
Es isl höchsle Zeil für den Wechsel - wir sind bereil
Die SPD mit Gerhard Schröder im Aufwind
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Forisetzung von S.  1

Es ist höchste Zeit
für den Wechsel

Die     wichtigsten      Punkte     des     Pr®-
gramms sind:
-  Entlastung  der  Durchschniftsfamilie

durch    Erhöhung   des   Kindergel-
des,  Senkung  der  Sozialabgaben
und  des  Eingangssteuersatzes  um
ca.  2500 DM im Jahr.

~   Durch   ein   Sofortprogramm   sollen
100  000  arbeitslose  Jugendliche
von  der Straße geholt werden.

-   Rücknahme   der   Einschränkungen
bei  Kündigungsschutz  und  Lohn-
fortzahlung.

-  Wiedereinführung  des  Schlechtwet-
tergeldes im  Baugewerbe.

-  Ri:*:.:::ues ::: S8=#%4do%  Ren-

- Wiedereinführung  der privaten  Ver-
mögenssteuer.

-  Verdoppelung   der  lnvestitionen   in
Bi!dung,   Forschung   und  Wissen-
schaft  innerhalb von  5  Jahren.

-     Elternunabhängige     Grundförde-
rung  aller Studenten  in  Höhe von
350 -400 DM.

Wer  sol!   die   notwendigen   Verände-
rungen    tragen?    Lassen    wir   hierzu
den     Kanzlerkandidaten     selbst     zu
Wort kommen:
A!Ie,  die  begreifen,  welche  Chancen

unser   Land   bietet,   aber   erkennen,
daß  eine  schwache  Bundesregierung
diese    Chancen   verspielt.    Das    sind

Menschen,   die   bereit   sind,   die   not-
wendigen   Veränderungen   anzupak-
ken.   Handwerksmeister  genauso  wie
Facharbeiter,    Angehörige    aus    wis-
senschaftlich-tech n ischen          Berufen,
Manager  und   Unternehmer  mit  ein-
em  gesellschaftlichen  Bewußtsein  und
natürlich  Gewerkschafter.

lch  verstehe  die  Neue  Mifte  als  Einla-
dung  an alle gesellschaftlichen Kräfte,

gemeinsam  mit  uns  an  der Verwirkli-
chung  unserer  Vision  für  ein  moder-
nes und gerechtes  Deutschland mitzu-
wirken.   Die   Menschen   sind   zu   den
notwendigen  Veränderungen  bereit.

Es  muß  dabei  aber gerecht zugehen.
Dafür  müssen  wir  Sozialdemokraten

Sorge tragen".                                   E
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Die SPD unierwegs! -Wer fähri mii?
Wiesbaden

p.P.  20.-DM  (ink!.  „Winzerteller")
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Hopfengarten / ln der Selle

Neues Baugebie+ in Beiseförth
Gemeinde geht neue Wege

Neue We
feld   bei ä
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Fesipreise för erschlossene
Grundstöcke

Die   Grundstücke  werden  von  vorn-
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Geirennfe Kanalisalion für
Regen- und Schmmzwasser

t%:S!#L%t:t:ufEhg::ei::i:me¥::*eenn_ms:e!:

FSDT:rd&;::s¥eorTeB::..
gen  werden  in  üblicher Tiefe

die  etwas  tiefer  ste
v:,r:igeti

werden  und  deren  Kellerräume  nicht

£n!!o.:!.:.nebA::e:ia::n:r'#eängmei:na.n?g*e:

::erd::UuS:!

u
Kellerräume.    Dadurch    konnte    der
Preis  um  rund   20   DM/qm   reduziert
werden.
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Malsfelder
SPD-Mitglieder

auch im Kreis gefragt

Neben  Landrat  Jürgen  Hashei-
c!er   und   Kurt  Stöhr   als   Mltglied
des  Kreistages slnd  noch  weite-
re   Malsfelder   SPD-Mitglieder   in
der  politischen  Arbeit  auf  Kreis-
ebene aktiv.

ln  der  Frauenarbeit  vertritt  Erna
Rudolf     (Beiseförth)     Maßfelder
lnteressen   als   Schr.ffiührerln   im
Unterbezirksvorstand   und   dem
Unterkreis der ASF.  Gunda  Mau-
rer  (Malsfeld)  ist  Vorsitzende der
ASF  im   Unterkrels   (Altkreis)   Mel-
Sungen.

WeHerhin     ist     Gunda     Maurer
auch  stellvertetende   Vorsitzen-
de   der   SPD   lm   Unterkrels   Mel-
sungen.   Als   Beisltzer   in   diesem
Gremium  arbeiten   mlburg   Har-
busch    (Belseförth)    und    Gero
Bode  (Elfershausen)  mit.

lm     Unterbezirk     Schwalm-Eder
wurde  Roland  Albrecht  (Beise-
förth)  kürzlich  zum stellvertreten-
den Vorsitzenden gewählt

`,
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Nachdem  die  Vorklärung§phase  und
die      Klärungsphase     abgeschlossen
sind,  befinden wir uns  nun  in  der Pla-
nungs-    und    Umsetzungsphase    der
gesamten  Dorferneuerung.  So  ist  z.B.
die  Entwurfsplanung  für  den  Ausbau
bzw.   die   Gestaltung   der   Felsberger
Straße  im  Bereich  der  Kreisstraße  24
(vom   Ortseingang   aus   Richtung   Hil-
gershausen   bis  zur   Kreuzung   "Stek-
kensweg   -   Hesseroder   Str.")   bereits
fertiggestellt   und   liegt  den   zuständi-
gen  Behörden zur Genehmigung vor.
Desweiteren  ist  der  Umbau  des  DGH
im   Gaststättenbereich   fertig   geplant
und  wird  in  Kürze  vom  Kreisbauamt
zurückerwartet.   Sofort   nach   Geneh-
migung  soll  mit dem  Umbau  bzw.  mit
den   Umgestaltungsmaßnahmen   be-
gonnen   werden,.    wobei   aus    bau-
technischer    Sicht     leicler     nicht    alle
Wünsche,   die vom  Arbeitskreis  Dorf-
erneuerung  eingebracht wurden,  um-
gesetzt werden  können.
Auch  die   Neugestaltung  des  Kinder-
spielplatzes   soll   in   Kürze   begonnen
werden.  Beim  ARLL  in  Fritzlor  (Amt für
Regionalentwicklung,        Landentwick-
lung   und   Landwirtschaft)   ist  ein   Bei-
hilfeantrag  gestellt worden.

Erst wenn  dieser  bewilligt  ist,  dari  mit
der   Umsetzung   der   geplanten   Um-
und  Neugestaltung  angefangen  wer-
den.
Für  das Jahr  1998  dürften  damit die
finanziellen   Mittel   erschöpft   sein,   so
daß    mit   den   weiteren    öffentlichen
Maßnahmen  bis   1999.   Unabhängig
hiervon    können    natürlich    privale
Bttumqßnahmen,  die  in  die  Dorf-
erneuerungsrichtlinien    fallen,    bean-
trQgt  werden.
Vom    Planungsbüro   WAS   wurde    in
den   letzten   Wochen   ein  Textentwurf
zum    Dorfentwicklungsplan   Mosheim
erstellt.    ln    dieser   Dorfentwicklungs-
planung   ist   neben   der   allgemeinen
Struktur des  Dorfes der derzeitige "lst-
Zustand"   dargestellt,   die   Grundge-
danken   der   Dorferneuerung   erklärt
sowie   das   gesamte   Planungsverfah-
ren  mit  den  möglichen  Entwicklungs-
zielen  für  die   nächsten  Jahre   erläu~
tert.
Diese  Broschüre  soll  nach  Genehmi-
gung  durch  die  Gemeindeveriretung
gedruckt  unc!  an  die  Mosheimer  Bür-
ger verteilt werden,  um  den  lnforma-
t:onsf,uß  der  Dorferneuerung  zu  vä.
tiefen.
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JahreshaupTversammlung
im SPD-Orisverein DagoberTshausen

25-iähriges Jubiläum wird im Juli gefeieri

Anläßlich  des  25-iährigen  Jubiläums
des  SPD-Ortsvereins  Dagobertshau-
sen beschlossen die Mitglieder, am 5.
Juli  1998  eine  Feier im  Rahmen eines
Sommerfestes zu veranstalten.

Bundes-   und   Landtagsabgeordnete
sowie   Kandidaten   haben   ihre   Teil-
nahme  zugesichert.   Einladungen  er-

gehen   an   die   SPD-Ortsvereine   der
Großgemeinde,     die     Vereine     auf
Ortsteilsebene   sowie   an   die   Reprä-
sentanten  in  der  Kommunalpolitik.

Vors[andswahlen
Die  Neuwahl des Vorstandes brachte
keine  Veränderung:   1.   Vorsitzender
Herbert  Berger,  Stellvertreter  Gerald
Seiffert,   Kassiererin    Hildegard    Ber-

ger,    Schriffiührer    und     Pressewart
Herbert   Berger.    Ortsbeiratsmitglied
Dietmar  Goldhardt  stellte  in  seinem
Rechenschaftsbericht  unter  anderem
fest,   daß   die   beantragten   1.000,-
DM für Spielgeräte  von  der  Gemein-
de   zur   Verfügung   gestellt   wurden,
was  die  Mitglieder  begrüßten.  Er  be-
mängelte   die   schleppende   Anbrin-

gung   von   Straßenlampen   im   Neu-
baugebiet.

Dagoberkliauseh
bald 900 Jahre ali

Goldhardt  gab  den  Mitgliedem  zur
Kenntnis,  daß  der  Ortsteil  Dagober-
tshausen  im Jahr 2006  auf ein  900-
iähriges  Bestehen  zurockblicken  kön-
ne.  Um  dieses  Ereignis festlich  zu  ge-
stalten,  sei  es  notwendig  das  Dorf-
bild  in  ein  ansehnliches  Gewand  zu
kleiden,   war   die   einmütige   Ansicht
aller  Mitglieder.   Dies  erfordere  eine
schnelle   Aufnahme   in   das   Dorfer-
neuerungsprogramm.  Ein  entsprech-
ender Antrag  sei  bere.hs vor Öber  10
Jahren   an   den   Gemeindevorstand

gerichtet   worden.    lm    Hinblick   auf
das    Proiekt    "Gewerbegebiet    Ost-
heim"  bekräftigten  die  Mitglieder  ih-
ren  früheren  Beschluß,  daß  Gewer-
begebiet,  Autobahn-Anschluß,  Auto-
bahn-Zubringer  und  Ortsumgehung
Ostheim  zeitgleich  fertiggestellt  wer-
den  müssen,  um  ein  Verkehrschaos
in    den    betreffenden    Ortsteilen   zu
vemeiden.

Verkerirsberuhigung
Eine   dringende   Bitte   soll   nach   ein-
stimmigem    Beschluß    an    die    Ver-
kehrsbehörde  über  den   Gemeinde-
vorstand  gerichtet  werden,  die  vor-
sieht,   eine   Geschwindigkeitsbegren-
zung von  30  km/h  am  Ortsein-  bzw.
Ortsausgang    in    Richtung    Malsfeld
anzuordnen.   Durch   die  Anbringung
einer   beidseitigen   Bushaltestelle   an
diesem    Straßenstück   ist   besonders
für  die  Schulkinder  ein  unfallträchti-

ger  Gefahrenpunkt  entstanden.

[nvesriiionen im Oristeil ...
Der    Vorsitzende    erstattete    Bericht
über     wichtige     kommunalpolitische
Maßnchmen   in   der  Großgemeinde
und   begrüßte  die  im   Haushaltsplan
1998     verankerten     80.000,-     DM

(davon  40.000,-  DM  als  Verpflicht-
ungsermächtigung)  für  die   Kirchen-
renovierung     Dagobertshausen.     Er
bedauerte,   daß   einige   lnvestitions-
anmeldungen    nicht    wunschgemäß
eingeplant werden  konnten.

... und die VeranlwortLmg
der Biindesregierung

Die  Finanzmasse  der  Gemeinden  ist
in   den   letzten  Jahren   drastisch   zu-
rückgegangen, dank einer verfehlten
Finanz-  und  Wirtschafispolitik  dieser
Bundesregierung,     die     keine    wirt-

schaftliche   Kompetenz  mehr  besitzt.
Die   Finanzmisere   ist   auch   auf   die

iährlich,    nach    Experten-Schätzung,
rund    150   Milliarden   durch   Steuer-
hinterziehung  fehlenden   Einnahmen
zurückzuführen.  Mit  diesen  Beträgen
könnte  iegliche  Neuverschuldung  un~
terbleiben    und    darüberhinaus    die
Wirtschaft   angekurbelt,   Pleiten   ver-
mieden  und  die  Arbeitslosigkeit  be-
kämpft   werden.   Die   hinterzogenen
Steuern   fehlen   im   Wirtschaftskreis-
lauf.    Gewinne    werden    zinsgünstig
angelegt, statt lnve§titionen zu schaf-
fen.     Die    Binnenwirtschaft    erlahmt
durch   fehlende    Kaufkraft,    da    die
Masse   der   Bevölkerung   weniger   in
der  Lohntüte  vorfindet  und  Transfer-
leistungen  im  Sozialbereich  reduziert
werden.   Sparappelle   der  Bundesre-

gierung  an  die   Bevölkerung   dienen
dazu  die  Schere  zwischen  Arm   und
Reich  größer werden  zu  lassen.  Geld
ist   genug   vorhanden,   es   wird   nur
nicht sinnvoll  eingesetzt, sondern füllt
die Sparkonten  der  Reichen.

u

Fazi,
Die ungerechte vertei!ung des Geldes     (J
ist das Problem, das die  Regierenden
nicht   lösen   wollen.   Wer   diese   Ma-
chenschaften    der    Regierung     Kohl
weherhin  duldet,  handelt verantwor-
tungslos -  um  es deutlich  auszudrük-
ken.                                                         D

Wir sind bereii.
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GewerbegebieT Ostheim
Gemeindevertretung  beschließt Beitritt zum Zweckverband

Die   Malsfelder   Gemeindevertretung
hat   am   12.März   mit   den   Stimmen
der SPD-Fraktion sowie von  zwei Ab-

%eeo:trneä:nzJ:rzcw?uckvdeernbaB:itrjrnt::-r
kommunales Gewerbegebiet Mittleres
Fuldatal" beschlossen.
Die  Debatte  um  das  Gewerbeg.ebi?t,
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bzw.  ein  "Ja,  aber  so  nicht"  yerlegt.
lhre  veröffentlichten   Positionen  wer-
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und  Bürger zu beeinflussen.

sDci:ieger:rdDS:;riBr:rggeer:S;t_si:hde:ähb:innt--
ADfersaqäg,nst:;haliet  einen   klareh

Gemeindevertretung

:;;nhet,t%,:ni?:#:i:;ä:n:.-d:nmBWü:ä:gr:t:tT
Die   Sozialdemokraten   nehmen   den

#e;ii::a¥i!-:;e:!iiiä:¥e::c!:ä:its:fe:i
schlossen?

Der Beschluß vom  12.  3.  beinhaltet:
•   den   Beitritt  der   Gemeinde   zum

"Zweckverband    lnterkommunales
Gewerbegebiet Miftleres Fuldatal"

•   die  Zustimmung  zur  Satzung  des
verbands.

Lnesderz;::Zkuv::b:LnddsdjsesAcuhfrigbbeenn,
nämlich:
`.;a:.::un?aghiTeerabiäsrfes#:h:.?egn:r:?::r:

den        das        Planungsverfahren

:iäs;h::i:e:EUF#%:e!rh#;k:;;ri::gredre:r::
Grundstücke.

Der     Zweckverbancl     ist     selbstver-

£:e:dd;t:ei,i!i:?,::G:#S:|rnd:::i:wnäsf:,n.
#:tveer7i:#eT'uägri
aBeutcei|iä::g#:,t,:,na

Die    Zahl    der

d?entspjfehäerdue:

:#hfuesrg_::::"dne:vvoenrbE::ä:h=netT
Diese  Quote wurde  anhand  der  Ein-
wohnerzahlen festgelegt:

¥ei:Sbuenr8en        33,33 %27,78 %

# :r:gheennberg   ] f ;f 7 :/:
Malsfeld                  11,11  %

Neben   der  Mehrheit  der  Vertreter/
innen    ist   für    Beschlüsse   auch    die
Mehrheit   der   Gemeinden   erforder-

§;:eär:t;#::::zr:göen#n:£:nmge::duennd:#:

g;:::bde#i::!:C:h:#dni:ec:ieirb:reu:Sgg:::bef
ten.

iä;::d:::e::es*.::bce#::huo#l:e::nti:u:n:d#r.:
Die  konkrete  Umsetzung  des  Proiekts
kann  beginnen.

Was kosiet das ®ewerbe-
gebiet?

;;:n:G:n:#e:8he:bn!:tsäv:k:o::¥%den£.?ii

|:emvdafn::adig::i;:inn:oHs:s;:#C£#ä!ü::t
arbeitet.
Danach würde  mit folgenden  Kosten
zu  rechnen sein:
1.  Grunderwerb                   4.996.307

::::-::;:::f:-:-:::_::-:::-;:i::-::=::-::::::;
2 .J 4J .2.64

1 .160 .000

lnsgesamt                             74.706.442

!F3:rde:Äas;?:e:ru£n:gne:ds?:enb:;:icaFbsetrg:eie:s!t:

Gebiets   ist   der  Verband   zuständig.
Diese Maßnahmen werden  also vom

¥:::#ühgr:.P`ant,    finanzieri    und
Auf diese Maßnahmen enffallen  rund
38 Mio.  DM von den o.g.  Kosten.

Die
der
sch

!ii#ji!aiä;t,;e!:=:t:t¥e:':b::fiii:hiei::v!i:
::ehT,en#enudnedKpäuLcnh5ühherrubne:z:j3;reanp-
Fest  steht,  daß  der   Bund   den   Bau

£;sC?#ns=Un:z:e;!c:h?wi;#:::hheiEsuznudb::::

PiF7o6:Z£92eBhMh:rndGKe°ssatemntkostve°nr

ii;:d:f:ii§jji;;;:B8:eiijfi;:::::h:!:g:d;¥i:i
Zeit nicht möglich.

Welches Risiko gehi die
Gemeinde ein?

;,uem?:3:i::n,:eY::ur::ee:hefir;äoe:rf:fäe,!ie:e:r:
ten  zu  kennen.

!u:n:ä:t:iriie::e;:Iidi:id!eir!!;::n:Ei;t:!|ii!iii
Trotz   der   hohen   Gesamtkosten   ist
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Verkauf  der  Gewerbeflächen  ist,  wie
vorstehend  erwähnt,  mit  erheblichen
Zuschüssen zu rechnen.
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Zuschüsse  nicht  in  der  notwendigen
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Höhe fließen oder daß eine

In  diesem  Fall  wären  die  ersten  Pla-

ä::gssä:ätegnes:ot*n". 5oo.ooo   DM  "
Das  wären  dann  für  die  Gemeinde
Malsfeld also gut 50.000 DM.
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Ein   1.   Mai  wie  im   Bilderbuch,  denkt
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kommen:   War  dieser   1.   Mai  früher
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will.
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heute alle so!"
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Na  und?...  Wenn  ich  in  diesem Wa-

lößt."
Henner  sieht  Oskar  an.   lst  zunächst
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Aber,  Oskar,  da  gibt  es  einen  Un-

ierschied:  Ein  Dichier  schaltet  sei-
nen     Versfand     ein,     wenn     er
schreibt.
Du  siellsi  anscheinend  deinen  Ver-
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kanntlich  den  1.  Mai  ...".
Oskar  unterbricht  Henner:
Was hat denn das mit dem  1. Mai zu
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in  Fahrt.  „Wäre  der  1.  Mai  nicht  der
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chen, daß 2  Mio.  Haushalte in diesem
unserem  Land  öberschuldet  sind...
.   Und   das   sind   Haushalte  von   Ar-
beflnehmern!  Und  wenn  wir  nach-
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Die   Verhältnisse   beeinflussen,   etwas

andern   können   nur  al]e:   Bei   der
BUNDESTAGSWAHL, zum  Beispiel.

Alle   Arbeitnehmer   sollten   sich,   nicht
nur am  1. Mai, daratJf besinnen!"
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