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Mindereinnahmen
im Gemeindehaushall 1999

Der  Haushalt  der  Gemeinde  Malsfeld

ä::tddeeTvs:erzu::::f#:Tdme:n,KrzeudT+fi:
gung  entsprach.

Haushalt war ausgeg]ichen
Bei    einem    Schuldenstand    der    Ge-
meinde zum  31.12.1998  in  Höhe von

lnvestitionen  bereit.
lm   Steueraufkommen   war   eine   Ge-
werbesteuereinnahme   von    1,3    Mill.

ie:::h:i:;°;'§jb;::t::i::i:;i#vg:::ez;U:;h;:o:;
DM   einkalkuliert.    Diese    Kalkula-tion

!t;1if;ff:!:!,igi;;::sii:iig%ii,;e:dvrii::h#[;:;b:e:sb;ii
Äun,d3ireübHe:g:eij::dg:wuefiteersT::eT::i-
kommens   hat   die   Gemeincle   selbst

f{::sns:aä:LeekteLeMdfgq::chhk.:n:td]re:nberk:jnn;

:t::Su:C::#¥engdge:m:tnstds:fzhue:g'nt::

it:rudeer::bB::tz6e::nrfb:::euge:::bmeTae,:

::tvreär%tnänerygäsäe!j.seitvielenJahren

Entscheidung des Finanzamfes

:e:gw:e#egs::b:s::;ei!sg::cwTee:!?s:j!is:izeeuri
s#e:g;g:?sz:f:ssFcipe:ie:ranTi::'eF?:!aenzanma,Ce:

Eiei:rhsael,t,:nw,iawreüi:skw3rkeeindFä:tti:g:::

i:erh;:ih§#saTd:uh:s:g:::i;:eanh:#:e:::e:set?da::-

mit  einem  Steueraufkommen  für  das
gesamte Jahr zu  rechnen  ist.

Rüclcwirkend seit 1996

der Gewerbesteuer von 935 . 000  DM,
lediglich     mit    einer     Einnahme    von
35.000  DM  zu  rechnen  hat  mit  der

5ei',8:ggs8,:je}e#:u:p,e:!enibn;n:?rchhaTfi:em?jri

zwei  Ursachen  zurückzuführen  ist.  Ein-

i;:;;!s::d|:!:n:::d:#eäg!e:n;u.:r:a:u;su:r#::;
für  1999  von  rund  450.000  DM  zu
verkraften. Andererseits  erfolgte durch

einen  weiteren  Messbescheid  rückwir-

:Fnnhdei,s,:jthelng86Gä;ienrebezs::|eeg,umnegssg::
tJ:ieersnehzwmi::h::d::::=at)saJsä-le,Ldeenr

PeegntStammhaus.    lm    letzteren    Fall

!u;:gs?eu#r;:iiutg#|::ce#it!n[fi::s;:z:g:::h:ö:r:::::
Malsfelder   Filiale   und   dem   Stamm-

i:ei#a::;::nä:#r!bj:ish;eii:;'j:|äeer|?::j
600 .000 DM zu verdauen.
lm   Kern   führten   diese   beiden   Situa-
ti::n:eä|:i:uuvn:g:si,uu:nK:eggaon;:o::Pa;£#rä::

Zu   bemerken   ist,   dass  weder  durch
das   Finanzamt  noch  durch  den  Ge-

f;:i:iei:j;i:!d:i!;'ic:h:;::b;ce;;;:!ä;j#i;s:::iei!;
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#enit:°rn sh:ch  Kenntnis  dieser  Si-
tuation    eine    haushaltswirtschafiliche
Sperre   ver_hö_ngt.   Unter   Berücksichti-

ung  der fällig-en  Personalausgaben,
es   zu    leistenden   Zinsdienste-s,   der

]§el:ä:

8
kalkulatorischen    Kosten    sowie    ver-

;r:ng,:;?huyrod:ees:;::M:,:f|uds;gr#e:sBfe|::!Jäa:!
t!U;n;:psr#a#:S:h!a[';i:ea:u:iisi:eh!¥:#it::tei:

strenger   restriktiver   Sparzwang   für
alle  Bereiche  der Gemeinde fes
wurde   und   zug!eich   nach   der -Soni-

#:rg;::::;e¥:t:fstgrmätäcnhdt::gsf[%hu::
halt zu verabschieden ist.

Kanal wird weiier gebaui

¥:phe£:e%;:ähj§{ät§:r:n::e:ns:t{rö§:#t:[:ö;
ä:::iid:::äe:in:on,fti::TnBsd#tewuäT:
äi:!:[faesi:#t,

dass  vor  allem  die  ver-
Kanalbaumaßnahmen

ünter  Umständen  über  eine  er-
e   Kreditaufnahme   nachgedacht

s#u:s,:tfä,::iä::ies?e;?eßtEai,nvzeus#ioff:
Kreditaufnahme wahrscheinlich

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

:aehJo:ä:gnreunngitduear,,::stjftiinbeerk:rendt:

kj8iekrueirere:es::nrbwe,::e.Uereinna hme   zu
E:ruengsedteef;:,,sK?sisä?e:eä:sgeismFk::F:

tra
högt
werden  muss.  Dies wäre dann  unum-
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wärt
jmsti

e   Situation    helfen    Leserbriefe
und  lnhalt von  Herrn  Klaus-Pe-

tE5utgGä:reä,:,,,nBd::gv:efi:rhe!::sni5s!;Fwae#ie:i

nur    unseriös,    sondern    schlichtweg
falsch.

Kriiik unseriös
und aus der Luft gegriffen

Zwar     hat     der     Leserbriefschreiber
recht;  nämlich damit, dass  Firmenum-

§uiiii:W::e#:*gse!t:f::#cnhgr:ö:ß:e:r?erk:nL¥::

£::§iss:c:fä.#?f:a:*:z:eri3:r:s:#:!:,:ehuf:e;:
8#?mdma:nsGezh':|#s'adsessenoffse°|Leanr'
neuen   Steuerfachmannes   der   CDU.
Dies ist nämlich  nicht möglich.

Als   KLARTEXT-Redaktion
hoffen  wir,   mit  diesem

;#iegs::märtn:f:oks=a::i!.:nge-
tragen   zu   haben.               C]

Drei Jahreshaupwersammlungen
Orlsverein Malsfeld

Dieses Jahr  standen  keine  Vorstandswah-
len  an;  es  wurde  eine  neue  Kassenprüfe-
rin  gewählt:  Ursel  Deist.

Rückblick
Zahlreiche  Aktivitäten  und  Beschlüsse  des

:;:;ää,ng::ü:rda:n,u:r:!j;aäf:misib:l#i:rMasÄc:!:;:
dungsplätze.

EhrL,ng

t£u:n:gim8.#Bae:'ignesep::.e:m:e£ne;k:a£e::rvbe:r:;!tstaa:l:

8ni:;:re?n= D2a%-ää:rig:äus::?eherß   des

§%%ne{:n;e#£K§söc#r:§:et{#j#:u;sä,:K:;rä§;:f
gaachhenwd.3fäy,fergiedzB:Ls:hs:fi,naj,gtejr:tä;#;p:£:
hausen  leitet.

Ausblick
Für  das  laufende  Jahr  sind  verschiedene

;£TtyR:iä:e:ng=e£:ro:li:st:v;i,::jiicefmaegh;:;:a:u::c::erj

;:!i!#i,;s#v:::r:T::c:h,:grii:ii:dijn!:;r[bä:i:,:;:
Faesrken,3:tlsgii:,i:13eris:'Bt:rE6rLcshvteu,ne?.e::i;

;=:n;g:n:aEvi:;;:e:jgi,:nn!:Fäekaneä;::B:e:rue[:!::d:et;
#eh,::rerpg,=n,tud=ge6e;s#irndee?iegrößere

:a:g:aan#;urdäe3ste:e:nsmaebä:ü:n:trän?,#fpn;,Lcä£i
Roth.

g!sD_noä:3;tee,:,nssoldieakfanvai:saan,::isänegsfee,:
tj#::u::::ß:est:tä,sgseäLf , n;tjcft;ve  des  o rts.

äeeä,%i?::ejpsrprdeecnheFnedtwff#äet:i:;::t':i,i
Der  Ortsverein   bittet     die  Verwaltung  zu

R
rüfen,  inwieweit  Bere.rischaft  besteht,  im
ahmen   einer   gemeinsamen   Veranstal-

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

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

g::ü:s#;:;fijis!i:!::ijhif;:%;ä:i¥:::i:!;iij:

zenhaus   neben   dem   Schwimmbad-Caf6
begonnen     worden.     Besonders     hervor-

!i:n:oTb:tegnii_:d::r:d,etd::rv5ei:n:s:Z::'i::i;u;eäp;:dem::
ber.

Kanalisaiion
Mit
auf g:n#cuhu,rcit:edaagiet,e.?zdä:,#:|iezfei:
keannaii:hdy;enr:äi:iet.::n.dnearchGF|:nei:g:äng::
trieben  werden.

Der     Ortsverein     bemühe     sich,     einen

ice|iuet;zVu°riadsseemn.EErgma:8ht:esauphG#:it:::

!;ntuenrd;aä=:rnä:;i:;;;:t?:h:s#E::seT,F:aräsä:
Dorfladen

£iends?3r-¥;ti:';et:rrm?ftae|#deenng%:ü¥u°nr:
gen,   den   Lebensmittelladen   zu   erhalten.
Der Bestand scheint ietzt gesicherl.        D
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Thema Europa
Die drei häufigslen Vorurleile

und warum sie nichT sTimmen
Behauptet  wird:  Auf  Kosten  der  Deut-    Behauptet wird:  Die Europäische Union    Behauptd   wircl:    Korruption   und   Vet-
schen   sanierten  sich   die  ärmeren   EU-
Staaten,  Deutschland  bekomme  nichts
aus der Brüsseler Kasse.

Richlig   isI:  Deutschland  profitiert
mehr als alle anderen  Länder von der

;:t:e:,!::B:u:nßäd:esr#,:ia:idoiiir:g:röoß!,:n:-
nenmarkt.   So   steht   1998   den   deut-

i[j:::d!s#:£t:n;h.#:g:i:#fi|n#r:e#:t:
8rehgä?itnü;b:irderAau5shBrdüassei:'€:b£:'kaoni<.<
men   allein   die   neuen   Länder  fast  6
Mimarden Mark iährlich.

g,feh;,.:Z;,.g3ennErnat:,.:#e73unsgoendfnssBrgsos,eq
fallen.

Richtig   isl:   ln  der  EU  fallen  die

i:£fltit:d:ads:l?t:di:Fd:f:urfii?;snpdri:nzjB,r.:si:ai-

fsi,?eaFsu:?npeäi::ti:nRae,::l:engqo::rresaoT::
lokale.   Die   EU-Kommission   muss   bei

sjeGä::f:*:,j,;;::jvÄufä:g:wbe:S::;Leadsesr
lösen   kann   als   die   Nationalstaaten

:F:iegn;:Rredg;::ns;no.£':is:i::n¥¥i,#e%j
oder
sten
schlossen-werden,  wobei  die  örtlichen
EU-Abgeordnete auch  mitentscheiden.

temwirtschaft  seien  in  der  Brüsseler  Bü-
rokrat.ie AI!tag.

:Ili?e:dF:aRte:g:eiipD::i:S:!W#rcs:u:#:ning:sni;:

§;;ie#ei%S;C;im!¥:;i:i§o:{g::::imi::j;:aij:;
von  ihren Ämtern zurück.  Das  EU-Par-
lament   hat  bewiesen,  dass  es   Büro-
kratie  und  Kommission  wirksam  kon-
trolliert  und  wo  nötig   in   die   Schran-
ken weist.                                                 D

ffE®"ME     EFE®MflME     C¢B®"ME     ffiB®"ME
•  OSTHEIM  .

Unseren  Ort haben wir zum Weit-

!::twBse:;eBie#gis:t:ouEäsT:";o-:inisi:d::h:
e-ffpunkt   15   Uhr   am
m).    lnteressierte   Bür-B4öHJuöis,hffei

:i:n:ge:T:3eon:ug:s::inanhe:in#!:::aw:,:r
Schuss"  bringen.

Das  SPD-Sommerl:est  findet  am
26.   und   27.   Juni   an   der   Hoch-
Iandhalle    statt,.    hierzu    sind    alle

|setc:LhFer:;;':: , %;8::|an?): m  (Aufb"

•  DAGOBERTSHAUSEN  .
Der   Ortsverein   unternimmt  vom   27.
bis  29.  August  eine  Busfahn  nach
Bad  Schandau  im  Eibsandsieinge-
bi

en
.(B:ti:no:Lpa#ätzesfrcetsi:icnhde'
nteressenten   die   Möglichkeit

aran  teilzunehmen.
•  ASF  .

Die  ASF-Beiseförth   besichtigt  am   26.
Juli  um  11   Uhr  die  EDEKA  und  das

:::!£%?:#dej:_Yne{iuusrwgeerüb%:.uer:

#,Fuer,guHnagrebnusb:#:Tbe,:.3g.6j6u£:,£2ä.

•  BEISEFÖRTH  .
Der  Ortsverein  Beiseförth  veranstal-
tet   am    19.   Juni   ab   19   Uhr   eine
Sonnwertdfeier   im   Schwimm-

:;,soT!v:iifkt:eenä:iäTn.i:su:#di;aeeäne£:
Et,iögiEtoismz,udseo=iaj:.n,epdei,sfinü.h,:::
platzüberdachung" zugute.

Orlsverein Dagoberlshausen
Das Jahr  1998/99 war für die SPD  in

B(:t9°epneeh:hasuti:nm::nan#::nEri5°i9%;

!i::u#:e#s:s;p;D;::;ns::Es;sg:e:";bn5,#äat:as::nrb:;:

Kirchensanierung

PjeHV:::fi;iths';,::nq9Vgo;füor.odqgRiT

#iero?ä::o5:g#.wv#ii;;e:r:se:nd-ä:;

ie8##j;:s:::nT¥:';:u,ä#c2Ä¥::u?;
Verfügung.  Des weiteren  sind  für  den

#:8d?ebzuuf:8ri%8t?aßDeÄzvueLa3#{zedi:

:,:;:e::::aa#m?,e,::gn:egsi!h:lä:::J:a:!,d:g;:t
10.000  DM.  Begrüßt wurde  auch  die

der-Finanzmittel   für  den
Neubaugebietes,   derenÄ:*'ä3uT%s

Löwenanteil  von   den -Anliegern   wie-
der vereinnahmt werden.

Geschwindigketiskontrollen

;:;jtis!äi:Ä,iB;;:::r:!#iuesnn:k:a:e;:C;himä!dh!t!:i
gi:teEinzr:cnh:u,nngd:raröhveenrskt::äsebii::

gee,::e=enÄn3;eorh3g#:irb=:is;eerre',:ft:,i:
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Barbara Weiler - eine engagierTe Verl.reTerin
Für unsere  Region  in  Europci

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

rigsipE5g:ru`:9g7£:t:rij?{:::sbp:£:%Sfs:veepge;i#!
:::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

¥:enrseunÄ.dA%ü,rgg:7vde£rdjj:eh,dkjree;:g:ge,rän£

B:LdsacfyeongeB'::äreg#a;:;,Kisn.zLgiK::is,)g;#
ist   sie   Mtglied   des   Europäischen   Parla-
ments.

en  Bereichen  der  europäischen  Beschäf-

ä
# :tnstg:-,s,:raduaesn-p,:Tedbs:,Äao|gi':iti*eit:rgfi:
ungsberatungsstelle"      für      Frauen      im

Schwalm-Eder-Kreis,  das  u.a.  mit  EU-Gel-
dern  finanziert wurde.

Jüngste Eifolge ...

gs,hü,?eor:eägtneRgf:#reknscä:rft:rJn-B,i;|anng:

i::oftgsrwaeTs=nedem#*rkiitz:ä:st:|:eu:.f;;

%!rsönliches   Credo    ist:    ,,Die   Menschenr  Europa  zu  begeistern,  um  so  den  eu-
ropäischen  Gedanken weiter zu stärken.`'

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

;:airftfi?eeji:oä:äi##:m";ü:5neeien,:::|e;cn?#:

#e:jp:!jsuc#::RB:-Il:i,#,;:sii;:;e:tpfa:#:äi:

:on:#ktd:i:e:::d;:r::3aop#:£;etEöun:;:,näYss:ä;:eir;
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 £ayid-
kreise iulda, f{ersfeld-jeotenbiÄyg. K6issel. Marburg-ßiedevikopf, Schwalm-Eder, Wtaldeck-§rayikeyiberg uyid Werra-
Meipyiey 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.ter-
stüi2uyig 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
•   1963  Mittlere  Reife
•   Sprachstudium  in  England
•   1965  bis  1985  kaufmännische An-

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

•   1985  bis  1987  Geschäftsführerin
der SPD  im  Kreis  Fulda

•3:3Zcbhi:n'3::dTsdt3!fsi,tglieddes

•ä::gÄ#od,eäe?eeyt::isbcuh:fhHe3:6n,

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