
Bürgermeisterwahl am 30.  November 1997
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Herbert Vaupel:
Ich  bin Ansprech-
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Nachnff

Tief betroffen nahmen wir Abschied von unserem langjährigen politischen Weggefährten

Rudolf Lamprecht
der am 29. September 1997 viel zu friih von uns gegangen ist.

In über 26 Jahren Mitdiedschaft in der Sozialdemokratischen Pärtei Deutschlands hat er die politische
Artx3it in unserer Gemeinde entscheidend mjtgeprägt.  Dabei  war Politik für ihn nu ein Mitte]  zum
Zweck. Im Vondergmnd seiner Tätigkeit standen für ihn immer die Belange seiner Mitmenschen.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

SPD-Ortsverband
Malsfeld

Karl-Heinz Waskönig

SPD-Ortsverein
Malsfeld

Herbert Vaupel

SPD-Fraktion
Malsfeld

Helmut Weber

Zur Klariexl-12-GLOSSE: "Die CDU, eine Klausur und die Bachbrücke"

Enlschuldigung in Unlerschönau angenommen
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Steuerreform gescheiteri -Glück oder Unglück?
oder: Was der Steuerstreit in Bonn mit Haushaltslöchern in Malsfeld zu tun hat

Für   den   Rest   des   Jahrtausends   scheint
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"Blockadepolitik"

oder der Versuch, die Bundcs-
regicmJng am finanziellen
Selbstmord zu hindem?
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steuersalz   muB   gesentd   werden,
sondem   dle  Sozialabgaben,  scigt
dl® SPD. Das ernlastei vor allem Ar-
beitnehmff  und  dieienigen  Betrie-
be,   de  sie  beschäftigen   Dies   ist
nicht  nur  gerstht®r,  sondem  auch
winschqftspolli]sch  sinnvoller,  well
es Nachftage §chaffi.
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Wie Städte und Gemeinden
finanziell  abgehängt  w®rden
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steuer einen Anteil von  15% erhalten  und
damit  auch   15%  der  Steuorausfälle  ver-
kraflen  müßten,  bliebe eine erhöhte Um-
satz-und  Minerolölsteiier  zu   1009/o  beim
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Loei:d:;gni:tnzs::het:rd:i:p#,a±sfB'it:L::;

1.CDU  und  FDP  verteiien  die  Steuerein-

3:ämGeenJ:inngdf:instigmz.ul5ä£:,cdherscsiämdätä:

#r:nfi:s::;rTendeFrin;inrizstÄsaiä„:fgnkgnpt:

==::i:::-_:::=:=:::::;:::=:j-:::-:::::=::===:j:::-::_:-:::::::=:::::-:

kommunale    Finanzplanung   praklisch
unmöglich.

Deshalb  [ehnt  auch  die  AAals-
felder   SPD   iede   SfeuerTeform
ab, dle den Cemelnden we]tere
AAITtel   wegnfmmt.    Eine    sozfal
geredhte      Steuerreform,      dle
Sieuerschlupflö{her   för   Reiche
schlleBl   und   Arbeitnehmerfa-
millen   entlastet,   ls.   dagegen
auch   wirischaftspolitisch   ver-
nönftig.
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- Mitglied der Gewerkschaft ÖTV

Herbert Vaupel
und seine
Familie

Tätigkeiten  in der
und für die SPD
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-seit 03/94 Vorsitzender des SPD-
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für das Bürgermeisteramt
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