
AUTobahnanschluss Malsfeld in Belrieb
Wann komml die Umgehung Oslheim?

Di

ffeFrdejtracÄ,
dem  13.  Juni  2003,
den    neuen    Hessi-

hen  Verkehrsminister  Alois  Rhiel
e  Autobcihnanschlussstelle  Mals-

feld für den Verkehr freigegeben.

Der  Einsatz  und  die  Verdienste
um dieses Proiekt durch den Amts-
Vg°erwg€rndE§;.  D.le+er   Posch   wurden

Zugleich  erfolgte  die  Übergabe
sbescheides-   für
ringer  sowie  die8ä:ennesAu3:##

;!o:rad:u:ä::dE.:::gdäeastsh":i:m:'dm:!gs:e|:
bereitgestellt werden.

Alles bestens ?  Nicht ganz!!

Neutrale  Teilnehmer  der  Eröff-

ä::gEynärrau:gsa':Ycnh!eLoenhnrt::,dsicst
Qji3,:;c::auwmii::ä:ae?n#cu:!:hg,:n|s:ei:

nige Fakten in  Erinnerung  rufen:

Kernstück  und  entscheidend  für
Autobahnanschluss  und  Gewerbe-

t::#ests#nrdäiunngdusnwga::£,::icn::en:ebuÄE:-

S:Pkuenhgrs#Tni%he:L:ih:rerfRfeh:r:

bauen  und
Mitteln    des

eiäee:i:ianäz::::Fgh:sTis_

nanzierungsgesetz    vorzunehmen

dzrisr:gdeas?ä:edkioeminut:
Erst   c!iese
scheidung

:a::nd:'anM:Pstefdu,rchduf#

it#:c:gn#;i:däegr-;:g:gs:ä:3r

d
d

Ie
en

en  er-
Mal-

sfelder   CDU    und    der   GL   -
durchgeführtwurde.

Sicherlich   hat  auch   die  Bür-
erinitiative  Ostheim   mit  ihren
ktivitäten  einen   Beitrag  dafür.,

eleistet,   dass   es   zur  -ortsent-
>rnten      Anschlussste!le      kam.

•[

Diese  wäre  ohne  die  Finanzie-

cruk:gdt::hnedueennzAwU::bLaehrnbtrnüd
sowie die Miffinanzierung durch
das   Bundesverkehrsministerium

Bi:::hbTuöc#c#,eg:wfienJes::,r,

¥;:Lgesie;tnheit:mdDej:

ich

#sc;::än::he:ie:srpse:rihea::J:v:e:r:d:a:n;äe:r:

iaaii3zfi:*dr:¥;:rei:E;ti¥r:b!aji:;g:ä£ä
duzierte sich auf 750 . 000 € .

ge'rT,enp3!::sechFeanheA'#zg.si:iscchh,#
Verlockung,
Federn     zu

#:;is!:ä:nci::h,i!:#:g:r:v,i:zE;¥a:eI::;ni3;:ä:
ren   Einsatz  für  dieses  Proiekt  be-
stötigt.

Leai:3::icnfe:##:DitE!#:uig:n::in:
aus  Wiesbaden  (13,5  €  bzw.  5,2

Fjä.g;ksiFäer:i,::e:n!s::e##o:o:Z-
nen    des   Zweckverbandes    durch
Kreditaufnahmen vorzufinanzieren.

Problematisch    ist   für   die   Ge-
meinde  Ma!sfeld  und  den  Zweck-
verband  auch,  dass  die von  Herrn

:Pn;:h:e#:u:n:gfsJdäa:srr,2?h3r3u2ZEuj:Ä¥::
schoben  werden  soll.  Durch  diese

#:ir:itg;e:!ruu:gbasi:se:ß:j:ä:eEd;##;io:r
der   neuen   Anschlussstelle   durch

Pe:::mRicfhätb:aÄTsterdmauT°dTekr9
zu gelangen.

Wir    Sozialdemokraten    wer-
den  uns  deshalb  vehement  für
einen  zeitnahen  Bau  der  Orts-
umgehung Ostheim einsetzen.
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750 Jahre Elfershciusen
Vom 10. bis zum 1 S. Ju!i wird gefeieri

Liebe  Einwohner  der  Grot3-
gemeinde Malsfeld,
Elfershausen   feiert  vom   10.   bis   13.
Juli sein  750 iähriges Dorf-Jubiläum.

Mehr  als  zwei  Jahre  Vorbereitun-

!t;o;ff;,ljj?iicnh:¥i:te:dr,ue,es!:%;:,!l?sbg:r#p::-
Die  Dorfgemeinschaft    würde  sich

f6ehu::i,,e:eEeni#:äurgbeernak:snna:l:.n

Am   Donnerslag,   dem   10.   Juli,
beginnt  das  Fest  iim   1`9   Uhr  mit  ei-

;Ueen:ges:ger%:e#e¥e:rrs:de:s:öd£:m:t#a:teRne8L*:d:

i;ei:#n.!:fng,T:::ä!rr:ci::g#:gi;!eit,:D:ai;::
Geschichten  in  Mundart  zum   Besten

g:E:Ne:rp#,:eit::Phä,?ßb:a£dnz#?:i:;£:h

dieAh::it:',ag,eFe"v|kä.EJNu:iikfflg|eKT

KAPELLE"  in  Elfershausen  an.  Neben

3ianseBOT,usiok,T":cie,n8:,ugddharngefud:t

ihii:d%:Füjj,dii#€#o;#}i;rs:?i#ij;:
# 3+e::h5bäst:ehpeergjjeerbdeebnenä;g:tstf£:

cmhue::dz?UrTfqKh°gc:secnhrp#j:FeeTUGnedn:r:t|:
1,,]

:d:ie8seenJ:üsn£e:r:§

on  wird  sich  an  seine
erinnern.   Aber   auch
werden  ihren  Spaß an
haben.

sta#nsäiTs#cfeenmJe2,.e;nu:i,J:::::
JUBILÄUMSSPIELE"  von  11   bis  15
Uhr.    Hier    können    Kinder    bis    ein-

#§;#jr::f:T§4;rs:::¥:::e;#et:ä:g:e:[cd:g:[e
am ,,Spielparcours".

achmittag   ist  um   15

:lefil
:ä:

Am  Samstaan
Uhr    Kranzni
mal.   Um   16   Uhr

ung   qm    Ehren-
det  der  Festgot-

tesdienst im  Festzelt mit Pfarrer Mdrco
Firnges statt.

i,rnÄ:%r#us:ii!::`;aR::,e!n:eT,##;5;,

g#ä::Titi:s:.:!:nteiiionn:2eerT#öe:i-:
„VIRGENER         MUSIKKAPELLE`'          mit
„WEISSBLÄSERN"   und   „lNNTALERN".
Hier  werden  die  Freunde  der  Volks-
musik  auf  ihre  Kosten   kommen   und
lhre helle Freude haben.

Tüqr:zTedu:n:#rte#itn:n:t:sdE:eskgar:arn%::e
Showband „ROBBY'S".  Ein  Name der

gpuaaJjtv:;s§trjjThT.Ung  Und  iede  Menge

derdse°nE|f`ear8h'ä€:emrTd3jr:#'j'eYneer:

#f5fugfesdp::,t.MRGENER"   aus   dem

äi[uESTCEhksseEh::hErfaT±se:gnän,i,atnEnqre:igefi
Aussteller   haben   ihr   Kommen   zuge-

iih;rjg:iE£;rsi!ijn§f:!!:er:si;£o§h;::!;b:jihgi::uuri!

sikanten.
Zwischendurch  wird  auch  Zeit sein,

äTfziunatdme:npog5irc,hae.ä:,iko#,:iFhuasjt

i;ni!,w!ii,:!;fBn:g!e[a:;:fiii::b:eun;d::Si#ij
8\oens
statt.
wert ist.

mü?i?ch'8imuhE£#nawjr8aosri::S+eq::
schoftshaus ausklingen  lassen.

;e#iba;r#j!::7i:iag:h:§ie::'S:t:§;c:hn:#
'hre
Dorfgemeinschoft ELFERSHAUSEN
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Fulda-Brücke zum Wildsberg

muLsastnegneRzaeä'td:5:r,e:itnJdahFr.d:äg|

:r::f8:erB„eö:t,Ten„gg:::Fcuh'tde:?-rüis;8

g:neg:,rg:nT,%3%#ür:Teu£:rus*hn,:cchh.

*uFdu::mnozcuhst::ä.nAatirddj:c#aHm.PciT

3::ss=rusi;enMi:lceifi:3|::[aflc"ge33cgr:
heitsgründen abgerissen werden.

Nun   hat  der  Bauhof  unserer  Ge-
meinde  eine  stabile  Konstruktion  er-

::#'a#i: st[ie:s?:iYt?Ung  der  Brücke

fi::z:tcgh#:z:eejtÄso::::u:näHaä:#gB::st#te::

®     Die neue Rambpreücdkeer awn''ddesrbBrs95

wieder begehbar
.p;&«ß#säss¥.'&`..`<i€``¥>VffiTöäs_'§tm¢:t:ayz}a±3@i9!±€s€si±ff?::,`;Si®!süaase±säL+9am!32£=a]

Kreissparkasse ielzl auch in Beiseför[h geschlossen

i:::I!§:g§jiius:ei#r§isi:#o¥nnen:E¥a:rjui!b:

bäpkeerrci#fsovr°J;;:ehheerdi:dg:rw:::nnde:;

::äref|ä:,evhoerhdo,:eg,g:äes3Ferkda:2:
geführt haben.

##eBg,rseg%Priahrkgaesssceh#oasts.ghnreFj''a'e

Die      Beiseförther
Filiale  ist  eine  der

!e::::::hg?ä:ks;e::
#e':,Unnegmeno#s°t:|
befand.   ln   Mor-

ic:hfier'Mu:£arnn§in:d:
diese   schon   län-

5#:ä:s;:ui,:S;e::
in Zukunft auch in
Malsteld,    nur    in

g::  K:Lngefrnä,enn-
sein.

Auf    Grund    feh-
Iender     Einkaufs-

TaöLglicäiteit;een-

:nchäBftei:ät:ghkheit::
den   letzten   Jah-

:;;äftd:neacB:g::käes;

;i;t;:t;F;d:;gi:Ft;::-

besondere  sollte  Rücksicht  auf
ohne  eigenen  PKW,  ältere  Me

:i::=uf6:'zuBii:äe:nsfnd?potheke  an

±:s,Ke?e:::i::kän;eT:tdi::ä#!::e:rä-
:#ghfg:ge#,,t#feennu#:,:äüJ:dri:

do'cnhg:,neicvhetrtaeTg:unTgdeansskBoe|::iöLei
in Zukunft nicht unversorgt bleibt, ins-

nBsü:rhgeenr

:::o=um€:ndi:ei,ä%:Tdli5leen,aKhurEda::
8eschöftsstelle  wird  Beiseförth  daher

W%hcthee[äTfä,hr::,nde::nmaT:LT:,;ft:ä3
und einmal nachmittags.

sch%sF:lialewiostrdz:nT2s°:hJ::i2a°b°3M#:
woch,  dem  25.  Juni,  hält  der  Spar-
kassenbus in  Beiseförth.

Er  wird  iede  Woche  mitl-
wochs  von   14.45   Uhr  bis
15.45 Uhr u nd  freilags von
8.30  Uhr  bis  9.30  Uhr  auf
dem    Mühlenhof    anzutref-
fen  sein.

weist   ausdrücklich
alle  Bankgeschäfte

dort erledigt werden  können.

All  dies wurde vom  Ortsbeirat zwar
mit   Bedauern    aber   auch    mit   Ver-

daRi:fsh?na,rkä:::

ständnis zur Kenntnis genommen D
S.3



Jahresrechnung 2002 geprüfl
Überaus posifive Enlwicklung der Finc[nzsilualion

„Nach Abschluss  der
Prüfung   isf  festzuslel-
[en,  dass  die  Finanzsi-
Tualion  der  Gemeinde
Mc[[sfeld    im    Berich[s-
zeiiratim  eine  öberaus
positive        Emwickl ung
erfahren  haf" -  mit die-
sem  für  die  verantwort!ichen

Die    Prüfer    des    Kreises
hdtten,  auf Wunsch  der  Ge-
meinde früher als  üblich,  die
finanziellen    Verhältnisse     in
Malsfeld  auf  ,,Herz  und  Nie-
ren" geprüft.

Relaliv gerihge
Pro-Kopf-Verschu[dung

prüFe:w3:gneh3bme:ahnad:endgi:
Malsfeld   nicht   nur   bei   der

§:oo:pKpo:7::¥d%:echrh#:e:LL£j:urna¥:j:

!a::::nLs;ineüqi,iiöt:::ei:DTg#rit:rgi:
slaufzeit   in   Malsfeld   beträgt
12,3  Jahre,  während  sie  im
Kreisdurchschnitt mehr als 21
Jahre beträgt.

Unsere     Gemeinde     hat

:|shqt¥?en:ge:.f::,y:dre:uruüncE
als der Durchschn.rit.

Die  Bürgerinnen  und  Bür-
ger   können       schwarz   auf

weiß  nachlesen,  dass  in  ihrer
Gemeinde   eine   solide   und

¥:rnaznp¥,?t;[Ugnegibaecwtu#|red.   F;-

eürisfige Leisttir[gen
Dabei erbringt unsere Ge-

gE:rig::r:ed;e:.sL::ni:stg!!::g:üeF;[i#:
±%n8gzeunschpurs°sft::edr%nGg#::

!;nr7£Br:äcä|fed':jn:a::newsta:h£:::,:n!gb:e:r
Kreisdurchschnitt  1806  € zu-
gezahlt wurden.

[m Vergleich
niedrige Geböhren

Die  Gebühren  für Wasser

ünnEerAgE:nazs:edre:jeügg,Tchaenn.der

Natürlich  merken  die  Prü-
fer auch zu  Recht an, dass zu

äeetees:e:r:i!t¥:rEn::h:t:gn;sEi::t:

äeii;::hrgogenennnteanhna:t:eh_:pTä:h;`:,;:
doppelt werden.

Vorsichlig lnveslieren
Sie   _?mpfehlen    aufgrund

der   „allgemein   rücklä
Finanzausstattung

ufigdeenr

F#:¥k;hs:iti:#;r,::::äi,#und

onsverhalten.

g:esDg:esa:u?ihnEadT;spjit#ste£,ru:p:%t
vorab Rechnung getragen.

Unser Fazil
Die    Gemeinde    Ma[sfe[d

#::gashi::ni=g¥:rüq::jrchddeenr
übrigen     Kommunen,     nicht
nur  im  Kreis,  ausser-ordent-

li:#regs:bstÄius?erd£Lä:zedneds:
halb  von  den  für  die  Finan-

a::U::::enrtwNoaric,|cbhaernge%#:

M:iEak#ickftrentw:iättn.ohneH
Diese  leiden  in  der  Regel

::nd5festu;:f::nznuar#cmkg:,gamng::
chen    droht    der    finanzielle
Kollaps.

Malsfeld     dagegen     kam

Fi:hntd n uürbeer:::chgeengden h8::
Gewerbesteuer     zu      Gute,
sondern zudem der Umstand,

g:esisnnaauhc#eäiesghbrrigveo?sisthetrg-
eingeschätzt wor-den waren.

Alfgemeine Finartzmisere
An  der allgemein  drohenlb

den   Finanzmisere  der  Kom-
munen ändert unsere Jahres-
rechnung 2002  Ieider nichts.

Sie  belegt  aber,  dass  sich

gLese?:rrgeä:nme:i nä:d  3ä::e±
verlassen   können,   dass   mit
ihrem   Geld   verantwortungs-
bewusst  und  effizient  umge-
gangen wird.

Und  dc[s  isl  in  die-
sen Zeilen viel wert!
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