Bewährt in der Verantwortung

Kommunalwahlprogramm
der SPD Malsfeld 2001i2006
Die Wirtschaft verändert sich
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Sozialdemokratische

Kommu-
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lhnen helfen, sich ein Urteil zu bil.
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SPD für den Gemeinde-
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der Malsfelder SPD verlassen.

Die Gemeinde als Lebens®ri
Unsere Gemeinde ist unsere
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unsere Arbeitsze.ri. Hier sind wir
verwurzelt, haben Familie, Freunde, Vereine. Hier wachsen unsere
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SICHERUNG BESTEHENDER UND
SCHAFFUN® NEUER ARBEITSPLÄTZE
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Etwa 1350 Malsfeldorinnen und
Malsfold®r st®hen in ein®m sozialver-
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hinaus als must®rgühig. N®ue Wege
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NIEDRIG HALTEN
An dies®r Stelle
v®rzichten wir auf ei-

gene Worte und zitieron aus dem Prüfb®richt des Rechnungs-
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D®m möcht®n wir nur dies hinzufü-
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ERHALT UNSERES

OEMEINDEVERMö®ENS
ZUR SICHERUN® VON
SOZIALEN ®EBÜHREN
Dieser

B®r®ich

ist

ein

Wir betrachten das Gomeindever-

Kernbestandt®il sozialdemokratischer Polhik in uns®ror Gemeinde. Leicht
könnten wir z.B. unsere

Wasservorsorgung an private lnvestoren v.rkaufen,
wie es v].®Ie Städte und
G®meind®n tun, um sich
von ihrer Schuldenlast zu
b®freien. AJlerdings würde
dann gewinnmc"imier®nd
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g®bühr®n zur Folge hätte.
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Gemeinde bereits in unsere Umw®hschutzmaßnahme Nr.1, die Abwas.
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FORTFÜHRUNO DER DORFERNEUERUNCEN
IN A[LEN ORTSTEILEN
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FÖRDERUN® VON VEREINEN UND KULTUR
UNTERSTÜTZUNG DER FREIWILLl®EN
FEUEWEHREN
Di® Vereine machen das Leb®n in

vorhand®no, ®twa 25 Jahre cilte Ein-

unseren Orlsteilen lebensw¢rt und
c#rakliv. Bishor und auch in Zukunft
streben wir Soziald®mokrcd®n an,
dass Bauvorhaben oder sonstige
Maßnahm®n von der Gomeinde un-

satzfahrz®ug ein neues Tragkraftspr.nzenfahrzeug m.b Wasseriank.Das

t®rstützt w®rden .

roif®nd Ausstellungon, Losungon und

Mühl®ng®bäude in B®iseförih soll zu
ein®m Kultur- und Kunstgebäud®

ausgebaut werden, um ortsteilüb®rg-

Di® Feu®rwehr in B®iseförlh, z.B.,

erhält b®reits in di.s®m Jahr für das
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INVESTITION VON 500.000 DM
IN DIE SPORTHALLE OSTHEIM
Die

gomoindcMBigen®,

weitgehend in Eigenloishing

Maßnahmen, di® Ernouerung der sanitären Anlagen, ®ine zentralgesteu-

h®rgdellte

®rt® Hoizung und die Umstellung von

Sporthalle

ist

seh ihrem Bau (1974) in die

Jahre gekommen. Sie wird
vormi»ags von d®r Schule,
von nachm.ritags bis in dio
Nacht von d®n Ver®in®n oller Ortst®il® g®nutzt. ln di®-

sem und im nächst®n Jahr
wird die Halle grundlogend
ierter Radler häh Kurs: Helmut We+
steuert die SPD-Fraktion durch die

saniert. Wärmedämmende

Öl auf Erdgas werden nicht nur dazu
b®itragon, dass die akliven Sportlerinnen und Sportler bessere B®din-

gungon voriinden, sondem nebenbei
auch noch die Umw®lt ®ntlasten und
die Betriobskosten §enken.
Vwrischaftlichke.d

und

Ökologie

passenauchhierzu§ammen.
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Tiefen des Par!amentsalhags.
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BAU EINER SCHULSPORTHALLE
MIT DEM SCHWALM-EDERiKREIS
Dies
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Das wollen wir ändern.
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Leben in unserer Gemeinde neue lmpuls®
g®ben.
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ZUSCHÜSSE FÜR SANIERUN®Si
AAASSNAHAAEN AN l(IRCHEN
Di®

Soziald®mokraten

unserer

Gemeinde treten auch künfig dafür
ein, dass die Sanierung der Kirchen

Die
Kirchengomoind®n sind für uns
®in ®lementarer 8®standt®il des L®bens
in unser®n Dörfern.
Ihr soziales Engage-

mit Baulastzuschüss®n g®fördert wird.
Bokanntlich stehen bzw. stand®n ®rh®blich® Sani®rungsmaßnahmon in
d®n Ki.rch®n in Dagobortshausen, El- ment, vor allem im Jufershausen, Malsfeld, Mosh®im und gendbereich, ist vorbildlich.
D
Sipperhaus®n an.
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SICHERUN¢ DER TRINIWASSERQUALITÄT
UND AUSBAU DES WASSERLEITUNGSNETZES
Für uns Sozialdemokraten ist
Trinkwassor unbestr.m®n das Leb®ns-

n®uesten technischen Stand gebracht.
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EIN PMR SÄTZE ZUM SCHLUSS
Sozialdemokrat.ische
Pol.hik
in
Malsfeld beruht w®sentlich auf den
beschriebenen elementaren Grundlinien. Diese wollen und werden wir
nicht verändern. Darauf können Sie
sich verlassen.

Auf dieser Basis betreiben wir di®
W®.ri®rent\^/icklung un§erer Gemeinde,

damit die Menschen hier auch in Zukunft eine cHraktive Heimat hciben.
Die nachvollziehbare und zuvorläs-

manchen Punkten absolut nicht unse-
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cher wussten: Bel dar SPD lst dle \+
O®m®Ind® in gmen Händ®n.

wegt, unser Team mit einer Mehrhe.ri
auszustatt®n. Wir sind besonders stolz
darauf, dass auch Menschen, die in

fn der veranlworliJn9.
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Die Kandidat;nnen und Kandidaten für die zukünftige SPD-Fraktion in der Gemeindevertre+ung.
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