GemeindeverTrelung machT den Weg frei
für das Gewerbegebiei Oslheim
Trassen för Zubringer und Umgehung Oslheim beschlossen
Pr®tesle aLis Osfheim
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Mit den Stimmen dor SPD-Frakh.on wur-
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äischen Union. Finanzi®r.u.ngszusa::Oä es Bundo8 (Ai!tobahnanschluss) und
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neren Autobahnbrücke bestehen.

d®18kammer und der Gesamthochschul®
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für einheimische mittelständische Betriebo, för Exi.st®nzgründor und für ein Technologiozentrum vorgeseh®n werd®n.
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Siehe auch KOMMENTAR auf S. 3
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Malsfeld: Aussichisplattform feriig
®leichcB qm O®ldbergsee geplanl
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Iiebhabern in der Fuldaaue zur Verfügung steht.
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männische Arbe.h geleistet.
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sche Auenlandtürliche Weise entsteht hier eine
schaft mit Moorbirken und vie lf?ßii gen .Hart- und
Weichhölzem. AJlen, die mit Geld, Rai und vor allem
haben, sei von dieser Stelle aus viel-
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Ähere noch besser dienen und Schülem
vor der Abtahrt unc] nac:h der Rückkehr
Schutz vor dem S+raßenverkehr biden.
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So kann das Busria-rtehäuschen als
Treffpunkt für Jugendliche und auch für
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ri.al stelhe, sei von hier aus herzlich g®

dankt.
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Nichl ieder Prolesl isl konsirukiiv
Unumstr.Men war es nie - da§ Ge-
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Mehr noch: Dass das Land Hessen im
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nicht anders sein. Und es ist in oiner
demokrotischen Gesellschaft selbst-
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andere Seite Einfluss nehmen.
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ber 1-996 demokratisch legitimiert
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Scheherns eingeschlossen. D[® Folge
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wäre ®f h geg®nüber d®m ietzf-

gen Zusmnd vermehner lnn®r-

orts`t®rk®fir durch Amobqhnanschltiss und Gewerbegeblst.
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Die Vertreter von GL und CDU stellen
sich diesem Dilemma nicht. Dies ver-

ikeJ::ent.r::u:ep,ebn=*:m#nyannd,j:
einfließen lässt. Es ist
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Planern um iedes noch so kleine De~
tail ringt.
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Die Sozialdemokraten in unserer Ge-
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stohen lhnen
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CDU und GL sind sie in der Pflicht,
den Willen der Mehrheit umzusetzen.
Dazu müssen lnteressen Einzelner b®-

äüacsksicät:gst:m?iE;:,=:`ieß#e£og
werden.

noch verbessert haben.
Ob der Brückenneubau noch eine

::i:äeärEaf:i!ususo:ng£räso:o:h:;;:;i;:LUAnug- =hä::einerä:|t,BgFgne#nfti=pv::::a=bDie Mehrhe.h der Ostheimer Bürger-
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die 4. bzw. 5. Varia-nte
abg6stimmt wurden.

der Autobahnbrücke mit einer ortsferneren Umgehungsstrasse.
Andererseits hat Wirtschaftsminister

Lo=tnkd:ersgeev%,:;äntdea#chtafisna::red.
äeansswd:;B:enpä:tnoghshnaäbheer:rngevbaerT.,
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tum längst aufgeklärL war.

Und für CDU-Mann Dobslaw war

tdeansoRri:g;rnunTry,Eras:F#,:nevarim
oder den herannahenden Kommu-
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Lust auf Politik?
Mttmacnen statt ziiscnauen 1
Gestalten Sle das Geschencn 1

Bel uns übemenn"n aucn
Nlcltt-M ltglieder Vemntworiimg
für lhre Gemelnde
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derlich seien.
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Malsfelder
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Kommunalpol.itiker

standen und stehen hier vor einem
Dilemma. Nach Recht und Gesetz ist

tiel. o5664 9318L3
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Die Kandidaten
Die
iiilllilliiilEiii
Iii"IliiilEiilEEiiiiiiiiilliiiii]Iiiiiilliliiiilii
®EMEINDEVEHRETUNC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KarliHeinz REICHMANN
Heinz SCHNEIDER
Helmut WEBER
Ernst RABICH
Reiner LAMPE
Gerald SEIFFERT
Harald ZIEBARTH
Erdmute SCHIRMER

i8::Uüdngt:%NDNEENNH83S\KER
11. Bernd EBERHARDT

12.
13.
14.
15.

Jan HÖTH
Werner MAURER
Uwe GRENZEBACH
Eva-Maria WIEGAND

KREISTA®
17. Karl-Heinz WASKÖNIG
18. Waldemar ELLENBERGER
19. Reimund SCHIRMER

20. Wolf-Dieter BENECKE

Herbert VAUPEL

Kar,#'eE::gRF,tRHBMSSE
Kurt STÖHR

21. Max-Felix WEBER

22. Bruno DllTMAR
23. Bernd RÖHNER

24. Reiner DITTMR
25. Horst WITZEL
26. Elvira CLOBES
27. Walter HARBUSCH

28. Regina DllTMR
29. Erna RUDOLPH
30. Klaus KAH

31. Johannes HOOS

GEMEINDEVORSTAND
Herbert HARBUSCH

Gunda MURER
Hans-Jürgen RÖSE
Gero BODE

Herbert BERGÜ

16. Ulrich JÄHN

Das neue .WahTrecht
iiiiiiiiiiliiiiiiiilliiiii!ii!iiiiiiliiiiiiiliiiiiiiii
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Deshalb ist es wichtig, sich schon ietzt zu informieren
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E] LISTE UNVERÄNDEm ANNEHMEN
Jede Wählerin und ieder Wähler kann, wie bisher, eine Liste ankreuzen.

Dcimif lial mqn a]Ien Kqhdidaten Ünd Kqnd]datin»en der Lfsfe eine S]im® gegeben.
D 23 STIAAMEN
Die Wählerinnen und Wähler der Großgemeinde Malsfeld können höchstens 23 Stimmen vergeben.
So viele Sitze sind in der Gemeindevertretung vorhanden.

B KUAAULIEREN
Dabei ist e§ möglich, einem Bewerber bis zu drei Stimmen zu geben.

D PANASCHIEREN
Es ist aber auch möglich, Stimmen auf Bewerber verschiedener Listen zu verteilen.

E STREICHEN
Ebenso ist es möglich, Bewerben.nnen und Bewerber aus der Liste zu streichen.

Die SPD-F+ak]ion empfiehlt: Wie bisher SPD I.isle wählen
S. 4
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Finanzielle SiluaTion der Gemeinde
1. BeiTräge und Gebühren: weiTerhin sozia]
bühren in diesem Bereich beibehalten

sich. Nicht unerwähnt sollte an dieser

#;;,!e;:ne£ni%jia;;r!i!ü:C!i;:;n:::unij:r8:ji
R:=n=:::erJesiÄtbT:j=erM:,::ne:::
der Fal!.

2. Nachtragshaushall 2000: rund 2 Millionen
Da für die Kanalisation im Bereich

£:d:n:::nvuerhTe:gL;:ehs£;end.d:eMna*j:re.

g;FffGaeuTedFedexeatrhetra%8htgsi:it¥b°er:

Mühlenstraße und Ralf-Beise€traße
ebenso wie für den Ausbau der Elfershäuser straße zuschüsse des Lan-

in Kauf
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Fatungep berehs weiter'e lnvestitionen
von ründ 2 Millionen DM beschlossen.
s6m Jahr vorgesehen.
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Umsetzting entschieden. Dies wird al-am 28. Sebtember 2000 vor.
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3. SchuldensTand: im vergleich sehr niedrig

Der Schuldenstanci der C-emeinde
Malsfeld b F:r4uP zum 31.12.1999 ins000 DM. Das entgesa_mt _ 5
5pricht bei 4.353 Einwohnern einer

meinde keine Schulden in kommuna-

i;:ni?::gd#ce;#4:.:!äsY;a;;:o:ir:scodE:

Die Verschuldung ist ausschließlich auf
die hohen lnvestitionen im Kanalbau
zurückzuführen. AJlein im Ohsteil Beiseförth wurden
im Jahr
1999
2.050.000 DM investiert. lm laufenden Jahr sind zunöchst weitere 1,2
Millionen DM voranschlagt.
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4. Fincinzielle Leislungsfähigkeii: grundsolide
;cE2e£ie,h:r:::miiE;i:a:i:;Eii;iihe?jteen-!:3::
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eine Überführung vom Verwaltungs-

der Überführung ist die Schuldentil-

;#g,oääsnhD:i3,.#,en?:tsti;i:c[5::rg;:j[r
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Schulden aufgenommen werden.

D

dGm6r,d6r ©u6rköpp
Oskor und Henner stehen vor Oskars neuem Wohnwagen, der in der
Einfahrt zum Campingplatz ,,A]te
Mühle" zwischen Wichte und Licherode geparkl ist. Henner kann sehen,
wie stolz Oskar auf sein neues „Haus
auf Rödern" ist; aber Oskar ist auch
§auer: «Hennor, das ist ia heuto ein
Sauwetter. Na ia, das passt zur gegenwärtigen Polffik,. ich verstehe die
Welt nicht mehrl ,Schwarze', illegale
Konten der CDU, und das seit Jahren! Und eine ,Aufklärung', die
scheibchenweise' nur immer mal ein
Stückchen ,Wahrheit' ans Tageslicht
bringt. Wenn unsero Malsfelder KlärAnlage so ,klären' würde wie die Auf-

Klärungs-Aldionen von Herrn Dr.

man die Freizeit gut verbringen, ohne
durch Pol.hik oder so gestört zu wer-

den. lch wlll mlch nicht mehr

aufreg"!!l»
Henner betrachtet interessieri die
Wanderkarto. Plötzlich: «Oskar, sieh
mal: An diesem Wanderweg, mi»en
im tiefen Wald, steht ,Studentensteine'. Und hier ist noch etwas dazu

gerufen worden waren, aufgelc"eri
und ,exekutiert' wurdenl Mensch, Oskar, das ist ia interessant: Da haben

müssen. Wunderbare Wanderwege
gibt es hier. Komm, ich zeige dir
Was.''

Henner folgt Oskar zu einer großen
Wanderkarte, die neben einem ehemaligen Parkplatz gegenüber der
Campingplatz-Einfahrt
angebracht
ist. Markierle Wanden^/ege unterschiedlicher Länge sind hier dargestellt.

Oskar aufgoregt: «fflasse,

Henner:

am Tag wandern, - am Abend in
den Wohnwagen, Tür zu: So kann

«Oskar, ich habe gestem nachgesehen: Es handelt sich um Artikel 21.

t::!i:etniäp,ajn;:i;uif:,g,iä::c#.#b:.:v:TP
gegen diesen Arlikel 21, der heute
und im neuen, 21. Jahrhundert wichtiger ist, als ie zuvorl»

Oskar kratzt sich am Hinterkopf. Das
bedeutet, dass er schcirf nachdenkt,
Nach einer Weile sagt er: «Henner,
was können wir kltin®m Leuft tun?
- Wir haben doch sowieso keinen
Einfluss auf die da oben.»

dert haben Bürger ,ganz unten' für
die Aufnahem dor ,Menschen- und

3gLg:#:eg[::,e:nd;:,:s#:Fe::ge:ngeeü
lm 21. Jahrhundert wird es Aufga-

«Henner, dc)s ist wieder mal typisch

kannst du dich doch beschäfigen
Henner, der Querkopp`: lch will dir
und, was ganz wichtig ist, erholen, zeigen, wie ich mich aus dieser miesen
ohne immer an Pomik denk®n zu

Henner: Gegen welchen Artikel hat
den Herr Kohl mh seinem ,Ehrenwort'
verstoßen?»

::dg:gt;::e:uus:dbeDnTf£a¥;:hjr:hT:3::

Henner sieht, dass Oskar sich mächtig aufregt. Um ihn zu beruhigon, beginnt er ein Gespräch: «Oskar, ich
kann dich irgendwie verstehen. Aber
ist es hier nicht etwas einsam? Du bist
doch ein geselliger Mensch: Wird das
nicht auf Dauer etwas lc)ngweilig?»
hier

demokrati§che

«Oskar, alles wäre vielleicht besser,
wenn es noch mehr Bürger in allen
pomschen Parteien geben würde, die
unten', an der Basis m.hmachen, sich

Natur abgestellt. Wenn ich`s nicht
mehr au§ha!te, wird die Tür von innen zugomacht, die Welt mh ihrem
Gestank bleibt draußenl»

{{Honner,

un§ere

Kuriürst Friedrich Wilhelm 1. herbei-

gir=¥Ln¥:#Ynaggpikge#eftnurndä::

anworiet:

als

Dort steht, dass die Parteien üb®r die
Herkunft und Verwendung ihrer Mitgeschrieben. Da steht, dass an dieser tel, sowie über ihr Vermögen öff®nlStelle drei hessische srudentische Frei- liclt Rechenscha# geben müssen.
hehskämpfer, die sich für Presse-, Re- Dieser Artikel wurde 1949 in das
Iigions- und Gewissonsfreiheit einsetzGrundgesetz aufgenommen, um zu
ten,1851 von ,Strafbayern', die von verhindern, dass der Einfluss des

Kohl, Herrn Schäuble oder des hes§i- sich iunge Leute im 19. Jahrhundert
schen Ministerpräsidenten
Roland
für die Werte einer demokratischen,
Koch um die ,Wahrhehen' des bürgerlichen Verfassüng eingesetzt
Saubermanns' Manfred Kanther und
und wurden dcifür von der Obrigke.h
des ,Gentleman' Waltor Lei§Ier-Kiep, ®morist!» Oskar scheint ietzt etwas
zum Beispiel, würde die Großgemein- irritiert zu sein. Er denkt nach. Sagt:
de Malsfeld in einem wüsten Gestank
versinken. Henner, mir stinkt`s mäch~
tigl Deshalb habe ich mir den neuen,

Oskar

gelten,

V®rfassung, das ®rundgesetz! .„

Politik entfernen kann, und du
kommst mit ermordeten Freiheitskämpfern im 19. Jahrhunderr, mit
V®rfassung' .... Nun gut: Ich habe
immer eine gewisse Achtung vor einem Mann wie dem ,Ahbundeskanzler' Dr. Kohl gohabt, dem das
Ehrenwort' mehr gilt als geschriebe-

be engagierier Bürger sein, dafür zu
kämpfen (,ganz unten' in den Ortsvereinen, zum Beispiel), dass die demokratische Verfassung von den Politikern ,oben' eingehalten wird. Und
das geht nicht, wenn die meisten nur
meckern, nichts tun und sich frustrieri
zurückzi®hen, zum Beispiel in einen

neuen Wohnwagen. ln all®n Parteien (auch in der CDU) leisten Bürger
berehs heute gute, unentgeltliche Arbeit für die Allgemeinhe.ri. Diese Leute
cin der Basis müssen in Zukunft noch

ne Gesetze. J®Izt muss ich das noch

mehr gehört werden und, wenn nö-

mal überdenken. Wenn im 19. Jahr-

tig, noch mehr Druck auf dio von ihnen gewähben Pol.riiker ausüben,

hunderi Menschen ermordet wurden,
weil sie sich für AA®nstheh- und

Börgerrecht® in d®r Verf"ung

damit diese die Veilassung elnhal'en,

einsetzten, ia: Dann darf das ,Ehrenworl' eines Pol.Rikers nlchl mehr
V.i.S.d.P.; H. Schr».d.r, K.-H. Woskönb, H, W®b.r

Cäjucr C3&wJ.
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