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GemeindehaushalT 2003
Sparen slall invesTieren

0
F:f,#:nefetih=s::::d:ea:m#eaefst!cäecr%Fd::
Jahr 2003.  Um  fast  1  Million  €   fällt
seine  Gesamtsumme  gegenüber  dem
Voriahr niedriger aus.

Während  in  2002  noch  über  1,2
Millionen   €    in  die  Abwasserbese.hi-
gung   investiert  worden  sind   (davon
600.000 €  kredffinanzi®rt), 8o sollen

es  im  neuen  Jahr  nach  dem  Willen
von Verwaltung und SPD-Frakrion nur
noch rund 470.000 € sein.

nah%.:nnorunzduruke#eehÄn£:ch;t:::reLn:

:r;er*n::nz:bz;#egn:nTed:t,e,n#t+:.:S:
Zwar  wird  trotzdem   eine   Kredit-

aufnahme  von  rund  200.000  €   er-

„Unter d®n Bllnden fsf der Elnäugige König"
Mit  diesem  Zitat  hafte  der Vor§.d-

ij;:udo:me-:ieis!tT:#nä:g:ed!ce!SjD:;i::d:uo:n:
8chiedetcn  Nachtragshaushalt  2002
charcikterisiert.

Eino    hohe    Gewerbest®uernach-

o#':gn:g;,r:T:E#gr::d::mm:#rti#:t:
mussten.

Dam.h    steht    unsere    Gemeinde,

£r:!ä!pro:n=h:fii::i:?!.  ¥::sh.
Dies  hatte  auch  das  Rech-

#r:#8ri#:[:hn gied äolitischie  ®nt-
SJ;:##i;unugTsbeeFs#:jntgt|Ch

Steuereinhahm®h der ®emefnde gehen zurü€k

wirg:ienT%eern[Li:ie®Udnusrecrherd=ET:inadhe~
m®n  aus  Steuern  und  Schlüss®lzuwei-
S:Ua:h8::Sna!a:LmG¥b#,i:¥::st:en:e:n:eE#

der  Gemeind®  b®trägt  im  Jahr 2003

voraussichtlich   1.446.000  €  ,
dies sind  173.000  €  weniger
als im Jahr 1992!

dj®,mp:,:Lc*:,nauzs:;:rg:nmsänedr
Gemeinde   von    957.000    €
auf 1.501.000  €  gestiegen -
also um 544.000 € .

fä"tvomn.#cßai:5[:öhäTftgeean:i
die K]ndorgärten.

Forisetzung auf S. 2

forderlich   s®in.   Da   aber   im   neuen
Jahr rund  273.000  €  für die Tibung

?::rch#:ftnegfäd|::ä:r::,nn,d:iT:[[?ci;
ab.

gäeftsv#,ac:;*oucnhgRde£d£bi::::
schluss dieser Ausgcibe.

Allen unseren

Leserinnen und Lesem

wünschen wir

ein fmhes Wcihnachtsfest

und ein fricdvollcs,

gesundes und erfolgreiches
neucs Jahr
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Forls®tzung von S.  1

T..j#sä.L::::,,uno:|oahdhf:C|b;::'#:#äj-ä-:
P®r.onalko3bn  noch  662.000  € (1,3  Mio

übn.g, r.ich..n di. Einnahm®n h.ut.
nicht ®inriol  m.hr zur  D.ckung  d®r  P®r-
8onB,::u#:#®rva.urä.®uH;chtdj.3

Fu°\#HuUS##

ägq:H:#o:j:g;bf#¥;änHäo¥::doL:uä###
g:b:£:®Ti,aJsahadhi::®n:.ky..j¥näp®rdi.

:=|¥=D:®m||rä|g#::.[:,or#u:iim#:rau.8-t.

£dLBa¥{::E:#jE\ffi[#:£±#T;::#f£#¥§[j§
nach Abzug  dor Tilgung®n  noch  611.000

Pitlh'

Einnahmen
2003 2m2 2001 1992

Tst. €      96 Tsd. €       96 Tsd. C       96 Tsd. C       96

Gemeirßchaftssteuem 1400      43,2 1435      44,3 1399      44,9 1112       44,7
Gewerbesteuer netto 252        7,8 494      15,3 429      13,8 383       15,4
Schlüsselzuweisung 620       19,1 617        19,1 619        19,9 435       17,S
Gemeindest./so.Ein. 398       12,3 399       12.3 384       12.3 341        13.7
Bruttoeinnahmen 2670      82,5 2945      91,0 2831       90,8 2271        91,2

Krebumhaen 1224      37.8 1306      40.3 1289      41.3 652      26.2
Nettoeinnahmen 1446     44,7 1639      50,6 1542      49,5 1619       65,0

Personalausgaben 1501       46,4 1517      46,8 1420      45,5 957      38,5

!ir*og:u:nEs,:,g.:#r?:,:r'!öro:Pnt:"n5#
Ein®  W®ndo  zum  B®s8®r®n  ist  nicht  in

st.u®rei.nnnahm®n an Bund und Land cib-

:#*hn,#®Prä::.,biszumJahr2oo4w.it®r

Das Land H®ss.n sani.rt s®in®n haus-
halt vor all.m zu last.n d®r Kommun.n.

Und   d.r   Schwalm-Ed.r-Kr®i®   konnt®

#.it:gT;;£s;u:#:ä;w#&:naär:#|i,tä;!!b!nd:a#o;
d®n konnt.n.

;:,nod:o.S#'d:..#;'ianri:n:nn:ä;:Sh#|:nh:b:r.:{n#
•c,8t.

K®in®.rfr.u[ich®n Aus3ichten.            B

Kommentar der KlartextiF]edaktion
Di®   G.m®ind®   Mahf®Id    hat   solid®

!:8[!n:;I!jio|#!n;¥ih!n#t::i.:=Fä:::;:

i:.#:::::n?:'::o.!r3:i:..n:nuBdi#*:g:a;änrugp:3
ß".Pn.nAnu¥mhag::T:i#t:JrT##.F.iä:
Di.  mlf.ruf®  aus  d®m  Städt®-  und  G.-
meindebund,  aus  nah®zu  all.n  Kommu-

Z¥#zi;.8w##ü:O#D#a;;:.i!kinirnjori::i:#:r
:®UnB:*:rh.LC:i'hzuninw:#®::riwu.rndd.h„€::..
g®„®n„.

Tdbächlich  ift  di®  finanz...llo  Mis.r.

Di®s®   Stou.rautiäll.    müs8®n   z.    8.

:¥|#¥t3;¥nhi:;#.:,.£:#i!o?!:i#:.iä:*::::Tg#;!

#::ft#:I#'i:n:nr?Soi:,::„r:a:,:Kaod¥.:%.:n;i+£-

ij:#;ui:.i;hFigtg:.i!!;!ig#i.i|ff;:jati.;äilo;
Kommunal®

ä.Jh£..bnüdhrN.::hhft#.::gu:s±;c:#?unng8.::
wEicnh®#®::h®s,uz#Ta®nh:sD.y:,acHj:nYä#
h.rb®ig®föhrtw®rd®n.

;#ij##ä:ii:3i:T:h:#rJd##uSu3:£ja#.,!
pröf®n.

sers|:n#::ndÄ::b:*®dn®Tr®nö'ff!:dic#:;
Zukurftinv®rition®n braucht.

wähDr:#jt;#ä5:nubt:jÄLnnäTöroFäj®:,„#*:

|F#;o.!on:=¥3hY:nD;gr:cäs®#o.!i::äTp:n:dYuoaä
RücL::anBd!d®Ubn®9n::=&n±°i.dwe:hrd:#:6r

#rd¥n,d.;aBr'.Pnfü.ra

Stach  mitzockt:  -
m®nst®u®r mit n.
(au.zugsw®i3® zi

B.l{ndun#.nauü#.bu.nnd

Schw®d®n z.  8.  i®w.il. rund  7 %.
Woh®r das G.ld n®hm®n?

fuhpri®RUYä?äha#r(.FdRfiL!o#uti:rhTFirnan®f--
n®m  Komm®ntar:

zulcomm.t`.  Ang®m®s8.n ware,  dass  d®r

:h#hr##*.±r®::Ekom.

u

s:ndD*jg,£::r::rd®bn®PLu#äfiM®.m;:TLsti£u
nur zu  b®wahr.n bzw.  h®rzust.lI.n, w®nn

öff®ntlich®n   Haushalt®n   zur   marginalen
R.stgröß® v®rkomm®n.

d.,Doü#cEd±S,i®riä#ndtct:®.hJ,?m#:::

#d§°±:;'r:;:hi®°::i;;Fm::#:r:h:#i:h¥|::e::
Wid®rstand  tut   Not.   Di®   Kommunen

sitz.n  dab.i  mit  d®n  Arb®itn®hm®m  und

!t#®:®:?,.ä:,r:ML:F:¥LF#.T::a:ih.,T::j
m.rkbar mach®n.                                      D
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BEISEFÖRTH . Das Ende der Arbeflen im Unlerdorf zefchnel sich ab

sichLarngs8eTr  8eT::f#:rr j\ej#:!
straße  und  in  Teilen  der  Brücken-
straße ein  Ende  der im  Jahr  1999
begonnen Kanalbauarbe.den ab.

Inzwischen   ist  die  neue  Beise-

!£c|%u!f;:ri;gmj3:zst.e;'::g.EeT%si%i:
verschwunden.   Genau   wie   vom

;:gr#'::::fgjn;ih:,:LT:e:pf:!#f;i£
können den für die Kinder sicheren
Mühlenhof  als  Haltestelle  wieder

Oansteuem.

Brüt¥::*:ßeprjjvstat::zwPFs:ehj::d%
Schofterstrecke verschwunden.  Die

gätuahtfe£erhaEi=dogheT:isndül±hr:T,
im  Dorf  verwendete  rote  Pflaster
verlegt.

Da   es  sich   yom   Haus   Enge!/

Weber bis zum Haus Koslowski und
Grundstück  Kellner  um   keine  öf-
fentliche  Straße  handelt -  die  Dri-

dp#vaten    Grundstücke   reichen

Ä::a:isjnmbu¥äea:ctgnTüprhlgirea*aT

*j;:ahu:?r:gcn#g:e:ndee;:nndD[5ei£:gn:t§:
äu¥cäje-Th-ijä g::,nää£P-ätgle-S;i-anäa-::   g= uf#i::Z:g£#5. zw,`sch" Möh

ii3n::ai!z,#r!t!:::itäefvsüi#e#;ö:hn:;n:
:i'Leerdkn.gs:en¥,ge„dgiuüngnäceh,tAoniine:
ger.

dem Korbmachermuseum.

Die neue Beisebücke in  Beisdörth vftbinde+ Mühl®n-  und
Brun"sftaße.

Zum       Weihnachtsmarid       am

8:Tr:i.c2h°°82eisperfäö#enhaechsjcdhendj:i:
t.a,nst%r,eic.hriRgngg#eff,`e*.###ä#=,näoa#

Inzwischen hat auch der Baube-
trieb in der Kunst- und Kulturmühle

tr:n:ho:nng:nE.FaT:ejz%n£:eE#h#ä

::nayggite?#er'dnenne.nausb-   weiterD
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Inveslilionen und Maßnahmen zur weileren Enlwi.cklung von ...

tD£g*e;i:dTs:#eri-DCCFeoerwehrgerä-

Dagoberkhausen
Für   das   kommende  Jcihr   sind

Haushabsmiftel  zur Sanierung  des
Feuerwehrgerötehouses    vorgese-

zgri:öä;,::iiEasTeü#:i;;b#ddgrejigrr:e!-:
stalter   einen   gemeindlichen   Zu-
schuss.

Bis   dahin   werden   die   neuen

#nLudbeur%:nriae,hja+[eBneref::#jg%:stMe.L:
t:Ie:::ghea#l:3:=ri[ähDä.sneDno:g::

i;nng€aäßg:s:f;ef::;shü'FJ?iecE:iu:egEqi:-
nenrenovierun g.                              D

AAosheim

;e;iE:S!ig§K£:i:#ig:ii::ngvi;Ra:n;a;i:

errichtet werden  können.  Eine  Sa-

£[e#"#ü±|aac[sdT£h:äämstDnoof:B

Os,heim

:haan:%r#  2::ä:F3rihs:#3h#8#trri:urzuwäöcrhmstedä;#[
Die

wird    fo
wehere

:rcnhgd:sntmDkq:|d¥#ieb"e:gvjrge£.-
hen.

Es  wird  ferner  der  Ausbau  der

!#l¥:sgji¥:f;!isinti:;;i;I:ii
ocker,     Am     Berg,     Sowie     Zur          Die   Freiwi||ige   Feuerwehr  er-U

{*:::£#jä;ä#w£;oj;§;j£:*:::;ä#Euäf#£ä;"##;äm;g::£"äfi© ffi8f f BO &B         © ffi8f f Bfl &B         © ffi8TFBfl &B

Im  Jahr  2004  wird  im   Durch-

v#¥#a:i.aEingei¥:::!a::#dn#r;

kehrsfinanzierungsgesetz      bereitL
stem.                                                D

Elfershausen
lm  kommenden  Jahr wird  zwi-

schen  dem  10.  und  13.  Juli  2003

!aäh#!;#:#e::,stT:fäiämD£r

Eh#är:qaahä#unäueDn#eu##u:,egnn=E#gfth.

#vh#ft%Tej.mD:k:mw+r*ddägEä:tse.
!t der

die
Kreu-
Koh_

hah sein. lm Jahr darauf erfo
Ausbc)u   diüer   Straßen   un

Lhnagseg;fFe#steJ[:#%ergieT  /
lenstraße    sowie    der  -
Ebenso ist der Auftraa z3ing,g:

aße.
h[i®

ietes  vgrge-
r  des  ko-m-ben.-damit  im  Frü

ßung  .des  Neubau

menden  Jahres  die -ersten  Höuser

täe:r?e?;.sTF!

Bä[tnd3#utiAe*eeciiteerhna:#engT,:::
kraflspritze.

:::¥rir:t::auur#gd.::Lg:rd8£UeT!::

ter3uoJES#nn:Sddä,,::Fg''=
yj:=eF.rizuarnsacnh#:£:::

Inöii!n£:d¥p:r!i;ä::ii:f:TE:::u

ge:hs?i#n;o±:£:#;e:#?gd®Kono/s;n
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Sipperhausen

wir§Pd::Äennbsau:TnkdieTr:®nddheonbhJ:ii:

ä:ps:pcj#::§beenrgustnräßg;:ri:[%C®h::.®ßung

g#Pe%g£:Sen  -  Die  Friedhofdialle  wird

tereDffuKLn£enrgÄ::nn*:Eed±::1wei-

c¥igii#:£jr.¥[f#nhäj!n:e::i£r-aL#:

ein®Priene5:nnanBzjeswruanhgeh:Y|r®j:jä:tuanng-
gemeldet.                                               D

AAalsfeld

::pNTa:c;:g:j§:!f:§r#c:h[:,:3:Lo:ffiLs:,:d#-
das Jahr 2003 Haushaltsmittel veran-

Äcuhs,gagutu,d:rmstreajÄ:nvo:kn:Le*:TdDej:

8
rößte   Maßnahme   wird   dab®i   di®

:r"äihguk,#:,c!:Ln#?dra®#ä#:
gäst:hi:c#ii#,:nhogäfn:
Ämw#g,n mLt  üg:?
eine         Einbah nstrci-

3::Lgn°::rn:  nachzu~
ln    der    Beiseför-

ther  Straß®  wird  von

f:[mEkn#:ndbisngz:®+r
letzten Wohnhcius ein

:rm.bn.,daurimunajnd;.Kä:za.npzt:e#:gdde.nr

?®#eorns*:jL85®=m;:ckha#v#,iäT.ein

schKrhosuEjejpr,dTZvo,Tk:m:::gs.aTjeejÄ:

iEUTauy:!#p!;r.ls#&t't:l,gT=.ei::?
fürTo:*::eritch;S:Adu;f®d:aLU]::F*?nB:#

:#:i,;!U:j,i:aii:;S!g;a;#:i:ei#i;ib:g:ji
R
Spohhalle zu erstellen

:chhwnaenT;Cdhite¥.i:#e#*de;::hd»ffze#hu/stoß"/.rde;nGehwegtieschu/b'n-

BLIcl( NACH BERLIN
Von Wah[betrug und Untersu{hu.ngsausschüssen

denEshme?ßC::keB!:e:nhs:nr:h:#

Wahl   keinen   „reinen   Wein"
eingeschenkt.

Das   Ausmaß   dcs   Finanz-
lochs  im   Bundeshaushah  ha[
sie,  ebenso wie die Oppos.rii-
on, verschwiegen.

Nichts  desfo trotz  versucht

i¥endj:.ft%a:#oiuzsu*[i#e#.-

i:cEP:n#t:#g#trm:n¥d°st¥ri:h:::

§|tin##!T#:?#Kea#:Sä
die  erhoffien   Mehrheiten   zu
organisieren.

Soviel    Frechheit   ist   nicht

:rcrht"'¥fi:e£iäL£^<hsci`#'=':

geldskandale der Union schon
an   und   für   sich   erstaun[ich

!vc:nweigYe:')':mcmn    ganz    zu
Sie   wird   es   noch    mehr,

wenn   man

#cüri,A8:#abasid?£ü:#:,€B:p

!iw;aäi#i;h#t::äi£a#i:
gnc"n.

Trotzdem haben sie vor der

¥ff?ni,t:ckTe!:nedie:gha3,igz?vge;:
bessern  sei,  sondern  im  Ge+

}nteil ohne Rücksicht auf die
nanz[qge  .  hren     Wählem

'i

milliarde-nschwere   Wohltaten
verspr"hen.

\rielc\Amd,wentg-Substanz

gBa:,¥e#jr:;:nu:stc£:i:c#:eonnudii:ä-
:=ns,s#reE::dgsop+äie%=gdT:

nicht  besonders
wenn  sie  über feÄ

II::ägösr,deig:

ir£nndfeä:r£r;gezi#iiseijj:::bihi::|
entel  we.dere  Wohltdten   for-
dert.

ausQ5:ar"firieei:Ä:=z:äekowie-
men  ist,  sucht  man  bei  den

E::;.eBEtve:,eo:::h|na#:E3:

##ff,tngd?i:is:zg:!t:
nicht weiter.

wQg[gna£äg=L:nn¥htL::Fä=

#|:gD:i#Jeridb#g?n!n'Tstgä-

L£d:h;gs,uit#::e::ä::ad#:|
Gründen  zu blQckieren  versLJ-
chen.J

Blockode  ist aber das,  was
Wir Qlle`zur Ze.n am wenigsten
b+~aijchen kömen !                  ö
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Unser KandidaT für den Landlag
GÜNTER RUDOLPH

ln ®In®r St®Ilungnahm® ®rläut®rl ®ünter Rudolph, warum dle P®Iltlk d®r
CDUIFDP-Landesr®gl®rung  unseren  Komn\un®n Schade\

Seit   1995   vertrete   ich

iä#:mge:;.[:enrzmATfe:abzeunr
Die  CDU/FDP  Landes-

:i8;ekuansge#'ü:*seerireired8Ceh.
meinden.

Trotz  erheblicher  Steu-
erzuwächse  für   das   Land

gee;s,eanh,reinig;sgo::är2ods
in  Höhe von  1,6 Milliarden
Deutsche   Mark,    hat   die
derzeiti
rung 8jee    F:naanndze:[£8je-unserer
Korhmunen erheblich beschnitten

d' So   wurden   in   den   Jahren
2001/2002  und  2003  soqe-

:#eqpa3uss3g:
er    Kommunen:iannannt:at::ftef:m

:gtenro|m5¥eA;"io'nn:!¥:r:tde:usig3T
ten    und   Gemeinden    in    Hessen

ii.riFff;eäleg:äei:i!%dserB;igt:';£;gh#sn::ä;
2:::#:eEnsf#i:nv¥i!kftseh!o#:cdheun.

£:»geigzTa.ihpiE:w:r°£:ffigs"Air:j:
schen,    die    in    Sozialhilfe    a

:untf#esin:i,"yLeudredreagnek#t
bhge::

Es stehen  keine Landesmitlel
mehr für die einfache  Stadt-

i!i::!#nn:z::.#b:ateüF:u:n:gn:g:n;i:en::
von Altenhilfeeinrichtungen.

e>
i9rpEt,.e

Im    Abwasserbereich    wur-
den     lnvestitionsm.ritel
Ebenso  wurden   die

häuser gekürzt.

Mi%:i
Finanzierung  der  Frauen-

Darüber hinaus wurden  un-
solide    und    unseriöse    Zu-

¥a§ß!jj!:°k::§rn¥:h::§:i!:!i;:§ai§jde!:ei¥;
=#:i%on:rasgmmä::enbeäigens,:3re-
und  Gemeinden  die dringend  not-
wendigen   invest.nionen,   etwa   für

den   Bau   von   Feuerwehr-
gerätehäusem,     vorfinan-
zieren  und  bekommen  ir-

g5#:#a-n:a:d:!Lgs:hJüqsh=?

Feesi:ndde:rebei:eiRt6r!gstsn-

Ä:!häraarvüieb:ernsdo,,,aeuä:lr!:
Februar    2003     bei     der

|aenrg|ean:swDq::enracLLgnedde:::!

9:?#:gpofi
ehört   für   eine
tik ein  Denkzet-

tel verpasst.

Ich  stehe  lhnen  gerne  als

£unrsS:ericühgpuanhg|er   vor   oh
Sie können  mich  unter der

Telefonnummer   05665   /   63   64

8i::.Per FC" 05665 / 85 97 emei.

#L-u
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