LandraTswahl am 17. März
Frank-Marlin Neupärr[: Unser Landral för die Zukunfi
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
als Vize-Landrat habe ich mich seit meiner

Wahl im März 1998 gemeinsam mit Landrat

Jürgen Hasheider für eine zuverlässige und bür-

gernahe Politik eingesetzt. lnsbesondere bei der
Verbesserung der wirtschaftlichen lnfrastruktur

uncl der Ausweisung neuer, attraktiver Gewerbeflächen sowie bei der Schaffung zusötzlicher
Ausbildungsplötze und weiterer Arbeits- und Be-

schäftigungsmöglichkeiten konnten wir neue Ak-

zente setzen.

Vorbildlich: Gemeinschaftliches

®ewerbegebfet bef Malsfeld-Osiheim

Frank-Mart.in Neupärll (links) und Jürgen Hashe.ider

Ein landeswe.ri vorbildliches Gemeinschaftsproiekt für

eine eriolgreiche und innovative Wirtschafisentwicklung im

in eine feste Form gefasst und damit eine neue Qualhät

ländlich®n Raum ist die Planung und Realisierung des Ge-

för eine

werbegebietes bei Malsfeld-Ostheim, unmiffelbar an der

„Miffleren Fuldatal" verwirklicht. Denn da§ neue Gewerbe-

Autobahn A 7 gelegen.

gebiet wird nicht nur deutliche lmpulse auslösen für die
Ansiedlung neuer Unternehmen und die Schaffung zusätz-

Die zentrale Lage in Deutschland und Europa sowie

optimale Verkehrsanbindungen auf der Straße (A 7) und
Schiene

(Containerbahnhof Malsfeld) sind voizügliche

Standorifaktoren für das neue Gewerbegebiet. Hinzu
kommt, dass der Schwalm-Eder-Kreis zu den Förderge-

langfristig

angelegte

Regionalentwicklung

im

licher Arbeitsplötze. Bereits in der ietzigen Erschließungs-

phase sichern Aufträge für die Bau- und Handwerksunternehmen Arbeitsplätze in unserer Region.
Auch auf den Hochwasser- und Umwoffschutz im Fulda-

bieten Gemeinschaft§aufgabe „Verbesserung der regio-

tal hat das neue Gewerbegebiet pos.m.ve Auswirkungen:

nalen Wirtschaftsstruktur" (GA) und der sogenannten

Der Flächenverbrauch im Fuldatal wird verhindert und

Ziel-2-Förderung" der Europäischen Union zählt.

neue Renaturierungsmaßnahmen können durchgeführt

Mit

der

Gründung

des

Zweckverbandes

„lnter-

kommunales Gewerbegebiet Miftleres Fuldatal" haben die
Gemeinden Malsfeld und Morschen sowie die Städte Melsungen, Felsberg und Spangemberg ihre Zuscimmenarbeit

spD

werden.
Der Spatenstich am 8. Februar war das offiiziello Starisignal für den Bau der neuem Brücke, und damff für die
Fortsetzung auf S. 2

S.1

Binsförth kommend bis zur Bahnhofstraße - mit neuen
Wass®r- und Abwasserleitungen ausgestattet worden.
Durch die Gemeinde Malsfeld wurde als Übergangslösung
die Oberiläche dieser Straßen wieder hergestellt.
ln Dagobertshausen steht die Erschließung der Ortsdurchfahrt mit neuen Ver- und Entsorgungsleitungen im

Jahr 2003 an. Der Zustand der ehemaligen Landesstraße
befindet sich gogenwärtig bereits in einem ausgesprochen
schlechten Zustand. Zwingende Voraussetzung für den
beabsichtigten Wasser- und Kanalleitungsbau ist, dass

sich der unmittelbare Ausbau der Ortsdurchfahrt anschließt.

Eben§o wie Jürgen Hasheider werde ich mich dafür
einsetzen, dass die ontsprechenden Mittel für einen Aus-

bau der Straßen und Nebemanlagen sowohl in Beiseförth

(2005/2006) als auch in Dagobertshausen (2003) bereitgestellt werden.

Schtilturnhalle
Die Gemeinde hat den Wunsch nach oiner Schulturnhalle herangetragen. Die gemeindeeigene Hochlandhalle
in Ostheim ist allein durch den Vereinssport völlig ausgelastet. Durch ihre Enffernung zur Grundschule Malsfeld ist

die Situation für den Schulsport seit ieher unbefriedigend.
Eine neue Schu!turnhalle in Mal§feld halte ich trotz der

knappen finanziellen Mittel dennoch für förderwürdig.

Deswegen werde ich mich dafür einsetzen, dass der Kreis
sich an den Baukosten beteiligt und die laufenden BeFrank-Martin Neupärtl (Iinks) m-tt unserem Bürgermelster
Herbert Vaupel beim Spalenstlch lm Gewerbegeb`iet Ostheim

triebskosten übernimmt.

Zum Abschluss gilt mein besonderer Dank den vielen
freiwillig tätigen Menschen in Vereinen und Verbänden,

Forisetzung von S. 1

Feuerwehren und Reft`Jngsdiensten. Sie leisten täglich un-

Errichtung des neuen Autobahnanschlusses. Die Umgehungsstraße für den Malsfelder Ohsteil Ostheim soll zügig

im kommenden Jahr gebaut werden.
All das sind sichtbare Forischritte för eine baldige Ver-

wirklichung dieses großen Gemeinschaftsproiektes.

Ortsdur€hfahrten

verzichtbare Gemeinschaftsarbeit und sie bereichern unser
gesellschaftliches, spohliches, soziales und kulturelles Leben.

Nach l8-iähriger Tätigkeit als Landrat des SchwalmEder-Kreises tritt Jürgen Hasheider im Alter von 64 Jahren

in den verdienten Ruhestand.

Bedingt durch das Proiekl „Gewerbegebiet Mittleres
Fuldatal" sind u. a. die Ortsdurchfahrten Beiseförth und

Dagobertshausen von Landes-zu Kreisstraßen abgestuft worden. Das bedeutet, dass der Schwalm-Eder-Kreis
seit dieser neu vorgenommenen massifizierung als zustän-

Ich wörde mich freuen, als neuer
Landrat für Sie und unsere schöne
Region zu arbeilen.

diger Straßenbaulasftröger fungiert und som.h für einen
entsprechenden Ausbau zuständig ist.
Bei meinen Besuchen ist mir aufgefallen, dass die ge-

nannten Ortsdurchfahrien dringend erneuerungsbedürftig sind.

ln Beiseförth ist die gosamte Ortsdurchfahrl -von der
'Fuldabröcke bis zur Kreuzung Schaumlöffel, sowie von

S.2

Bei der Landrafswqhl am 1 7. JVLärz

können Sie mich mil ]hrer Sfimme

unlerslülzen.
Ihr

Frank-Mariin Neupärll
SPD
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Achiung sa]ire

Achtung salire

Achtung saiire

Erklärungsversuch für einen Rückiriit
finden. Leider sind sie kein Profi-Bahnfahrer, sonsr
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Nach Auskunft der Bahn würden Sie zuerst von

würden sie einfach das WC aufsuchen und bis
Hamburg dort bleiben.

Nach

anderthalb stunden haben sie zwar

Hamburg erreicht, lhre Anschlusszüge iedoch verpasst.
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dem Bahnbus nach Kiel.
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arbeiten in Guntershausen, mit 11 Mi-nuten
tung. Von lhrem ICE sehen sich noch die R::[;iEä:

Inzwischen hat das Chaos bei der Bahn schon
Auswirkungen auf die Polhik im Malsfelder Rathaus.
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lnzwischen sind Sie im Bistro des Bahnhofes zum
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nen zu den Sitzungen nicht mehr sicherstellen.

Selbst ER als Lokführer kann nicht sagen,

nen die gesamte Lebensgeschichte der neften Be-

wann er fahren muss,
wohin er fährt,

dienung.
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unser Landrat für die Zukunft
Am 17. lvlärz:

Frank-Martin Neupärtl
spD

S. 3

Mitwoch
13. März 2002
14 uhr

Unser Kandidat

für die Wahl zum Landral
des Schwalm-Eder-Kleises

Frank-Mari.\n Neupärtl
•\nformler\s.\ch

im Rathaus Malsfeld
geme.msamm.\tM.\tgliedern
der SPD-®emeEndeverlreterFrakt.\on

u.a. über t®lgende Punkies

• GewerbegebEet Mitlleres Fuldatal

• Ortsdurchtahrten
• Jugendräume
• Schullurnhalle

• Schuleinzugsbereich der ®rundschule

unser Landral für d.\e ZukunH

Frank-Martin Neupärtl
S. 4

V.i.S.d.P.: L pannenbäck.r, H. Schn..d.r, K.-H. Wa.kön.€, H. W®bw

SPD

