GemeindehaushalT 2000
Am 16. Dezember, also nach Redaktionsschluss dieser

So wurden die Betriebskostenzuschüsse für unsere Kin-
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60.000 DM für Maßnahmen, die wir kün

1,3 Millionen DM.

voll aus ei-

Förderung

Folge: In das neue Jahrrausencl gehen wir ohne Rücklagen.

Rückgang
der Nettoeinnahmen
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8 -6 Mio. DM im Jahr, die letztlich wieder die Städte und
Gemeinden belasten.

Entscheidend für die Kassenlage sind in erster Linie die
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• Tättieerrrenhgr der Mittel für den öffentlichen Personen-

Diese Einnahmen haben sich wie folgt entwickelt:
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Andere steuern / Einnahmen

Je Einwohner (in DM)

Der Gemeinde stehen heute also
weniger
Einnahmen zur Veriügur`g
_o
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Forisetzung aut S. 2

2.174

Einwohner 70 DM
1992. Dabei kön-

AIlen unseren
Leserinnen und Lesern
wünschen wir

ein frohes Weihnachtsfest
und ein friedvolles,

gesundes und erfolgreiches

neues Jahr
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der neuen Landesregierung
Steuermehreinnahmen von mehr als einer Milliarde DM
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Kostendeckend werden dagegen die Wasser- und Abwassergebühren ausgewiesen.
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Auch im Jahr 2000 bleibt der Kanalbau der lnvestitions-
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ausweichlich.
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Trotz des Ausfalls von
netto 635.000 DM
Gewerbesteuer musste
1999 keine lnvestition

gestrich?n verderF.
In Beiseförth wurden
für der} Bau .des Hauptsammlers über
2 Millionen DM invest.iert. Der dritte und
letzte Bauabsc:hnitt in
der Brunnenstraße wird
im kommenden Jahr
1,17 M.ill.ionen DM

kosten.
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• SIPPERHAUSEN .

Umwelltag `99

durch Arie Tolsma und Günther Wüst
sehr zur Freude aller Mitarbeiter des
Kj.ndergartens umgesetzt.

sation ab Gasthaus Fink bereitzustel-
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macht mitzuhelfen.

neri. Da leider bis zu diesem Ze.n-

gestalten.
Der Gemeindevorstand hat die Mit-

t:eihäi#rm#eäti;'i:d:isw!i!::nh€it:ii:

PflasterLing

„Am Rhündcibach"

künftige Gestaltung festgelegt.
Nun war es endlich sowe.h: An den
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Grünflachen und Anlagem zu pflegen.
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Ein Teil der Bewohner hatte sich die
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wurde später in einer Privatinitiative

im Einsatz - den gesamten Ortsein#

Dabei wurde auch der Wunsch der
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• ELFERSHAUSEN .
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lch denke, dass dies gut gelungen ist.
Haralcl Ziebarth
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Der

Kjrchenrenovierung

SPD-Ortsverein

Elfershausen
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hi?:nno:rhe'¥#'Lg:,nvoTe:f:::e=eheaBu::
gedankt.

:::ge:ä:ac::t:j,:#eerreiif:ei,::h:ärf!::s:g,:k:i
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Karl-Heinz Reichmann

• MOSHEIM .

® 25 Jahre SPD-Orisverein
Der SPD-Ortsverein Mosheim kann
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Mitrnacheii statt zuschauen 1
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tensiverem Miteinander in den politischen Gremien überreichte Vd u5:[
abschließend ein Geldgeschenk
Gemeinde an den Vors-hzenden Volker Steinbach.

Dieser hob in seiner Ansprache ins-
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Lust auf Politik?
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Gestal±en Sie das Geschel\en 1

wurden Urkunden und Ehrennade[n
der
Sozialdemokratischen
Partei
Deutschlands überreicht. AUßerdem
•' ]b es vom Ortsverein als kleines
ankeschön eine Armbanduhr mit
SPD-Emblem. Urkunde und Ehrenadel
für den leider inzwischen verstorbe-

Bei uMs übemelimen auch

Nlch±.Mi±glieder Verantwort\

für ihre 6ernelnde

SPD'""g,d

nen Otto Frommann nahm dessen
Sohn Bodo, ebenfalls seit Jahren
Parteimitglied, entgegen.

tiel. 05664 6312
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• MOSHEIM .

steht darüber hinaus bis zum Jahr

be zum Ausbau dieses Abschnittes erfolgt.
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maßnahme
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Anwohner

endlich ein Ende haben.
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en eines Pc[rks und der Umsetzung
ä es Mahnmals 72.000 DM vorgese-hen.
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lm kommenden Jahr wird auch der
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schü§se vom Land Hessen in Höhe
von rund 230.000 DM erhalten.

Nachdem mit dem Anschluss des

dings vyeiterhin auf den Einbau von
mä r8iruben nicht verzichten können,
da e Baumaßnahmen bis zur Fer-
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• BE[SEFÖRTH .

Einweihung

des FeuenA/ehrgerätehauses
am AAühlenplalz
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„Einsatzzentrale'` freuen.
Mit den zahlreich erschienen Gästen wurde nach der
V.l.n..r.: d?r ph.ep`. Ygrs.ftzepde der FFW Helmut Schmelz,
Landra+ Hashe.ider, Pfarrer Simon, Bürgerme;ster Vaupel.
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Alles in Buller?
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Trotz der nicht bestreitbaren handwerklichen Fehler und Schwächen: es
hat sich etwas bewegt im Lande.

oder:
Wahlschlappen als Lohn?
In Hessen setzte es die erste Nieder-
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den traurigen Tiefpunkt dieser Serie.
Es sieht auf den ersten Blick so aus,
als eile die CDU von Erfolg zu Erfol
AJs erlebe gerade die Parte-i, die in i

• weniger Zuzahlung

für

für
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Medika-
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Die Frankfurler Rundschau formu-
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Strom mitschwimmen und dort ihre
Akzente suchen, wollte Lafontaine die
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zu tun.
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nicht mehr zu.

So kommt es zu der nur auf den erfast allen Wahlen Stimmen verloren.
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Viele der Menschen, die noch im

®

Zahnerscrizes für -Jugendliche -

blieben.
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Fortsekung auf S. 6

die Aufzählung ließe sich fortsetzen.

Betriebe entlastet.
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Nach don Wahlen des Jahres 1999
sind wir Sozialdemokraten weit entfernt davon, uns die Realität schönzureden. Eine Schlappe nach der
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Doutschland

ltalien

Frankro.Kh

Japan

USA

Großbn.tannien

Kanada

+) Grundsteuor, Vermögensteuer, Erbschaftsteuer, Schenkungsteuer, Grunderwerbsteuer
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Fortsetzung vcm S. 5
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Zieht man nach einem Jahr RotGrün in Deutschland eine nüchterne
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Sie wollen eine Modernität, die den
sozialen Zusammenhalt wahrt und
die Gesellschaften nicht schutzlos den
Wirtschaftskräfien ausliefert. Sie wol-

nicht nur den Schluss nahe,
dass äier Bundesregiervr!g ein §chlüs-
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Das neue Jahriausend
brauchl eine sTarke
Sozialdemokraiie
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Das lnlerkommunale OewerbegebieT
„MilTleres FuldaTal" enlsTehl
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führt.

Oiisumgehungen
und Zubringer 8 83 -A 7

2000 das Baurecht zu erlangen.

Neuer Auiobahncinschluss
Der Anschluss an die BAB A7, der

Nordumgehung Os[heim
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Au weia! NachTragshaushall 1999

muss ohne CDU-Slimmen auskommen
Eigentlich

hätte

es

ein

netter

Abend werden können an diesem
21. Oktober 1999 im Malsfelder
Rathaus.

Wie wir bereits in unserer letzten
Ausgabe berichteten, war es durch
verschiedene Umstände im Früh-

iahr des Jahres zu dramatischen
Ausfällen bei der Gewerbesteuer
gekommen. Dennoch konnte Bürgermeister Herbert Vaupel an ienem Abend einen ausgeglichenen
Nachtragshaushalt einbringen.

nanzieller Drahtseilakt" sei dieser weise beruhten - nämlich dem
Haushalt, befand er, weil „die Verwechseln von Steuerzahlern mit
Milchkühen. Und Überhaupt fehle
Rücklage geräumt" worden sei.
es der Gemeinde an allem Mögli-

... Drqhiseilciklen .„

professionellen cash-monagement.
Der ungläubige Gesichtsausdruck

mancher Gemeindevertreter ver-

sei unbeabsichtigte Folge einer
Änderung in der Firmenstruktur
467.000 DM, eine sparsame Haus- und von der Firma und ihren Berahaltsführung und das Aufbrauchen tern weder beabsichtigt noch vorder
Rücklagen
hatten
das aussehbar gewesen. Nichts andeWunder" möglich gemacht.
res hatte die SPD schon im FrühEinkommenHöhe von

Von Wundern ...

Sprach's, packte sein Manuskript
ein und ging zu seinem Platz.

Die Rückfragen Schneiders, ob
schwand auch deshalb nicht, weil
Rehs keinerlei Anstalten machte, die CDU etwa die Rücklage durch
wenigstens anzudeuten, was er Kreditaufnahme schonen oder die

denn anders gemacht häfte. Statt
dessen berichtete er von seinem
Mehr noch: Trotz des Ausfalls von Gespräch mit einem Verireter der
netto 635.000 DM Gewerbesteuer Firma, an die die Gemeinde mehmusste keine lnvestition gestrichen rere hunderttausend DM Gewerund die Verschuldung nicht erhöht besteuer zurückzahlen musste. Dies
werden. Zusätzliche
steuereinnahmen in

chen, besonders aber an einem

iahr erklärt -was Rehs nicht daran
hinderte, den Sozialdemokraten
erneut vorzuwerfen, sie hätten das
Ganze schon bei der Aufstellung
des Haushalts vor einem Jahr erkennen müssen.

Zufrieden konnte somit der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Heinz Schneider, darauf
verweisen, dass von 1990 bis 1999
... und AAilchkühen
trotz lnvestitionen in zweistelliger
Milli,onenhöhe der Schuldenstand
der Gemeinde von 7,2 Millionen Während
seine
Kollegen
auf nunmehr knapp 5,6 Millionen noch verwundert grübelten,
DM verringert werden konnte.
ob Rehs bei den Sozis hellseAuch andere waren zufrieden an herische Fähigkeiten vermudiesem Abend: GL-Chef Lothar Ko- tet, holte dieser schon zum
the, weil seine Fraktion dem Nach- nächsten Schlag ins Wasser
trag guten Gewissens zustimmen aus.
konnte, FWG-Vertreter Mutschler, Ein in Süddeutschland ansäsweil er, wie so oft, gar nicht erst siger Wirtschaftsprüfer soll, so
zur Sitzung erscheinen musste.
dozierte er, herausgefunden

Bagger vom Kanalbau in BeiseförtlJ
abziehen wolle, ließ er ebenso un-

beantwortet wie die Frage, was
denn nun der Unterschied zwischen cash-management und Finanzplanung sei. So blieb die Ratlosigkeit darüber, was Rehs denn
nun eigentlich sagen wollte.

Wir werden uns nach diesem
Abend nicht mehr wundern, wenn
Rehs demnächst erklärt, ein Pekinger Spezialist habe als Ursache
Malsfelder HaushQltslöcher das ne-

gative feng-shuj im Dienstzimmer
des Bürgermeisters lokalisiert oder
Gemeindehaushalte seien künftig

nr:Lsaz:fnz::tne,:n:.wmen:a:uerrnJustp:theL
und gleichzeitig das Fressverhalten
der Milchkühe in Mosheim hinrei-

chend beachtet werde.

Alles in Ordnung also - bis zu ie- haben, dass die Schwierigkeiner Minute, in der CDU-Vertreter ten im Malsfelder Haushalt auf
Rehs ans Rednerpult schrm. ,,Ein fi- einer falschen Betrachtungs-
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