SPD-Frqkiion schlägl moderale eewerbesleuererhöhung vor
Unfemehmen werden durch die Sleuerreform des Bundes
deutlich enllasfel
st.:i®nreheEEhesöah:=g:#dsäi,tel:7#::ar,::dä::n£=w®fnrä::
vertr®tung in der Dezemb®rsitzung vorschlagen.
D®r Gewerb®steuerh®b®satz wird auf d®n vom Finanz-

sond®rn auch durch die in allen Oristeilen ausg®wiesen®n
Neubaugebiete wo.d®r verbess®rn.

ALmAdrkiJu d.r S.nkmg d.r Köp.r.thaftt.ur
b.l gt.lcltz.hlg.r Erhöhung d.r ®.wi.rb..btt.r
b.I Kapthlg...Xi€hafl.n

¥.a:n#ei,nf#.:b:o!naFgig!|#is,:e:?:i:s£::,:oii::zgj:#:n.ggri:

(ve r®infddiitLS Be.tspi.l)

fielon also geringer aus.

G:#eFbaeusts::+#eE:annaF:odnas:#:3gov]o#aDtDÄjefg2eomo®.;ögs
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100'000

100`000

Gewst-Me3sb®trap

5'000

5`000

5'000

300

300

310

40

25

25

Gowst Hob..atz
KS'-Satz

Dio Sozialdemokraten verw®isen w®iter darauf, dass

ab 2002

ab 2001

G.winn vor Gtwst

G®wst

1 5 ' 000

15`000

15 ' 500

KS'

34`000

21 `250

21 ` 12S

G®amtb®]adunq

49`000

36`250

36'625

49.00

36.25

36.63

Gesamtb®lamm in %
Gewst -Ge`h/erbesteuor

Kst -Kömerschaftsteuer

So Wrd dle Körperschaftstcuer errechnet:
Kst i Gcwlm abzüg]lch Gawerbesteuer multipliziert mit Kst-Satz

än:s#ii#u#a;ru;z;!T|:o;:,;!:sw;;i.¥,;#;o:#jt;iir:::#:i;e:i.nEä,!
zes gleicht di®se Einnahmeverlust® teih/eise aus.

Lokale Agenda öbergab LeiTlinien

Schade findet es dor KLAffEXT, dass vertrotor der cDU und der GL nicht orschienen waren.
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MOSHEIM . Dorfschänke wieder in BeTrieb
i;äu?gnu#rszeÄe:ist.[de.Torbarä::?.:

R.dt!jffbiF.r:rdd.as:egdiastsri3igiehmffl.anhä:;

R:rnescmhe#:Tan£iumm8.rib£®t]eM%:hriogj:wieder verpachtet ist.

Se# Obob®r des Jahres wird di®
Gastwirlschaft durch Frau Ro8®mario

ii£¥##¥:n::j:[g¥::C#:Fri¥i!jifei::n;;

fügung.

Damit best®ht für olle Mosh®im®r~

innen und Mosheimer sowie für alle

£ftifi.*br:#c[j¥#hr.n#o'ogmoga:s:g::|#:ahh: :;#c:h:#:£p:::£:ä%§:p::£To::::u::g=#:£,bü:n:

© ffisf f BO @B

oder der örtlichen Motzgeroi Hain zu
geni®ß®n.

Wir wünschen von dieser Stell® den

ä::|.#i.Si.indb.rr-h%;re:t:::gB'.#[
§chänke alles Guto und allen Gäston
dort angen®hme und unterhalt§amo
Stund®n.

© ffi8f f Bfl &B

© W8ffBfl &B

#::::::§;;E:;ä;£*jö;;§;ä:::::::;FEj;ä;f:jö;;§;ä::::::ääj£#*§äf::::#
BEISEFÖRTH.NeubauderBeisebröckeinderAAühlenstraßeu
Zwisch®n H®rbst 2000 und Frühihr 2001 wurde die Mühlensiroße im
.L
oreich zwisch®n der Bäckerei Theis
und d®r Pizzeria Da Enzo mh einem

:::Sgperg:hwe.ndenschmut"asserkanQl

aruungi#'ic*:k3Uüsbaegred:grBeiseen.NeuDie
Gosamtkost®n
einschli®ßlich
Bau und Planun
rund 220.000 D &werden
belaufen.sich
Hieriür
auf
®rhält die Gemeinde Malsfeld eine
entsprechende Lanc!eszuwendung.

gä!#o:!g#:as:cäent:iä:::;#:#a:uh!::i
öber die Beis®, das End® der 50er

§e£:§§;R:]§r§::Z#3i£j:::*r.¥;nr§#=,b;äe::g:;

Durch das .Pla_nungsbörg wird unmi»elbar nach Ein

:|ngedrieosrdBc:#;e-

f®riig zu ste!lon.

Leider staüd d©m Ansinnen der

i:;ii:K£e;r!bei::ijn:in;ä::;ä®uä|vs::i:hiä:ti:e:ny:;iri
ä:.mG:=t:Pnrä:hffftdeeJmun#i::=#iro#
vom Hessischen Landesamtcs für
Straßon- und Vcrkehiswosen dio

Ä

!¥cii:::r::ii,:J:o:s;rnÄi:unßbgnaai:riij:j äoE:?:
'|st.ci:::.t#faRnaLii:snJä:rrobs.?.?,os2bzet

;.no,t%e;ig.3a?#o;:o;k:::®eiF:f,#ä::;,!o::
rgffgestellt®n

:g.g,;:h..Fa#s::i#d:vr:£:.S:#.Jnn,:#:r:

Hciushaltsmitt®l

dan-n auch die
Mühlenstraße.

:riä'.:

Ferrigstellung

B

OSTHEIM . Jugendliche in neuem Raum
ost#:timt;a,nu:.sffi!:#E.r.i:::eähdi:

j:#oennj:htp_e:in¥Tgi}::g::®|:#i:i?

raum.

vel

äastä*ü.:i::m;eTiifinddc€hs.äsppr?nh:.:%o#.ß.sj
kann der leerstehend® Kass®nrc!um
der ehemarig®n Raiff®isonbank als
Jugendraum genutzt werdon.

u

t:i£sn:.L,:rs:u::.fo;::::tnm:ic,ha:!o!s:.:öb,ijh:
:inndt:iY:gÄ:ssde®hno¥:rblassteftwöndGm
Anschließ®nd wurden von Osth®i-

BaE:k#hr::Tm9Eeds:.räJcnhded=:J:,rar,?

FhiE:,::gw#:n:etrn:.nic#£oe::!,gn::gJ:
i:on:n#c::änr..!coRrta;£:j3i:dto3srg:gn:krit;:miet®t und unser®n Jugendlichen zur
Verfügung stolb.

ä:nrüb®:9.fi®nnausRa#dadT.Lp::hpl¥i

tierr und aufgest®Ilt.
ln ihrem neu®n Domizil fühlen sich

dio etwo 10 bis 15 Mädchem und

::an:ge:jjsucnht:n#T:::::omse:T[dj:z::
kuonrähe*aesn„gper;j:dberiw¥räddocnh,onbus

D
S.2

SPD

Orlsdurchfahrl Beiseförlh
reich Schaumlöffel/Beisetal. Eine wei-

F,e:r:Ed:e:r#äg::g:':auu?gG#:;n#.;:
#:hndbeidmenschp:üatmn.Esdaeurqziagis#g::

::L::tspbe#tä::cehnfaAhurisbag:fse:rfögrieh.

;;:rEdro§,:u:.u;nä:;;grgB:lßn::;1hanhn:igfri;g

tB::eiö¥:isg:a+ß:.Ää lü?`.', tih.ri BY£T £uusebmaeic*::.g®Samtenori§durchfahri
ckenstraße bis zum Bahnhof.
Bekanntlich wurden in diesem Bereich die Ver- und Entsorgungsleitungen ersetzt bzw. ®rneuert.

För den Ausbau eines verkohrsbe-

geetmkt!,:n?d:kväw-fir:hj#,adnad::rdeLLi?:d:e::
Schwalm-Eder-Kreis auf der Basis ei-

ä::Kgrg:iTaej?eqll:CL::A::bri::aä:lei:rnag-

g,c**:;:.Eä:rra.ßkeLe:jgearFs:cg:u,a;fiäg::
äuestsstäRjde;,%ä,#nd,n:figjtäounr£::ftrÄr:nm.
den Maßnahmen im Schwalm-EderKreis bi§ einschließlich 2004 bereits

i;i|#g::;:[:r;;;niij,:7:diÄ#:::ä::i|#:
umzusetzen.

i.estrgedoegke?nüdg::*:ärtFnuJe::,#: Fä|fe#,nä[::aä:Sr:Euägs iLstaniä E:!::
diesem Zeit-

8£c!eigiF:£nitr?i:kßficvh°RreduezrunF#::

o

g::h,uan,=jTaeJb2a6o::ät wünschens:::TAaLs:dabv:rooaf'edmen zeitgemäßen

i:;epkgi:m;e:iäiebv:e:rg,;#:#,?#e,e:uen::us:
D

Orisdurchfahri DagoberTshausen
Durch Beschluss der Gemeindever-

t§§Sa3;8s(c#h!ni#i:;jg§gi:;Ya:!rsbo§;ed:jnH;ai£:

ä::. Asbeyg£eer;ä'#nnffliecÄ v:ä:ept dwaenr:

Hessen möglich sein könnte.

so:ff.s:p,#;:m::Ls=Faeitng;#:ij:i:'€ie::
Jahr 2003/2004 nicht in das lnvosti::n3;:,,ohn#:§:d:u,r:#aä§#_B:dgadosbse;#mh£: t#sf:e:ngv?rT:Tad,?d:i:bb::c:hii::::#d3.:
äi:ii:,i:!,n:gi:§T:iä#e:a:nsb#a#i!,wdäär:;
Daher könnte nur durch eine Vor-

#::Cd£::#:rie'n dd?:S onhascdhur£jf:f#
in diesem Bereich entsprechend hergerichtet wird.

g:TnsJqä:::f5e::n;zegr;e::bd:rje;ise:i:u:dd:n:

äreang:emrue?gded:?nÄr:j:aanuteä:rdouLcsP
durchfahrl vor 2005 realisiert wer-

#:::emntehnagdriesi9U:Chsi:#hegeangf:bsehusi

gpe;r:Ed:o:r#r?ii3si:a:uige,ä;#erv:oä:st3n:d:

eine heFuntergestufte Landes-,
ä::.LavnodraHu=S:eFnugugsist|icwhi:dMeirtieF:::
Kreisstraße. Nün besteht das ;;:bi,:*
darin, dass die Baumaßnahmen be-

ääs:e:k:,EeT::i#iee:i:räe:kfseänE£nu;:e!!ää:!;

ibjdRuafthr#Tnzeu,np=üiFn6a:äb::chhnt,#u,ci
Bereich der Ostheimer Straße der

r=F#g:!5:äe[tkgpLro:gh#r:e:nts:acrs:Ta:n:-

F.i;.§ch#f.gstJ:a:h*1oi:rn:d:e:r':d:Dm§g:;'i::

i:a:#:b::n:ssahgääu;!c±t:3:odrie8'r!'ub:ed¥d#

::Fhetdeetaeti:pnr.:#ennduenÄ:!g,audä:; geschaffi.

D

SPD Fraklion für I(larheil bei €uroumslellung
Die SPD-Frakrion der Gemoinde-

iii:äeiiutr!k;::giih::i:r£;ii%::#[e=|!r::il

rechnung zum festgelegten Kurs.
Da sich die Gebühren die dio Ge-

de::eneBuüern9%®#e:?Be.nd:|Ss:ibaeunchw:sj!

smc;:onnd®am»::gre::Ene5:edb:'rsi:%j¥m°

::r-d.re:9mAbj:#ernpurre:Sebbee:ar:enEu:+;
zwar mit schiefen Zahlen hinter dem

:ä[#cmh_Edearl_!R:eisg:fiTnä::eknam::

Gerechtigkeit und vor allen Dingen

k®f n® v®rsteckte e®böhren-

io:;#.:Änuiilfi:he;n::diFervae?it£reern.e,ii;#

8erihd:*::r8tuwn%reenn.dasoberstezie|

ie:¥gfe;,:äd?!:!:£;K,::gu#:#:jigrsr#tcügs:t
äc.#:-giinnd:d®?:ö:3:;:g:e:ni,.h!i.£uin:atjn!ast:#:gj
SPD

rent und nachvollziehba-r ist und
en keinen Spielraum zulässt.

it,;:=nadäir#ii£stEe#inhgTitgiihre:[is
f#iio!i'r;i:wtei:e:::Lhi:;3j[!i::j.:|!ie;:%ie#it:
tung diskutiert und beschlossen.

S. 3

€

eewerbegebieT Osiheim
Di® Malsf®ld®r Sozialdomokrat®n fr®uen sich auch noch

Anschlussstell® sowi® der
ch w®rden durch d®n
Zwockv®rband -di® Baukost®ri der n®u.n Brück® für das

z#ju£j#eamn%dfghä:a:,f§£#o#.j

##eodii:?nbHih:es#|:Ü#:r!!:ä'ädä:.:8h#:#u:iffi#:e#
Iicht.

Ein w®.rierer Bestandtoil diesst Gutachtens wird die Be-

§u:r¥££:::.*®;®:[raa£edze:mTr:ns::,tpkas#enr,Lä:mfg:hHLgu:;;.:
:i.g=gsmm2me:rb:ä*u#nßbe:,:if®ebb?::sTöosrustn®::unn:r?i:Ät:t:i-

in.i!:=o'l.#d:?:;do##?TEn:g#än:g:nj:TCFwse;:pLgen:..band®s b®schlosson.

gobertshaus®n zu erwähnen.
•,ffgffr#=:!fff;sff!msf£äf3£äfgf£:S3Sä£s==:rh£Kffi±:wJ%:Ssräg:;äF:f~:fff:f:::!i±

GJ:Scjs#Chhredr:md:n!awg®°cbe®nrtbgnedsds®hKrue#asT:'Lcrhztuät!vg®erT

g::ä:|n,,t=s®,iTn¥:..hmm':,Feffh,El#nuii!:P.ü=ows=rg:de.n;
folgender Bauz®it®nplan f®stgel®gt wurd®:

ba|.nbpj;®cAeusi#hbr:£rt:gve¥arntg:st?e#a'c:hps#gTtdeefui°:
8 :P#tuä:enrlzaugsteä_n:it:l:tB#öm,äft.e|b;:,g:.v:ru.t:a#ä::;
d®r -neuen Bröck® unmitt®lbar noch d®n

*®:ih¥aucbh#fjerr?® nd:eAnÄasn£[€#:r::£Pno.:b:eeri£:#jb£:,..
rallel dazu wird
dies®r Maßnahme soll bis zurL Okiober/Nove'mber

2uon82 ®rfolgen.
2. Im Jahr 2003 schließt sich der Bau d®r Nordumgehung Ostheim an.
3. Eb®nfalls im Jahr 2003 soll m.ß dem Bau d®r neu®n

F#aan®n®Eannn"m#®dE®#AbnBauderproiestschilder;n
Ostheim gerechnd werden?

Ambom
lm Prin.zip sofort. Ab®r man hoffr noch .in®n Proi8

#'ädäE[bB¥3g:::!cT#:enäisnch::rddeo?,ndo:=nsÄhsc!Fun£#®r

£EmTiÄlnT::,änRg;ä:Hs§E#dLrDfJü.r:g;:i.eiit.#nmG:fr:i?:

:an=:!iaiisr:ii;äehdäg:::näig:t;:g:a;rod:g:::g:¥Fät:gi.:;:g:odr:#r::z;u;S. 4

KEIT. Es ist ab®r bisher leid®r noch k®in Pr.isstift®r
g®fundon word®n.

SPD

Henner, der Querkopp
November.

Malsfeld

im

Nebel.

„Pöckch®n,

Pak®to."

murm®h

unsere d®mokratischen W®rte zu

H®nnor.

L1#::i.:T.,ip:N:::b¥di:fmä!F:?r,au:norir
seines B®nz. Er will es zur Postannahme im EDEKA.Marld bringen.

Aboi.?.'ja: DC" ist etwas Schöncs.
Oskar wird unruhig.

H®h,ye:iiESTÄdpoäcchkc,hme::r'pma,tz:':

:e:?nusntnä'u

M®nschlichke.b zu tun, was
mh 'abor'?"

!:n?.j,d!!%::#c#.r;räogsd:.:,s;,nä;:til't
§::;.::,?e%°tk#!Sec:hs::#eh;)rtb'.it:jr:!:
geb£:P£fs°r:ic£:n?::.bngihe°hnrd8:idpi:

Henner: „Oskar, liost du denn keider fallen ihm di® entsetzlichon Bilder

:!#,!::i:zuglid::iutb#igi:u.£n:ddd:gj#::o;i.i;e:
ii;;_i#.i:'_t;::vg:rs#hh.#i:ohui:Sn,,:o::

zen handoln kann?"

®in®m Sich®rheits-Paket an die Bevöl-

kerung ist die Rde."

g!l::i::!ji;lii:H¥:iu;¥i,ij!eiie#!i:
EFnkge:nügb3rödEBEP#afb:ns.Richtung

§tüa[ä:?s:i:5:e:jh;nfe?i:lg,::,ärjsip.:r:
rorismus zu schütz®n!"
sen.Ü

ma:':E":*:e:'?:ckhatr®:isb¥ec:#::CfhAsh-

Ein Auto föhrf vor. Ene Frau lädt
gelbe Postpakete aus.

för Weihnachtspakete?" ...

Es ist Hennerl Oskar kann es
kaum fassen.

Da;Sej:,*neTria,Ljcohsä:rÄfgeLbaenjpsatkae::±
Oskar zuckt zusammen. Er ist irri-

äa:f!:j::§:ii?:n:cii!r;:h:ö:r!d::nig:;äa,,!i.ä

tiert.

der N®b®l auf!"

vielyeTcehn,ng:,d::Eesno:#nsg?ep"umachst
r, weißt du das nicht8 - ln

##e:Enr:z::pa;ö:h:t:¥:e:ru::€:::s;::e:::::{
f:h;;:::,:isdcäi::o::o?:e-!::;rti:neni:r:!::
g®, - das war besonders schön für
uns ausgehungerie Kinder."

osEHoeh:[erw¥;rb,:t:emne:a#adsrjket::
sc.ahrre-:F,k;i.ä::o5owear§ui:äin6stog,u,,#Ä:

3ifflL::l:

i!#tar;!äb,i!%j:#iE#Sn:pa,inii
b® ich. dam.h sie nicht mit
„mar, Oskar, e§ ist dio Pflicht des

it:a:t::N:i=ÄnirzTweä:ü:sr:n:iFhu,sao#??:-i

ren ciuf die Pak®te von den Verwandten 'im Westen' wahet®n: mh

iiige:ä.:;i:ij::ri;a;.::,äd::g:::Fiu-:ni,i!iitii

S£;¢:ru::hdtes:t.„Süßerschokolade,f®iner

a:':tzts,da:iF::b::#rideenn,BBü:goe:d:°mr

!a##:,:

ä;r,ä-:'ioTk_ö'i§ir..:ü,-bäijb':i':'i,e:Äi_c:

::h

;i:i#:oi:go:ri#.ar:ntcuh#o,isocf=ä
#l!che,v5el:iodiiäTsched#ri®,...?"oh
Beide sind still. Ist allos gesagt? Wohl nichtl

ä:csm#ei:.h+äk:tL,naGn:a:st'Eä:.#!:

3t:r%i,¥gb2:äii,oviffi;äu£Tcr;,£i: t;:j:b;;:;jä,:;:§c;#e:n;:G:.Sstgt:ü:::js,[v:a;r; :st:rni':i#r£.%Se:uaje£":e:q:!i£!#e¥i
nachtspoket."

:so:,ibde:ächosskcahrFneErinnerun-

g.s¥a::st,tä;="e.:ht:e',Lc!!.nt::Eäs;!h%a:u.€:!

i:o:l:!Tj::.u:H:ä#i:#§#ti#f;:,::a;ni;etit;.

.L

pp,

al§. Freund

und

Gespräch-

Welloicht auf das Konto von Unlcd

rE:e?.na°*:f!:a!fe#iH=t;£oe::;sn}a:_r::::
r:er#iir::tjgEeir::#een::t:;gt,Hw::dneHränunnedr
S. 6

gi:::aäa:tf:#?e:t?r#d:ä,:9noa:ci!S:i:mL:,

Flöchiüngshllf®
Abhanlstan,
Bank för Sozlatwlnschaf., BLZ
370 205 00, Kontonummer:
®00000..

V.i.S.d.P.: l. Pann.nbdck«, M. Schm.b, H. Schr-idw, K.-H. Wa.könb, H. W.b.r

M. S.
SPD

SPD beanlragT STeuerbefreiung für gepröfre Jagdhunde
Fr:£i:'n;ieM:cnhtscn[ce#:i:htf°B'er:i%

#ntzr:rgeicfi:n.d!e Gemoind®vertretung

vor dor letzt®n KommunaLwahl äu-

Ein Wori noch zu d®n finanziell®n

und g®prüft word®n ist.

gääuh:b:.!r::;.§:d¥::;#!:?!.::::dBg:

orofgl::n:ig.iiTeJmag#dvi::rfijLUwni:ä','

#uamfft:,n¥:i:!:o-.n,o#nwHaucEd:nä':

so muss m.h Hilfe dieses Hundes die
Nachsuche nach verletzt®m Wild
statffinden.

scEi:detgu#reätenwg=cahl!::giäg:sepnDt:

Es sind ctlso Gründ® des Tierschut-

::affipjoJ:,ggLeu:äf®rezi:nbg-v:tnradgeern?teu- §:SD.UFnr:wdj:rnig:*[icghoennhE£j®ki,dj:esd::

Auch Mqlsfeld hal ielzt einen Rqdwegebeauflrag]en
lnterview des KLARTEXT mil Helmut Weber

u

Herr Weber, warum wünsc:ht die
Gemeinde Mabfeld einen Rad-

weimbLeLae:ft#renRädfahrerinnenund
Radfahrer fahren durch
Ortsteil®.

Viel®

von

unser®

ihnen

sind

zwar nur auf der Durchreiso - halten sich kurz auf Malst®Ider Gebiet
c!uf. Sie haben andere Bedürfnis§e

i:ioö::f&dä:#T?g:sf:R£ä.wr5i%tE:,sT:u:
;:nFdrpaJ.ünvn°eT:ejcEat:?cähr#:ä;:,;c?:;i:;
:cahd#%#,;sd:::hNV::äfä#geD:asnfs;

GewißI Es könnton manch® Bord-

ö:i:c:[;§g:°:S;:##e;o:r:n;dn:i?::#a§r!gj:dastbäonr¢e5,anvkobrara#ä::®;nchS:fj:er:

als FUßwanc!®rer oder Autofahr®r.

Welche dem?

Haben sie aber auch Maßnahmen
innerhalb der Gemeinde .im Auge?

Fc;#g£,er¥:n:u:ha3e#jcmh§rQ::gr#::

!ii,g#!:%ii!t:e;ijstä##js;f;:i::

:Lnf::#g`e:.:t den ort§v®rstejt®rn

fensicht!ich.

Und dcmn wird a!Ies besser?

Gibt es a_ndere_ Rqdyianderwege in
unserer Gemeinde?

&a!ig¥i:n£c_3h;#:#:d,st,?jn:g#o:i
Er kann Wünsche sam--

u.a.m. . Vor ca. ®inem Jahr sind

#.'lenre:;
:_:]nrKnadc,hdh:gg,nt:;:bünmdfto,te*.a::
torloit®n.

5;j:edj::gfÄufFgr:g::onwg:rnuomm#n
r®rn kann dios auffallen, nicht den

Autofahrern.

S.,%hipgrgchen Vom R J. /st er so

hausen können all® Ortsteile auf
mindestens einem Radwanderw®g
erreicht werden.

!3:::-i:#:ge!ai'i.iaewäiiiii:3:og;T:hii:

Da b.ie+et sic:h eine Zusammenar~
bpit mit Nahc:bargeme.inden geradezu an.
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Eine Kontaktaufnahme mit dem

B:#E),,andsovi®#tt®±|ä#:nkeLn-

::#:,#¥®¥&be,sa#nrJgvt::X\oeT-

fita:::ö;;#rii;sgn:duc;o!S:#:r!':;8t:id;,i

8 is zur Gemeindegrenze schweffen
zu lassen.
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Gleich®r Nam®l Als ich 1981 b®-

sungen wird sich®rlich bald erfol®n-. Es wäre töricht, den Blick nur
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