
Interview mit Herbert Vaupe]
Kandidat der SPD zur Bürgermeisterwahl

•  Herberi, Du sagstvon Dir: ich
bin Kandidch der SPD. Warum?

Ganz einfach:  !ch bin von dieser Par-

n nominiert worden.  Und ich bin  in-ischen mehr als die Hälfte meines

!!!:!§:::###:§:ßi!Ci§i:u;::esi§:rbii:j:i.
der letzten  Kommunalwahl von über
54 % der Malsfelderinnen und  Ma!-

i!jnä:;U:8?ivr#!t#!i;:::eq::::j:8:erg::p::ite-

öu:r:gn|;:e#:,¥:::s!sr:!c:t:g:g:;ie;n:ieF:5ae,-s
Wagen.

• Würdest Du Dich also, im Fall

Deiner Wahl, als Bürgermeister
der SPD bezeichnen?

Ciäii:,,e:ujegrä:t3in?:hFna:,r.n4:shp:rugrer-

§a:t:ön:e%#[en3§e:r:j:e:;:gd:rgj;e€;j.
keinen  Unterschied machen,  ob ie-

Faarinei,isd,e:dz:rTj:hk,?TCTtw::de:nde:n

giagl:tgFeitn::'::hs:fchhetT.Berührungs-

• Siehst Du da einen Wider-
spruch?

Nein.  Mit stabilen Mehrheiten  und

8
ualifizierten Mitstreitern  in  Gemein-
evorstand  und  Gemeindeyertretung

kann  ich weit mehr erreichen  als ein-

Fejrz#näsThpef:ri.nDdaesr;ä:::rntä::SR%:'.-

Fhuonwa.lpDoi::ikgiittekre§itn:e:i:-iÄazneTt-en

Herbert Vaupel,
Kanc]ic]a+ der SPD

als  Nachfolger
von Bürgermeister

Kurt Stöhr,
be'm

KLARTEXT-Interview

äi?aupnpderKFeaast::iTätDvfei::Riöepfeh::t-"
fragt.

• Wie willst Du das umsetzen?

lch  bin  kein  Freund  einsamer Ent-

¥:;;;#i:;!;g;!ke;:ä;,j:f:ii::::::;:s;::::iij|s!_n
Oristeilen.  Und es schließt für mich

nehmen ist die beste Gewähr für

ä:rnegc:;: und vernünft,ge Entsche;.
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!:!'z:f:n3:§;;enh:e:nh--
men.  Es wäre si-
cher der einfachste

%e§gäii:dBeosnLnoecrh,

S::::r%°e!#:jind:.m

!::csfadterbe5ttr,en-

:tr;heäiftd:eTuifi:i:auB:s
will  ich  nicht!

Andererseits  ist
aber ein wesentli-
cher Teil unserer
Einnahmen  bereits

# ;rbgi:d,::feDnäse:„
#i   äiuesfnavbe:,n,,%i:efnü.r
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•  Fühlst Du Dich, nach 38 Jahren
Kurt Stöhr, der Aufgabe des
Nachtolge rs gewachsen?

!,;crf#ä;e,::#i::egE:iiitc::ij;ä:::t:s;-en--
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::k:nh{#t?SicahnhBäeJ:S:¥nnegrezaanudfidma;tcuhr

::C±tazmu;i;:Sthj#tT;.mw}:nwnübcthe.nicahcmce+

äsLrTir:i:,hnteiabnegr.uBi:hs:few:Pd:_ich

t#grq:unna#z9;ji#trnet8tTgtk:rt::op.
• Was sind Deine unmittelbaren

Ziele als Bürgermeister?

ii!i;::#!#:!i!g:ä!i;:fi:i!!!d:i:f::n;:::irseer
z?ee=#ueni?iäryo5s::|,:ggtg:iscah?t6n

Also  heißt es:  Be-

Feon:nfi:::sf:#üh.
eins  nach  dem  an-

fie:rs:i!,?DC5:_ät,:nri

%nnenueenruwnig.npc;£t

gäi:,hezFeitigdi:rgl'-en
führen.  Also  kommt, mit finanziel!er

:c:nh;:!rdsdi::?hucäf:d:Lie:Td:äii:E::;#n:,,ei!ij:-
leider immer noch vorhandenen
Ortsteildenken.

?ar:ä#:gtTJi:hmgjS:epi?;ob,ferg£:itc!:in'
ehe wir nennenswerte finanzielle
Spielräume wiedergewinnen  können.

• Aber trotzdem - was ist als
Nächstes anzupacken?

#:ar#:g!:ze#;ete#nwaouffüry:f
Für  Beiseförth  stehen  bis  1999 der
Abschluß der Kanalisation  und  der

t:Ia:#:e!S:;P:iit::iä:§r§i::än;:ieB::#s:g§r:ä;-

|nerD£gnoab,3T3:Eeus£:s:ihnednds::"Bbaauchei-

ä:FNwe:`:sngar:,:egnenuT:dNeerutuasubgaeubiet
zu  nennen.

ln  Elfershausen  stehen  der Ausbau

:::::#e,:g3sa:ä:,ädiedeErä:l"eßung
ln Malsfeld ist für mich, neben  dem
Ausbau  der  !nnerortskanalisation

samten  Neubaugebiet.

Mosheim steht in  der  Dorferneue-

ieMueinsee£:fngga5:rs?laenLcfg::rin,
run
für ä

ä:ais.,:£o::m:TL:tujäu:Egi:e?i::äi,Ueds::r-

;;p;o;§s§j:§{e:e;:äe;ää;R;c:h¥E::j;t:#:eg::o.r.

:nre:bjpa:u:äets;a:i:e::satdfi!s:Bäh;s!e:#
an.

::;[h!i::i;a:is;n:ä:;#i#tii&ea:n:%::;nte,:-:::
goberishausen  und  auch  Beiseförth.

PniiausTugneghä:g8:tshdejrchfoahhnheen
eln
die
Dagobertshausen,  E!fershausen  und

sde:änshc,h:oeffwa:lrsk#rr,cä£%;rt,:rnegBei
für
ich  eino  Plonung  nicht.

•  Du hast dcü nächste Sl.ichwoiT

schon genannt: Wie stehst Du
zum Gewerbegebiet?

lch  habe das Vorhaben  immer un-
terstützt, aus  meinen "Bauchschmer-

Gebiet schon  heute ein stolze  Bi!anz
vorzuwei§en.  Dies möchte  ich fort-
setzen.
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S. 2                                                                                                                                                spD

u

u



ASF feierTe miT dem Verein ][Lebenshilfe"

::hawftarsg#:Lgi:at¥cbhe:trsg;rT:'en;
aus   Beiseförth,   die   das   diesiährige

:;:TteTeriheastt,d#Lee?:::hj[f£erar#:%:;

iia£ä;t:.:!T:ä:ensRsäe'pm:::;::d:e::,r:\:e:i:n|£#
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Malsfeld,  die  Hans  Sadlo  mit  seinem
Pferdegespann  durchführte.

Die    ASF-Frauen    Beiseförth    wurden

;§e:sn#:gä::,:gGf:o:r§e::den:ö#e;Eef{::;h;sr::h#
Orlsverein  Q'er SPD  unterstützt.

#i:::;::::::;ijj::e:no:Fudi:;iiiti:eh?i?;ä;sd;:r;:
nützlich und wohltuend  empfunden.

:%rstcA:ik'aunn%88:trä?:ken.°C*un%ü#
dankbare    und    fröhliche    Gesichter

verabschiedeten sich   von  uns.
AUßerdem fuhren  die ASF-Frauen  am

!:5n:?eRa;?!;g::*Ce¥:§:n:u:ic£:#cnhE;U#a:::j
iT:lestä:fuFg"::hcheeriinnnsecnhnböeps:Fehgeeni
den   Aussichtsturm   unc!   konnten   ei-
nen  herrlichen  Rundblick genießen.

In   einer   der   letzten   Sitzungen   ent-

!c:hio:F:iitc:h:fi:r::e?fdszdu:r!rouoc,h-3uM

&He;jbkrp.Bg;::fböu#,    1.   Vorsitzende

lnterview mit Herbert vaupel   -Kandidat   der SPD zur Bürgermeisterwah!

lch verstehe mich bei diesem  Proiekt
vor allem  cSls  Anwalt  der  Bürger®

ic;h;:i::u,:r:i:js::;:us:#u:jej:ä:i#n;ru:c:häee3:e:-.
lch  möchte bei diesem  Punkt noch

:inr3|caklk:ujii::.eirsq\aenrg;,r3eäägt;ro-
iekt parlamentarisch  nur von  der

kunft unserer Gemeinde eminent

• Je" hast Du Gelegenheit zu
einem Schlußwort.

!je;;T:u!rn!:?;:ei:|;wf!:i,¥i:Lt;r;:::ii:ee,'-e

::j,#i:t.#:#:i,:mhF=:a:geä#3rsLeich
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erreichbar.

#§:{;:!oi§e:nii!ieii#:#h::z:.Ch
zu verteilen.  Statt des-
sen  werde  ich  c!en  Kin~

g:Lgs:feunndnMS#:räie

g:orii3i#i:Ee£de?er,r.,e,
Sagen:

lch  möchte  aus  inhaltli-

;hee,äe::üunnd3nag#t'L
!i:gä:rFärmKifi:::ebn:-

£c:it'hn;u:ri,:;:ä!i#er;:'bst

i:,täi!,ftka:u;rh;:ur:päe,rg:e::i,-
te  die  lnteressen  unse-
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Zmueknusnc#t:gFhtigund

D

Erste Wahl Herbert Vaupel
für unsere Gemeinde am 30.  November
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d€6"y„r,
Henner isi' wieder da!

Fid;.rbf:i:be:n:r:besäes:t;#!:,g:eonr|::c:hrh:e:rs:

t!;'fdu:h!;:r;%z#boe!i;he:dF%e:fnir:?nn:iu%,r,

gg!Tiisn.:he3i%er:cphrtä::,itig:iuengei'düernej:
R
ein6n   langen   Erholungsurlaub  in   einem

nge  nicht  führen   konnten,  da   Henner

Badeoh  machen  mußte.  Beide,
interessierte   M.enschen,   haben golitischas   Be-
dürfnis,  endlich  wieder  einmal  zu  disku-
tieren .

Henner  beginnt:  «Mensch,  Oskar,  hciste

g;a:s83:,deese3£a3nzT::rH;#mdu:rK3£;t::ä  Bstuenh-t

;r::S£P{rhä:S;d:,§::R:.F#:eoHn£d8enr:eRb::p:#stci:
scher  zu  sein!   Ruhe  ist  a!so  wieder  ein-

:!air;[;':z:üij;ii:tigt:e;::,fi!#;'eet;E;#i:ii::;jt[:
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ii:::r:hgi:;hTgdi:eTm;i:tiej,te::i!riöj;siiiaj;b#i!,,,
Ünd  der „Mittelstand``  stopfen  sollen.

Was  ist  los  in  diesem  unserem  Lande8»

TNe:::rni:mw=:i:oF:itf,Ge:,iäinhä3f:Bun-

g:Ft:enpuwb:irt,nw::ehäu::innederGroßun_
tinreäherhd:e:::;o:gh:e:sz:.Lsk:J::keü::f:e,ngze::#:

die Exporirate höher als  1997 -

abff:
Noch   nie  wurde  in   Deutschland  so  viel

i:eon.d#::b#:n;:fliei:e::a#:ent:e,r;#e:nt:fe;en#

#ait£s,,!fr:eeiä::j,,a;;üHbst#;k:ä:c|hi,,;iie!v:o£so:hi--:

dßr ©u6rköpp
äFeßinbeqte§rp,T£*e„:g:st;i6ö.8uo#,Bmeis,päehl,

8i=uätke?-n
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1990   auf   240.000   in    1997
sind!    Hauptverantworilich    für

Oskar  kratzt  sich
er  immer,  wenn £mjnHi#t:rkd°epnfbpaDsatnunt

ia:ä;t:uää`!e#n;;::n#:i;rirr:::#!::f:::!i#:;

ä:esE;tn;äe:ä::h:e:njc;:w:il#nä:;:!u;d:#t:c:h:
durch vergrößem  kann.»

i:g:it:!äBio:£::s::jh;:ii;bac;h,!,rc;f:t!::h;,d:g:utn£ä;
„Eigentum    verpflichtet.    Sein    Ge-
brauch soll  zugleich  dem  Wohl  der

Ä±[s:e2Te!nheit  dienen.'`  (GG  Ari.   i 4,

Wenn  ich  diesen  Grundrechtsartikel  ernst
nehme:  Kann  ich  dann  einfach  mein  „Ei-

g3ätuu,äi'vi:|seLAeu.§,Ieanadrbev,%,l:sgeJ:;dewne?r.l--:-.--:-::=-::-:_:=:i_-::?::-:--:::-

seitdem   in   den   öffentlichen   Haushalten

ii::k:::i:i;e:;P,:C,(:t}er::#r:U:Tia:,;,:zhJ:ct:;

;:ri:i.c£,::o:b:errg:i;::|n£®:iäe:
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`£an::h,aer:d3f:srsi:n|!tehdoudff::s::tk:|t,::::k:r|egd?:

B#£gdde#;drasa?ng##n%Sst%n:e#a?ed#ew#D

«Henner,   vielleicht   sollen    daduych   Ar-
beitsplätze erhalten werden?»

:::Ew'i#eitDgeau:szcb:a::w,tee?:fo::fii:::
habe:    Hier   könnten   Arbeitsplätze   auf
Dauer  geschaffen  werden!»

Oskar  !ehnt  sich  zurück;  denkf  nach  und

iä#t:m:kHTe::W:;#3:ii:he£s3:i;i:?|heeEisisitcThr#3:

Peunn.gä;gjteespd%n,£ßktej#3rsv;enb;j:h3»hö.
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#:;:e#:Bä:i:sn#!äe:ar:?tEe#;,rR§e;g;;i:;En!
egen  Steu-
en   Steuer-

Das   würde
;fehi:UP#ji,#redreian#aerkk°nb¥i
einer SPD  -  Regierung  au

u

:ged6nd;,eki:innt::   U
Leuten" etwas  nützen  würden!»

«Gut,   Henner.   Herr  Eiche!   uncj  die  SPD
sollten  hier weiter  machen.  Nach  diesem

Fae;:,reänc?chw,enißzeihc:MWoe.nägestneT::hr#:
len  werde:

Auch  dcis  ist  eine  Perspek}ive!»

c£U6r C3&7lcri.
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