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Mindereinnahmen
im Gemeindehaushall 1999
einen weiteren Messbescheid rückwir-

Der Haushalt der Gemeinde Malsfeld

:t::Su:C::#¥engdge:m:tnstds:fzhue:g'nt::
:Fnnhdei,s,:jthelng86Gä;ienrebezs::|eeg,umnegssg::

it:rudeer::bB::tz6e::nrfb:::euge:::bmeTae,: tJ:ieersnehzwmi::h::d::::=at)saJsä-le,Ldeenr
::tvreär%tnänerygäsäe!j.seitvielenJahren

Stammhaus.

lm

letzteren

Fall

Peegnt

Entscheidung des Finanzamfes
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Malsfelder Filiale und dem Stamm-
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Haushalt war ausgeg]ichen
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lm Kern führten diese beiden Situa-
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das Finanzamt noch durch den Ge-

Bei einem Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.1998 in Höhe von
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lnvestitionen bereit.

mit einem Steueraufkommen für das
gesamte Jahr zu rechnen ist.

ALisgabensperre verfögt

Rüclcwirkend seit 1996
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lm Steueraufkommen war eine Gewerbesteuereinnahme von

1,3

Mill.
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Diese

Kalkula-tion
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der Gewerbesteuer von 935 . 000 DM,
lediglich

mit

einer

Einnahme

von

35.000 DM zu rechnen hat mit der
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zwei Ursachen zurückzuführen ist. Ein-

kommens hat die Gemeincle selbst
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für 1999 von rund 450.000 DM zu
verkraften. Andererseits erfolgte durch
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wärt e Situation

helfen Leserbriefe
jmsti und lnhalt von Herrn Klaus-Pe-

#enit:°rn sh:ch Kenntnis dieser Situation eine haushaltswirtschafiliche
Sperre ver_hö_ngt. Unter Berücksichtiung der fällig-en Personalausgaben,
8 es zu leistenden Zinsdienste-s, der
kalkulatorischen Kosten sowie ver-

s#u:s,:tfä,::iä::ies?e;?eßtEai,nvzeus#ioff: tE5utgGä:reä,:,,,nBd::gv:efi:rhe!::sni5s!;Fwae#ie:i
Kreditaufnahme wahrscheinlich
nur

:n.:,eiä:=F:rit:tmfLÜLhe:äevnauHpaejsüt,::

strenger restriktiver Sparzwang für
alle Bereiche der Gemeinde fes ]§el:ä:
wurde und zug!eich nach der -Soni-

sondern

schlichtweg

Kriiik unseriös
und aus der Luft gegriffen
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Zwar hat der Leserbriefschreiber
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tra ünter Umständen über eine erhö gt e Kreditaufnahme nachgedacht
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werden muss. Dies wäre dann unum-
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halt zu verabschieden ist.

neuen Steuerfachmannes der CDU.

Kanal wird weiier gebaui

Dies ist nämlich nicht möglich.
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dass vor allem die verKanalbaumaßnahmen
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Drei Jahreshaupwersammlungen
Orlsverein Malsfeld
Dieses Jahr standen keine Vorstandswahlen an; es wurde eine neue Kassenprüfe-
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rin gewählt: Ursel Deist.
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Rückblick
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Zahlreiche Aktivitäten und Beschlüsse des
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hausen leitet.
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Roth.

Ausblick
Für das laufende Jahr sind verschiedene
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dungsplätze.
Der Ortsverein bittet die Verwaltung zu
rüfen, inwieweit Bere.rischaft besteht, im
R ahmen einer gemeinsamen Veranstal-

EhrL,ng

;:!i!#i,;s#v:::r:T::c:h,:grii:ii:dijn!:;r[bä:i:,:;:
t£u:n:gim8.#Bae:'ignesep::.e:m:e£ne;k:a£e::rvbe:r:;!tstaa:l:

i:ine? :#.r ,sieä:r HooTf,ed|edf;|,: sg#e?=

Faesrken,3:tlsgii:,i:13eris:'Bt:rE6rLcshvteu,ne?.e::i; zu begehen.

U

Orlsverein Beiseförlh
Auch im Ortsverein Beiseförth standen
dieses Jahr keine Wahlen an.
Der Vorsitzende Herbert Harbusch berichtete über die Aldivitäten der letzten
zwölf Monate. So seien m.ri err.eblichen
Mitteln u.a. der Gemeinde das Feuer-

zenhaus neben dem Schwimmbad-Caf6
begonnen worden. Besonders hervor-
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Kanalisaiion
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gen, den Lebensmittelladen zu erhalten.

Der Bestand scheint ietzt gesicherl.
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Thema Europa

Die drei häufigslen Vorurleile
und warum sie nichT sTimmen
Behauptet wird: Auf Kosten der Deutschen sanierten sich die ärmeren EU-

Behauptet wird: Die Europäische Union

Behauptd wircl: Korruption und Vettemwirtschaft seien in der Brüsseler BüStaaten, Deutschland bekomme nichts g,feh;,.:Z;,.g3ennErnat:,.:#e73unsgoendfnssBrgsos,eqrokrat.ie AI!tag.
fallen.
aus der Brüsseler Kasse.

Richlig isI: Deutschland profitiert

Richtig isl: ln der EU fallen die

mehr als alle anderen Länder von der
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Mimarden Mark iährlich.
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EU-Abgeordnete auch mitentscheiden.

e-ffpunkt 15 Uhr am

B4öHJuöis,hffeim).

lnteressierte Bür-
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C¢B®"ME

ffiB®"ME

• DAGOBERTSHAUSEN .

• BEISEFÖRTH .

Der Ortsverein unternimmt vom 27.

Der Ortsverein Beiseförth veranstaltet am 19. Juni ab 19 Uhr eine

• OSTHEIM .
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Leadsesr sjeGä::f:*:,j,;;::jvÄufä:g:wbe:S::; von ihren Ämtern zurück. Das EU-Parlösen kann als die Nationalstaaten lament hat bewiesen, dass es Bürokratie und Kommission wirksam konoder
trolliert und wo nötig in die Schransten
D
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schlossen-werden,
wobei die örtlichen ken weist.
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Unseren Ort haben wir zum Weit-
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bis 29. August eine Busfahn nach
Bad Schandau im Eibsandsieinge-

Sonnwertdfeier im Schwimm-

bi
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en nteressenten die Möglichkeit
aran teilzunehmen.

• ASF .
Die ASF-Beiseförth besichtigt am 26.

Das SPD-Sommerl:est findet am

Juli um 11 Uhr die EDEKA und das

26. und 27. Juni an der HochIandhalle statt,. hierzu sind alle

:::!£%?:#dej:_Yne{iuusrwgeerüb%:.uer:
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platzüberdachung" zugute.

Orlsverein Dagoberlshausen
Das Jahr 1998/99 war für die SPD in
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10.000 DM. Begrüßt wurde auch die
der-Finanzmittel für den
Ä:*'ä3uT%s Neubaugebietes, deren
Löwenanteil von den -Anliegern wieder vereinnahmt werden.

Geschwindigketiskontrollen
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Barbara Weiler - eine engagierTe Verl.reTerin
Für unsere Region in Europci
%!rsönliches
r Europa zuCredo
begeistern,
ist: ,,Die
um soMenschen
den europäischen Gedanken weiter zu stärken.`'

;:i:blgge6o2rdenne?:gibeeisäcehrdsstheer#.g:scEhu:::

.~ und neue Ziele
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ln den kommenden Jahren will sich Bar-

:::gäofz#li#ä:ngunmd.ri. der Arbeitsgemein-

Persön[iche Schwerpunkte
Seit 1971 wirkte Barbara Weiler auch als
Parlamentarierin. Von 1972 bis 1985 war
sie
Stcidtverordnete
in
Wimch
(Kreis

en Bereichen der europäischen Beschäf-

# :tnstg:-,s,:raduaesn-p,:Tedbs:,Äao|gi':iti*eit:rgfi: ;:airftfi?eeji:oä:äi##:m";ü:5neeien,:::|e;cn?#:
ä ungsberatungsstelle" für Frauen im
Schwalm-Eder-Kreis, das u.a. mit EU-Geldern finanziert wurde.

Jüngste Eifolge ...

¥:enrseunÄ.dA%ü,rgg:7vde£rdjj:eh,dkjree;:g:ge,rän£
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ist sie Mtglied des Europäischen Parlaments.
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Union für die Bürgerinnen und Bürger. u

[iebe Malsfeldey Europäey iAyid Europäeriwien,

da ich die eiyizige EuropaabqeordyietG> aus dem SPD-Be2ivk Hesseyi-Nord biyi, umfasst wieiyi Wahlkreis die £ayidkreise iulda, f{ersfeld-jeotenbiÄyg. K6issel. Marburg-ßiedevikopf, Schwalm-Eder, Wtaldeck-§rayikeyiberg uyid WerraMeipyiey uyid die Stäcdte Kassel, -}ulda uvid M6drburq yyiit über eivier Millioyievi E.iyiwohyiewi.

y3ei der G4röpe des Parleibezirks uyid der Situ@tioyi, dass die flbgeordvieteyi im Ewopäischeyi Parlamevit kaum sit.2ungsfyeie Wochevi hcaben, .ist es yinir leider yiicht möglich, iyi dem Mape präseyit zu seivi, wie ich es miy wüyische.
DeyiyiG!(h versiAche ich, alle jv{Öglichkeiten zu yiut2evi. um deyi Koyitakl mit deyi Bürgerivmeyi i,wid ßürqeryi sowie deyi

Mitglied@m uyiserer P; artei 2u sucheyi.
Mejvi Europabüro im Kcdsseler Wilhelm-PfayinlMch~Haus ist zu eiyier wichtigen uvid verlässlicheyi flvilGiuf stelle ge>
wordeyifl[el.0561112E5-595,iax056112682.ejvtailß.WeilerMd€y)@i-cjyilin€J.d@).
CJyi deyi vergangeneyi €jcdhreyi habe ich mich mit devi unterschiedlichsteyi politischeyi ir6igen auseinayidey-setzeyi

mässeyi. tiyie Vielzahl voyi Ayif rcigeyi iyit.eressierter Bürqeriwieyi uviä ßürger, Orqayiisat.ioyieyi uyid CJyistitutioyieyi
uyid yiatüylich vovi Mitg!iederyi uyiserer Pariei betrafen Öytliche Pyojekle. SJyi deyi meistevi -iä!leyi qiyig es um Ulyi.terstüi2uyig bzw. fiyiayi2ielle llilfe durch die eu. Ayifraqevi, Stellwigviahwievi sowie Qesprächs- uvid Diskussiovisruyiden
stayideyi dahey im Mittelpuyiki meivier C[ätiqkeit>.

Meiyi 2.iel ist es, Mäyiyie" uyid iraueyi .M Nord-uvid Osthessevi MiAl ?u ma(hen. selbst auf
europäisthe tJgeyie aktiv 7u werdeyi .
gch wüiyische uyis G{llevi dabei viel Fyfolg.

8Gft tßQ;ßr

Ak+iv für Europa - in Hessen zul-ause
STECKBRIEF

Kennen Sie unsere EuropakandidaTin Barbara Wei]er?
#5tLpiRkaBuafLbä::i!:Rg)Ang®te"e
36093 Künzell, Amdtstr. 7
• geb. 17. Sept. 1946 in Düsseldorf
• eine Tochter

• 1985 bis 1987 Geschäftsführerin
der SPD im Kreis Fulda

•3:3Zcbhi:n'3::dTsdt3!fsi,tglieddes

•ä::gÄ#od,eäe?eeyt::isbcuh:fhHe3:6n,

• 1963 Mittlere Reife

• Sprachstudium in England
• 1965 bis 1985 kaufmännische An-

bei ai

•ii!i;iii;iiijhii;jtj:!äd;::i::s:#:i!:cg:i;u:nsd

isre:S#tj§;j]}'e|td#jecbhe:[:eebk::tärin,
• 1970 Eintritt in die SPD

• 1975 bis 1985 Stadtverordnete in
Willich, Kreis Viersen

• 1977 bis 1980 Jugendschöffin
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V.i.S.d.P.: M. Schmelz, H. Schneider, K.-H. Woskönig, H. Weber
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