
MdB Gerd Höfer in Malsfeld
Liebe Leserin,
lieber Leser
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nun  lhr Kandidat für den Wahlkreis
172     Schwalm-Eder/Frankenberg.
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Worum geht es bei dieser Wahl?
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lch  möchte  nur  an  wenige  Bei-
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Krankhe.nsfall
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•  kein  Zahnersatz  für  Jugend!i-
che

•  Zwei-K]assen-Medizin
•  g#:rdn;gungsschuk        durch|ö.

•  Tarifhoheh abschaffen
•  Schulden    von     1,4    Billionen

Mark.
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Gerd  Höfer zu Besuc:h in Malsfeld. Vor dem Beiseförther DGH von
lgek:ädH%fee::tBeü%ägremoeridstneerteHeHrebrebrierivaHuapreb,usch,MdBundKandidat

•  Schuldenabbau     und     solider
Staatshaushalt

•  höheres Kindergeld
•  Steuerentlastung    kleiner   Ein~

kommen
•  Förderung der Familien
•  4 Mrd € für Ganztagsschulen
•  beste medizinische Versorgung

für alle.

We:;Pg::g;!Sei¥:j;!e:n:,i#n#:hc:hte:rnks:ai:n:
auch  mehr tragen!  Dies  ist  unsere
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den   Menschen   und  für  die  Men-
schen gelebt wird.

Das   letzte   Fernsehduell   hat  es

g:ri'ichdeiebzeesisget;e?:rnhzTer:.si:hhrä:

d
ben   dies  sicher  auch  so  empfun-

en.

Mit  der  SPD,   mit  Kanzler  Ger-
hard  Schröder und  MdB  Gerd  Hö-

ieurkfuünrfteiähs:zj;alB:e,wws:'[?affnedn.esund
Mit freundlichen Grüßen
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SPDiBemühungen hallen Erfolg
Bald kein unnöliger Schwerlasrverkehr durch

Dagoberlshausen und Beiseförlh

Nachdem   Wiesbaden   eine

§cpheer:UnEifedr:
r Landesstraße zwi-
hausen  und  Ober-

r::t{Seuh:r:(:aün?cfzü{r:t!eonn#S:C{)/vee:ia:st±t
Fahrzeuge   vfürden   den   We
durch    Dagobertshausen    unä
Beiseförth  -suchen.   Aber   auch
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durchzusetzen.

Dfese  Bemöhungen  hal-
'en Er[olg!
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anschlusses  Ostheim  auch  die-
se    Ortsdurchfahrten    für    den
Schwerlastverkehr  ab  7,5  Ton-

#:fnervg:,skpeehrrrifüy,eä?eenEe,Pi:rbezy:
unserer   Gemeinde   bleibt   ge-
wäh rleistet.                                    D
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lastverkehr gesperrt

Drei Volksabslimmungen
Dfe Wahlberechiigfen fn Hessen haben am 22. September -neben der Wqhl zum

Deuischen Bundestqg -auch die Entscheidung öber drei Änderungen bzw.
Ergänzungen der Hessfschen Veriassung

1. Aufnahme des Sports
Die  Abschnittsüberschrift  vor  Arti-

#ngät;e:,D::#Sä:d::g,i|ä.o:ße:rs::!ä?,?uet
2. Verlöngerung
der Wahiperiode

io:ifiBftj::eiis!s[:T;eä3:,;#i[i;[iij:;i£i;;;
werden.

Artikel   79  Satz   1   der  Hessischen
Verfassung würde dann  lauten:

3:£he,:r.:L.,(#!!3:W#ee:!:fn?fi:nf#err:
3. Aufnqhme des

l(onneriiätsprinzfps

Dem   Artikel   137   der   Hessischen

#:de=niTJ,I!:d#:tinbÄsz#stiF=:gnägn=
Werden  die  Gemeinde  oder  Ge-

meindeverbände durch  Landesrechts-

:iÄaff:::SprDe:!en*:Ler£Usr%';i;th  d::

Gesetz`,.
Soweit  im  ^mtsdeutsch.  Was  heißt

dos konkret?

den  betroffenem  Eltern  zu  zahlen.  Der
Bund  hat  zwar  ein  sinnvolles  Gesetz

FeriaFSo?g:no!::aä:es,efhü:r,di:finüas::.Le.l-
Häffe es zu dieser Ze.h das  Konne-

Ä::äftt:pä:::pBj:des:E,S:t:rnsagcehge:b3%
Mehrbelastung bezahlen müsson.

Wfr sagen:  „Wer  die  Muslk  beh
st®Ilt, der so[Ite sie auch  bezqh-
Ien„!                                          ü
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KanalbauarbeiTen im OT Malsfeld

Die Kanalbauarbeiten  in  der Mals-
felder  Schulstraße  sc:hreiten  zügig
Voran.

0

lm   Gemeindehaushalt   für   das
laufende Jahr sind  erhebliche  Mit-
tel  für  den   weiteren  Ausbau   der

:e:,T:e,iö#iTnG#aäj:ffä#B:eism:heB:::
straße) bereitgestellt.

fürÄ#r###eir?iüarssG:iTheiäieeÄJsd-

iü:h|reuBnn,g,;n:e;ro3|rra#:e#:re,#äi:!
Ausbau  bereits  im  Jahr  2001   be-

::fg:::":beyo:qfteäensAnrg.eit::z#i--
gonnen worden.

Während   die   Maßnahmen    in
der    Gartenstraße    bereits    abge-

ziffem  sich  auf  rund  160'000  € .
Hinzu  kommen  in  der Berliner und
der Schulstraße die Aufwendungen
für   die   Verlegung    einer    neuen
Wasserleitung.

Während der Ausbau  der Beise-
föriher   Straße    unmittelbar   nach

:ia3hTgdt:,:iu#eä:#näe:,'bv;#:£tR#

;!e:Frb:e:r:#nr;:cFTnefi:fr;;i:#iä:

Eine neue Beisebrücke in BeiseförTh
Wöhrond   der   Kanalbauarbeiten

in    der    Beiseförther    Müh]enstrasse
stellte sich  leider der desolate Zustand
der Beisebröcke heraus.

ed:e:E:#:rnufäTeFK¥#:enrua;grst:Fnhe.
fachgerechto  lnstandsetzung  auf  ca.
50.000  € ;  sie  wollten  iedoch  auch
dafür  keine  längere  Garantie  über-
nehmen.

Demgegemüber  wird   ein   Neubau
auf   ca.   80.000   €  (zuzöglich   Bau~

äeä;e:nks%it::!s:d:euTs:se:n:i,eddrej:n.gasbk:rst:#

fürBde:nag:ihe?:äghagj:ica|,enen,t:hi:ä
man sich  natürlich für einen  Neubau.

Inzwischen  ist  die  alte  Brücke  c]b-

•!:::!ii#!::!ffde,##?!;ii:::nTij;:rn,
zögert.

i:ei:iLi?iffj::h::rän?rfiäife:n£i¥ie#S!t;i-
noch gebaut werden.

lm  November soll  die  Brücke  dem
Verkehr übergeben werden.             ü

ln diesem Jahr noch soll der Verkehr über die neue Beisebrücke in
Beiseförth rollen.

Du hasi doch sonsl nichts
zu verschenken. Warum

:::2Tsgp:ei:beer::!iFunTeFs.?ag__h!             ©+Liste 2  SPD
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Henner,  der Querkopp
Henner besucht Oskar auf dem

Campingplatz.   Henner   gefällt  es
hier und er kann verstehen, warum
Oskar  so  viel  freie  Zeit  auf  dem
Platz   verbringt:    der    lustig    plät-
schemde  Bach,   die     Wagen   der
Dauercamper  mit  bunten  Vorzel-
ten  und  gepflegten  Görichen,  im
Hintergrund   dunkler  Wald.   «Hier
ist  es  so  friedlich,  Oskar;  die  Na-
tur,  die  gute  Nachbarschaft  ...  ».
Henner muss dies zu Oskar sagen,
denn   diese   ldylle   ist  wirklich   be-
eindruckend.

Jedoch: Oskar reagiert nicht so,
wie   Henner   es   erwartet   hat.   Er
guckt  nachdenklich  (was  sonst  gc"
nicht   die   Arr   Oskars   ist,   denkt
Henner).

Sie  setzen   sich   auf  Camping-
stühle  vor  OskQrs   neuem  Wohn~
wagen  (sein  ganzer Stolz!),  Oskar
öffnet   zwei    Flaschen    Malsfelder
Bier,  sagt:  «Prost!»  und:  «Henner,
irgendwie  hast  du  Recht  mit dem,
was    du    sagst,    -    m.h        dem
„Frieden",   der   „Natur`',   mit   der
„guten     Nachbarschaft";         aber
wenn  ich  mir das  genauer überle-
ge,   stimmt  das   alles   nicht  ganz!
Auch  hier gbt es  Neid,  Missgunst,
regelrecht „Krieg" zwischen  Nach-
barn.  Und  mit  der  Natur-ldylle  ist
das    auch    so    'ne    Sache.    Das
schreckliche   Hochwasser   an   der
Elbe  hat  mich   doch   nachdenklich

gemacht und  ich  mu§s  ietzt immer
an  das  Frühiahr denken,  als  unser
kleiner  Bach  hier  Hochwasser  hat-
te.  Damals herrschte Chaos  in  un-
serer   heilen    Camping-Welt   und
ich  kann ftoh  sein,  dass mein  neu-
er Wagen nicht weggeschwommen
ist!»

Henner  sieht:  es  denkt  in  Os-
kar;   der   zeigt   auf   einen   Stapel
Zeitungen, die auf einem Stuhl  lie-

gen,   und   sagt:   {{Bis   vor   kurzem
hc!be  ich   noch  gec!c!cht:   Dc!s,  wc!s
draußen    passiert,    gilt    nicht   für

mich.  Hier  auf  meinem  Platz  ist ia
heile  Welt.    Dann  habe  ich  etwas
genauer gelesen, was auf der gro-
ßen  Weh  geschieht  (hier  habe  ich
ia  Zeh  zum  Lesen!),  ich  habe  m.d
Leuten    gesprochen,    beobachtet,
was mit der Natur los ist und konn-
te erkennen, dass dieser Camping-
platz  auch  zu  dieser Welt  des  Un-
friedens   und  der  Naturzerstörung
gehöri.   Das   macht   mich   traurig.
Aber:  Was  soll  ich  tun?»  «Weiter
lesen,  dich  informieren!»  ruft Hen-

ner.  «Oskar, wir sind  ietzt  bei  ein-
em wichtigen Thema.

Der  große   deutsche   Philosoph
lmrtmnuel   Kant   schrieb   schon
vor   über   200   Jahren,   dass   der
„Naturzustand"  der  Menschen  der
„Kriegszustand"  sei,  dass  also  der
Frieden    nichts   „Natürliches`'   sei,
sondern „gestiftet" werden  müsse!»

Oskar    ist    verdutzt.     Er    sagt:
«Mensch,   Henner;   wieder  typisch
„Querkopp":  was  du  für  Gedan-
kensprünge  machst.  Was  willst  du
ietzt  mit  dem   ol!en   Kant.   Das   ist
doch  Schnee  von  vor-vor-gestem!
Denk  doch    mal  an  Ex-Jugoslawi-
en,    Tschetschenien,    Afghanistan,
Palästina,  Irak  ....  Wer  soll  denn
hier Frieden „stiften''?»

Henner:  «Das müsste eine gute,
vernünftige     Politik     der     reichen
Länder    in    Zusammenarbeit    ur.d
unter  Federführung  der  Vereinten

Nationen  machen,  in  der nur sehr
vorsichtig  mit Truppeneinsätzen  in
Krisengebieten  umgegangen  wird.
Nach  Kant ist es  unmöglich,  diirch
Krieg  einen  „dauerhaften  Frieden'`
zu  erreichen.  Hier göbe es  für  uns
wirklich         einen          vernünftigen
„deutschen Weg", der sich auf Kant
bezieht und die Konsequenzen  aus
unserer  kriegerischen  Vergangen-
heit  im  20.  Jahrhundert zieht.  Das
sollten  wir bei  der Bundestagswahl
am    22.    September    bedenken;
Kanzler  Schröder  hat  ia   klar  ge-
macht,     dass     Deutschland     nicht
mehr   alles  Militärische   mitmacht,
was    der   ,,große    Brude/`    USAu
plant, -etwa in lrak!

Und   die   einzige   Hoffnung   für
eine  langfristige,  vernünftige   Um-
weltpolitik  liegt  bei  Rot-Grün;  ver-

giss das nicht.  Herr Stoiber hat be-
kanntlich   in   seinem   „Kompetenz-
Team"   niemanden   benannt,   der
als   Minister  für   Natur~   und   Um-
weltschutz vorgesehen  ist.  Und  die
CDU/FDP-Regierung     in     Hessen
erlaubt   in   ihrem   neuen   Wasser-
Gesetz   sogar   die   Bebauung   von
Fluss-Auen       (auch      von       Über-
schwemmungsgebieten},       obwohl
solche    Baumaßnahmen    zu    den
„Jahrhundert-Hochwassern" in den
letzten Jahren beigetragen haben! U

Oskar, fm lnteresse der Zu-
Iainft unserer K]nder und  En-
kel wird es sich ]ohnen, am 22.
Sepfember   wieder   dle   a]te
SPD zu wählen!»

MS

E]

Lfi§te fi   SPEB

S.4 V.i.S.d.P.: L. Panrtenbäck®r, M. Schm®±,   H. Sch.tdor, K.-H. Wa&kön.Ü, H. Web.r                                                            SPD


