Eine Bilanz der erslen 100 Tage
lnzwischen sind die berühmten 100
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Von 1. nach r_.: Der neye Vorsitzende der Gemeindevertretung Karl-Heinz Reich-
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In Ostheim haben seine Verhand-
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neuen Bebauungsgebiets möglich.
Ka-

§u::::j:*;:r#;#h:;§:R§§;e:o:s:g£eSg:gate::

Fulda
Aä#ai,TOE:isifächhhdg#gae:udmerdiE

fer-

ti:eg::tT,Ptst;ä:dnefnürisq,iek¥n:ä:si?rdem

spD

i8:°w!,i:g:e::gcah#Ha#e:fffdvea;rgeeritteT|

8 ::,gä:::i:fhbfhuneennui:dzi?udni?s1:t,ge::
entschlossen und im Dienste der Gemejnc,e ,ösen». _ so :st es!
D

S.1

Jvl

alsfeld
+
ichael

on Tour
Unierschönau,

#f2B:u:?e|::g:s#i2£)ii,:.:eu.cT::
formcriionstour durch seinen neuen
Wahlkreis auch c!ie Großgemeinde
Malsfeld.

t;:;ü:r_:i;h;inäjjia!,giie!ijä:e:a?äfi:!;!#h;:!d:::_
;c;js!ni!:e;ja:,:ä::j:¥:s:!n:sr;G;!jei;ae:Un?:,::::re:

!:gri!:::ii?e;#E:i-::::sif;:a;i!eiir

Kommers am 7. Juni wurde auch die
neue Fahne des MGV Unterschönau
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ln Mosheim informierte Hans-Jörg
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Pub enclete diese lnformationstour
durch Malsfelcl nach
m.h Ortsvorsteher Karl f;aersbpurgcc#.en
Michael Roth wurde anschließend
m.h mit den allerbesten Wünschen
für den 27. September 1998 verabschiedet.
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Danke, Helmut:

16 Jahre sind gen

Warum ein Regierungswechsel auch für unsere Gemeinde gut ist
desdeutschen Kommunen für Sozial-
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Diese Zahlen sind das Ergebnis von
16 Jahren Umverteilu n8isep olitik der
CDU/FDP-Regierung,
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Unternehmenssteuerquote
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Den Staat finanzieren nur noch
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Nach dem 27. September sollte
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Wir möchten unsere Bilanz der Ära
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Wir sind bereit.
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GemeindeverlreTung verlängeri Programm
zur AusbildungsplaTzförderung
Bereits drei neue Ausbildungspläke in der Förderung
Um ein Jahr hat die Malsfelder

Betriebe in der Gemeinde aufzuheben. „Kirchturmdenken" wari
mcm den Sozia[demokraten vor,
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ist aus unserer Sicht ein verant-

Wir meinen:

Wer im

Glashaus

igFh,,€mo#;on#t::m:ita#edg;ees:poa:::[i
TEXT-Ausgabe vor.

gpeB-FY:rig::eerun#gorideensenv:nndd,=r
Jahr 1997 m.h den Stimmen aller

i;°£Ui;;¥!u#i!st:£g:tio#:esii!:tr:i!¢l;
ten wir für falsch.

t:v;:T::f;il:::nih::¥::::j:!i::!:;

Gemeindevertreter verabschiede-

§i::nii:,Slic!§g¥::;:§itiie::#:e#i:t::u

tie:sb:ii:g:[vm?f:s;g;e:gi#ti:n:g:eD!S|it
Das Programm selbst ist in der vor-

ti:foeitnenri
tiakeit
noch durch Subventionen
sollte, ist zumindest fraglich!
D

25 Jahre SPD Dagoberlshausen
?:kg:Fanemni,:ioeET:te£t:f|enwg,re,::::

s:eee:r,:eh?:p:De-?m:svsetr#!::ih:ag:o::-iä:#.rä;i

;:atr,::h?ne:nr!r¥,;:egiäji:ge#:#fe#:

;,;ii:r:3sd?eeT::e#e:tipöi::uTg::nF3deez:,tia:cih:ia::
t:::g:srbaru::,!:|?cü:nöszfe!t:.unäes:e;:niiac3s?:.;

Die KLARTEXT-Redaktion wünscht dem

äeahurse:ktg::hqürirsvä::,nnäDc%gt%%eh2Sä
Jahre alles Gute und weiterhin erfol-

greiche Arbeit.

E

;j;rda;Äj%eig::ve;i:`:t;s:csä!#r:äis:::e!:hii:ä;

i:jiä:r:a,!'i;e#;::h:Kt#eit#td:e:rf::;a:g::;;-:
Idphve:3gl:
?:3:g,neertevronG?:::ineBug:
den gratulierten in ihren Grußwor-

§:::r§jj:;ö::§j::rnE#:e:r:bp:eg§f:j:Ej::;j::;{Gj3§:e{:tT:
äe:rFddTa:r,#Kearr:#:zFhL,äF:ei;:h|?aid:tffTen:d;
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Günter Ruclolph (li.) bei der Ehrung verdienter SPD-Mffglieder.
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äei:::rLs?emh::'vonostheim
wechselt von der
GL Hochland-Fuldatal
zur SPD
»Seit über fünf Jahren bin ich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik tätig.

Seinerzeit wurde die GL Hochland-Fuldatal ins Leben gerufen, der ich mich anschloß.
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REINER LAMPE
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neue Telefonnummern

Hier sein ,,Steckbrief":

Zentrale

05661

Name:

Reichmann

Bauamt

Herr schnaudt ............. 5002-75

Vomame:

Karl-Heinz

Bauamt

Frau schlee

Bauamt/Fremdenverkehr

Frau schmelz .............. 5002-85

;

Bauamtsleiter

Herr schmidt„ . „ .......... 5002-76

Geburtsdatum: 25.11.56
Geburtsort:
Melsungen
Familienstand: verheiratet
Kinder:
2 Töchter

!

Bauhof

!

0

Die Gemeindevertretung
hat einen neuen
Vorsitzenden.

!

- 5002-70

5002-80

14 und 15 Jahre alt

5002-95

Bürgemeister

Herr vaupel .... ® ............ 5002-72

Bürgermeister (Vorzimmer)

Frau Batte

Beruf:

:#e¥#;n::Fe:;:zJap:,sääific'f

5002-73

Büroleiter

Herr Thierolf

Einwohnermeldeamt

Herr Köbberling .........., 5002-81

Gemeindekasse

Frau Eckert

Ordnungsamt/Paßamt

Frau schöpp ............... 5002-74

Standesamt

Frau Pannenbäcker ..... 5002-88

Steueramt

Fr. Sauermr. Potzkai .... 5002-78

Wasserangelegenheiten

Herr Keudel

Ausbj,dung:

5002-77

Ehrenamtliche

Tätigke'he"

• seit 1988 Mitglied des

Ortbeirats

5002-79

5oo2-87

Telefax

J

. s€':J:i:äeY:t#|ieetgndger

5002-82

r.

!

äerr;::j:#aocrhkaufmann,

;

Hobbys:

• stollvertr. Ohsvorsteher in
Elfershausen
• Vorsitzender des Ausschußes für Bauwesen
und Umwelt
• Betreuer der weiblichen

Bh-::geenn/dMda?:f:?dGElfers-

T.

Nach Dienstschluß

L

+

!+,.,-,.,-..,.-,""""""`.."..,"......."...,....,....-."...""".""'...J.
Wassernot-und Bereitschaftsdienst 0171 -97 59 546
!

SPD

(Handball)

• Tennis
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C3€6m6r, d6r ©u6rköpp
„Prost Henner! lch halt's nicht mehr

aus: dieser 'Wahlkampf', der schon
wochenlang tobt und der mich nervt!
Noch eine Woche bis zur Bundestagswahl. Was wird uns da noch zugemutet? Das hältste im Kopp nicht

aus, was du da an der Straße lesen
kannst, wenn du von Melsungen
nach Malsfeld fährst: »Das ist lhre
Familie.

FDP«; »Das ist lhre Schule.

FDP«; »Weltklasse« (mit dem Kopf von
Kohl). Das ist kein Wahl-Kampf, das

ist Wahl-Krampf. Hält man uns Wähler für blöd?...``

C)skar regt sich ietzt richtig auf. Er

„Gut, Oskar, aber so weit soll der auch von `Erpressung' reden. Aber
Wähler, der Bürger, nicht kommen, setz` doch mal deinen Verstand ein:
dass er das erkennt. Er hätte ia dann So einfach ist das heute nicht mehr im
festgestellt,

dass

>>Kinderarmut«

in

einem der reichsten Länder der Welt
etwas mit der Steuerpolitik der Bundesregierung zu tun hat! Und, ietzt
stutzig
geworden,
könnte dieser
Bürger/Wähler aufmerksamer Zeitung lesen. Er würde dann erfahren,
wer konkret hinter der CDU/FDP-Re-

gierung und der 'Steuerreform' steht,
wem die Politik der ietzigen Regierung
nützt: »Großhandels-Präsident sagt
lnvestitionsstop bei SPD-Sieg voraus«

fährt fort: ,,Aber sie werden sich wun- (HNA v.14.07.98),® »BDI-Chef Henkel
warnt offen vor Rot-Grün« (HNA v®
dern. Der Wähler ist nicht doof. Jeder muss doch merken, dass sie die- 19.07.98). »US-Firmen warnen vor
rot-grüner Steuerpolitik« (HNA v.
sen inhaltsleeren Quatsch bringen
müssen, weil clie Wahrheit einer 16- 04.09.98).
Oskar, an diesen offenen 'Erpresiährigen CDU/ FDP-Regierung zu
traurig wäre, um damit eine Wahl zu sungsversuchen' der Gr®ßindustrie
kannst du erkennen, wem die Politik
gewinnen!"
Oskar nimmt einen Schluck aus dem
unserer Bundesregierung eigent!ich
Bierglas. Er scheint ruhiger geworden
zu sein, weil er endlich seinen Frust

mal

loswerden

kann.

Oskar lehnt

sich zurück.
Henner sieht, dass es weiter 'in Os-

kar denkt', er sagt: „Oskar, du hast
sozusagen den Nagel auf den Kopf
getroffen; so sehe ich das auch:
Wenn keine überzeugenden lnhalte
da sind, wird in Wahlplakaten nicht
mit Fakten der Verstand angesprochen, sondern es werden einfach
Gefühle
in
Bewegung
gesetzt:

globalen Kapitalismus. Denk doch an
die Krise in Ostasien! Nicht erst seit
dieser Krise ist eigentlich bekannt,
dass der 'Standort Deutschland' für
die Wirtschaft a#raktiv ist. Und die

großen Geschäfte kann ich als Unternehmer auf Dauer nicht mit fünf
Mi]Iionen Arbeitslosen und mit Sozial-

hilfeempfängern
machen.
Deshalb
werden die Herren Henkel, Hundt,
Stiehl usw. nicht umhin können, nach
dem Wahlsieg der SPD ein 'Bündnis

für Arbeit' mit der neuen Regierung
einzugehen, - trotz ihrer Drohungen
im Wahlkampf .... "
Oskar ist ietzt sehr viel ruhiger als am

Anfang des Gesprächs. ,,Da können
wir den Bürgern also nur raten, bei
der Bundestagswahl der SPD eine
Chance zu geben, im Sinne ihrer
sozial-demokratischen Tradition für
sozialere Verhältnisse in diesem unserem Lande zu sorgen!"
Oskar ist nachdenklich geworden.
Nach einer Weile sagt er: „Du hast
recht, Henner. Für mich ist klar, dass
ich als Arbeitnehmer die SPD wählen
werde; denn bekanntlich kommt bei
den Sozis auch die Wirischaft nicht zu
kurz. Wirtschaftskompetenz in Verbindung mit sozialer Zielsetzung, das bietet c!ie SPD und das braucht

:innseeres%ezTAOLErat#ka,wT#s:iraf ieg:: u

»Familie« (erzeugt das Gefühl einer

kommen.`'

heilen Welt),. t>Schule« (wenn das nicht

bei iedem Gefühle unterschied!icher
Ari erzeugt!); »Weltklasse« (das er-

zeugt ein schönes Gefühl, - besonders nach der Enttäuschung über unsere FUßball-Nationalmannschaft). "
„Henner, ietzt merke ich, dass diese
Wahlwerbung ohne richtige lnha!te
doch ganz schön raffinieri ist. Diese
'Gefühle' lenken ab von konkreten
Fakten und Problemen! Beispiel: »Das
ist lhre Familie«. Auch ich habe da

nicht sofort an den Skandal der Kinderarmut in Deutschland im Kinderund Jugendbericht des Familienministeriums gedacht. Diese Kinderarmut
ist auch ein
Ergebnis
16-iähriger
Steuerpolitik der Regierung Kohl; diese 'Ablenkung' funktionieri also wirkIich!„
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(U

'dient': nicht der Mehrheit in unserer

Demokratie; nicht den Arbeitslosen
und sozial Schwachen .... Nicht sozia!e Gerechtigkeit ist Prinzip und Zie!

unserer gegenwärtigen

Regierungs-

politik! Und Kohls `Steuerreform', zu

Ende geführt, würde die Umverteilung
von unten nach oben und damit die
sozialen Gegensätze und Ungerechtigkeiten noch verstärken. Wie sonst
ist die offene Parteinahme der Großindustrie für diese Bundesregierung zu
erklären?"
„Mensch Henner, da kriegt man ia
Angst: Die Großindustrie hat doch

Setzi bei der Wahl
Euren Versiand ein!

&usr Cf twJ.

unheimlich viel Macht .... "

„Eben!

Deswegen

können wir hier

H

Wäff §ämd b©ff©Sffl©

V.i.Sod.P.: R. Albrechi, M. Schmelz, H. Schneider, K..H. Waskönig, H. Weber
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