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Liebe Leserinnen und Leser,
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zu bewölt
seren  Na

nggten
bei

parleilich sind, verleugnen wir freilich nicht.

%:rcahufdjferut3L]tToej:es:Lbj%eBri.£:#.hÄ:,:rnetF:sdt:;:

-',,,,L,,,,

iEebnargä:r;.ei#nkKo°n°nE:+:tjöäeffijtg::;
dieses  Pro
weit  über

jde;gg::n3:enBuej::rezruGstee#:F#

#ue:äuää:3:  3

h#

#ä:Br:n:d:u:#t#s?i:fs::t!,,'£#t,:e##:ia:s:#e|.Fit
ie  Fuldaaue  von  weiterer  Bebdu-

änegm:::i5:haaul:ehn;rnNstatzüJrlLcehhE:::deesNfg:htue?,See.re

überstimmt wird.

iier;!2tin:riii:;ss#:;e:d::ats|j:Fff:u:ntÄee:f:cia:g:e:d:::ah:air;t
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Allen unseren
Leserinncn und Lesern

wünschen wir
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gesundes und erfolgr€iches
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®ewerbegebiei Osiheim
... Proiesie halien an
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®n Brück® samt ®in®r or.ff®m®r®n Tras.®.

E::gi::T..idv'.rrkv.ahu,:#:#:t,!i%iawn.i!.,T
15.10.2000  M.nist.r  Posch  t®ilt  B0r-

:j.n#.jnd®.ur.nvapu,äT:,unmg:t,zwdaar„zud..h.rm&u®nn¢
T:rffnaarruz,:::Tgmä:;8ich  dann  cib®r  an

An.chlu.sstelle  nicht m.hr b.t®ili8®n-wür-
d®.

25.10.2000  D.r  Ohb®irat  Osth®im

;L#n.c:%#o:6uj:#nh#a,gn.a:#ini::ü#n:.:g:
bciu im G.m.ind®haushalt.  Di..
cho  d®m  Ant.il  d.r  G®m®ind® ##:Fd-
#h,Ei.n::n Fiä:,nczj"d::  2:r.cÄ;'.3E=i®d?
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*#:hn®:näeEnrk;:afflj#:h®,:är.*o8Tcphrodm.j::
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Unt®rn.hm.n v.rkauft w.rd®n.
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Ka88.l .ig®ns in Auftrag g®g.b.n wurd..
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ProlesTlafe[n in OsTheim

vi®lo   Tdf®ln   aufgostollt   wordon,   dio     gung stehondcn platzes sprengen.
auf   Anli®g®n    und    Vorschläg®    d®r
Bürg®rin.riative  hinw®is®n.  Einig® wa-                           Anmom  NEIN
ron  bere.hs in d®r HNA zu s®hen
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Verkehrsschau in der Gemeinde
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aufgebracht.
Am  Kind®rciarten  wird  ®in®  Einbahn-

gdvon den Eichbäum®n
i®  Kind.r  beim  Aus-

und  Einstieg  in  die  PKWs  und  Busse
schütz®n.

*nd*®ä::unrTgn:::nv®rs:hu±st;#g®®,,
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Straß® wurden ®rneu®rt.
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V®llendete Takachen
Es macht keinen  Sinn,  drumherum
zu  reden:   Die  „Bl-Variante»  hätte

;!e:rT?aäst:eii#ffiqfgr:e:h:r:::#?:ä£:i;#:
gehabt.
Am  14.  Dezember 2000 hatten die
Ma lsfelder          Gemeindeverireter
aber nicht die Wahl  zwischen  die-

#nntä#cg::z:un:!ieac:ktn::n,scua?uh6,::Yeeä:-
8e¥Hiicnhbu ndder #i::eÄd#saugneg  ä=

i;:i#erE:gned  ZUVv°erragsucrhcitdedt::
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Letzteres  hätte  bedeutet,  dass  die
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Scheitern   de-s
ansteuern und

yeTi?cehht::gmfüüsrse?*eimendgüitig
Die  SPD-Fraktion  hat sich  deshalb

äuarn3ustjTmdYensgerenpt::!!:ise:,,e??:
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gegen diese Trcisse gewesen.
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ie:::#Uö:d,e:,Lodrziu:mni:;.e:ieesifi:#.Zn:
mit zu verantwonen haben.
Denn   alle   Beteiligten,  also   Bund,

Land   und   die   im   Zweckverband

!j;:;dp£i*herr:k|#:#:w#e:nknog£!!
::u#n?:Ätioi,zvuoJe#eus:dmer,Tcil.ter-

scheinigen.
Zu   Recht   hat   deshalb   die   SPD-

zung der 5. Variante entschieden.
GL  und  CDU  haben  si
mit   ihren    undifferenzierten -b2w.

rengs,,,nE,%eTn %!Ä::#  g:tr::: dveenr:
Stimmun
die  Wah
!

€

Fehrig:ggg£:

zum  Punktesammeln für
zu  nutzen,  und  im  übri-

en weder auf Reol.riäten  noch frü-

i:eRej:£s|:hpeensc!Lüsnseehj:geen|dg:e';che  Rü€ksichten  zu  nehm-en.   Dies

tc!j:Ieij::jegijr;!ä£:vu;ik:;%meEäffe#oi:
\Mas kann |." g.*n wud.n?

t?:i.n3,m:di!tae#ü!e#e:enn::n::sc:i:et:ä;:*;!¥

*:Eä:4. so„ton   dabej    aussort{eri
Diese Mühe  häüe sich  schon  dann

#Iohnt,  wenn  sie  dazu  führt,  dass
ide  .Lager. wieder  sachlich   mit-

einander-reden.
Sie wäre  aber vor  allem  Grundla-

#erse]jcnher„eEffn::chmeLds::nwe:;:ujä::r

fen.

#:IJ'ee,5:
ch  zu  der  auch  von  den
r  Sozialdemokraten   ver-

tretenen  Auffassung  gelangt,  dqss
die Voheile  des
die   unstr.mig   vo rEeas:dhetneenn_PrNOLec[:

;;i|ji:#::b:et;ie::,dke:ii'u:::s#::gedn:tj
begleiten.
Die   kritische  Mitarbe.h  Ostheimer

Auf  eines  wollen  wir  der  Ehrlich-

ii:;nf*:#nr:i:en::e;:sr;;g;enr#|:o:gs%h:::n:
ten  Annahmen.  Ob  Sie  rn
Detail eintreffen,  kcinn  erst d'

edem
ie tat-

SDäj:!"€*edgsurg|g#r#ieFdTre'Sp:::

nung.
Aber  die  Alternative  dazu   ist  nur
eine: absoluter stillstand.              D

Lust auf Politik?
Mttmacneri statt zuschawen 1
Gestatten Sle tias Geschehen 1

Bet wns abemenmen
am Nlc*"ltgliedkr

Veranti.rort"g fflr lhre  GetnelriL& 1
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Gemeindeverband Malsfeld

Herzliche  Einladung
zu einer

öffentlichen Wahlveranstaltung
(anlässlich der Kommunalwahl am 18. März 2001)

am Mittwoch, dem 07. Februar 2001
um 20.00 Uhr

in das Gasthaus „Landesfeind"
in Malsfeld

mit dem Ersten Kreisbeigeordneten

FrankiMartin Neupärtl
und Bürgermeister

Herbert Vaupel

Mit freundlichen Grüßen

Karl-Heinz Waskönig
Gemeindeverbandvorsitzender

Zukunfts%:S#Iten.

Menschlich.
Lebenswert.



Vorankündigung
Damit Sie,  liebe Bürgerinnen und Bürger, ausreichend Gelegenheit haben, die SPD,  unsere
Ziele und unsere Kandidatinnen und Kandidaten für dje Kommunalwahl am  18.  März 2001
kennenzulernen, haben wir in den nächsten Wochen weitere Veranstaltungen geplant, die
Sje sich schon jetzt in lhrem Teminkalender vormerken sollten.

14.02.2001       19.30 Uhr         Dorfgemeinschaftshaus Elfershausen
Veranstaltung mit Landrat Jürgen Hasheider und
Bürgermeister Herbert Vaupel

21.02.2001       19.30 Uhr         Gasthaus Hofmann in Dagobertshausen
Veranstaltung mit Landrat Jürgen Hasheider und
Bürgermeister Herbert Vaupel

28.02.2001       19.00 Uhr         Dorfgemeinschaftshaus Beiseförth
Veranstaltung mit Landrat Jürgen Hasheider und
Bürgermeister Herbert Vaupel

02.03.2001        19.30 Uhr         Dorfgemeinschaftshaus Mosheim
Veranstaltung mit Karl-Heinz Reichmann Worsitzender der
Gemeindevertretung) und Bürgermeister Herbert Vaupel

07.03.2001       19.30 Uhr         Dorfgemeinschaftshaus ostheim
Veranstaltung mit Landrat Jürgen Hasheider und
Bürgermeister Herbert Vaupel

14.03.2001       18.00 Uhr         Gasthaus Fink in sippershausen
Veranstaltung mit dem Ersten Kreisbeigeordneten
Frank-Maftin Neupärtl und Bürgermeister Herbert Vaupel

Verehrte Bürgerinnen und Bürger,

in den nächsten Tagen wird die Gemeinde lhnen AAusierstlmrru.ftel und eine
Erläuterung zum neuen hessischen Wahlsystem zukommen lassen.

Erschrecken Sie über den Umfang der Unterlagen nicht.

S® Sie können auch `ri® blsher mit einem
KreLiz die SPD - Lfst. wählen.

Sie können in Ruhe zu Hause alles studieren und, ab dem
12. Februar, von der Brlefwahl  Gebrauch machen.
Unterlagen können Sie bei der Gemeinde anfordern.

Wir werden Sie, auch in unseren oben angekündigten
Wahlveranstaltungen, weiter inform ieren. Liste 2

1-`
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Gemeindehaushall 2001
wird von SPD und GL geTragen

Mh  den   Stimmen   der  Fraktionen
von   SPD   und   Gemeinschaftsliste

:heF:rd£pm?n:n#a:.:svh3aT,r#ng2Jo:of,:
verabgchiedet.  Die CDU  hatto sich

ter:!:#enn,#äth:eb|:h:,eer.%g:Vbeer:
g::g;#eEide,chnz::adLemme#:nm-
enden   -Ansätze    und    betonten,
ass sie dem Zahlenwerk sonst zu:ä

stimmen könnten.

V®mögerishqushalt

genrstä:i£eynärehi::#:#gae,,udnq:;
®8:T,r,o£o.L.6,::::,ch::hf.PasYc#,b*:

wird  dies  daran,  dass  die  im  Ver-

vm#%ns::::hnag
verzeichneten  ln-
6 auf 1,5 Mio DM

:::a:n#:h9:S5*g.g|opoftDS^nda.ufDd?:

#vheui#t?on*:gnu*ge'n;:e9aasissqjeM#icohn-
DM betragen.

Nachdem   in   den   letzten   beiden
Jahren ieweils rund 2,5 Mio DM im

PneJ
Abwass-erbereich  investiert  wur
sind   es   nunmehr  nur  noch   rund
173.000  DM.  Der  Ansatz  für  Ge-

M£jna#,r#onojstDX°rurüqcbrieriref:h2.
ren worden.

Dafür  soll  sich  der  Schuldenstand

o#i;eBeÄ?:rTi:#renYon6,7auf6J

fte;a;gera#?:is:Eh,i*?srcha:I:i?nj:-
stierien    33    Millionen    DM    eine
noch  bescheiden  anmutende Sum-
me,

E:on:,endi:iseerwü,LVs:Lsechdne:uäfsu±ei':
räte    aller    Ortsteile    we.hgehend
borücksichtigtwerden.

:mTtre#5:Er#inhsg?eis:erfö:ri3h:ea#lnE#
:±iso°n:±Les:h¥::8e#:h[da;%Wien'j::

=:gu:är#:rh:rmjnsoDwai%°f#::ei:
ne in  mehreren Ortsteilen.

Deutlich  wurde  aber  auch  von  al-

§e::r!![:a¥%n£::nLdfg:!ie:v*odg#§:h€i#:

i§!n:::n!!:|:edd!:eri:e#a#!o!fi';;:;±i#:
lionen  DM  aus. Aber auch  andere
'#ire°dchk:f:" inw!eBe:s:{ö#euobdaeur  ti:

ä:Äjee:¥:gnädcehrste¥.r£::uLnftarn:,Sf"

Verwaltungshaushall
Entscheidend   für   die   Kassenla.ge
sind  in  erstor  Linie  die  Steuerein-
nahmen    und    Schlüsselzuweisun-
gen,  die für das Jahr 2001  m.d ins-

3samt 5.609.000 DM um  133.000
M  unter  dem  Voriahreswert  an-

•ir

gesetzt wurden

Sgjs8:rark:SstgeqnbeJ;iseej}:Leehrmd::€jre.

gg.ogbeäeJf£innj2;:e5M::i

fBaünr8::m:i:£rm#?hres:'

iüörg|?:`Lnnz:neunn,?ag:rng,eä

•,[3num
M.

und    SPD-Frakiion
Kurs,   die

soweit wie
ie  Zustim-

mufig der anderen  Frciktionen.

So wurde der im Ve
deren  Kommunen  s:Ä

leich  m.ri an-
on  fast  kon-

k:rbr.Ä*:,nE:ig:|gweaspsreerisv::r2:ZS
DM auf 1,90 DM gesenkt.

3äeb"Kigte:r£anTenogewboühh,re:ic:ol!e.n

#nau##evh°rn7526o9..o%o°DDMN\
99

rh öhaben.Darüberhinau§wareseine

#e±itä£:ni:n#:tss?:däe:sn:ae!ä*®o§;:

d#d,chh=ns..`SEh#r4#Fodoeorga#Menh#e

die  Gemeinde noch  1998  aus die-
sem Topf erhalten.

Der  Zuschussbedari  für  den   Kin-

ieaise¥#i!S:#:9iie:r:nsjij#6::;|ij::e±3°S

g,:eue?E:ig=näti:#eh,beenn  :nuth dii:

;ü::!ears::FV:e:rdä£#a6:fi:tegnt,:;g.g,äT:-:
verdoppeh.

„CIÄnzend® Flmrtzlage"
Nicht ohne Grund  konnte der Vor-

i.Es:#DS_f#:a#:-#uhnn:e:diä:,an¥e;
e#eere"n%`äB=s%nnddeersF.#oabnze\ra8:'£e#d£=

!#ga:!gee:nn!eff:o::,,di&G:e:T#:it::here:r?;

i!e#i!iieE:n!:j,ti!is!i|j::k!:iieg;ie;#
erwöhnte    Schneider    dabei    die

ä:::.hch#engGeq:Sej#dt:£:äjcehn*t:::
insbesondere  die  Kinder

=i?:ruä:dj:uLheirsyn£:nv(
8

ärtnerin-
er M.riar-

t:ieor?,!:::B:anÄii!csii;::nr:::Tftn#a:s::
Aufgaben nicht kapitulierten.

Dass  unsere  Gemeinde  den  Ver-

!o:s:eTc;ig::P:r:gren6:E3Freknonfnumae,rez;
D
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Bei  über 30 _SPD-Kandidq+innen ur}d Kandidateri für c]ie Gerr}ein.devertretung ist es verständlic:h, wenn
es  n.icht_ gelungen .ist,  al!e  Bewerberinne.n  unc!.  Bewerber
trommeh.  Den-noch möchten wir lhnen die Gelegenheit ge%':i;

h,%g;kganznutme8=e+s#hrtB:ipzzuugan#dEceknenz:

Zukünfrige SPD-Fraklion wird iünger sein

hse®#d¥°KnoaJ;®mnunba°iswc!£r|9mdji®8.a#=
2001   die   SPD.   ln   d®r  l®tzt®n   KLAR-

Fd-iAÄs,Pnanb.en h.anbd®nKawniäidha?::  gi:
r.its bekannt g®g®ben.

Fi.lä:;:?iggj;uTngd:däorv6KF.rn:tdü£.i.#
t®n lassen: Wandel  mit B®dacht.

VT®I® Jahrgäng®

;iiiii;he#;#:!.;a:;g:!:::,tä:.rgKa:g:uo:;:C#c:h:
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