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Wir sind die künfTige RegierungsparTei Deulsch[ands
Blick auf den Bundesparieiiqg c[er SPD in Hannover

ä::b;#äinTamnänge:rai\g::ad,:|nBHnadnensopvaei:iBa,3
SPD  hat  ihre  Kräfte
lc"gte  Regierung  Ko g|eä%::|eJ:,e:.mDf:esgBs3::

i:z;:::e:;::::,!dr::::i;:!;,;:a;i;:;ti:Ei:::!tu:::äu:b::::ijä!n!ir

t:eär:t:i;r::yn;#:huei!;3gdfgees::idcht:=sp:?enntuentÄ,n-
Die   Klartext-Redaktion   möchte   das   ihr

z¥;b:ri:r:s:d!akeF:::ät!b:t:a;;ge,r:sserpät::I,:oAr:[::

Für eine neue PoliTik
Regierungsverantwortung zu übernehmen.
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Herbert Vaupel bei der Gratulation
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anz anders die Situation
im  benachbarten  Mals-

Beiseförih

P_g_g.9b.ert§hoq.¥.sen   ;

Malsfeld

Mosheim

Ostheim

S®i.PP9crhausen

Briefwahl

£dd, ipo die Sorialdmoh-

i::b¥tgg::e¥enva:8hdtig°e£i

®=o¥äp:rä#:iä:¥.t£ncri|!|':
ä#üt&dEtriväu#bmguen£t?
um  in  die  übergroßen  FUß-

#±p::tn±eKSKä¥t#etF=
zu kömen.

c£geinw#riszä#a,ucdhaßd=
kein  Bein  au£  die  Erde  be-
kommt,  wenn sie - irie mit
Karl-Heinz  Steuber  -  einen

#!£F¥cmT5Lffiiaim¥"¥
:±ci#="£dvöfigä:=*d=¥
Streitereien  zrischen Hoch-
land  und  den  Cmsteilen  im
Fuldatal hin oder her: Wenn's
dmu± ankommt, Wählt Mals.-
£eld rot.               17}omos stie7

#,k hJtiri~ fiA Ältiff ,
Ein  herzl.iches  Dankeschön  all  clenen,  d.ie  m.ir  durch  ihre

Stimme am 30.  November  1997  anläßl.ich  cler Bürgermei~
sterwahl  ihr Vertrauen entgegengebracht haben.

Selbstverstäncllich  gilt  mein  Dank  auch  c!en   Helterinnen
und Helfern, c]ie mit zu c!iesem Erfolg beigetragen haben.

Ich  bedanke m;ch ausdrücklich bei  meinem  Mitbewerber,
Herm Steuber, für c]en tairen unc} sachlichen Wahlkampf

äti4* k6a^ft€
_g9_lti_g.  ip__Lt
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Heimat-Nachrichten

I}ebe Leser,
Bürgermeisieiwahlen sind dle
Wahlen, bei denen die Bürger klar
und deutlich F;arbe bekennen kön-
neiL Am Sonrimg hnben sie's ge-
tan. In Malsfeld beispielsweise be-
lohr[ieri sie beispielhqte
Zusa:i!"nenarbeii von Partei und
Kandida;i. verließen sich c[u¢ be-
kannte Größen "d belohit{en Be-
städnigke{i.

Klare Sache ffir Vaupel
ln   Malsfeld   setzte   sich   erwartungs-

gemäß Herbert Vaupel (SPD) mit über
70  Prozen¢  der  Stimmen  gegen  Karl-
Heinz Steuber (CDU) durch. Die klare
Linie der Sozia]demokraten, eine tradi-
tionell   stake   SPD-Wählerschar   und
nicht zuletzt ein überzeugender Kandi-
da(,    gestützt   von   „Denkmai"    Kurt
Stöhr.     trugen  zu  diesem.  in  diesem
Maße  nicht  unbedingt erwarteten,  Er-
ro]g maßgeblich bei.
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C3€6m6r,
WeihncichlszeiT 1997
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Henner  und  Oskar  schlendern  durch  die

ii,ä:ie#ei:-;i:i::i#:::;s#n:I:e:r;cbhi:u:n:g;
diese  Vorweihnachtsstimmung  in  der  Ci-

:;rdpsaj;::=bseE,e:t,iTTnunnf:'hgdaannznwnaorcT
die     Weihnachtsmelodien     vom     Weih-
nachtsmarkt   und    aus   den    Geschäften
höre."

Henner   kennt   Oskar   so   gar Er

#nnnde#jtsj5jhr.,€#enDS:h;ed°ess{air6#Fes:rn
Dichter!"  „Du  hast  recht,  Henner.  So wie
ich  ietzt  könnte  ein  Dichter  fühlen,  wenn
er    einen    feierlichen,     stimmungsvollen
Text  schreibt."

Vie!e Menschen  sind  unterwegs  (was  sel-

;£r#wm%:r:oeß|::Sädt,,i:efm::n;i#dneenä§T:3jr
vmoi:'e:nseLstskcahuaT,eTäg;iczhu,s%:IeiTRuhe
Oskar   steuert   auf   ein   hell   erleuchtetes

ia:@iee;fa:is:d!::uhjg:;::u:gj|cg!!n£:e!n:mHe;ga::ir
sche  Anziehungskraft  auf  die  Passanten

;;:;co;§;g;;§jt;%:::::e;;j;:;c;h;;,;:§eu;,:d;§#::::::¥%t;ä::
Schnee..."   tönt   es   ver!ockend    auf   die

ät:rr:k!::nh,u:#cefnLeezi::',:,Efdr::g%e:Ssbcehgni:::
Oskcm    ist    ganz    aus    dsm    Häuschen.
'#Ti:er'w;ihi:aci:,?ch=höDnis:afäi:rliä:.s

g:uf3:n:Tdi::::rk?enDSupa3:g-stwfashgaastr
nichts!`,
„Oskar,   du    hast   recht,   es   ist   wirklich
schön.   Aber  guck  doch   mal,  was  das

t::#d:af:'g;hi:#t;i::[:,ii:d:orcntoacThnapde:g:¥:e:;
kaufen?"
„Henner,   ich   kenne   dich:   Jetzt  willst   du
mir  wieder  alles   mies   machen.  Manch-

ä:i'st#etrrmBi:ng::nkaszTeerrkKo.Php.anudfHdee,?

Peucnht:esp#Trsjdseo|itenHe;Zp°tpmi*i:E£:r€:icnr
Man  kann  doch  nicht  alles   kritisch  se-
hen,   das   ist   doch'   keine   Lebensqualität!

z7#` ©b,6rköpp
AUßerdem:  Du  siehst  doch,  daß  in  dem

g:säheigg:hkaau.tg:tredn,u:fe#i?hdig8,,ü:i:
lich  aussehenl"

S:#tariste;:U;r:j£:;ancehti;t:r.muHnegnj:trg?srt
überrascht  über Oskars  Unmutsc!usbruch.

5Ldv:?gißTaec*.as.?,g;,:H,;8:::,r,ici:hvg[=uuE:;

X>tzt   kommt  wieder   eines   deiner   hinter~ältigen  Argumente, die  mir  die  schönste

gisTaT,uä:tao,tsalGveetsea,k:cnhää:f::|`|ie,fbe::

:e::W;c:q,:v:c:hdt:##:ä:u:i,iuia#rnic:hn,;i3?i;i
g::wj:stn£|eäc.hnTcehr,k:nn,gi:ß,äcnh,he.#:feai

f:::iäzl|tos,#;'in_äTgt:s:t!isä:u::g:ug,d:gn_T
geholt!..."

„Oskar, clu vergißt \rieder etwas:
Sehr  viele  Familienväfer  sind  bei  den
Arbeitslosen,   hinzu   kommen   Ehepart-

ner...  a!so:  Weit  über  10  Millionen  Men-

;rc.hffeenn,sidnäovnonsci3ku#se::I,::ig5keÄ"|f:--
nen   K!nder!   lch   frage   dich:   Hat   das
nichts   mit   dem   feierlichen   Weihnachts-
geschäft  zu  tun?  »Süßer  die  Glocken  nie
klingen...«:  Da  klingelt  etwas  anderes  in
der  Kasse,  und  was  ist  mit den  Kinclern,
deren   Eltern   nichts  haben,   um   die  Kas-

;#r::Qii,:K#öh;ia:kähä:;!k::ii;:di:,,ueti;s;:r:#!
::::,if:#gnigesdp:ächn:c#i,T,:g:incä;n#

der  PolitikJ  Nun,  wenn's  denn  sein  muß,
-  komm,  gehen  wir  rüber  in  das  Restau-
rantl`,

:j::g:€:;iesnp¥;:ssjizeeen£jiii#rocnaef.66::

fküarrs:.#engaEnnzkeYezrg¥::T:npasGeschenk

äT;::earLf:ing;:il:cÄb:r?'#ejcfag:ricEicet:

W%:h::i.tu,Tssoiägnceh,nisek,:ä:rdig,'eÄ:t:T
hersteller  in   Deutschland«,.   »Continental
AG.   Das   Geschäft   läuft   rund«   :   Conti
macht  immer  höhere  Gewinne  und  ver-

|a£eJenprsdeuwt::nv::äre4fuas:fitn«i!,,Bpa::feh,:

i;::i;!te¥ru:;:jdge§nt§ei:fle::;-w;::n::h::t:;iik#:g;!£::  u

#;t:o:s:g:#:r:e::rnränf,hi:n;:ig#foei!n:t#:
beitslosen«.    Wie   hoch    müssen    die
Gewinne für die  Unternehmen  und
die Aldionäre noch sfetgen, bis wie-

g?s:ff:l£n,::#dnfi;!:`gp?,gE¥äliei,enws;sae£
geunhparigzi,:icehn,,darenY:h,:cä::haäi:ic,tt,:t,:
lichsten  Gefühle  zur  Weihnachtszeit  dür-
fen    nicht   dazu   führen,   daß   wir   diese
traurigen  Wahrheiten  vergessen !"

„Henner, was  können wir  den  Malsfelder

:eüsr£::Äs:r w¥::hcÄ::h?t,:n  und  zum  Jah.

Ruhige,   besinnliche   Weihnachten
wünschen  wir  ihnen`',  sagt  Henner  nach
kurzem  Nachdenken.

:;gfäh:.,f,:eh:  ,#du:::rednas Mnae,:;e,ä::nr   u
und   allen   Bürgern   der   Republik   etwas
wünschen, was der große  Philosoph  lm-
maniJel  Kant  vor 200 Jahren gefordert
hat:  »Habe AALit, dich deines eigenen
Verstandes  zu   bedienen    (ohne   Lei-
tung  eines  anderen)«.
Würde   dieser   Ratschlag   Kants   befolgt,
wäre  diese  Regierung  nach  der  nächsten
Bundestagswahl  endlich  abgelöst!"
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V.i.S.d.P.:  R. Albrechi, M. Schmelz,  H.  Schneider,  K.-H.  Waskönig,  H.  Weber                                                         SPD


