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Programm Sladlumbau in Hessen
Auch Malsfeld beTeiligT sich
Das
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Produktions-
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an die veränderte Situation anzupassen:
• Brachflächen sollen neuen
Nutzungen zugeführt werden,
• die Qualität der öffentlichen Räume und der Wohn-

#Trgdeebn:ngen

Soll

verbesseh

• Infrastrukturen sollen den
neuen Bedürinissen angepasst
werden.
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früheren Abfüllerei der Brauerei
Malsfeld und ihre Umwandlung in ein Museum beschlosSen.
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Pie Städte und Gemeinden
in Hessen, die im Programm
Stadtumbau gefördert werden, übemehmen als Modellstädte eine besondere
Beispielfimktion ftir alle anderen, die sich ebenfalls mit
den Aufgaben des Stadtumbaus auseinandersetzen
müssen,"
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gramms nicht möglich.
Die Umnutzung des früheren

Hessisches Ministerium für
Wiirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung
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Jahresabschluss 2006 sehr posiliv
konnten

rund
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300.000 Euro zur Schuldentil-
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Der Haushalt 2006 umfasste

abschluss 2006 informieren.
Dieser Jahresabschluss ist er-
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dQs
Rekordvolumen
von
9.912.500 Euro. Davon wurden rund 3 Millionen Euro allein im Abwasser- und Straßensanierungsbereich investiert.
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Kanali und Slraßenbau im OrTsleil Malsfeld
Im Jahr 2006 erfolgten umfangreiche Baumaßnahmen im Bereich

der Kirchstraße z\^rischen Sonnenstudio und Moyaux-Allee. Dabei
wurde die stark in Mitleidenschaft

gezogene Straße komplett saniert
und der Parkplatzbereich am
Friedhof mit einem behindertengerechten Zugang neu gestaltet.
Demnöchst wird zur gefahrlosen
Querung des Eichenwegs ein Zebrastreifen
angelegt,

um

Im Bereich der Gemeindestraßen Weihersgrund sowie Guthardtstraße werden Schmutzwasserkanä!e verlegt. Der Kostenaufwand hieriür beträgt 220.000 Euro; hinzu kommt die erforderliche
Straßensanierung
mit weiteren
100.000 Euro.
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gefährdet zum Kindergctrten
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ser Maßnahme
trug rund 230.000
Euro.
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Kanali und Slraßenbaumaßnahmen in Oslheim
lm letzten Jahr wurden die Kc[-

ncil- und Straßenbaumaßnahmen
in der Raiffeisenstraße und Bleichwiese fertig gestellt.
ln der Rciiffeisenstraße wurde
ein Regenrückhaltebecken mit einem größerem Auffangvolumen

gebaut. Hierdurch konnten die
meisten
Hausklöranlagen
im
Oberdori ,,kurzgeschlossen'', d.h.
direkt an das Kanalnetz angeschlossen werden.

Dieses Rückhaltebecken war
notwendig, um bei stärkeren Niederschlögen ein größeres Auffang- TeerutRehä#kaad#cTperhersseu#gasunvdonvodneTetreffghn5srcehnaBua#stäen,gggzeuns#erina.hren
volumen vorhalten zu können.
lm Anschluss an die Kanalbau-

maßnahme wurde die Raiffeisenstraße in einen ansehnlichen Zustand versetzt, und der Seitenstreifen wurde mit Basaltpflaster versehen.
ln der Bleichwiese wurde ebenso das notwendige Kanalbaupro-

gramm durchgeführt. Hierzu wc"
es notwendig, ein technisch auf-

wändigesVerfahren,dieDurch-±€
pressung unter dem Rhündabach
hindurch, anzuwenden.
Die Kosten für die nun abgeschlossenen Baumaßnahmen betrugen 250.000 Euro für das Rückhaltebecken- und den Ausbau der
Raiffeisenstraße, und 90.000 Euro
für den Kanalbau in der BleichwieSe.

Für dieses Jahr ist eine weitere
Kanalbaumoßnahme in der Mosheimer Straße im Bereich Schinz/
Sommer/Linne vorgesehen.

D
Nur die zahlreichen Schachtdeckel und Wasserschieber
zusammen mit den Schaltkästen lassen erahnen, wieviel
Technik sich unter der Stroßenoberfläche der Raiffeisenstrasse verbirgt.

s. 4

SPD

ADAC -Trainingsl und SporTanlage
Ein regiona[er Anziehungspunkl in unserer Gemeinde
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# Fahrräder und Karts genutzt.

;i:#§:;:i!ng!:i;gij§:o:h::§:i!;C;h;#e;Sh:ii;:§::nie2a::¥Ug:e!ie:::ii
# Peat;nv,o:ntiücc-kM#uägsesneesn#:chkre'temNöEsucnhqcskk,?cnhzkeept
i§ms'uYu;äj3jä!-ä:Tii+ie:{_gv:Tijävr:#jäiho-äi#d:eri*.iä`;J;äihi;ii
iunmdg:amn:e-Lc|t|:it:#:l:eut;:nGs:'änmd:,nEt:är3inc3::hieTt

**=;,
^

'`#

1.

„!J

gewinnen.

iiEiEE

guu:;h8.heff:fi:tnr°'Fa*88eAmnj{ashehh:ngu±:rY:::fehi:Shabnabrjenn-

3.'*':`

So/Che Strecken müssen ouf dem ADAC_Ge/önde Übu-ngsplätzen in Mifiel-und Südhessen.
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Orlsvorsleher Harald Ziebarlh zu Sipperhausen
der Bäume an der
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An dieser Stelle möchte ich im Namen des Ortsbeirates
meinen besonderen Dank an die Firma Franke aus Mor-
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es Schwalm-Eder-Kreises

;e::n;!|u::iäreT:#;,!s:::iniieev|g;#nL:3`:n:ic:hdiesTG#ri;jre;jie¥bv£r:
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Der neu gestaltete Kirchenvorplatz
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BrauchT DeuTschland Mindesl-Iöhne?
Ein VollzeiTiob muss zum Lebensunlerhall reichen!
Franz

Müntefering

hat

eine Diskussion um Mindestlöhne in Deutschland
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in Gang gesetzt.

Tarifparteien.

„Braucht
Deutschland
Mindestlöhne?" Wir meinen JA, denn hierfür gibt es
unwiderlegbare Argumen-
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das Personal den Anspruch
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Höhe sich an denen vergleichbarer

EU-lndustrie-

staaten orientiert - für alle
Branchen

vier Euro.

Lohndumping

(z.B.

Fen- fürEindieweiE::i3hr#mveonnt
Mindestlöhnen in Deutsch]and ist die EU-Osterweite-
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Auch viele der Tariflöhne
liegen zwischen drei und
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Für Mindesllohn.

Umfrage des Hessischen Rundfunks
zur Landlagswahl am 27. Januar 2008

0ffenes Rennen vor der LandTagswahl
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Bedeutung polilischer Themen urtd Kompefenzzuschreibung
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Die Werte in Klammern geben die Zahlen von 2003 w.eder:
• Eine gute Familienpolitik betreiben: 41 % SPD (38%) 28% CDU (41 °/o)

• Eine gute Ausländer-/Asylpolitik betreiben: 31 % SPD (29%) 25°/o CDU (39 %)

• Für soziale Gerechtigkeit sorgen: 46% SPD (41 %) 18°/o CDU (36 °/o)
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Für diese Annahme sprechen auch weitere Belege aus dieser Umfrage
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Wir müssen unseren eingeschlagenen Weg fortsetzen.

Wir sind dicht dran, werden bis zum Wahltag hart arbeiten und können es schaffenl

Norberl SchmEH, MdL
Generalsekretär
SPD - Landesverband Hessen
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V.i.S.d.P.: L pannenbäck®r, H. Rl.emenschneider, K.-H. Waskönig, H. Webar
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