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Bei uns in guTen Händen
Kommunalwahlprogramm der SPD

2006.2011
Seit  der  Gebietsreform  im  Jahr

!;:7a:no#g:ä!ägokk?rn:tgnä!s#a3:i!iu:rti
Wir haben das aus drei Gründen

immer gern getan:
1.        Mit    klaren    Vorstellungen

haben  wir  den  Ausbau  der  dörfli-
chen   lnfrastruktur  in  allen  sieben

gnr5s::i:er:ßegneF::,:L'u=ng:::iot?en
2.       ln  den  31   Jahrenseitder

Gebietsreform  wurden  41,7  Milli-
onen  Euro  investiert.  Dabei  wurde

Vier von  sieben  Kandidaten  der SPD für den  Gemeindevorstand  um
Bbgfue:rrn%BTJr:aihefsrr:di=h3fFoeEeirtbe:e;ed#!T#g;J;C#äev:(RiBof:sefogfss:;t:,en##abeeier:,g!#t,!e#Vng:eäE#agfluäi:n

LiFc!r:f=di;:äB:ei::r::::ed:n#ee!#e:nit
Rücksicht genommen.

3.       Mit  den  klaren  Mehrheits-
verhältnissen  der SPD wurde sensi-

2:lsänmdms::gasrab=ituTfiegGa:&ee?ig::
parlament,  der  Gemeindevertre-tiuaanc.Es',icä::evj:::Kepo:ä:g;i.:,ttve:!jt;u::r;

abschiedet.

Fazi¥S£igh::rgd::as#gfsesid:jrchsodzT.§
aldemokraten  haben  sich  in  ihrer
Verantwortung seit 1974 bewährt.

Malsfelder     Sozialdemokrater
haben  nie  das  Blaue vom  Himmel

äe:s?::fit:i:ähsoMg:ÄEasj::ioT,Tne-r
tiert.

Diese  Grundsatzeinstellung  soll
auch weiterhin  gelten.

Lassen  Sie sich  durch  unser ehr-
liches  und  klares  Wahlprogramm
überzeugen.

zertnBiesr2¥iaih'g:?igs?emumbefrürzj8ij:
und Vorhaben  der Malsfelder SPD
informieren  und  es  lhnen  leichter

geaf:eanu,fsjcnhsE:nnnuerinei!i:usi:ildvee?:
lassen,  dass d
sächlich  gehal fesnvwe,rrsdp.rochenetat-q

Bei uns
SozialdemokraTen
isT die Gemeinde
in gulen Händen.
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Kinderi, Familieni, Seniorenl
freundliche WohnorTgemeinde

Jue?Agnn:d:erd:e!::,;i,#f;äc#k??msE:n:t¥,:e:r
unsere Gemeinde nicht vorbei.

g:nrufi3mefiiecz:utiug:e!a.:#:ec:h:,fu#F:::K;:e:-
weiter  eine  lebenswerte  Wohnortge-
meinde zu bleiben.

Gerade für Sozialdemokraten sind,
trotz  einer  sich  wandelnden  Gesell-
schaft, Werte wie Solidarität  und  Ge-
meinsinn   von   aller   größter   Bedeu-
tung.

;::ni::#:,;f:i,jide;r:S§e§nt:;k:C:i::ge[;:eir!r:ia:::;;m;d:e!;t
fK::ihFnnä:T3i:t::snt,üt:udnegrggeagneznü:bne-r
älteren Mitmenschen.

:äeä:::a:i::rj:nsdK?::¥er;e:nt;:::;o#,;:iit:e::::-;
unterstützen®

äuenbgo

Deshalb sieht die SPD

äoerLei:ä:asic;chs,audnt:emr:

t#,:;e:s::F?:ä,ie:a;Bne:grkig-vn

!::e:"g:mD#Lcnhat:rÄent:
te     mit     unseren

:-::::-:-::::::=:::::i::::::-::-:_:=:::=:::=:
folgen.

Jecle  Generation  soll
sich  in  unserer Gemein-
cle wohl  fühlen. Wir un-

IJnugsgpnpdecrlhu%uhsäeuns!Pi#r,ocbh:ent):ägdgns.theimsind""

L#:i;:gq!c:h#::ct:eft::u:nndh:e::tz:utF!e:i-;

#ernc:h:;;äi:e::t!itzetqheäse:ir?c:hrri:e,,rr!ä:stbiri:
grehnaFt:nnguunt3szfeTg:rbe%thtDz,uesfögr,dte::.zu

q

Ausdehnung des vorschulischen Bildungsangebols

t:;e:p;!;S§f:#dej;rg}!:g;r:äu:n¥i#:u::jj':!:t!;[i

Bildung.

:gje:;:z,:ka,ä;e;re:::k:re;uti::!h:g[grg::e::n%e#::i:
9::Cbhegt:::tuz:.gNeuunds;nMditt:g::saeunfgfL

P3zr.,e#ear'|dnk:,ennd.erRgea€rhis:db§Peäset#t,#edeur#Eeursnchue|idg
warme  Bauwageninnenraum.

Kindergarten.

ä?n::,#::dhu:;:!:T:.gn:s!eT:ürt#,!,#:
Zung.



Sicherung besTehender und
Schaffung neuer Arbeilsplälze

Etwa  1.300  unse-

LenrdM#büürrggeer;nsnt:.n
h en   in   einem  sozi-

'.&(   für   die   An;iedl-ung

#jr:e![g:j,¢:dre:i:i:tn#a§:-
ten  haben  die  Rah-
menbedingungen

#e:::eireeBFeT,ieä::gurnig;
:ji   unseren    Ortsteilen

8Fessc[s:ffd::.e?emr::-e
tua+eY=rausst;:tztuunrg'

schwachen    Nord-
hessen        Familien#ärNhe3eb,ennegngseiuenhäegnet:i,ugednaBS,Sa3sutcahngoa#kzueien,ehma,,Feönr:

Ausbau des lnlerkommunalen
GewerbegebieTes Oslheim

He¥si:nyäi:nmftiäeenrsst,eändt:nngMaenF

::Egä:; 5:iE:nrg : ipoar:cgheennb:,rng

g:en?:;3e:g:egnb:iten:nr:#ft:es:%m:Unw:j!:es

!e::":n;:j:i:pii!osi:s:i:eke:siÄ:d:;i:h:n:g;:usädt':

steEhnet:ebgee;nd:,jeFnjr:nakR:::f::,änet:

g::::an:ds:unnds::erops#:j;s:h ::. K4oonö   ;;s:ä:#:n:¥:reksvj:Fzna,hqe#epj::,r%.r
Arbeitsplätze entstanden.                                                                                       q

_-   _  _=  _ '=1=  -__  __ -__`  Ti   _`      1_==_+ _ '_ _=±:_,±=+i,_  =_.  -     -=-=_,  '-_=  T,_._`  _   ±i. __i-_`-W.'  . -':===__        __-__ _ __

tir#ce!:E:;su#:r!ut::t::t:i:k;?t#r:Ärk:::r:,
bahnanschluss oder den  Contai-
nerbahnhof.  Wir fördern  Ausbil-

#:n:g#!:::fen:s:Ldedneän:täg::#::n-n
anzusiedeln

Mit dem Autobahnanschluss  und dem
Containerbahnhof  ist  das  Gewerbe-
gebiet besten§ am.Straßen- und Schie-
hennetz angebunclen

psacFomr.,adTaMb:xcik-Aauut5hdoaf:p#=eLr8'egd£eb'ffi,E:tvdoenmprAo#safhünraggcohd'ius:s[avgoeF!nnkdsBS#nodgezääsuedheevnänMReetia#Iebrau
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Verlässliche HaushalTsi und Sleuerpolilik
Gemeindeschulden niedrig hali-en

äeepnigK::m:s;df:o:?h-sY::hä:t:Häs:;U:t#!.:::::

::Pi::r:;rs:ä:#is:!n:dä2:osnoi:fEü[:niur:guis:
«Mit   einer   mittleren   Darlehens-
I,aeuntz#,ä..dve3nKI,ee#ädg!?chh:clti7n3ftJvaohi

22,93  Jahren  erhebl.ich   unterbo-
ten.  Damit  werden  Schulden  nicht

äuefn:paäi;::eenHvoe:::ho:tj:an?,:ebzw.
Ferner  heißt  es:  «Di.e  Persona/-

kG?ee:nti3adunänggstthe:äe#dbhuebarviäh:;c:heenun;nftt,d!.:s!chvdreg,?-

Wir  streben  an,  dass  dies  trotz

t#hTcehraftiicci:jeRriEemren#negnudn:r
gen auch  künftig so bleibt.

Seit Jahren wurden die
lichen  Steuersätze  (Grun

6Getuenrdbs::,ueeurefi
gsetgue::dÄ

und   8  sowie  die

rsi,c:inmwe,:[,Fgnegresh,::ä:.rriA:::"dj3:
unsere Gem6inde.

ErhalT unseres Gemeindevermögens
zur Sicherung von sozialen Cebühren
dieDj3rw:t:;e8rstuennd?:£aü,[ri:ners,j;:?

aee?twirnTe::]ä8°m€Dt#hs2¢33i£/#i
Schwalm-Eder-Kreis.

dieD3:tFelueLcnhge,:iltuiTe,üebnriRfnnd:ü::
gärten.

;rcah:a::s:nFe:g%ee!TgLneev:ete::#i!iie!::
ä:thas,:eE[epg:g:r  _  und  das  so„

Wir   Sozialdemokraten   lehnen
eine Privatisierung. ap: Zwar würde
•1'01

dnzlich  von
eien,   alle9f:

man  sich  dann
Schuldenlast   befr rLi

er
ngs

wi:sse::-eTndraÄcbhweansst:gs:i?ghrdeenr,

Der Clausbachtal-Brunnen  ist mit erhe-
blichem  Aufwand  san.iert  worden.  Er

g:es7:rdä:ä,,,.,,äqfnzgufr;:.:,.gr,.:,::kpyr:,Ssseenr2:
Iiefern

gäeftg.e:::gä:rä|:sucwhoe,[eznuj[:%:T
zialdemokraten  vermeiden,  damit

:i:htusngoacbhenj:rhpri:fnt:nesKc:?äunTt
werden.

?b::;i§##s.;:=s!a3knaodrs,£geee:t,ge3,ie=itgeJ.auSnredennlnzovuc!:

stitionen

Bei uns
Sozialdemokralen

isT die Gemeinde in guTen Händen.
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ForTführung der Doilerneuerung in OsTheim

i::iaYTz:uiJ:k::tt:e:n:,eigD:o::fgv:onneo:s:t:
rDUonhgswsucrhd:edrj%Uunnki;ftaeT#ewi#r'ae.n

ä:e:w::hu,iseo#g:?::adu#n:%;!;:aiäge:e:r:
kraten  erforderlich  erschien,  auch
den  lnnerortsbereich  neu zu struk-

tuJiräreeä.er:itnsgneesuciradeung,ednedrraKTnT

#e:rjt#:P+gnz:i#:dger#mhbgieg:
des  Dorfgemeinschaftshau-
SDeos#erpeuun%:::a':Unnd:

b
ng   des

e-
leitend zur  Dorferneuerung,

%erdsecrha?:tnss
ie    Sanierun
urchfahrt mit

von  Gehwegen  ist unser an--
gestrebtes Ziel

D£eerrr5?H#hu',naaänz?tEo3b±igguse;nndddcu,zn#beehnI#ms:.t:,#h#icghEiennn

Maßnahmen .im Rahmen  der Dorferneuerüng

Förderung und UnTersTülzung
von Feuerwehren und Vereinen

iiäik'ee:re::n::::#?:ev:n:,n:[,n:u:::fsir:h,hi;;
lebenswert   und   attraktiv.   Bisher
haben  wir  immer  Vorhaben   der

Xfi:*eüru3}:::tnüt3:r:rcdh8teefhö:#.
Haushalt 2006 rund 100.000 €  zur
laufenden  Unterhaltung  bereit.

in?:enig:rhe#8o9sut:5iFoow4ur#,
einem    Aufwand
von    300.000   €
saniert.

Links:   Das  Gast-
haus  z.um  Golde-
nen Löwen.
Rechts..  Die Hoch-
Iandhalle vor  der
Sdaan:'erFuenuger#'::

erätehaus    von
agobertshausen

S.5



Bau einer Schulsporlhalle
gemeinsam miT dem SchwalmiEderiKr'eis

i;::ir§:§:::ju[r;e;§:;#jri§:ji[::hi:j;::gd;S!erit!e::
£ienfäi:rdig::d#:fs:[gn:faecrhdsrstshcehiuL-,
um  dort  in  der  Halle  Schulsport  und

Verkehrserziehung  durchzuführen.

So  ehrggizig  wie  das  Ziel  der  Er-

sten vorgenommen werden  kann.

übgreF:%#c#jrvdatee;F:rinF::sahT;,:F#,:
um so eine raschere Umsetzung zu er®
reichen.

ln  einem  ersten  Schritt  wurde  der
Grunderwerb  für  die  neue  Halle  be-
reits  getätigt.

UnlerslüTzung von KunsT und KulTur

Die  Einwei-

k::gt   udnedr
KulturMühle

iäfp;!3giebi:

Die  Einwei-
hGUonigdendeens

Löwen    er-

L°63:emb:r
2005

tenAU£uArndreegiunngB::snef%:tzia'8Fem°Kkur:si

;e:ng;:#t:::#h'?#eT:i#'neuä:P;:gtnzgp:r;;-:
chen  Programm.

ln   unmittelbarer   Nähe   steht  das
Korbmachermuseum  für  Besichtigun-
gen  bereit.

deR:rrcetnetnuerndeg:Fej3:gtii.goeonoFÄ::
beitsstunden  das  Kulturdenkmal  der

sGa:i:SJäuttned:':iYmz.B?f°ü'rdE:i?unre|i%:::'
anstaltungen dienen. Auch  dies wurde

Fnitf,,ä:r::ängu::hnds,:zg:dme=:5:at=rt
ff:a::e:b::s!'!:#epn:tK#;rgr¥:,L::nr:s:i;:i!it.

äiäFüfi,?:t:i:l:,tlgi:'.iGh keite n a n. Auch
q

Mit_der  Kunst  und  KulturMühie,  dem

%Te:enndLdöewmenK=:tb#äncig,mg::eßue:
(S°rcbahecwhn#kp%n#ne;SseefröerrthGa!Smek[Un'#ere#ee:
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AAilwirkung an l'ourisTischen KonzepTen
in der Erlebnisregion Millleres Fuldalal

#;C#§:maBPIigscgektp£Iuug%:!aunnn2::e)rFo5!°bdpe:ug#gngdue§ntssee#oeeur(r°gb#s±iunndde

Inmitten  des  Kurhes-

iäsrcdheernn   B:r,:l a nddeens

tReandwwej?ebma,¥tj:rbde:;
touristischen  Arbeits-
gemeinschaft „Erleb-

ELiä:gai,8,`n umM::tl:::s   :'
meinsam`niit uh;efe-n       ho -------- `-h_~`

=+.S_t~ä!£e.r.= _.LU_nd    Per  _Fe.rpradv!qnderv!eg  .R1._  entlcing_____L1.._  __L  _                 _           _     _   _e'rnc"htur\gsbe--d:;  FJ|'d'ä_z_ä'hJ;'fu-' ä:nt' b;:|iääiä:;#n
r.`, eb eT, ,      , U f|s e re m  _ffgu;evn'_ö:eJit::'h'|d;#ds_:;dTs-;`äe-i;äÄ:ä:

;:a:s¥öiirifigep[!arntäB:s:_rn!:,;'o#RS::t:eoB#9:%e:?f.-eRfb:,:DOFf:.f:S:C;
_L__   ___J    rr_J___    ___cher  und  Gästen  zu
werben.

Wir  setzen  uns  für  eine  Verlegung

8cehsenFeBr:jrsaegöYhahnduenrdweB?nessföRrih]eFnw.±

ä:rgchvo:indeerQstur:r?uerigDi:;tt:fsnneiTuers

;ö#s:::rä.:c#nrg:'r:i:s::.rüei;ffr:d;:n:B:r::s:
Alternativen  sind  weitaus  teurer.  Der

!:e:zW€::ge+n;::c:hd5iant!:_::;ragu;if:ühB::ng:ds%:
q

Auch  die  Brauerei  soll  u.a.  mit  eineriB
Lehrpfad eingebunden werden

NUTzungsfreundlicher Personennahverkehr
für Berufspendler und Schüler

'.==},JiJi=.

;.1.?

ä7j,;`:,,,;h,,,,.,,,;
•,-_+'--

Leider   konnte
es  in   den  Ver-

ä:LdlH:Pdehnes?,i-t
schen  Verkehrs-
verbund      nicht
erreicht werden,
dass  die  Bahn-
höfe   Beiseförth
und Malsfeld  an

;i:e,ä::enb:Lonir:T
Dennoch      ist

dies     ein     Ziel,
das  weiter  ver-
folgt   wird.   Wir
setzen  uns  auch

g|aefFnrs:i:'   g=-,,
unseren   Nach-
b a r ko m mu n en
im      Schwalm-
Eder-Kreis  -  si-
cherlich      auch
unter        immer

schwieriger   werdenden   Rahmenbe-

:LneguFegr::n_ene+ä::e:#urnag:{rr::hntd:;u_

äruhna:teenn.ms::::cnh:::t::tbbaejzeTgyerb{n.
q

%:bgBfi#Bgteesäoba#rif,tuvd=iäeb#ndcbeitnp#u3nsngä=aff,äehr

?hit3e^;ifsB#;##.:un!isgaeiei`;easi£ne!däii!ade##een:s
en Würischen alle O-rtsteile miteihander, er-

möglicht scmit die Anbindung aller Oristeile auc:h an die Bahnhöfe.
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Anschluss an moderne mediale ÜberiragungsTechniken

i: #sa,Lst,?liefl: cl:en,-_   : :?'#:ür:bäär#tk:#tn:e:.:euuns#eiit:_:   #;:r??n:,[:al3n: dÄ:ie :Lnee i nzsT#
ie Telekom  bis  heu-Leider wa

te nicht bere
deckend  DSL zu  installieren.  Hier-     en.   Hierbei   ist  der  neue  Werbe-      liertwerden  kann.
an  muss weiter gearbeitetwerden.      turm  an  der  BAB A7  insofern  eine                                                                    q

Umwelischuiz 1 für uns selbsTversländlich

mipieerhgerb#ctheenu#nwaeitzTeflg:aÄums:bringendeKanalbc"
#|rj2 n g_e.n n,:t^ j e_r Ln ^d.e_n_.i a_h_r=n    2 , 5n # eEnu :g h :eun ,,;t:setFebr:i:lt2gut:    tEr:Pii!#e:t:rng:KnuanA!t,Ps:a:tt;aoen:ä'#rü £:-:__ .... £__  .._J  _..  ___:____2oo6  u_nd  2oo7 zum Abschluss zu    äi;i:i":'i`näuJ;Tr n4auch''ä:;'Ei;5:i'k:::     prüfen und zu sanieren

Auch zum Schluss -bei uns in gulen Händen

voE!:ei=amr:'r  :rharTiscphaereunntä' znuavcehr:     fä::  mit einer Mehrheit auszustat-

iäiäiegre g:zTaTduen=lg:;äitke:eFa|a!si-e    ders  sto,z,  sondern  es  ist für  unsDarauf sind wir nicht nur beson-

F:etneäri:r:ei:bng:w#aäls!e!::;:%:rir=:ii-:?::ap:Ln6:::!kwüe,i:Pj:::bweithe::r

schMejidö:uvn°dr8äe£::n#g}:g#i:
sten  5  Jahre  unterbreiten  wir  ein
aHraktives und solides Angebot.

Die Menschen  in Malsfeld
haben immer verstanden:

Bei uns SozialdemokraTen isT die Gemeinde in gu[en Händen
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