben.
Diese       Politikverdrossenheit
kann ich verstehen.  Man hat den
Eindruck,   daß   man   jn   einem

Staat, der anscheinend duch das
Kapital   und  die  Wirtschaft  ge-
1enkt  wird„ duch  seine  Stimme
nichts berirken kann...<<
>>Oskar,  denk'  doch  mal  nach:
Wer     sind     denn      dje      30%
Nichtwähler?<<
Gut!  Jetzt beginnt es in Oskar zu
denken.
>>Mensch,  Henner.  die  gehören
doch   sicher   zu   denen,   die   im
.,Kanzler-Sparpaket"   abkassiert
werden  sollen:  allgemein  ljohn-
abhängige,   besonders   Niedrjg-
verdienende`   Rentner,   Kranke,
Arbeitslose.<<
Oskar  macht  eine  Pause.  Dann:
>>Henner, stel] dir mal vor, diese
30%  Nchtwäh]er wären bei  den
letzten Landtagswahlen zur Wahl
gegangen  und  hätten  konsequent
nach   ihren   lnteressen   gewählt,
das  ..Sparpaket"  wäre jetzt  ga-
rantiert anders ausgefallen ....  Du
hast recht, Henner, gerade Leute,
dje  „I'olitikverdrossenheit"  spü-
ren, sollten zur Wahl gehen! ! !<<
>>Oskar.  ich erinnere mich, daß
vor  einigen  Jahren  das  Thema
„Politikverdrossenheit"  in  unse-
ren    Medien    heftig    diskutjert
wurde. Heute nicht mehr!
Da  fragt  sich  nicht  nur  Hehner,
der Querkopp:  Gibt  es  wichtige`
maßgebliche Gruppen fn  unserer
Gesellschaft,  diö  ganz  gut   mit
„Politikverdrossenhejt" und 30°/o
Nichtwählem  leben  können  und
dje hicht daran rühren wollen (?).
Und  wo  sind  diese  Gruppen  in
unserer  Politik  und  Gesellschaft
anzusjedeln?  Denk '  ma]  darüber
nach,   Oskar,   und   gib   dir   die
Antwort   selbst,   dann   wirst   du
garantiert   jedesmal   zur   Wahl
gehen!!!=<

C*3mii6i.CstGiiiiGi.
`'. >9 dp                                 `£rid s<b.Ü..l:®rwkea. W.dfkn6.+kh. Wetd
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