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FuldaTaliBrücke
FerrigsTellung im Sommer 2005

Endlich  liegt  das  Sanierungskon-
zept  zur  lnbetriebnahme  der  Fulda-
talbrücke bei Malsfeld vor.

Die  Bauarbeiten  am  Widerlager
der neuen  Brücke  mussten  bekannt-
lich  unterbrochen  werden,  da  eine
Gle.riuge und ein damit verbundener
Erdrutsch    Fertigstellung    und    Ver-
kohrsfreigabe  bisher verhindert hat-
ten.

Der  durch  das  Landgericht  Kas-
sel  bestellte  unabhöngige Gutachter
hcd   zwischenze.h]ich   zum   einen   die
erforderlichen    Sanierungsmaßnah-
men  und  zum  anderen  die  Verant-
wortlichkeit bzw.  die Verursacher er-
mit'elt.

Erireulich für die Gemeinde Mals-
feld  und  den  Zweckverband  ist  da-
mit,   dass  den   Sanierungsmaßnah~
men  am  Widerlager West  und  dem
ersten    Pfeiler   auf   Malsfelder   Se.he
nun  nichts  mehr im  Wege  steht.  Die

Sanierungsmaßnahmen    mit   einer
entsprechenden  Gründung  zum  Er-
reichen  der erforderten  Hangstabi-
litöt   wurclen    ausgeschrieben    und
werden  unverzüglich  vergeben.  Um
Widerlager und Brückenpfeiler müs-
sen  ca.  40  m  tiefe  Bohrpfeiler  nie-
dergebracht    werden,    damit    die
Standfestigkeit  erreicht  und  garan-
tiert wird.

Man    kann    davon    ausgehen,
dass  die  Arbeiten  gleich  zu  Jahres-
anfang 2005 beginnen.

Zur Veranlwort]ichkeit

Gutachterlich  ist  erwiesen,  dass
die    Beeinträchtigungen    am    Bau-
werk    nicht    durch    den    „Zweck-
verband    Gewerbegebiet    Mittleres
Fuldatal"     zu    verantworten     sind.
Dieser  hatte  alle  Beteiligten  auf die
schwierigen  Bodenverhöhnisse  aus-
drücklich    hingewiesen.    Die  -Fehler
sind  vielmehr  bei  der  Planung  und

der Bauausführung zu suchen.

Nach   gegenwörtigen   Erkenntnis-
sen  -  in  Abstimmung  mit  dem  Land
Hessen  und  dem  Schwalm-Eder-Kreis
- ist zu  erwarten,  dass  die  neue Ver-
bindung    zwischen    883    und    Auto-
bahnanschlussstelle  Malsfeld  im  Som-
mer    2005    durchgängig\   befahren
werden kann

Allen unseren

Leserinnen und Lesern

wünschen wir ein

frohes
Weihnachtsfest

und ein friedvolles,

gesundes und
erfolgreiches

neues Jahr
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InfrcisTrukTurmcißnahmen

DAGOBERTSHAUSEN  .  Auch die Ortseintahrt von Ostheim kommend
soll schöner gestaltet werden

DAGOBERTSHAUSEN

ln  cler  zweiten  Jahreshälfte  2006
feiert    Dagobertshausen    sein    900-
iähriges    Ortsiubiläum.     Gemeinsam
arbeiten   Dorigemeinschaft,   Ortsbei-
rat   und    Gemeinde   mh   Hochdruck
daran,  das  Erscheinungsbild des  Or-
tes  neu  zu  gestalten  -  vor  allem  vor
Ortseinfahrien, Straßen  und  Plätzen.

lm Jahre  2003  begonnen,  ist der
Kanalbau  fast  abgeschlossen.  Dabei
wurde   auch   die   Wasserversorgung
erneueri.

Die   Planung   der   Ortsdurchfahrt
einschließlich   Gehwegen   wurde   der
Dagobertshäuser    Bevölkerung    vor-
gestellt.  Erireulich  ist  dabei,  dass  Ge-
meinde,  Land  Hessen  und  Schwalm-
Eder-Kreis     die  entsprechenden  Zu-
schü§se   und   Haushaltsmittel  für  das
Jahr 2005 bereit gestellt haben.

Die  Straße  ,,Wesengrund''  wurde
noch  im  abgelaufenen  Jahr  saniert.
Darüber hinaus hch die Gemeinde für
die  Straßen  „Kirchgasse`',   ,,Zum  Hü-

gelskopf",  „Höhenstraße'',  „Homber-
ger  Straße"  sowie für  die  Neugestal-
tung   des   .. "ins-Lückert-Platzes"   am
Feuen^/ehrgt¢.`ätehaus e ntsprechende

Haushaltsmiftel   in   Höhe  von   rd.
320.000      €     bereitgestellt.      Hinzu
kommt  -  neben  den  von  Land  und
Kreis  getragenen   Ausbaukosten   der
Ohsdurchfahrt   -   der   gemeindiiche
Eigenantoil   für   die    Nebenanlagen,
d.h. für Gehwege,  an der Kreisstraße
mit weiteren  rund  230.000 €.  !n die-
sem   Zusammenhang   werden   auch
die Ortseinfahrten  neu gestaltet.

lm   Jahr   2004   wurden
bereits  rund  475.000  €   in
den  Kanalbau  investiert.  Für
den  Abschluss  der  Tiefbau-
maßnahmen  werden   2005
weitere  325.000  €    bere.ri-
gestellt.   Das   Geld   wird   zur
Finanzierung    von    Wasser-
und    Kanalbaumaßnahmen
der    Straße    „Zum    Hügels-
kopf''  sowie  für  die  Neuge-
staltung   der  Ableitung   des
Oberfläch enwassers        ver-
wendet.

Dagobertshausen      wird
sein  Ortsiubiläum  im  neuen,
schmucken      Antlitz      feiern
können.    Die   schön    reno-
vierte historische K.rche samt
Pfarrhaus  werden   ein  wür-
diges umfeld vorfinden.    D

MOSHEIM

Unter  großer  Beteiligung  der  Be-
völkerung   erfolgte   am   10.   Oktober
die    offizielle   Verkehrsfreigabe    aller
sanierten    innerörtlichen    Gemeinde-
straßen.  Vorausgegangen  waren  seit
2002 zunächst umfangreiche Tiefbau-
maßnahmen.        lm       Bereich       der
„Heiderosen-'',    „Hesseröder",    „Pap-
pel-`',  „Kohlen-"  sowie  „Kehrenberg-
straße"   ebenso   wie   im   Bereich   der
Straßen   „Am   Berg`',   „Am   Hofacker"
sowie  „Zur  Schwämme"  wurden  neue
Abwasser-sowie Wasserle.hungen ver-
Iegt.  Dem waren  gleichfalls  im  Bereich
der    ,,Weidenfeldstraße"    sowie    der
„Ringstraße"    umfangreiche   tiefbau-
maßnahmen     vorausgegangen.     Im
Anschluss  erfolgte  in  einem  finanziel-
len  Kraftakt die  Sanierung  aller zuvor
genannten  Straßen.   lnsgesamt  wur-
den  hierfür  rund   1.750.000  €    ver-
baut.

Zudem  wurde   das   Neubaugebiet
„Am  Hohlegraben"  erschlossen.  Dort
sind  mhtlerweile die meisten  Bauplätze
verkauft   und    neue   Häuser   gebaut
worden.

Nachdem   zuvor   die   Dorierneue-
rung   mit  den   verschiedensten   kom-
munalen   und   privaten   Maßnahmen
bereits  umgesetzt  wurde,   blicken  wir
Sozialdemokraten   mit   einigem   Stolz
auf     ein     ansprechendes     Dörfchen
Mosheim.                                             ü

MOSHEIM   .   Ortsvorsteher  Thomas  Steube  und
BdüerrgFerre#ge§#erdHe:rsbt:ariß!:Unpae:hadmerTe°n.u°mkb°abuerbe.`

S. 2                                                                                                                                             spD



in den Hochlandgemeinden
ELFERSHAUSEN

Es ist geplant,  im Jahr 2005 in der
„M.melstraße"    einen   Schmutzwasser-
kanal zu verlegen; anschließend kann
die Straßensanierung   erfolgen.

Ebenso im Haushalt 2005 bereitge-
stellt  sind  M.htel  für  den  Erwerb  einer
neuen    Bestuhlung    im    Dorfgemein-
schaftsh aus.                                          D

im    Verfahren     vorgesehene     Eröff-
nungs-  und  Moderationsphase  ist  im
November  bereits  zum  Abschluss  ge-
langt.   M.ri   einem   Gesamffinanzrah-
men  von  über 600.000  €   steht eine
gewaltige   Summe   zum   Ausbau   der
kommunalen   lnfrastruktur   innerhalb
der  nächsten   acht  Jahre  zur  Verfü-
gung.  Die  Neugestaltung  des Dorfge-
meinschaftshauses, die Schaffung ein-
er  Dorfkneipe,   die   Gestaltung   eines

Doriplatzes,         neue
Spielgeräte   am   Kin-
derspielplatz,   die  Er-
richtung  eines  neuen
Jugendraumes,    Um-
fangreiche  Platz-  und
Ortsbegrönungen an
den    Ortseingängen
sowie  an  der  Kirche
sind    die   wichtigsten
kommuna!en      Maß-
nahmen.     Die     ent-
sprechenden           Be-
schlüsse  hat  die  Ge-
meinde  Malsteld   be-
reits      gefasst.       Die
lmerohs-
durch-

OSTHEIM  .  Das neben der Kirche stehende „Hirtenhaus"
wird von einem privaten lnvestor erworben und saniert.

OSTHEIM

Von    allen    Malsfelder    Ortsteilen
wurde  Ostheim  in  den  letzten  Jahren
vom   größten  Strukturwandel   betrof-
fen.

Die Verbreiterung der BAB A 7, die
Ausweisung des Gewerbegebietes, die
Öffnung  der  Autobahnanschlussstelle
sowie   die   hoffentlich   im   Jahr   2005
fertig gestellte  Nordumgehung  haben
das Dorf gründlich verändert.

Diese  Umstönde   hatten   auf  Ver-
anlassung der SPD alle gemeindlichen
Gremien   fraktionsübergreifend   dazu
bewogen,   Ostheim   als   Dorferneue-
rungsschwerpunkt    anzumelden.    Er-
freulicherweise  ist  dies  gelungen.   Die

fahrt    sol!
s a n i e rt
und   -   in
den      Be-
reichen,
wo      Ne-
benanla-

gen  nicht  vorhanden  sind
-neu gestaltet werden.

Erireulich  ist  der  Um-
stand, dass das baufällige
sog.    Hirtenhaus   an   der
Kirche von  einem  privaten
lnvestor    erworben    wird.
Dieser    wird,    unter    Be-
rücksichtigung    der    den-
kmalpflegerischen     Aufla-

gen,   das   Haus   sanieren
und vermieten - ein we.he-
rer  Gewinn  für  das  örtli-
che Erscheinungsbild.

Nach      den     Tiefbau-
maßnahmen   mit   Wasser
und   Kanal      im      Bereich
„Rotdornstraße`',     „Stein-
gasse" und zuvor „Blumen-

straße"     und     den     anschließenden
Straßensanierungen,  sowie  nach   der
Erschließung des Neubaugebietes „Auf
der Hc)ure''  sieht Ostheim  bereits  ietzt
sehr  viel  freundlicher  aus.  Auch   hier
wurden Haushciltsmittel von insgesamt
rund 500.000 € , bere.hgestellt.

G

SIPPERllAUSEN

Durch   Eigenleistung  von  Sipper-
häusern  wurde  in  Regie  des  Ortsbei-
rates  ein  FUßweg  entlang  der  Straße
„Am   Rhündabach"   bis  zum   Ortsein-
gang geschaffen.

Für  2005  soll  im  Bereich  der  ma-
roden   „Sonnenstraße"   zunächst   ein
Schmutzwasserkanal   verlegt  werden.
Im   Anschluss   kann   der  Ausbau   der
Straße erfolgen.  Zudem sind  Pflaster-
maßnahmen im Bereich der „Bernds-
häuser Straße" sowie die Beschaffung
eines    Containers    als    Jugendraum
vorgesehen.

B

SIPPERI-lAUSEN   .  Sicherer  FUßweg  dank  Eigen-
Ieistung
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Malsfeld invesTieri weiler
Finanzspielraum durch Gewerbesleuereinnahmen gesicheri

Die  viel  beschriebene  Krise  der
Kommunalfinanzen  macht  um  un-
sere Gemeinde keinen  Bogen.  Die
Einkommensteueranteile,    trad.riio-
nell      Haupteinnahmequelle      der
Städte und  Gemeinden, gehen  zu-
rück.   Der  Verkauf  von   Baugrund-
stücken   ist  fast  zum   Erliegen   ge-
kOmmen

Dass    unsere    Gemeinde    den-
noch  im  ablaufenden  und  auch  im
neuen  Jahr  mh  positiven  Haushal-
ten  aufwarten  kann,  ist  vor  allem
den   deutlich   gestiegenen   Gewer-
besteuereinnahmen  zu  verdanken.
Diese   sind   zwar   vor   allem   den
wirtschaftlichem   Erfolgen   ansässi-
ger  Betrieb  zu  verdanken  -  letzt-
!ich  aber  auch  auf  eine  stets  kon-
stante  investitionsfreundliche  Kom-

munalpolitik zurückzuführen.

Die    Bürgerinnen    und    Bürger
profitieren    von    dieser    Situation
nicht    nur    durch     gleichbleibend
niedrige   Steuer-   und   Gebühren-
sätze,  sondem  auch  aus der Tatsa-
che,  dass  die  Gemeinde  kröftig  in
die   gemeindliche   lnfrastruktur   in-
vestiert.

Während es im Jahr 2004 schon
knapp   1,3  Millionen   €  Waren,  so
wird   dieser   Wert   im   Jahr   2005
noch   getoppt  werden.1,48   Milli-
onen  € sieht der  nach  Redaktions-
schluss    verabschiedete     Haushalt
2005  für  lnvesthionen  in  Straßen,
Nebenanlagen,      Kana!bau      und
Dorferneuerung  vor.   Die  Kirchen-
baulasten  (§iehe Artikel  hier  unten)

sind darin  noch  nicht mitgerechnet.

Vom      Malsfelder     lnvesthions-
boom werden vor allem die  Hoch-
landgemeinden   profitieren    (siehe
Artikel auf den Seiten 2 und 3).

Dazu sei noch  bemerkt, dass die
Straßensanierung   in   unserer   Ge-
meinde, anders als in fast allen an-
deren  Kommunen, ohne finanzielle
Beteiligung  der  Anwohner  erfolgt.
Darüber     hinaus     sind     Kanalan-
schluss-   und    ffläranlagenbeiträge
seit  1985  unveröndert  niedrig  ge-
blieben.

Auf  dieses  Stück  sozialer  Kom-
munalpolitik  sind  wir  Sozialdemo-
kraten durchQus stolz.                     D

Ablösung von kommunalen Kirchenbaulaslen

Eine erhebliche finanziel[e Be]astung för die kommenden 10 Jahre

Die   Gemeindevertretung
Malsfeld  hat  mit  dem  einstim-
mig    beschlossenen    Beitritt   zu
einer  Rahmenvereinbarung  der
Ablösung      kommunaler      Kir-
chenbaulasten    eine    zukunfts-
weisende   Entscheidung   getrof-
fen.      In     der     Vergangenheit
stand    unsere   Gemeinde    Kir-
chensanierungen  immer aufge-
schlossen   gegenüber.   Im   Ein-
vernehmen  mit den  Kirchenvor-
stönden   der   Kirchspiele  Mals-
feld/Beiseförth,   Dagobertshau-
sen/Elfershausen/    Hilgershau-
sen   sowie   Ostheim/Mosheim/
Sipperhausen/Dickershausen
wurden    in    den   vergangenen
Jahren      umfangreiche      Kirch-

und  Pfarrhaussanierungen vor-
genommen.  In  diesem  Zusam-
menhang    sei    die    Sanierung
des   Kirchturms   der   Kirche   in
Ostheim,    die    Dachsanierung
der    Kirche    in    Mosheim,    die
kompletten  Sanierung   der  Kir-
chen   in   Sipperhausen,   Dago-
bertshausen       und       Malsfeld
ebenso  wie  c!ie  Pfarrhäuser  in
Dagobertshausen   und   in   Sip-
perhausen   sowie   eine   Teilsa-
nierung   der   Kirche   in    Elfers-
hausen in  Erinnerung  gerufen.

Auf  Grund   historischer  Ver-
pflichtungen    waren    zu    allen
Maßnahmen    kommuna!e   Be-
teiligungen  fällig,  die -im  Ge-

gensatz   zu   anderen   Kommu-
nen  -  von  unserer  Gemeinde
nie  bestritten  wurden.  So  wur-
den  zwischen   1998  und  2003
Zahlungen  von  ca.145.000  €
geleistet.  Weitere  rd.  83.000  €
sind   hieriür   bis   2007   aufzu-
bringen.

Nunmehr  ist  die  Gemeinde
der   landesweiten    Rahmenver-
einbarung   beigetreten.    Damit
sind   künftig   keine   lnvestitions-
beiträge   der   Gemeinde   mehr
fällig.  Als  Ausgleich  zahlt  Mal-
sfeld   über   zehn   Jahre   insge-
samt  rund  913.000  € ,.  davon
trägt c!as Land 50 %.               ü
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HE
Umleiiung endlich aufgehoben

Radweg zum Sommerberg asphaliieri
Ein  seit  lan-

ger   Zeit    ge-
hegter  Wunsch   der  Radwanderer
ist realisiert worden!  Der  Fernrad-
wanderweg  Rl  zwischen  Heinrich-
Schirmer-Weg   und   der   Domöne
Fahre   ist   nach   Forderungen   der
Malsfelder   SPD    asphaltiert   wor-
den.  Dadurch  können  Radwande-
rer von  unserer  Gemeinde  aus  bis
nach     Melsungen     auf    sicherem
Weg,   getrennt   vom   Autoverkehr

fahren.  Die  SPD  unserer  Gemein-
de  hat  sich  seit  den   90er  Jahren
dafür  eingesetzt,   dass  der  Rl   für
überregionale   Radwanderer   aus-
gebaut  wird.  Erst  wurde  der  Wirt-
schaftsweg  in  der Fuldaaue  ausge-
baut,   dann   das  Teilstück  von   der
Kläranlage  bis  zum   Sommerberg.
Mit  Beendigung   der  Arbeiten   am
großen   Kreisel   an   der   883   am
Sommerberg, kann bis zum Jahres-
ende  die  Umleitung  über  die  K28

zwischen   Malsfeld   und   Obermel-
sungen   aufgehoben   werden.   Da-
durch  wird  auch  der  Anschluss  an
die   Radwege   R12   und   R18   nach
Spangenberg   und   die   Landkreise
Kassel  und Werra-Meißner erleich-
tert.   ln  der  Planung   ist  ein  West-
Ost-Europäischer      internationaler
Radfernweg;   die   erneuerte   Teil-
strecke  in  unserer  Gemeinde  wird
sich  hervorragend   darin einfügen.

D

Beiseförlh -Weichenslellung
zur NeugesTalTung der OrTsdurchfahrT

lm Jahr  2005  ist  im  Bereich  der
Bahnhofstraße     vorgesehen,      die
Schmutzwasserkanalisation   zu   er-
neuern.  Zugleich  eriolgt  die  kom-

plette      Straßenerneuerung      vom
Kreuzungsbereich   Goldener  Löwe
bis zum Bahnhof.

Die Baurechtschaffung zur Neu-
gestaltung     der    „Brücken-"     und
„Brunnenstraße"   steht  unmittelbar
vor dem Absch!uss.  Im  Rahmen  ei-
nes   Planfreistel-

:juenggesnveri:[#fenr:ffi
weile   die  erfor-
derlichen  Unter-
schriften         aller    =`

:gEr'£Er::u:ß:gh#g,;nrs%#Anu#8#ehrr'i§:
Beiseförth   wird   durch   zwei

Kreisstraßen durchzogen:  der K131
von    Binsförth    kommend   und   als
Sackgasse am Bahnhof endend, so-
wie der K 20, von der Bundesstraße
883 bis zur Kreuzung Schaumlöffel,
von wo aus es nach  Homberg oder
Dagobertshausen/Malsfeld geht.

`

j  ä::jsegärasvorsftsao. ä;

ßenbauamt   das
Baurecht         ab-
schließend  beim
Land  Hessen  ge-
nehmigen  lassen
kann.

Sehr   erfreu-
lich  ist, dass der
Schwalm-Eder-
Kreis  sowie  die

Gemeinde  Malsfeld  die Vorausset-
zungen    zur    Mitfinanzierung    der
Sanierung  und  der  Neugestaltung
dieser Straßen geschaffen haben.

Nunmehr   liegt   ®   am   Land
Hessen,   für   das   kommende   Jahr
möglichst    schnell    die    erforderli-
chen  Finanzierungsmittel  bereit zu
stellen_ ü

BEISEFÖRTH   .   Die   Brückenstraße   ist   ein   Teil   der
K131   -nach  den  Kanal;sationsarbeiten  der  letzten
Jahre werden ietzt die Nebenanlagen geplant
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Henner,  der Querkopp
Henner  verlässt   mit   gefüllter   Ein-

kaufstasche    den    Malsfelder    „Neu-
kauf`'-MaHd  und  will   sich   gerade   in
seinen  „historischen`'  Diesel-Benz  set-
zen,  als  ihn  sein  Freund  Oskar  an-
spricht:  »Mensch  Henner,  AJter,  ist  ia
toll,   dass   ich   dich   mal     treffe.   Man
sieht sich  ia überhaupt nicht mehr.  Es
ist  ia  richtig,  dass  du  dich  in  deinem
Alter    aus    allem    heraushältst;    was
kann     man     auch     machem:     diese
Wahnsinnspolitik    deiner     Genossen
mit Haitz lv und so.  Und die anderen
sind   auch   nicht   besser.   Da   bin   ich
froh,   dass   wir   unseren   Oldie-Club
haben:  Wir  untemehmen  regelmäßig
etwas,   machen   uns  ein  schönes  Le-
ben, so gut es geht,  - die  Pol.riik iuckt
uns  nicht  mehr.  Da  ist sowieso  nichts
mehr zu  machen.  Mach  doch  bei  uns
mit,  Hennerl«

Henner    denkt    nach.    Antwortet:
»Oskar,  Oskar,  du  irrst  dich.  lch  bin
nicht    ,abgetaucht`,    sondern    habe
mich in der letzten Zeit informiert über
die  gegenwörtige  Politik;  mit  dem  Er-

gebnis,   dass  ich   mich  wieder  einmi-
schen  werde.   lhr  mit  eurem  Freizeit-
Senioren-Club     merkt     anscheinend

gar  nicht,  dass  ihr  den  Ast  absägt,
auf dem :hr sitzt. Wenn  .ihr euch  nicht
mehr  um  die  Gesundheits-  und  Sozi-
alpolitik   kümmeri,   werden   die   Politi-
ker,   auf   die   ihr   sauer   seid,   immer
weniger Schwien.gkeiten  haben,  unse-
ren  Sozialstacrr  ,zurück'  zu  ,r_eformie-

[§ni  in   Zustände   des   19.   Jahrhun-
dertsl  Nach welchen Kriterien wom ihr
eigentlich    bei    der    nächsten    Wahl
wöhlen,  -  nach  der  ,Schönheit`  und
den  schönen  Sprüchen  der  Kandida-
ten?    ...    Oder   wo[It   ihr   überhaupt
nicht  wähien?  Wacht  auf,  sonst  wer-
det ihr euch wundern!«

Henner  hat  sich  ein  bisschen  auf-

geregt.  Gar nicht gut für meinen  Blut-
druck, denkt er.

Aber  er  sieht  auch:  In  Oskar  be-

ginnt   es   endlich   zu   denken!:   »Aber
was  willste  denn  machen,  wenn  aile
Parieien  den  gleichen  Mist  produzie-

ren?«   fragt   Oskar   v®rzweifelt.    »Die
machen  nicht  alle  den  gleichen  Mist,
Oskar.  Aber  das  kannst  du  nur  er-
kennen,  wenn  du  dich  mit  der Sache
etwas näher beschäftigst.«

»Henner,  das  glaube  ich  dir  nicht.
Du  hast doch  immer so  hübsche  Bei-
spiele.  Bring  mal eins!«

Henner erkennt, dass der alte Os-
kar  endlich  Feuer gefangen  hat,  und
erläutert:  »Oskar,  hast  du  schon  mal
was von der geplanten ,Gesundheits-
reform'  gehörl?  Das  ist  doch  für uns
Alte sehr interessant!«

Oskar:   »Klar,   Henner,  die  wollen
doch, dass ab einem bestimmten A]ter
keine    Hüftgelenkoperationen     mehr
bezahlt werden.  Das  lohnt  sich  dann
wohl  nicht  mehr  ...  «    »Wer sagt  das,
Oskar?«   »Alle!«

Henner:  >>Das stimmt  nicht,  Oskar!
Siehste,   da   mösst  ihr  Senioren  euch
mal   informieren!   Dic£e   Sprüche   mit
den  Hüfigelenken  werden  in  der Jun-

gen  Union  (JU), der Jugendorganisa-
tion   der   CDU,   gemacht.   Nicht   bei
Rot-Grün!«

»Naia,«   sagt   Oskar  etwas  verle-

gen,  »das sind  iunge Leute,  die schie-
ßen  übor das Ziel  hinaus.  Richtige  Po-
litik   wird    doch   von    anderen    ge-
macht.«   »Hier irrst du wieder,  Oskar:
Diese iungen  Herren, wie Herr Mßfel-
der,   sehen   sich   a!s   die   zukünftigen
Pol.hiker dieser ,christlichen'  Partei.  Sie

meinen das ernst und werden  in  ihrer
C-Partei   ernst  genommen!      Oskar,
hast  du   schon   mal   etwas   über  die
Kopfpauschale'  gehört?«  »Klar,  Hen-

ner,  das will doch die CDU. AIle sollen
den  selben  Betrag  zah]en.   Und  de-
nen  ganz,  ganz unten soll  m.h Steuer-

geldem   geholfen   werden.   lst   doch
echt demokratisch,  Henner, oder?«
Henner  ist  fassungslos:  »Mensch  Os-
kar,  da  bezahlt  ein  Hilfsarbeiter  das
selbe  wie  sein  Chef.  Man  hat  ausge-
rechnet,  dass  dann  auch  noch  viele
Milliarden   Euro  für  die  Gesundheits-
versorgung fehlen, auch wenn die Ar-
beitgebem einen  kleinen  Beitrag  leisten

(6,5%  der  Lohnsumme).  Was  meinst
du,  Oskar,  wer  müsste  die fehlenden
Milliarden zahlen?«

Oskar  denkt  und  denkt,  schüttelt
verzweifeh  den   Kopf,  sagt:  »Henner,
du  bringst  mich  ganz  durcheinander.
Aber  klar:  Wenn  es  gerecht  zugehen
sol!te,  müssten die mehr bezahlen, die
was  haben  und  es  können:  eher die
Chefs  als  die  Hilfsarbe.her.«    »Siehste,
Oskar,  ietzt sind  wir bei  der ,Bürger-
versicherung',   über  die  bei  der  SPD
diskutieri wird  und  bei der die  Bürger
nach  ihrem gesamten  Einkommen zur
Kasse  gebeten  werden  sollen.   Dann
könnte  das Geld  reichen,  das  Ganze
wäre gerechter und es gäbe keine Fi-
nanzierungslücke,   die   durch   Steuer-

gelder  aufgefüllt  werden  müsste,   die
wir   dringend   für   Sozia!es,    Bildung
usw.  brauchen!«

Oskar  hat  das  Gespräch  sichtlich
angestrengt,  er sieht etwas  erschöpft
aus.   Er   sagt:   »Henner,   alter   Quer-
kopp,   du   hast   mich   wieder   einmal
überzeugt,    und    ich    werde    drüber
nachdenken:  Die  machen  dQ£h nicht
alle den  gleichen  Mist.  Das  Gespräch
mit  dir  war  wieder  sehr  interessant.
Wir   müssen   uns   doch   in   unserem
Club` um diese Probleme kümmern.«

Henner:  »Gut, Oskar.  Dann werde
ich  auch  ab  und  zu  bei  euch  mitma-
chen.«                                                       MS
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