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Orlsbeiräie, Gemeindeverlrelung und GemeindevorsTand
hand[ungsfähig
Nachdem

a!le

Einspruchsfri-

sten abgelaufen waren, konnten enc]lich die vom Volk ge-

Cmlten Vertreter zusammenk-ommen und wiederum ihre
Verireter in die „Spitzenpositionen" wählen.

OrisbeEräle
Besonders erfreut ist die SPD

darüber, daß in Sipperhausen

absolute Mehrheit zurückgewonnen. Mit Erdmute Schirmer
wurde erstma!s eine Frau Ortsvorsteherin.
Jeweils vier Sitze konnte die
SPD in den Ortsbeiräten von
Beiseförth, Malsfeld und Elfershausen erreichen, drei in Sip-

perhausen, ie zwei in Mosheim und Ostheim, einen in
Dagobertshausen.

(Hara!d Ziebarth), Elfershausen (Karl Harbusch), Beiseförth

(Ludger Pannenbäcker) und
Ma!sfeld SPD-Kandidaten zum
Ortsvorsteher gewählt wurden.
In Malsfeld hat die SPD die

Gemeindevorstand
Die Gemeindevertretung hcri,
wiederum nach einem vorge-

gebenen Schlüssel, den ersten
Beigeordneten, den bisherigen
Amtsinhaber
Herberi
Harbusch (SPD Beiseförth) unc! vier

weitere BeigeQrdnete gewählt.
Gunda Maurer (Malsfeld) uncl
Hans-Jürgen Röse (Ostheim)
sind wie bisher die beiden
Vertreter der SPD. .

GemeEndevertretung
!n

der

stellt

die

Gemeindevertretung
SPD,

die

dort

mit

54.6 % die absolute Mehrheit
hcri, 13 von 23 Vertretern.

Insgesamt Ergebnisse, die uns
anspornen, weiterhin sehr en-

gagiert für unsere Gemeinc]e
einzutreten.

Wir danken lhnen für lhr Verirauen!
Wir sind für Sie da!
Im Ortsbeirat
Beisef_ör_t_b_

Im Ortsbeirat
Elfershausen

!m Ortsbeirat
Mals_f_e_ld

Erdmute Schirmer
Karl Harbusch
Heinz Richter
Karl-Heinz Reichmann
Ulrich Jähn
Klaus Kah
Reinhold Garde
#.!1:e:fei:ftLm:r::#n,g
Ludger Pannenbäcker Horst Ploch

lm Ortsbeirat
Sipperhausen
Harald Ziebarth
Herbert Riemenschneider
Herbert Moog

lm Ortsbeirat

Daaobertshausen
Dietmar Goldhardt

ln der Gemeindevertretuna

lm Ortsbeirat

&_s±_§ri
Uwe Grenzebach
Thcmas Steube

im Ortsbeirat
Ostheim
Günter Röse
Kornelia Rübenkönig

Karl-Heinz Reichmann

V:irkbeerhsye?nuB:!h
Waher Harbusch

SPD

E:'£Ujtt#eeper
Heinz schneider

W:if-eDTe?:rEil:::cekrger

Harald Ziebarth
Roland Albrecht
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Ausbi[dungsförderung
Gemeindepar[ament beschließt SPD-Programm
Sozialdemokraien
akl.N für mehr Ausb.il-
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dungsplätze
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verabschiedet.

markt fordert clie SPD bundes-
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ZnusMä:T,ce|3erABuestpi.£::g;:[ätez:
nun mit Zuschüssen in Höhe
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be, di-e nicht oder
ausbilden, sollen eine Äubwgeanb'g
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so neue Lehrstellen zu schaf-

abgeschlossen werden.

Ausbildungsmisere
!m Jahr 1997 sind die Chan-

geerTnüh#:::gaFgeermseipd::,|::
idc" beantragt, die Gemein-

äe

"solle

ein

Förclerungspro-
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überlassen. Die GL wird dies
nicht daran hindern, sich das

!c:;#ge:,%::mrf'ThT:ChFS:ehnneYa±ij
Die CDU in Gestalt ihres stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden fühlte sich durch zuvie-
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sich

ihrer

gesellschaftlichen

bildungsplätze geschaffen.
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Auch im Schwalm-Ec!er-Kreis
ist die SPD seit Jahren aktiv.
D er s::f.h"f::fe:sbsi:*n,:shvreern-

S:'rsc:rafgjzeud::rzj#es:|uktiven

bunc!

A uS.
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stehen irenzt.
>tzlichLehrstellen
nur dort, wo
entes

Bezirk

des

Arbeitsamtes
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g 8. Juni

hat sich vor Jahren diesem
Verbund angeschlossen. Das, i*°:hme:#Ves-tun;FUßbaHturnier
trotz Finanznot, nun beschios-

faktor Nr. 1 zu investieren: in

lm

qelmine
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gj:'ineg;;. auch Betriebe anzu.
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Gemeindepc\rlaments
Belästigt nicht die
OpposBtion mEt Zahlen!
Dem Malsfelder Parlamentsbeschluß wc" ein Antrag der GL-

8%::£aegsTh3;sjeun„
Sternwanc!erung cles Gemeinde
verbandes mit anschließendem

Bewerber stehen also nur 3
Stellen zu Verfügung!
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STimmen aus den OrrsTeilen
Beiseförth: Baugebiet „Hopfengarten" und alte Schule
ln Beiseförth stellt man mit Genugtuun fest, daß die Bemühungen, -den
Be 8 auun
an Nr. 6 voranzutreiben, erf8igpr'eich sind. Nun haben

#:fei|::a:f#::,gäiuig:','i::f:,:in: ¥:Tte:erw:rädcehnste:u:seebn:uÄnbgg
g:e:;e:s!:'zLsüi:gäi!tBees,s:faöhheh6,rH:gfuegne-Friedhof
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Ffiäned:e:#?:nuneTngdf:e:'dä:eJe?Eriums!aLen!:d:,:
Planung vorangetrieben werden

Hopf®ngar*n

Verwundert war nicht nur die SPD

§:£t:sg;§;,:£:tffiG::+:d,:ö:;;Fb_:s:t§;,gB:r:
:eanuuunngdspLs:(Ft:ä:!,:raJ
DM für den ersten Baua E8cl:3t.i°g°ee
sichert worden.

GL-Antrag von allen Fraküonen
abg®Iehnt
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Si.Dperhausen: Erfolg für Busanbindung und Feuerwehr

SPD wünscht Bauland

Qwei weitere Vorhaben des ortsbei-

::t;Sirks:Ph?eJ!:dues:nb"k:#:trednenji:tt£

Elfershausen:

E::n%eeh¥gat'::etdu:sncie*¥rndd:#üT,t.e'n

Feue"ehr

in Angriff genommen.

§;uLfgr::enrdaue:nEeie|nit::tsi::,sd,e[ü#h
der Gemeindevorstand von der Ge-

Busanblndung

#:!d:?:"i:::;U;:rg:ie8sbj%id:i;;::;:E::;
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Ebenfalls mit dem Sommerfahro!an
g#repJfiiT
3jrednsjR3:Lhe:#%unchd;eer Kernge-

zu erwerben. So könnte die Gemeinde auch in diesem Oristeil der Nach-

;::,:de:in:r#:j:::z:u,u:::Jg#!fe:fö:n::r_;
wen_c!igen
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Verfüg-ung gub:t:fi:rn:ume wjeder zur

stücke erschließen.

GLOSSE
Die CDU, eine Klausur und die Bachbrücke
Christdemokraten in Klausur
hat das gemeine Volk in den
seltensten Fällen etwas Positives zu
erwarten. Seit fast 15 Jahren geht
noch iec!er sozialen Schweinerei aus
Bonn eine "Klausurtagung" der CDU
in irgendeiner Nobelherberge voraus.
Diese Tradition hat die Malsfelder
CDU aufgenommen. Kurz nach der
Kommunalwahl eiferte Sie ihren
Bonner Kollegen nach. Nicht so nobel wie diese zwar - aber dafür in sicherer Entfernung von den Malsfelder Wählerinnen und Wählern.

auch weiterhin kleine Brötchen bak-

ken muß. Man kann annehmen,
daß sie dafür ihre Gründe hatten.
Was die Malsfelder Wählerinnen und
Wähler allerdings nicht wissen konnten: Sie haben mit ihrem Votum zugleich
eine
renovierungsbedümige
Brücke in der Partnergemeinde Unterschönau vor dem sicheren Einsturz
bewahrt. Denn auf ihr hat sich die
klausurende CDU-Fraktion ablichten
lassen. Und wäre diese nicht nur 4
Männer stark, sondern vielleicht 5

oder gar 6 - die Brücke häfte den
Fototermin

womöglich

nicht

heil

überstanden.
Diese hatten sich vor drohender Unbill aus der "Klausurtagung" durch ei-

gene Tatkraft gerettet, indem sie am
2. März dafür sorgten, daß die CDU

SPD

wollen? Daß die Ossis zu blöd sinc!,
die Renovierung einer Bachbrücke zu

organisieren? Oder daß ein besseres Wahlergebnis den Untergang
der kompletten Malsfelder CDUFraktion in den Fluten eines Unter-

schönauer Baches nach sich gezo-

gen hätte?

Wir sehen es so:
Die Malsfelder CDU hat einmal mehr
ihre Arroganz unter Beweis gestellt und damit auch in Unterschönau offengelegt, warum sie von 85°/o der
Wähler in Malsfeld verschmäht wird.
Und die Menschen in Unterschönau

haben
Dem geneigten Zeitungsleser bleibt
die Frage: Was hat uns die CDU mit
dem Foto samt HNA-Artikel sagen

derzeit

gewiß

dringendere

Probleme zu lösen. Sie werden sich
von angereisten CDU-lern keine Ratschläge erteilen lassen.
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Kohlplaffitflfflestfflerlüge
VonoskflrLafontßtne.
ri}ßtmöfflestm

mfiirdiegroße

MehrieitderBürgeristdieStmr

fiigm Mm kmt die Mcdod€:

EH

inensschichm zu bezahlen. Diese net]e StH]diige der Ktnlition

mußVEririd"erilen.

-

lemvordegBundestagswahlaber
verschvriqggnwerden.Damimrill
sie den Steuerlügen der letztm
JahneeineneuestEuedügehinzu

ersenkungen - wff
woüt£ däs nicht?

schenkefiirdieobemnEinkom

er- und Abgäbenbehsmg zu

\^rHwonen,daßdieBürgerimen
und Bürger vor der Bundestagswahl Kla)heft über die künffige

Smepolitik dalt=n. Deshalb

Die SPD hat am 26.

besteben wir danu£ daß cs
schonzumLJanuarigg8zueincr
wircchafispoffisch miünffi-

Mai ein eigenes Steu-

gmundsozHgeritmStm

hoch und ungerech[ vcrtEilt.
Vor allem die Arb€itnehmer
undEamilienleidendaruntff.
Deshalb sag[ die SPD: RmtEr
mit den Sozialabgaben schon
zuin L Jüfi 97 md Endasümg
firAibeitnehmertmdFämilien
schonzumi.Januarigg8.Dics

endbmkomt

Diese Sofi)rbnaßnahmen zur
Bekämpfimg der Ma§scmbcitslosiBkeitlmdieKoafition

beim Bomer S"erripffl am
23. April zurickgricsm Die
PresseericmgderKoaffion,
mit dcr däs Schdtm vedün-

istnotwendig,umKopjum
tmdAri3eitsmaric[dnenwäds-

dct ricn solltg, w schon

mssdübzugeben.

vor Bqri des Gesprichs ftrtig. Eri= blockieren CDU,

Dagegen will die Bomcr Re-

CSU uiid FDP den dringend

riemngskoäffion ihre St"er-

pffie erst iggg ± werden lassen. Wanim aber vrill
dieKoaiitionbismchderBm-

de§tagswah]wart"?
Näch den ZaHen des FimnzminisogrshabendieStmiepläneder
KoafitionimJährigggeinemgeded}ste Fimnzie[ungslücke von
56MflliarienMaik!SeitMonaten
weigeft sie sidi, den Bürgem zu
sagen,uriesicdiesesgcwdt].geFinanzieningslcKhschlid3en\riü.
DerGmnd:ZurFimnzierungih-

rerstguemefomplantdieRric-

Koaii!ion btcickier€ Eriti6!gtiirgg `Ft3r

Arbeitriehmei . eskaar Laf®ntair.e

notwcndigcn WachstumsschübffirKonjurik"undArbeitsmarict. Kohl weiß, daß

Vor der Budestagswahl igg8
wfllKohldenBürgemsmerscnkmgenver¥rechen.mnachgim

sieh mit den KDaliüonsvorsdilä-

Jahr iggg, `rill er im Fq|le eines
WählsiegesdieBürgerzurKasse
biüen, um seine ungedecktgn

nicht veringem läßt. Er weiß
auch, daß seine. St"ersenkungenunbezahlbarsind.Kohlgüt

Wählverprechmzu

es nm noch daninb ffir die Massenarbeitslosigkeit einen Sündenboclc zu finden. Erst hat er
versucht,dieGewerkschaftenzu
'mißbmuden,umvionseinerge-

hlen.

Das ist eine schamiose Fortsetzung der Umverteilmgspolitik
zu l.astien der gioßen Mehhei[
der Bevölkening: Bei der StmiersenkungwilldieKoalitionvorallem die Spitzewerdiener entlar
stml)ieGegenfinanziemngüber

Letzte
Meldung

gen ffir iggg die Abeistosi*eit
bis zur Bundestagswahl igg8

erreformkonzept vorgelegt. Durch die
stufenweise Senkung

des Eingangssteuersatzes auf 15 °/o, die .
Anhebung des Kin-

dergeldes um 30 DM
und die Senkung der
Sozialabgaben um
2 %-Punkte soilen vor

allemdienormalverdienenden Arbeitnehmerfamilien um
ca. 2500.- DM pro

Jahr entlastet werden.
Daneben kommt die
Senkung c!er Sozia!-

abgaben vor allem
den Betrieben zugute,

die Arbeitsplätze anbieten.

scheitertEn Poüffl( abzulenkm.
JesztwinerdieSPDdaftrvfflnt-

Wir werden in der

eine Ehöhmg der Mehrweft-

wortlich machen, daß sein€
fälsehö Poüük zur hödisten Ar-

nächsien Ausgabe

steuercrhöhmgaufi7Prozent

und der Mineralölsteuer aber

beitslosigkei[ in der Geschidite

und eine Mineralölsteuererhöhungum2oPfennigeproLiter!
Dieses gewaltige Steuererhöhmgsprogiamm soU den Wäh-

triffidieArbeitnehmermdFarir
Vürirauchermüßtenzahlen,um

der Bundesrepublik gffihrt hät.
DiesePoütikmußgeändertwerden. Deutschland braucht einen

die milliardentguen Stg`ieige-

politischenNdnnfing.

rung KDhl eine drastiscbe ErhöhungderMehrwertsteuerund
derMinemlölst"er.DieBundesregierung wfll eine Mehrwert-

HerLRentnerundStudentEn.Alle

aus: vorwäris 5/97

lch kenne in der deutschen Geschichte nur einen
Kanzler, der sein Versprechen, al!es zu verdoppeln, geha!ten hat:

ausföhrlicher auf U
das Thema eingehen®

C3f€6«ri6r, d6r ©w!6rköpp

Er hat die Arbeit§losigkeit verdoppelt.
Er hat
Er hcri

Er hat

§i:ns:!:;jsT!:iie;#:K:i';d;o;p!itt:RpeH
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Warum ist mir nur sein Name entfallen?
(Dieter Hildebranclt)
S.
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macht weiterhin Urlaub.
SPD

