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Allen unseren
Leserinncn und Lesern
wünschen wir
ein fricdvollcs,

gesundes und erfolgr€iches
neues Jahr.
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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

1-`

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.
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V.i.S.d.P.: L. Pcmmböcku, H. Schmid.r, K.-H. Wa.kön.Ü, H. W.b.r
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