
GemeindehaushalT 2000
Am   16.   Dezember,  also   nach   Redaktionsschluss  dieser

#i;un:n:3i:?;?hii!::ini:itTh:;r:bi;die:::ejijrui::::-:,#j:#!t::iäjr::
schaffen.

nia;ieir:w:#r!nahi:j-:L;eu:gj=::#:¥ei§2::i!ej!'#¥üei*j.:£:;ast:e:u:;;§jr:kj

1,3 Millionen  DM.

Folge:  In  das  neue Jahrrausencl  gehen wir ohne  Rückla-
gen.

Rückgang
der Nettoeinnahmen

Entscheidend  für  die  Kassenlage  sind  in  erster  Linie  die

Diese Einnahmen  haben sich wie folgt entwickelt:

2000         1998         1992
TDM          TDM          TDM

2.259        2.174
1.084            750

790           334
907          850

5.040       4.108
1.965       -1.275
3.075       2.833

720          698

:?s
Einwohner  70  DM
1992.  Dabei  kön-_o

:e;id!;jr,::!uänre;i:eih:o;:iei%:,gä#sic;ij:!näj:iu:ningike;o::ij[::i-:
fwohiiaien"

der neuen Landesregierung
Steuermehreinnahmen  von  mehr  als  einer  Milliarde  DM

!!;:e:np;Fäi:käo::h;w::e::fi,ncäii#:e:mpKu:r?e:::!esa:Ui;äTgn:tgneTicehnt

rlä:toeTb=ä::::er                2. g58
Andere steuern / Einnahmen     746

%c::ä=:'zuweisung                   ! : ] 35
./.  Kreis-und schulumlage     -2.410
Verbleiben                                        2.741

Je Einwohner (in  DM)                     628

Der  Gemeinde  stehen  heute  also
weniger  Einnahmen  zur Veriügur`g

SPD

So  wurden  die  Betriebskostenzuschüsse  für  unsere  Kin-

äefgiäefr:,#sT,::c:hreerä;nD#ambt,ä:när::thd,=ü:#Sa::f:düe:?:%rp:

60.000  DM  für  Maßnahmen,  die  wir  kün

3::eRnegMe;nft;:nssf:nr::F+%reenn.müsen,soz.B.

8

voll  aus  ei-
Förderung

£:is.hper:prÄ|%#,i:rbseciL:aTms:3:a,I_hkife:`:yeuhr,::edr:g:i:i
-6  Mio.  DM  im  Jahr,  die  letztlich  wieder  die  Städte  und

Gemeinden belasten.

bgi:epsieiilta?baeunj3hfernü::reen:Kü-ngen,diewirhb-"
•  Tättieerrrenhgr der  Mittel  für  den  öffentlichen  Personen-

:t:äid;t!::.g:ric3hd:iT;e:£::r:A!Ä#It;:e:neH;'#:,!:j:ni:1e:v:ure:n:ss:cäh:un:::

Forisetzung aut S. 2

AIlen unseren
Leserinnen und  Lesern

wünschen wir
ein frohes Weihnachtsfest

und ein friedvolles,

gesundes und erfolgreiches
neues Jahr

2000
SPD  Gc"indevciband Malsfeld
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Forisstiung vcm S.  1

scDheJai=zjEpeo,l_i#:|seinKaetisecrhLahgn::isn¥iFobnaä::o|!TndFiT

3::i:'|aatejapi?naä::'tR:#,-Ä::eh#eeni:sl::irgka|ite=näu:cehr

gje:sdö:rug3§£i:3:PjdssG::,£,:h::fäe:fnostfi:n:t:::;u#a:ge:,:W::::h:ejz:ubd::n:,
gestopft werden.

e.#:rr=eit=:ennaE'::öE:=jtdr:rch€:i:,u:fas:estko=i:et!fristigzu
Gesiinde ®emeindefinanzen

::i:;ä;:e:::tnricgh::uo::!#Age:,f,:,:d:rt;i:r2R&Jomäreb::,iiä:uFni:

!näi!t:igj#h!jt!wi!i:::i#:h::af;:!:r;iii,ggf!f:e:::d,:altn;i:erga;:

t:2:ä:h88g.#wt:d:eunn£::n:ay::#,gs:ni!:hün:u;g#::!!,?,t!!!
(DM 525.000) und  lnvest.hionen verwendet.

Da  allein  für  unsere  Umweltschutzmaßnahme  Nr.l,  den

BbMW::Sr%rab.e,rejceh,,d::CshoAebnz,upsta:Fnrezk::äft:sue,nla.iz:.o.one
ausweichlich.

dgig:nsdol:rgst5mo;Psogep#epeeirig:rn:ns%.Feä=rs::hödheerns:?,ud:
um 430.000 auf 5.990.000 DM.

h denstand der GemeindeScu199

0         DM           7.159.000
1992         DM           6.910.000
1999        DM           5.560.000
2000        DM          5.990.000

;e#ch:ii:c#sh:;:o;isrtärigo:bTer#;£D;tt!:i#i?.V:ebiYja:sä:grubE:i

äaen=:rnad:saaq:fse,3udn::§a,genr,cät,e::rrzdaehleÄLbbeast.ädtdie¥pd,:[

t:o::9:?t,;jii#¥ägi#o:n,n§g:eu:#a:?`z`;n:2deen::¥::g:e:i;t!a:
Keine Steuer- und ®ebührenerhöhiingen

tg?:;:n#n_ne!:ü:her:i#:edäie::e#oi!äs,nä::#ie#n::sw:r:-"ud:,'!

iji:i;#tdg::;#;hi;f::;,:ägäia:tt,',i:jr:gTnt;jing:t,:e:u:h:::si:fi¥h:f:i
Kostendeckend  werden  dagegen  die  Wasser-  und  Ab-

wassergebühren ausgewiesen.

Weitere l nvesfifionen

Auch  im Jahr 2000  bleibt der Kanalbau  der  lnvestitions-

ic;:ii:oäic:iis:?rni;:i:isr;i:h;ee3:!c;¥g::::;g!z;:g;;ne¥;Tiäi:!:st::jiehLioic#£:P
sten auf :
•  Feuerwehren:  Beschaffung von

•&:eui::cstheun?gsecrf3essneuf.üqr.dieKirchen

;§#§:;eae:¥i§jei}§#ri:£:j;:fiids:h:e:H:ausen

12.000

50.000
140.000

70.000
210.000
200.000
265.000

:i:ia;#:shä::snu::#i:ef#::#jf!i:i:#d:!hgr¥o;i.:s#eitn:
reitgestellt.

D

Trotz des Ausfalls von
netto 635.000 DM
Gewerbesteuer musste
1999 keine lnvestition
gestrich?n verderF.
In Beiseförth wurden
für der} Bau .des Haupt-
sammlers über
2  Millionen  DM inve-
st.iert.  Der dritte und
letzte Bauabsc:hnitt in
der Brunnenstraße wird
im kommenden Jahr
1,17  M.ill.ionen  DM
kosten.

u

S.2 SPD



•  SIPPERHAUSEN  .

Umwelltag `99

:äfi:fta:c:hie::enp#!:?rr:n:9eg89:ta::e:?cehy!:
neri.   Da   leider   bis   zu   diesem   Ze.n-

ijTs:!:;r:;!,i:::n:hiig::;o:iFw!:if,:;:idi!a:ij
Grünflachen und Anlagem zu pflegen.

Ein  Teil  der  Bewohner  hatte sich  die

i;;:!i|e#|enve:u:s:t;:nästei:ei::u:::uhne%¥
Dabei  wurde  auch  der Wunsch  der

£:n}:de±ega£h:e::d::h;t:e:i:gn£:ffl:eumf;8c.in:e°:Tg:Di:§
wurde  später  in   einer  Privatinitiative

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

#nw:rem-rm:iftn:r%hn:ishe?8a|i:#qg::t:§l:
macht mitzuhelfen.

PflasterLing
„Am Rhündcibach"

#9egTngde::aaTu:::,nhd&::msgt€.:bo%b::Se;:

;::ghe:ffäLr. den  stari zur  pf,asterung

;ijigie!äi;;;:#r:vä;i¥;::!;ie:::i:h!i;:
stand  gebeten,  Miftel  für  die  Kanali-

sation  ab  Gasthaus  Fink  bereitzustel-

#gnäeT:vddä:n#js:i!F;#jkig:z:u:;g¥:::j
gestalten.

Der  Gemeindevorstand  hat die  Mit-
t:eihäi#rm#eäti;'i:d:isw!i!::nh€it:ii:

künftige Gestaltung   festgelegt.
Nun  war  es  endlich  sowe.h:  An  den

gi:nc=hh:ä:e,:e!i:b;edn;;w,j:;:g:;e#::sih;i::g:
im  Einsatz  -  den  gesamten  Ortsein-

:i:mgzto;ihi:,:d::eöunög;,#?jie::E:,:#:ä:
#

L£:::nchzeurrnBuenpdf,aBT:umnegnTLtsBcähuaffi:::
lch denke, dass dies gut gelungen ist.

Haralcl Ziebarth

©mgffBfl@B      ©msiFBflaB      ©mg¢Bfl&B

•  ELFERSHAUSEN  .

Kjrchenrenovierung
Endlich  geschafft!

:::ge:ä:ac::t:j,:#eerreiif:ei,::h:ärf!::s:g,:k:i
konnte.   Hinter  den  Verant\^/ortlichen

• MOSHEIM  .

®  25 Jahre SPD-Orisverein

Der  SPD-Ortsverein  Mosheim  kann

!c#ae]tuzn:T"Fkr#::5t:J:a.hdr:rpB';tis;!ieT,ä:

ä¥ä#ain£tei3i:reJöFu:p::j::!redffier#j#eig,;:

i:![§}s;#;eijz:;::i;§;;n#::j;ii§aen:i::c:!:i:¥:
tensiverem  Miteinander  in  den  politi-
schen    Gremien    überreichte   Vd
abschließend   ein   Geldgeschenk

u5:[

Gemeinde  an  den  Vors-hzenden  Vol-
ker Steinbach.

Dieser hob in seiner Ansprache ins-

fershäuser während ihrer Freizeit.

¥e=ä:i:Tsteii?sg£:e:n:fgsg?ii.:ehiendn::;t5#!ic,h:::n:
denstellenden   SPD-Stimmenanteil   bei

:!eLnor:;ss[:|rjgsee|#aanh'::d:nmMaouih5i:

:i::irig,e:oA15earsssdäi:h::hk3inftftfgeesnoAhus,:

i:?ä:n kä#neer:i.chtlich     angegangen

:,::ih#,st:pn:dr::adnii_i:e#!gr;f:ef#m::F::r!
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-
nen   Otto   Frommann   nahm  dessen
Sohn    Bodo,    ebenfalls    seit   Jahren
Parteimitglied, entgegen.

Der     SPD-Ortsverein     Elfershausen

;hoer¥:?nüe:u:ecn:z:endK:r:#t`!ig:e:-:::nrätea:g

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

Karl-Heinz Reichmann

#:ntinig!ii;:g:e!e:Htjei,#!'::,:iggs:::;?:%:[:
Volker Steinbach

Lust auf Politik?
Mitrnacheii statt zuschauen 1
Gestal±en Sie das Geschel\en 1

Bei uMs übemelimen auch

Nlch±.Mi±glieder  Verantwort\

für ihre  6ernelnde

SPD'""g,d
tiel. 05664  6312
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•  MOSHEIM  .

Dorferneuerung ma€ht
sichibare Forischriiie

fnü:h:;!;C*#d#e*gnz§;:T:ebSaerd:uPc°hrigeer.-
Besonders  erfreulich  ist  der  Ausbau

\ashe:+eB\e8.g}6nhdae+rE,°e%=e£#dnegz:
schü§se  vom   Land   Hessen   in   Höhe
von  rund 230.000 DM erhalten.

Nachdem   mit   dem   Anschluss   des

g:srig:hm,::ns,c9#!?eust:jäbFar:#:
nahmen  im  1.  Bauabschnitt  der  Fels~

•PsterzJe,:c;:rnazße:,,,iehri£gätuedlrtagwwu::ä::

be  zum  Ausbau  dieses Abschnittes er-
folgt.

ßgnaasushbed3tdkuo,:irejiedssesm:Fnrd:tr,ah:

;o!üi:io:%:s;ä:e:;;z:g::I::ih:#ftL;:n;e::ig;g;ä:ä:
dTtti:dgd.envrsoznF.eftgri2ääoE.o:R,:33"£TaKgasancnha#i

maßnahme    betroffenen    Anwohner
endlich  ein  Ende haben.

ä#::t:rEiTeddrorftdeii?e!mmgi,estda::nÄnd,::

ä
en  eines  Pc[rks  und  der  Umsetzung
es  Mahnmals  72.000  DM  vorgese--

hen.

lm  Rahmen  der Dorferneuerung  be-

steht   darüber   hinaus   bis  zum   Jahr

:i?:i B=rin,gäg:liict si: zTöegrljcchht::,.
Das  Land  würde  auch  dafür  erhebli-

;ir!t:!tnini:i:Fn::ie:;t;::u;:i;j:;ti:;:iii:ä?irii
g=de:Lsc*:Pdebnür£3:,;c:.enDaRä::tsD

mä
da

ogj:

iit:ehi;;i::t!n::s#o:ä;e:ßgi,:S:oefinit:;h:nääs::
lm  kommenden  Jahr wird  auch  der

£:wfid:s¥a:g:,p.:£a.nng::1;:Ari#fä::ft::r`:
dings  vyeiterhin  auf  den  Einbau  von

ruben  nicht  verzichten   können,r8i
e  Baumaßnahmen  bis  zur  Fer-

ttg:aeilsu£igondebreig:se:,:Lenn:ncÄer:i:i;

abgesch]ossen sind.                          DU

`-=  _:_-:_=_: -S:_: :i__   i____=

©ffisTFBfflaB       ©m8ff Bfl@B

V.l.n..r.:  d?r  ph.ep`.  Ygrs.ftzepde  der  FFW  Helmut  Schmelz,
Landra+ Hashe.ider, Pfarrer Simon, Bürgerme;ster Vaupel. feiert.

•  BE[SEFÖRTH  .

Einweihung
des FeuenA/ehrgerätehauses

am AAühlenplalz

ä:::äD:::itr:i:geer,r;ie:S:z,:;e:u;e:i:eh£r:gr::ä:t;,;hj::e:S::i?:rsMaüTä::;n-

äE#:nh::f,:dä:eE,o:in,Eh:4::i?b:,;Bi¥ro:c:k?v(!ioe::#%e:#-
G?:äeimkal:ntries?chMäü¥erne#eew£#ioya?:riüu!rderscohlävneer
„Einsatzzentrale'` freuen.

Mit  den  zahlreich   erschienen   Gästen  wurde  nach  der

£yeTb#cphe:nunscdh:#::§:ünbegguaßb;odhuer:hjnB¥rrgF:TR.LstnedreHgeer:

S. 4                                                                                                                                             spD



E            Rol-Grün vor dem AbsTurz?

in:fig:e:nij;#:a#ny::greBgäeäsi::egTeuriu:nhgr

ii:i;::iiie;i::;!:f!i;ii:i!j:R:;i;Cg:::iiiei#hi
Trotz  der  nicht  bestreitbaren  hand-

werklichen  Fehler  und  Schwächen:  es
hat sich etwas bewegt im  Lande.

!u:::gug:ft:;:::ii!;ei;;ädil;;:;:#::!!rii:
Bi:hbt:!mD,;e*:eeue;Pei8;e:Unn£e

®=CLk\;_L._  ,___  L_LL--  ''-`

hat -dieses
re,    ange-

;;b6:;t#:e:e##|:ng:e:sfto:u:#ä;s:¥tns:ei:-

§u::j:aä%:g:c:§jgR3:h:n;!ö:e:g#uc::Re:::::;[:
: i::rr::g:;n::r::esntg':nedr3rei:Ldusng     für

•  weniger   Zuzahlung    für    Medika-
mente

:i§:!:i§:Uc#C!u:ii*ucd:h:{ii:i::::e±;:::;n:
.  tw;:ä:dr=nfthrung  des  kosten,osen

Zahnerscrizes für -Jugendliche -®
die Aufzählung  ließe sich fortsetzen.

Betriebe entlastet.

t;e!tn:§i§#;!#'ij::oia#:f|::?:8:::rie#°!:-

:uhfandc:utg:hber:ch5äudsteer„eMn:n#,odha:

;äh£e-pdffi:iäet;s;oj;!':d:uh:re:sii:F,e.£t:e:u':crT
Nach don  Wahlen  des Jahres  1999

sind  wir  Sozialdemokraten  weit  ent-
fernt  davon,  uns  die  Realität  schön-
zureden.    Eine   Schlappe   nach   der

anderen   haben  wir  einstecken   müs-
Sen.

;:!f::#!3iEnnd;:e:g::itiii|::;af!;n:n:::e:
rung.

Alles in Buller?
oder:

Wahlschlappen als Lohn?

In  Hessen setzte es die erste  Nieder-

!acÄewäc::eätisng:üTeenhrK:ä[Ptir::sdpg::
ners.

!!?!:o!;;#;:;ai:je:nd;eilLgg:::|:d:!:ed3!a!:;i:::ni
:t?ä::r|iani,#,u[nw::iEs=:hL:|ski:3eoto
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

!§j:{§S:{;::¥j¥:t:}::::;ij§iiri!:bed::;:iei':°hs£i:.
dgr:rs.ZWDee:tnenBd;::hsadi:at|Brjinhgäabne-,
fast  allen  Wahlen  Stimmen  verloren.

Lhar:a.,s:riä:g=''virei:ulweäiTervodreral;epB

tuöri,,a#edn?rs?erisT:ä)nq:[tnäcbh:rg::
laufen,  sie sind  einfach  zu  Hause  ge-
blieben.

Viele   der   Menschen,   die   noch   im

gee[rt:dg3Lnb:uecrhHzouffä::guar:fey:::

;e:n'3#;:::rnBia::ea:¥thj!c;ht#ic!ii:5:;

LDashFe::äjj::jegsej:ÄP:jjast6s:;,eutbue:ä,;:T

!aii;niisg:::[::s;,ä:eii|::=:c:h::ä:::hsb#:
gi:t:ineze?nb:U;:*eänh|teÄJagemn.deretwillen

zu tun.

Die   Frankfurler   Rundschau   formu-

g#,eöde: mundl 3j:soc.ffä   F:,s¥häehrre*
Strom   mitschwimmen   und   dort   ihre
Akzente suchen, wollte  Lafontaine die

t?ar:::r::,heti:ngoffä:nndbearrn"äe?esnpaB::ue;
nicht mehr zu.

So  kommt es zu  der nur auf den er-

i:i:;;agt;:hj:gi::::j:i:;;ä:iti::i;!!it;in:icia:;i
Dies  kann  aber niemanden verwun-

!:!n3eaTntin:::,£ij:is:edä:bcvhefid!i!di,'eows;e:n:
Fortsekung auf S. 6

Doutschland          ltalien               Frankro.Kh               Japan                     USA            Großbn.tannien        Kanada
+)  Grundsteuor, Vermögensteuer,  Erbschaftsteuer, Schenkungsteuer, Grunderwerbsteuer

spD                                                                                                                                                S. 5



Fortsetzung vcm S.  5

;,i:T#ehrTa:h#::VSure:ritsncg:e:n:e::¥:j:ve:r::
S;t:,udeer:rt'aD*=ge:oizn,atä:SicohLga,*ce|`:

ä:ikFeDT::tjkde:rwLeh,zs:eruee.rhk,o:,:e:i:

ä::nz+eärf,aerrng:,i,see|n,E,::=acfhas,a5::

::±ngdsegLeighaenz!:r:cuhrläd?ee
Esle
dass äi

anbieten,
Krone  auf.

nicht  nur  den  Schluss  nahe,
er  Bundesregiervr!g  ein  §chlüs-

i#ci'it;e#p:oii:g:?ötdbee:feü::;hJ;sFoönpd;;:
;:rguen#hri:::äe:fog,inommen   und

Das neue Jahriausend
brauchl eine sTarke
Sozialdemokraiie

seDna;:;:eufs#?e¥:[:Ttsj:hger¥:[%trajs;

!e:ifa:uo:!isn:,:e,rck#:;e:?ri:d::d.:E;!g!;!,:i!
äI:e:hTnr:hniän"uarlt:;nc#i*::,ärkweenr.den

di%aisondsj:rvMat:J::haLrjcnhgsao:faiEduer:%:

t.;:]f;[;:;ei:::if;:t:t!!:ei:dhöisr:ii,,äer!tiä:r;j:rn:
Sie  wollen  eine  Modernität,  die  den

sozialen    Zusammenhalt   wahrt    und
die  Gesellschaften  nicht schutzlos  den
Wirtschaftskräfien  ausliefert.  Sie  wol-

jiik::n£:ä%#gii;r;e:däo;:sä:;t:iv;g::e;!c:h:
gen.

;U::mis£?::e!iheej;::;;d!;UD!,:::tii;#:ur:dia!{

:ä9l

ärbaeti,:chdiezuLaspeenwenrä:F"iLgeiäunti:,ßö:

:f:tz::vöeffhee#::hea+sov:r3;hdu;,eäupn%

:fai:2:zl::enprtv,gYde,:Teäggeenn#bnü:r:i
tgeesr,atsieegj:nzein2fnusseii::imde=St:::
fangen.

Zieht   man   nach   einem   Jahr   Rot-
Grün  in  Deutschland  eine  nüchterne

3ii:rbz:sseordstae,h:,sd:esäieeu;er:e#ei:,Tcnh!

i:te?n::3ä#:i;i:nrmd::cr:ae:,e:nkw:i:!r#3:;i;

:;::h:s:k;fmnäu:snd.i;BR:e::g:brg#ripa:1:ie::
#i:i:änmges#:i,i#kko-nz:oprte.al bm   aber

votJadÄ::::i:eEJ::er:,,iECE:,eArn,socrhdoen_

grnögßgeä:|lt;:hE:iftkeo=T,t:;cnhäearfgLef
die Erkennbarkeit der Richtung".     d+

Das lnlerkommunale OewerbegebieT
„MilTleres FuldaTal" enlsTehl

:h3e:i,,aF:ec#:ig:=:ti::t:#¥ii:aEnebrFa:ri:

igerhffir!?ea:Bnj::ßä::£S:;!:e#?o;::#ddi::c#
Nordumgehung Os[heim

::c.i#iatna::[a:ii?H:e:;gkä:#:!ogi,dog::-
auch   den   Grunderwerb  zu  finanzie-
ren  hat.  Das dafür erforderliche  Bau-

:mi:e::tä;fz#£;,i:nugdd3L,:ä5genggeb?;:-

än#:p!:nerEri:cghen?en  zweckverband

äi:sLerääd:#:e:;;,:;iift,ad.Tfr::nhbo,:i:c:i;:!i,j
vollen  Touren.  Bereits  zum  Jahresbe-

i!::ngzÄJoi¥.:ji;k:if:,gäde:!ff:ät:'g:¥n¥ä
Ortsbeirchs   Ostheim   und   den   Vor-

::e#:grä:e!:räe:b::t:s:!:vme:ärr:?eerTbdae:
Sicherlich  wird  auch  hier,  wie  in  vie-

|;:aRod=rperno£!::chg:La#:nwFäjdeeni

=:ssä:,md:,rM:.ahsb:,r¥:,rsczhues:#=::`:
führt.

Oiisumgehungen
und Zubringer 8 83 -A 7

api:ievsÄbBinbdelnsstdh:imAnmsi:hd:srsge!lä

it;::ßj:i,:?;:Ijiiieäe:s;:;:r!i:;ri;od:!nb;::uB:::;e;-

fie;:i,::rr::e#;£:;3r::!e!::g;e;h::rn:;:::o;:o;nji

J::iq:teNnatvuorr3:äeil:.ndus=hadjeaus,ctfn-
Mindestmaß   zu   reduzieren   und   eine

::pfit,:mä:e:#eF:n:e:fni:nTg:ih.#räp:fi:ib:er::
ben.

L::'i:j;ö:Tn;:¥ciäsrri|:jd:::i:ög::::;t::i:::
ten   von   Malsfeld,   Elfershausen,   Da-

8:#tehws:radues:.nDuanndac3stsho?i;mau¥irgf:-r

g:ehs;aT#Pde;rdÄ;e¥snetserg:baR£gjewprä:

ä:;denBamu,?'ä:vmeriz?:,:e:.chf:#äig
2000 das Baurecht zu erlangen.

Neuer Auiobahncinschluss

Der  Anschluss  an  die   BAB  A7,   der

ausgelegt.
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OrTsumgehung OsTheim in der Plahung
und in der Presse

bär:,;;£oh:5:sruft%=gfii,pd::unogä:
heimer  Ortsbeirat  und   interessierten

:;¥§i:;:t:ft|i!;:!!:i!n:;r::n#;i:rg;i:j:i;ii;ärgiii:
ziehen.
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Am  15.  Oktober hat der Ortsbeirat

iei:;k;:i:!:i:äe!iig;b£:;e;:hjiijviefi::i::er;sa;i:,i
Pressekampagne der GL

Obwohl  cler Vertreter der Gemein-

§;§:§:::r:,Ö::s;ät{:a;:::Ä:£e;n::8raff;;:g:#;[n§t;.

„nicht ausreichend".

ri;i!:i¢:e;#n#:e;n:!:;i'ä°:#äi;¥i::§e:j
Konflikt.  Der Artikel  der GL wurc]e  mit
der    Überschrift    „Gemeinschaftsliste

!:#:g.::gdoFä::g;h#äee:;fs;:##;esia::s:

i#ggeg:#g=:';i!ii:a:spsLii#jm::i|ud:e:r

:::g5:,sj:ad¢e

der   Grünen    unter   der    Überschrift
„Grüne  kritisieren  Planung"  (!)  abge-
druckt.

d.8sbL:chh]yj  Und  Unparteilich  finden  wir

SPD: unsachliche Stimmungs-
mache hilfl nicht

Wir  Sozialdemokraten  halten  es  für

:Ci!isg:d:*i§rn:dcih:#n*i#;:;g:j#§i'§
Detailkenntnis,    einen   Straßenverlauf
'!#br:n:if;id:e:r:#e:j:a:Ü::er;äto!ü::i,T:jaKäo:;r

¥:!i#iii::n:£:e:n:fL?a:r#:p:ernä:!AT?:e;ni
bnrincat eine  Verschie-

Mosheim  kaum
den gewünschten  Effekt.

;:#eänn:;:#:n:ghzuuf:Khr:o:n;t:Dgod#e#r!:::

i::d:!:::ei:n:?d:::rhh#:g:;:,f::zi:s:ig:t::,,stu#n:t::
Tobak!

fä:,i:b:!!e:Taen::::i#:ie:h:u:nr:sEstfl:aesßo:rog:g:

;4:.:,;.e:5ae;r;i::br:rpfäj:
obertshäuser Orts-

zusätzlichen     Lärmschutzmaßnahmen

#jtme:jnnde:4::ser:£gdTrc[#e#TT:gdt#

i§ai::¥:he:r#;ta:r±:§|;£;c,i!,::::c%hige:::
Wer dennoch  so tut,  als sei  dies  ein

und    dasselbe,   verlässt   den    Boden

;'un:re:?:};::r  Politisch-sachlichen Ar.
Nicht  anders   bewerten   wir,   dieser

Hinweis  sei  hier  gestattet,  die  Tatsa-

sG
(4.1Q._99)   über  die   ge

ft

:t in  der  HNA
hrliche  Orts-

g:tr,cahj:|äe*aztuFri:-;:rdi:3:ret:f:v_
ment ablehnt.

Orisbeirat: annehmbare
Lösung so schnel[ wie möglich

Der   Ostheimer   Ortsbeirat  will   sich
auch   weiterhin   bemühen,   so   schne]I

*;etgii#e:neiän:em::Lää:r|#ir:e:n:.:,#Te:ßce:-

i|:ht;:;i[::n:rn;fi;:seäaa?nä:::äd::;s#:|i:
schaftlichkeit  ebenso  wie  clie  Abstim-

Fäu:nggg-ie:i;5ttieääor:ies:P!ä:nubn:g::;:;rri2:u,T-
m -der  vc>rhandenen  Autobahnbrü-

cke  unc!  des  Kreuzungsbereichs  Mos-
heim.

soDj:etBoünrtge5j#snveonrstuenhderBükre:::rsoL,de::

!!'::aeuBcah.:n:fnoäa%|i:e:hnwu:n|td:::ätie:i',:gntuetga:,:-
chen Sitzungen des Ortsbeirats.

GLLaT,::,hwoeffie?avcehrs::eh,Yodriedssähdei,:

3:ksopnaitreunrii;::dfi:tT
mer  Bevölkerung
sich wieder zu einer konstruktiven  Mit-
arbeit entschließt.

(Hinweis:  alle Zitate aus  HNA,  28.10.99)

ErsTes Proiekl: Ein moderner AUTohof

!g!::£#;;:gji:::eie:i;iiifli;n:!;Fjr*;,:;t:,!:iiiji:i#insi:::!
sond®re für Lkw-Fqhrer.

si:#e=ndgesrpE?cwhetirgbeerAhrhbate#,ä=Se?:oÄeuts,coh?gb:sstle?,?.soziolvor-
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Der  Zweckverband  wird   sich   nun  für  einen  der   Bewerber

ontscheiden.



GLOSSE

Au weia! NachTragshaushall 1999
muss ohne CDU-Slimmen auskommen

Eigentlich     hätte    es    ein     netter    nanzieller   Drahtseilakt"   sei   dieser
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   Bür-
germeister  Herbert  Vaupel   an   ie-
nem  Abend  einen  ausgeglichenen
Nachtragshaushalt einbringen.

Mehr noch: Trotz des Ausfalls von
netto  635.000  DM  Gewerbesteuer
musste  keine  lnvestition  gestrichen
und  die  Verschuldung  nicht  erhöht
werden.    Zusätzliche    Einkommen-
steuereinnahmen     in     Höhe    von
467.000  DM,  eine sparsame  Haus-
haltsführung  und  das  Aufbrauchen
der        Rücklagen        hatten        das
Wunder" möglich gemacht.

Von Wundern ...

Zufrieden  konnte somit der Vorsit-
zende  des  Haupt-  und  Finanzaus-
schusses,   Heinz  Schneider,  darauf
verweisen,  dass von  1990  bis  1999
trotz   lnvestitionen   in   zweistelliger
Milli,onenhöhe   der   Schuldenstand
der  Gemeinde  von   7,2   Millionen
auf  nunmehr  knapp  5,6  Millionen
DM verringert werden  konnte.

Auch  andere  waren  zufrieden  an
diesem Abend:  GL-Chef Lothar Ko-
the, weil seine  Fraktion  dem  Nach-
trag   guten   Gewissens   zustimmen
konnte,   FWG-Vertreter   Mutschler,
weil  er,  wie  so  oft,  gar  nicht  erst
zur Sitzung erscheinen musste.

Alles  in  Ordnung  also - bis zu  ie-
ner  Minute,  in  der  CDU-Vertreter
Rehs  ans  Rednerpult schrm.  ,,Ein  fi-

Haushalt,    befand    er,    weil    „die
Rücklage geräumt" worden sei.

... Drqhiseilciklen .„

Der  ungläubige  Gesichtsausdruck
mancher   Gemeindevertreter   ver-
schwand   auch   deshalb  nicht,  weil
Rehs   keinerlei   Anstalten    machte,
wenigstens    anzudeuten,    was    er
denn  anders  gemacht  häfte.   Statt
dessen   berichtete   er   von   seinem
Gespräch  mit  einem  Verireter  der
Firma,  an  die  die  Gemeinde  meh-
rere   hunderttausend   DM   Gewer-
besteuer zurückzahlen  musste.  Dies
sei    unbeabsichtigte    Folge    einer
Änderung    in    der    Firmenstruktur
und von  der Firma  und  ihren  Bera-
tern  weder  beabsichtigt  noch  vor-
aussehbar  gewesen.   Nichts  ande-
res  hatte  die  SPD  schon   im   Früh-

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

... und AAilchkühen

Während      seine      Kollegen
noch    verwundert    grübelten,
ob  Rehs  bei  den  Sozis   hellse-
herische    Fähigkeiten    vermu-
tet,   holte   dieser   schon   zum
nächsten    Schlag    ins   Wasser
aus.

Ein  in  Süddeutschland  ansäs-
siger  Wirtschaftsprüfer  soll,  so
dozierte   er,    herausgefunden
haben,  dass  die  Schwierigkei-
ten im Malsfelder Haushalt auf
einer   falschen    Betrachtungs-

weise   beruhten   -   nämlich    dem
Verwechseln von  Steuerzahlern  mit
Milchkühen.   Und   Überhaupt  fehle
es  der  Gemeinde  an  allem  Mögli-
chen,   besonders   aber   an   einem
professionellen cash-monagement.

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

Die    Rückfragen    Schneiders,    ob
die  CDU  etwa  die  Rücklage  durch
Kreditaufnahme  schonen   oder  die
Bagger vom  Kanalbau  in  BeiseförtlJ
abziehen wolle,  ließ  er ebenso  un-
beantwortet   wie   die   Frage,   was
denn    nun    der    Unterschied    zwi-
schen   cash-management   und   Fi-
nanzplanung  sei.  So  blieb  die  Rat-
losigkeit  darüber,   was   Rehs   denn
nun eigentlich  sagen wollte.

Wir   werden    uns    nach    diesem
Abend  nicht  mehr  wundern,  wenn
Rehs  demnächst  erklärt,  ein  Pekin-
ger   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.
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