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Programm Sladlumbau in Hessen
Auch Malsfeld beTeiligT sich

Das    Stadtumba_uprogramm
soll     den     Herausfo-rdeFu
des   demografischen   Wa
be
ter8

:8:1
n
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egnen  und  im  Rahmen  in-
ommunaler    Zusammenar-

beit   als   generationengerechte-,Mttleres       Fuldatal"

ndeln.R:gioenbü
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Jahren    Strukrurverände-run
erleben   müssen.   Die   Bevö ;?K::=
rung,   auch   in   unseren   Kom-

sTnudne:;,e]T::hmte:nb;wdd:hE:]gdeenr

yeonhenuLTäs::F|räs:fi::,uanudfg:?cehi
mehr    benötigte     Produktions-
stötten.

diezi:ltr#sur::ogdr:rmT::ni:uens:
an  die veränderte Situation an-
zupassen:

•  Brachflächen  sollen  neuen
Nutzungen zugeführt werden,

•   die   Qualität  der  öffentli-
chen   Räume   und   der  Wohn-

#Trgdeebn:ngen    Soll    verbesseh
•   Infrastrukturen  sollen  den

neuen  Bedürinissen  angepasst
werden.
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beitsgruppen,        .   Bü_rgery\rork-
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sho
Beg
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blätter    und    demnächst    über

#ie'``gi;;:;rus:i:e:::ogn:enssdo#:#t::
Schule   und   des   Bahnhofsge-
bäudes    in    Beiseförth.     Diese

ä:ef#jpeh#d?enn:i
sche Chance
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fuer#::kruena:i.st:-

Gemeindevertretung  hat  als  Pil
ir?ekbtbrticeh:eis=itiBgeur:Pchetä::

!:tdLr:
früheren Abfüllerei der Brauerei
Malsfeld    und    ihre    Umwand-
lung  in  ein  Museum  beschlos-
Sen.

Die  Erarbeitung weiterer  Pro-

#r!:hdst?:p:ue,?euhr:dä.i'egBTäi:iv:,rä:dcefir-:

#as,steidteäurcshchdr::pbaakuese,n::
multifunktionalen    Hal!e    einer

g::En::p"wui,Efe?,gs,nzduzlühRr!;j
auf        der

men       des       Stadtumbaupro-
gramms nicht möglich.

Die Umnutzung des früheren

Pie Städte und Gemeinden
in Hessen, die im Programm
Stadtumbau  gefördert  wer-
den,   übemehmen  als   Mo-
dellstädte    eine    besondere
Beispielfimktion ftir alle an-
deren, die sich ebenfalls mit
den   Aufgaben   des    Stad-
tumbaus   auseinandersetzen
müssen,"

Hessisches Ministerium für
Wiirtschaft, Verkehr und

Landesentwicklung
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Jahresabschluss 2006 sehr posiliv
d.,eBü#+egr,#S::rd¥r"GP8H¥nndn+ee.
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abschluss    2006    informieren.
Dieser  Jahresabschluss   ist   er-

::::efaa,resng.esp#:p   eF:äti¥

konnten    rund    103.000    Euro

!:#rg.ged;:8:|r.oD:iü;Cs#o:tL:nädi
ä::r:tueig:|d:nmde:a:f"#r-üf:ft:
ge.
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men.  lm Jahr 2006 waren circa

300.000   Euro  zur  Schuldentil-

#:genaugfz|uopä88enE.urgag#ierin-

icuhr:ftfeüt;isn°vedstqt:.;ngeunta6ig:,.f:8i8
Spitze" zur Veriügung standen.

Der Haushalt 2006 umfasste
dQs         Rekordvolumen         von
9.912.500   Euro.   Davon   wur-
den  rund  3  Millionen  Euro  al-
lein  im Abwasser-  und  Straßen-
sanierungsbereich investiert.

D

Kanali und Slraßenbau im OrTsleil Malsfeld
Im Jahr 2006 erfolgten umfang-

reiche  Baumaßnahmen  im  Bereich

Hier soll  bald e.in Zebro=

_:;e:n::;ng:z:urnTe#nö:,rogs:rn:

der  Kirchstraße  z\^rischen  Sonnen-
studio   und   Moyaux-Allee.    Dabei
wurde  die  stark  in  Mitleidenschaft
gezogene  Straße  komplett  saniert
und     der     Parkplatzbereich     am
Friedhof   mit   einem   behinderten-
gerechten   Zugang   neu   gestaltet.
Demnöchst   wird   zur   gefahrlosen
Querung     des     Ei-
chenwegs   ein   Ze-
brastreifen       ange-
legt,    um    FUßgän-
gern   die   Möglich-
keit  zu   geben,   un-
gefährdet  zum  Kin-
dergctrten
langen.     Die
samtinvestition
ser  Maßnahme
trug   rund   230.000
Euro.

Im   Bereich   der  Gemeindestra-
ßen    Weihersgrund     sowie     Gut-
hardtstraße   werden   Schmutzwas-
serkanä!e  verlegt.   Der  Kostenauf-
wand  hieriür  beträgt  220.000  Eu-
ro;  hinzu  kommt  die  erforderliche
Straßensanierung      mit     weiteren
100.000 Euro. D

Die .Kanal-  und  Strassenbau-

%gte#taerndthstarbaessn!'ee#e%hct[ds;iee
sollen    aber    bald    beendet
sein.

3::dpeanr.k¢oon*h,.,grkoouT#e;än%#
e_ir}    ..ba_rrierefreier     Zugdng     zum
Friedhof möglich.
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Kanali und Slraßenbaumaßnahmen in Oslheim
lm  letzten  Jahr wurden  die  Kc[-

ncil-   und   Straßenbaumaßnahmen
in  der  Raiffeisenstraße  und  Bleich-
wiese fertig gestellt.

ln   der   Rciiffeisenstraße   wurde
ein  Regenrückhaltebecken  mit  ei-
nem    größerem    Auffangvolumen
gebaut.     Hierdurch    konnten    die
meisten        Hausklöranlagen        im
Oberdori   ,,kurzgeschlossen'',   d.h.
direkt    an    das    Kanalnetz    ange-
schlossen werden.

Dieses     Rückhaltebecken     war
notwendig,  um  bei  stärkeren  Nie-
derschlögen  ein  größeres Auffang-
volumen vorhalten zu  können.

lm  Anschluss  an  die  Kanalbau-
maßnahme  wurde   die   Raiffeisen-
straße   in   einen   ansehnlichen  Zu-
stand  versetzt,  und  der Seitenstrei-
fen wurde  mit  Basaltpflaster verse-
hen.

ln  der  Bleichwiese wurde  eben-
so   das   notwendige   Kanalbaupro-

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

TeerutRehä#kaad#cTperhersseu#gasunvdonvodneTetreffghn5srcehnaBua#stäen,gggzeuns#erina.hren

wändigesVerfahren,dieDurch-±€
pressung   unter   dem   Rhündabach
hindurch, anzuwenden.

Die   Kosten   für  die   nun   abge-
schlossenen    Baumaßnahmen    be-
trugen  250.000  Euro für das  Rück-
haltebecken- und  den  Ausbau  der
Raiffeisenstraße,  und  90.000  Euro
für den  Kanalbau in  der Bleichwie-
Se.

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

D

Nur die zahlreichen Schacht-
deckel   und   Wasserschieber
zusammen  mit den  Schaltkä-
sten  lassen  erahnen,  wieviel
Technik  sich  unter  der  Stro-
ßenoberfläche    der    Raiffei-
senstrasse verbirgt.
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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
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gewinnen.
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So/Che  Strecken   müssen  ouf  dem  ADAC_Ge/önde   Übu-ngsplätzen in Mifiel-und Südhessen.
näcohritkeg#nwaeurcdhenMiotsgeriäihn£ebuegreeizt3XE#nasnasze.n.

zD:Ftwgeehp'daen;eGeftmr:i#ent:s::fi:cnhd;g:bhesksae?:.denFrei-ü

Orlsvorsleher Harald Ziebarlh zu Sipperhausen

::,:iä:ir:si:t:#i#:ß:n::a:::[oi:Z;!i]::ii:sigri!:::|n:;iiju;Fnsa::r:itiiji:
le war stark geschädigt und  musste dringend  saniert wer-
den.  lnsgesamt  wurden  rund  700.000  €   investiert.  Das

ä!::eh#g#::n:hd:::DSTc#nge:rFsa:coic:hb;idz£:;!n:,e::s:#n:ä::n:
vor der Kanalsanierung.

An dieser Stelle möchte ich  im  Namen  des Ortsbeirates
meinen  besonderen  Dank  an  die  Firma  Franke  aus Mor-

iiä[:tS#r:gs:;i#::nE,J#,itin:geBee]n:äi::eas?i:tns:äihfaätb:en,tb:Pr:i--
Bere.ris  im Vorfeld  hatte  sich  der Ortsbeirat  intensiv mit

i,:ini:|ioi#z::s:i£d:F::;r[ii:cfti!aißd:uaähg:og;:n:e';E:t:tuYr:T:::!i:c#

decker.
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krr:h:,eÄinq:g#:saäbrejtne:r#::zei:.7
der  Bäume  an  der

nun abgeschlossen.

neuEetrewiii5hujät,nitfi;,swq:en3ruf:rrüöbii:rh,s,terä,äffipdgz:::
estellt wird.  Baubeginn  ist An-störte Teerdecke wiederhe

fang Mai  unter Beteiligung
rä

es Schwalm-Eder-Kreises

;e::n;!|u::iäreT:#;,!s:::iniieev|g;#nL:3`:n:ic:hdiesTG#ri;jre;jie¥bv£r:
falls meinen  besonderen  Dank aussprechen  möchte.«     D

±`¥
Der neu gestaltete Kirchenvorplatz
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BrauchT DeuTschland Mindesl-Iöhne?
Ein VollzeiTiob muss zum Lebensunlerhall reichen!

Franz    Müntefering     hat
eine    Diskussion    um    Min-
destlöhne    in    Deutschland
in Gang gesetzt.

„Braucht         Deutschland
Mindestlöhne?"    Wir    mei-
nen JA, denn  hierfür gibt es
unwiderlegbare   Argumen-
te!

iöhAnnegnes,':htmva°nnchNe::d5jrgas:-.
chen,  bei denen  die  Entloh-

i:n::;r:s:a::h::r::;C#':`#;±%::±
:emtzi

änglich,   hier  eine  ge-
iche        Regelung        zu

schaffen.

ge!oehnng,yemÄi::itricehht:tesri,cnh-
Fieh   und  Arbeitnehmer;  es
ist    eine    Tatsache,     dass

Seu#:p:#Fb:scTh3;ig:k:e:t:,v::,;
faire Löhne zahlen.

CDU   Politiker  wie   unser

#Stes:8,r[:i;d:j:th  h iRn°]: :8
behaupten, eine ge§etzliche
Regelu-ng  würde Arbeit

ii
lät-
oh-

i¥:er!i:e:::v:e?#:ee:,:*S:e:rg;n;§
Welche,   Dienstleister    (z.B.
Frisöre,    Wachleute,     Fen-

#r;k:ösF:#::in:z:3#gn::

ze-kosten    (ein    Billigs

:e:Auasre?ng;e:inl:em!:t[":uonüfgi
Tarifparteien.
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um Tarifverträge!

Zwei  Beispiele  zur  Erläu-
terung:

•   Der  lnhaber  einer  Fri-

E[:rr:::3:k:ft,:Mej::gtArb:T.
nehmerin   hat   doch   einen
Rechtsanspruch   auf   Hartz
lv";

•     Eine     Discounterkette
schließt   einen   Markt,   weil
das Personal  den Anspruch

tarrefbsErj:tr::ht=ngunedneaaBLeji

i:ng:-zg:ircnhi,i::nbeTsiäitfi`göeh:

ä:c:h::nul#e:ingteä#!i.:seg5:-r
Auch  viele  der Tariflöhne

liegen   zwischen    drei    und
vier Euro.

fürEindieweiE::i3hr#mveonnt
Mindestlöhnen  in  Deutsch-
]and  ist  die  EU-Osterweite-
rung.

§:#t:eeg:eFumngAT::f:#gd:e:r
kann   sie   zu   einem   Lohn-

g:Tsi::gBj:ngheennf:Lsrcehnie:
oder veriühren.

Da  für  ausländische  Ar-

;t!ii#:e§e::;d:i%:shE;Lbi:rtt!!!
ten   dieses   Problem   durch

!]:::[:!:nf::h:¥el§VS;::ndg#Rii
Schwierigkeiten.

An   dem   wirtschaftlichen

faunfäc:oy|::nga,i:ArDbeeytt::#:
mer   durch   menschenwür-

g|gdenpcehzta±[Uwni%vt::|hÄt:rnn'

?e#i8d::::d:t:::e[:j:::F:t!:
;cahnu[d%TnmmaTs£:=ah,,rtg;ne¢:
den.

.hpieMsi:Ee:?lrödhenrie,geä::tii
Höhe   sich   an   denen   ver-
gleichbarer       EU-lndustrie-
staaten  orientiert - für  alle
Branchen

Lohndumping
verbielen!
Für Mindesllohn.
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Umfrage des Hessischen Rundfunks
zur Landlagswahl am 27. Januar 2008

0ffenes Rennen vor der LandTagswahl
inh#iFchuemBf:#eerig:;I::Sj::8fi:n?i?cnhdtfeunn£a#.gn:ndeMäßfürAufseheninHessengesorgt.Hiereinekurze
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Bedeutung polilischer Themen urtd Kompefenzzuschreibung
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winnen.

:,e:,!i::äa:f,%:::nhgz::a!s:e|n:s;;-ire;TB#u:n`!Si:#;£u:ii;l:Fj:r:?|ä:h#ahr|]:tn:%:n5of:o:!noe¥#:i:awi:j:;n#e:?öf-d::o:ä:cE,dbd:!

seDnBieodn%n:gh;ir::33:ru2ngo¥::leLtssech:nhiä:sk:#eer:£gri:istzeui?nnnftes#::n:::stTeh,ewmäehnrj:T;i:uütE:tay,o:uq:-r
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)

cDBj.ewcäEi¥rY:5|ij:nmd.#ed;ira¥ei`äqßni%:rÄ##ätide£VA°t:£;rt'isbAoresi.neMinderheitenmeinung.Selbst37%der
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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

S.   6                                                                         V.i.S.d.P.:   L pannenbäck®r, H. Rl.emenschneider,   K.-H. Waskönig,   H. Webar                                                 SPD


