
Bewährt in der Verantwortung

Kommunalwahlprogramm
der SPD Malsfeld 2001i2006

#i#:=::i;;ji:tt;d;a:;:::äk;?r!i:jr
lst  das   Einfallslosigke.d  -  oder

Gelassenheit?
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Malsfelder   SPD   informieren   und
lhnen  helfen, sich ein  Urteil zu  bil.
den.
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Und  darauf können  Sie sich  bei

der Malsfelder SPD verlassen.

Die Gemeinde als Lebens®ri
Unsere   Gemeinde   ist   unsere

geeimua:.seijeEr|Szbe:tnu#'ovfter:::cnh-
unsere  Arbeitsze.ri.   Hier   sind   wir
verwurzelt,  haben  Familie,  Freun-
de, Vereine.  Hier wachsen  unsere
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kunft vor.
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Die   Wirtschaft   verändert   sich           Hier  können   wir  uns   auf  den
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Lebensqualitöt in  unserer Gemein-
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sellschaft  nehmen   zu.   Ein   entfes-
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e aus.
Sozialdemokratische      Kommu-

D

Die Kanc!idaten der
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den letzten vier Jahren
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SICHERUNG BESTEHENDER UND
SCHAFFUN® NEUER ARBEITSPLÄTZE

Etwa   1350   Malsfeldorinnen   und
Malsfold®r  st®hen  in  ein®m  sozialver-
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Wir  unt®rstötzen  di®  Unt®rnehm®n
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sätzon   bis  zur  dirokt®n  Ausbildungs-
platzförderung.
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Gem®insam    m.n   d®m    h®ssischon
Wrischafisministerium,  d®r Technolo-
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Für die  Malsfblder Sozi.aldemokra-
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ontlastet werdon.

Bau der UmgehiJngsstraße
Cmhlm und ®fner
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Dies  erhöht  nicht  nur  di®  Wohn-
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Di®  Mensch®n  in  don  betroffonen
Ortsteil.n   können   sich   auch   in  Zu-
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haltig und konsoquent v®rireten.
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VERLÄSSLICHE HAUSHALTS-
UND STEUERPOLITII( -
GEAAEINDESCHULDEN

NIEDRIG HALTEN

An     dies®r     Stelle
v®rzichten  wir  auf  ei-
gene Worte und zitie-
ron  aus  dem  Prüfb®-
richt  des  Rechnungs-
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ERHALT UNSERES
OEMEINDEVERMö®ENS
ZUR SICHERUN® VON
SOZIALEN ®EBÜHREN

Dieser    B®r®ich    ist    ein
Kernbestandt®il   sozialde-
mokratischer Polhik in  un-
s®ror    Gemeinde.     Leicht
könnten   wir   z.B.   unsere
Wasservorsorgung an pri-
vate 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
gewirischaftet,  was  ein®n

w:assn::_nunTstÄgwassdo::
g®bühr®n zur Folge  hätte.
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Wir  betrachten  das  Gomeindever-
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Auch    dieser   Aug5ag®   wäre   nur
Ab    d®m
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E8*::nn8i:fs:±?aqdepmMok+ga¥t:secnh¥.:Se°.

vmofi?z|ghegn°.].h!k!mpohemonnai®nach.
D

ABWASSERBESEITl®UNe ALS UMWELTAAASSNAHAAE NR. 1
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Gemeinde  bereits  in  unsere  Umw®h-
schutzmaßnahme   Nr.1,   die   Abwas.
serbese.rigung,  i_nvestiert.  Piesep \^/eg

ehen   w-ir   Weiter.    ln    den   JahreF`S
002  bis  2005  w®rd®n  wir mit w®it®-

r®n  5  Millionen  DM  unsere  lnn®roris-
kanalisation  ausbauen,  so  dass  kei-
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[m  Jahr  2005  werden  wir  zu  d®n
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behcindlung vollständig  erFüllen.  Auch

hier können wir dann  m®lden:  Mals-

mokrcrisches Anliogen.                      D
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AAIT DER KANALISATION EINHER¢EHENDER
STRASSENAUSBAU

(Sdzung®n) borücksichtigt w®rd®n.

Anders  als  in  d®n   meisten  Kom-/`JlaEzrs  qls   [rl   aon   mt!ltiTerl   r`om-
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müssen  technische  Vorauss®tzung®n
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sozial® Pomik -für die6e st®ht in Mals-
f®Id alloin dio SPD.

FORTFÜHRUNO DER DORFERNEUERUNCEN
IN A[LEN ORTSTEILEN

rungsprogramm.  Die größeren  kom-
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Die    Ortsteile    Dcigobortshausen,     da§ ist unsorziel.                                  D
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im Kreis.

FÖRDERUN® VON VEREINEN UND KULTUR
UNTERSTÜTZUNG DER FREIWILLl®EN

FEUEWEHREN

Di® Vereine machen das Leb®n in
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-
t®rstützt w®rden .

Di®  Feu®rwehr  in  B®iseförlh,  z.B.,
erhält b®reits  in  di.s®m Jahr für das

vorhand®no,  ®twa  25 Jahre cilte  Ein-
satzfahrz®ug    ein    neues   Tragkraft-
spr.nzenfahrzeug  m.b Wasseriank.Das
Mühl®ng®bäude  in   B®iseförih  soll  zu
ein®m     Kultur-     und     Kunstgebäud®
ausgebaut werden,  um  ortsteilüb®rg-
roif®nd  Ausstellungon,  Losungon  und

#oTr.a:#w::thstKinodn®::,,6Jrä:emn.dE Liste 2  SPD
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ierter  Radler  häh  Kurs:  Helmut We+
steuert die SPD-Fraktion  durch  die

Tiefen des Par!amentsalhags.

INVESTITION VON 500.000 DM
IN  DIE SPORTHALLE OSTHEIM

Die           gomoindcMBigen®,

weitgehend  in  Eigenloishing
h®rgdellte    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  ol-
ler  Ortst®il®  g®nutzt.  ln  di®-

sem  und  im  nächst®n  Jahr
wird  die  Halle  grundlogend
saniert. Wärmedämmende

Maßnahmen,  di®  Ernouerung  der sa-
nitären  Anlagen,  ®ine  zentralgesteu-
®rt®  Hoizung  und  die  Umstellung  von
Öl auf Erdgas werden  nicht nur dazu
b®itragon,   dass  die  akliven  Sportle-
rinnen   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.           D

®
BAU EINER SCHULSPORTHALLE

MIT DEM SCHWALM-EDERiKREIS
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Das wollen wir ändern.
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nutzbaren Schulsporthall®.
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Dies    würde    nicht
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sondern

E::sn::ndemku|ture"en
Leben  in  unserer  Ge-
meinde   neue   lmpuls®
g®ben.                       D

ZUSCHÜSSE FÜR SANIERUN®Si
AAASSNAHAAEN AN  l(IRCHEN

Di®      Soziald®mokraten      unserer
Gemeinde  treten  auch  künfig  dafür
ein,  dass  die  Sanierung  der  Kirchen
mit Baulastzuschüss®n g®fördert wird.
Bokanntlich  stehen  bzw.  stand®n  ®r-
h®blich®   Sani®rungsmaßnahmon    in
d®n  Ki.rch®n  in  Dagobortshausen,  El-
fershausen,   Malsfeld,   Mosh®im   und
Sipperhaus®n an.

Die          Kirchengo-
moind®n  sind  für  uns
®in    ®lementarer    8®-
standt®il   des   L®bens
in    unser®n    Dörfern.
Ihr   soziales   Engage-
ment, vor allem im Ju-
gendbereich,   ist  vor-
bildlich.                       D
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mokra+, sondem mit zwei Metem auch der gröBte.
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SICHERUN¢ DER TRINIWASSERQUALITÄT
UND AUSBAU DES WASSERLEITUNGSNETZES

Für     uns     Sozialdemokraten     ist
Trinkwassor unbestr.m®n  das  Leb®ns-

F?::q:jta#r&TaeDj:®3jchdeq"hnaibdehrö#Se-
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n®uesten technischen Stand gebracht.
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Wasserleitung®n mb ausgewechselt.
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EIN PMR SÄTZE ZUM SCHLUSS

Sozialdemokrat.ische       Pol.hik      in
Malsfeld   beruht  w®sentlich   auf  den
beschriebenen  elementaren  Grundli-
nien.   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,
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damit  die Menschen  hier auch  in  Zu-
kunft eine cHraktive Heimat hciben.

Die nachvollziehbare und zuvorläs-

#eMpa#t!fdd?[ip.?Wedd::T=n:chbo.t
wegt,  unser Team  mit einer Mehrhe.ri
auszustatt®n. Wir sind  besonders stolz
darauf,  dass  auch  Menschen,  die  in
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manchen  Punkten  absolut nicht unse-
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cher wussten:  Bel  dar SPD  lst dle \+
O®m®Ind® in gmen Händ®n.

Uns®r T®am hat .Ich bewähii
fn der veranlworliJn9.              ü
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Die Kandidat;nnen und Kandidaten für die zukünftige SPD-Fraktion in der Gemeindevertre+ung.
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