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Landratswahl am 13L Apri= 2008
Liebe  Mitbürgerinnen  und  Mitbürger,

am   Sonntag,   dem   13.   April   2008,   ist   der
festgesetzte   Termin   für   die   Direktwahl   des
Landrates    im   Schwalm-Eder-
Kreis.   Amtsinhaber  und   aktu-
eller  Landrat  ist  der  in  Borken
wohnende  Jurist   Frank-Martin
Neupärtl.

Für   uns   Malsfelder   Sozial-
demokraten   gibt   es   gute
Gründe,  Frank-Martin  Neupärtl
erneut  als  Landrat  und  damit

o;lrsäs::tTnatltä:sPsscchheja|umnfEdReer:
Kreises  mit seinen  27  Städten
und    Gemeinden    und    rund
187.000   Einwohnern   zu   wäh-
Ien.

Mit  den  Themen  Arbeit  und
Ausbildung,    regenerative    E-
nergien,   Schule   und   Bildung,
Mobilität  und  Verkehr,  Verein-

anhand   einiger   Beispiele   aus   allen   Ortsteilen
belegen :

In  Beiseförth wurde im Jahr 2007 die Orts-
durchfahrt  als  klassifizierte  Kreisstraße  saniert,

und   Wirtschaftsförderung   hat
er  den  Schwalm~Eder-Kreis  in  seiner  abgelau-
fenen Amtszeit hervorragend  positioniert.

In  den  vergangenen  sechs  Jahren  hat  sich
Neupärtl   ortsteilübergreifend   für   die   Belange
unserer Gemeinde eingesetzt.  Dabei war er ein
Landrat,  der für die Anliegen  unserer Gemeinde
stets  ein  offenes  Ohr  hatte.   Dies  können  wir

Zugleich  wurden  neue  Gehwe-
ge   angelegt.    Dies   war   eine
Gemeinschaftsaufgabe   zwi-
schen    Kreis    und   Gemeinde.
Die   Bereitschaft  des   Landrats
sowie   a[ler   Gremien,   sich   an
eine   entsprechende   Finanzie-
rung   zu   beteiligen,   war   ent-
scheidend.

Auch  die  Realisierung  der 2003
eingeweihten   und   mit   Mitteln
der   Regionalförderung   finan-
zierten  Kunst  und  Kulturmühle
wäre ohne seinen  Einsatz  nicht
denkbar.

Ganz   aktuell   strebt   die   FUß-
ballspielgemeinschaft   des    1.
FC   Beiseförth    und   des   TSV
Malsfeld  -  ebenso  die  Gemein-
de - die Schaffung eines neuen

Trainingsplatzes    im    Bereich    der   Sportanlage
Beiseförth  an.  Durch  den  Landrat  wurde  spon-
tan   die   Zusicherung    erteilt,   die   Maßnahme
nach  den  Sportrichtlinien  des  Landkreises  ent-
sprechend zu  unterstützen.                   Fo¢setzung s. 2
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Im   Jahr  2006   fand   unter  der  Schirm-
herrschaft   von   Frank-Martin   Neupärtl   die
900-Jahr-Feier in  Dagobertshausen  statt.
Rechtzeitig  zum   Fest  wurden  in  einer  Ge-
meinschaftsaufgabe   von   Gemeinde   und
Landkreis  die  gesamte  Ortsdurchfahrt  sa-
niert,  neue  Gehwege  gebaut  und  Strauch-
und  Blumenbeete angelegt.  Dies war nur in
enger   Zusammenarbeit   zwischen   Landrat
und  den  in   Malsfeld   politisch  Verantwortli-
chen  möglich.

In   Elfershausen   wurde  im  Jahr  2007
ein   neues   Beachvolleyball-Spielfeld   seiner
Bestimmung  übergeben.  Auch  hier beteilig-
te sich  der  Landkreis  nach  einer spontanen
Unterstützung durch den  Landrat.

Für  Malsfeld   liegt  die  Zusicherung  des
Schwalm-Eder-Kreises  vor,  sich  an  der  Fi-
nanzierung  einer  neuen  Sporthalle  zu   be-
teiligen.   Schul-   und  Vereinssport  sollen   in
Standortnähe   zur   Mittelpunktgrundschule
erfolgen.    Zwischen    Landrat   und    Bürger-
meister   gibt   es   erfolgversprechende   Ver-
handlungen,   um   eine  solide   Gesamtfinan-
zierung  herbeizuführen,  damit das  notwen-
dige   und   seit   Langem    geplante    Projekt
nunmehr umgesetzt werden kann,

Der   Zugang   zum    Dorferneuerungspro-
gramm  in  Ostheim  ist  nicht  zuletzt  auch
Landrat  Neupärtl  zu  verdanken.  Zudem  er-
hält   der   Zweckverband   Gewerbegebiet
Mittleres  Fuldatal  eine  große  Unterstützung
durch  den  Landrat  und  das  Amt  für  Wirt-
schaftsförderung.  Die  Gewährung  von  För-
dermittel  ist  neben  der guten  lnfrastruktur
an  der BAB A7  ein  gutes Argument,  sich  im
Gewerbegebiet  anzusiedeln,   Hier  ist  Land-
rat Neupärtl ein  gefragter und  kompetenter
Ansprechpartner.

Mosheim   begeht   im   Jahr   2011   seine
1225  Jahrfeier,   Der   Heimatverein   bemüht
sich  federführend,  die  Festivitäten  des  äl-
testen  Malsfelder Ortsteils vorzubereiten.
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Aus  der  Kreisverwaltung  sind  positive  Sig-
nale  zu  vernehmen,   dass  die   Eigentümer
älterer  Gebäude  nach  langen  Diskussionen
endlich   Abrissgenehmigungen   ausgespro-
chen  bekommen.  Dies  ist  maßgeblich  auch
der  Einsicht  von  Landrat  Neupärtl  zü  ver-
danken.

Nach   dem   Kanalbau   wurde   in   Sipper-
hausen  die  Bubenroder Straße als  klassifi-
zierte   Kreisstraße  grundsaniert.   Auch   hier
war  Landrat   Neupärtl  einer  schnellen   und
unkonventionellen  LÖsung zugetan,  so  dass
das   Vorhaben   durch   den   Schwalm-Eder-
Kreis finanziell  gefördert werden  konnte.

Frank-Martin  Neupärtl  hat  für  unsere
Gemeinde stets bürgernah,  l{ompetent
und  kooperativ  fungiert.  Für  die  poli-
tisch Verantwortlichen  Malsfe[ds  ist er
eEn verlässlicher Ansprechpartner.

Dies soll auch so bleiben -
Bewährtes fortsetzen"

u

Bitte gehen Sie
am  13. April 2008
zur Landratswahl

und wählen Sie erneut

FranklMartin     u
Neupärtl

als Verwaltungschef
und Repräsentant

des Schwalm-Ederl
Kreises.

Ihr

SPD-Gemeindeverband Malsfeld



Meine Ziele

w[RTscHAFT, ARBm uND AusBILDUNc

Wqs hql).h wir .rrei(lil?
•     Ausbüu der interkommunqlen zusqmmenorbeii in wirtschüft und

Tourismus

•      Optimler Einsaiz öffentlither Fördergelder für die Ers(hlieBung

ottrqkl.iver Gewerbegebiete, für die Erweiterung  und Neuqnsied-

lung von  Unternehmen  und die Schqffung zusötzlicher Arbeits-

undAusbildungsplätze

•     Aktive Arbeits-und Ausbildungsförderung: Deutliche verminde-

rung  der Arbeitslosenzahlen  und  der Jugendqrbeitslosigkeit

KiNDEB, FAMiuEN uND §ENioRm

®YU;u!b:::enrKTn;d'w®b::r::#nmehMlsiooTogeseinrichmn-

gen,  der Kinderiagespflege,  der Jugendürbeit  und der Jugend-
berufshilfe

•      Förderung  des Familienzentrums m.ii  Elie,rnschule und weiier-

entwicklung der Berotungs-und  mlfsqngebote im Kinder-und

Jugendschutz

•      Sicherung  der beruflichen  lntegrqtion  und der gleichberechtigten

gesellsthoftlithen Teilhqbe von  Frauen

•     Unterstütiung von  Frquenhqus und  Frouenneizwerk

•     Ausbqu einer qktiven senioren-und Behinderienorbeit mii leis-

iungsfähigen  und  mens{hlichen  Dienstleistungon im qmbulünten

und stotionären  Bereich

®             EIlm®IE ullD UHWELT

Wqs liqbeh wir err.i(hl?
•     Umsetzung eines ökologisthen  und winschüf"chen Energiekon-

zeptes für die kreiseigenen Geböude mit lnvestitionen in erneu-

erbüre Energie

•     Fonführung einer umweltveriräglichen md kostengünsfigen

Abfqllpolitik

•      Förderung  des Natur-und  Hochwosserschuizes

•     Mitgestaltung des Noturporks Kellerwqld im sinne des „sqnfien'

Tourismus und der Nqherholung

•      Erweiterung  der Bioregio  Holz Knüll quf die Kellerwald-Region

•     Kein Ge"qis-Anbüu in Niedemöllri{h und im schwqlm-Eder-Kreis

ScHuii i"D Bmuii®

Wqs liqbeh wi.r ®rrei(hl?
•         Erhqlt und Modernisierung  eines wohnonnohen  und vielfäli.L

gen  Bildungsüngebotes on  75 kreiseigenen  Schulen

•        Ausbuu  der volkshochschule als weiterbildungszentrum

•         Förderung  der musikqlischen  Bildungin  den Musiks(hulen

•         Erweiierung  dor Betreuung on  den  Grundschulen  und derGanz-

togsqngebote on  den weiierführenden Schulen

•         Verwirklichung zühlreicher proiekte im  Handlungsfeld  „Energie

und  Bildung"

MOBiLriÄT uND YERKEHR

Wqs hdbeh wi.r erTei(lit?
•        Ausbau  einer bedqrfsgerechien verkehrsinfrostruktur.im  Nqh-

und  Fernverkehr

•        Weiterer Autobqhmnsthluss mii zubringer be.i Mülsfeld-Ostheim

•      Einführung der Regioiram auf den strecken Melsungen-Kossel

u nd Schwalmstadt-Kqssel

•      Erhebliche lnvestitionen im Kreismßenbqu

•      Reqlisierung  eines über 500  km lqngen  Rqdrouien-Netzes

BÜRCEREN¢ACEMENT UND YEREINSFÖRDERUN¢

Wqs hql.®h wir .rr®ithl?
•      kostenfreie Nuizung der beiseigenen sporihüllen  und Anlügen

f.ür unsere Vereine

•      Finqnzielle unterstützung von vereinen, Verbönden, Selbsthilfe-

gruppen,  küriiütiven  Orgqnisqtionen  und  Kulturproiekten

•      Förderung der Freiw.imgen Feuerwehren  und der anderen  Ret-

tungsdienste

•     Anerkennung  und Förderung des freiwilligen  Engügemenis durth

Einführüng  des BörgerpreisBs, der Ehrenqmts-(qrd  und  deT Ju-

gendleiter-(ard
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Frank-MartEn

Frank-Martin  Neupärtl,  2002 frisch gewählter Landrat für den
Schwalm-Eder-Kre.is,  mit  Bürgermeister  Herbert  Vaupel  auf
der   Baustelle  für  das   Gewerbegebiet   Mittleres   Fuldatal   in
Ostheim.

Neupärtl
aktiv

für das u
Wohlergehen

unserer
Gemeinde

ein
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