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Unsere Gemeinde ist wieder „SPITZE"
Hervorragendes  Ergebnis für 2006  und  2007

»Nach   dem   Ergebnis   der   Prü-
fung ist festzustellen, dass sich
die   Finanzsituation   der   Ge-
meinde  Malsfe[d  im  Haushalts-
jahr 2006  nochmals verbessert
hat.<<  Wieder  einmal  ist  der  erste
Satz   der   Gesamtbeurteilung    des
Rechnungsprüfungsamtes für unse-
re    Gemeinde    sehr   positiv,    Im
Kreisvergleich  rangiert sie  sogar an
zweiter Stelle  mit einer sog.  Freien
Spitze  von   146  €  pro  Kopf.   Diese
Zahl   ist  ein  lndikator  zur  Beurtei-
lung    der   finanzlellen    Leistungsfä-
higkeit   der   Kommune.   Der   Kreis-
durchschnitt betrug  2006  14,33 €  !
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Für das Jahr 2007  sank die  Freie
Spitze  auf  lediglich  59  €,     »dennoch  ist  das  vor-
Iiegende  Abschlussergebnis  a[s  durchaus  zu-
friedenstellend  zu  bezeichnen.«   Der  Grund  für
die  Abnahme  im  Verhältnis  zu  2006  waren  not:wen-
dige erhebliche lnvestitionen  im Abwasserbereich.
Sehr  wichtig  ist  auch  der  Schuldendienst  einer  Ge-

meinde.  Wieder  einmal  zeigt  es  sich,  dass
die  Gemeinde  Malsfeld  weniger  Schulden
pro   Kopf   (1299   €)   als   der   Kreisdurch-
schnitt   (1905   €)   hat.   Die   Ablösung   der
Schulden  erfolgt  in  14  bis  15  Jahren  statt
23   im   Kreisdurchschnitt.   Malsfeld   leistet
relativ  hohe  Tilgungsraten;  dies  entlastet
allerdings   die   Gemeinde   in   der  Zukunft.
Das  heißt,  dass  die  Ablösung  von  Schul-
den  nicht  (wie  so  häufig)  auf spätere  Ge-
nerationen    verschoben    wird,    Schulden-
dienst   und   Schuldenstand    »sowie   die
daraus  resultierende „Mittler.e  Darle-
henslaufzeit"  sind  als  positiv  zu  be-
werl:en<<,  heißt es im Schlussbericht.
Bereits  2002 schrieben  wir im  KLARTEXT:

»Die    Bürgerinnen    und    Bürger   können
schwarz  auf weiß  nachlesen,  dass  in  ihrer Gemeinde
eine  solide  und  verantwortungsbewusste  Finanzpoli-
tik  gemacht  wird.«  Daran  hat  sich  nichts  geändert!
Weiterhin   können   die   Malsfelder   davon   ausgehen,
dass   mit   ihrem   Geld   verantwortungsbewusst   und
efflzient umgegangen  wird.
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„Das ist ein Leben für Malsfeld"

Hans  Eichel
bei  der Verleihung  des

Hessischen Verdienstordens
Mai  1998
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WEr sEnd „ErlebnEsregEon"
Elf Kommunen  wollen  die  Stärkung  des  regionalen Tourismus

Die  dritte  Stufe  beinhaltete  die  Gründung  des
Tourismusverbandes   „Erlebnisregion    Mittleres
Fuldatal  e.V.``  Die  Gründungsveranstaltung  fand
am   26.   August  durch   den  gastgebenden   Mel-
sunger Bürgermeister Dieter Runzheimer  in  der
Stadthalle   statt.    Neben    den   elf   beteiligten
Kommunen  Ronshausen,  Bebra,  Rotenburg  a,d.

Fulda,   Alheim,   Morschen,   Mal-
:   sfeld,    Spangenberg,    Melsun-
:   gen,   Felsberg,   Körle   und  Gux-

Um   den   Tourismus   als   wichtigen   Wirtschafts-
zweig   für   unsere   Region   voranzubringen,   hat
die  Gemeindevertretung   Malsfeld   am   18.   Juni
2008  beschlossen,  dem  Tourismusverband  ,,Er-
lebnisregion  Mittleres  Fuldatal``  beizutreten,
Bereits  im  Jahr  2006  schlossen  sich  11  Kom-

munen    mit   Ronshausen    im
Süden    und    Guxhagen    im
Norden  zur ,,Touristischen  Ar-
beitsgemeinschaft"   zusam-
men.   Hierfür  steht   TAG   als
einprägsame  Abkürzung.   Die
lnitiative  für den  Zusammen-
schluss  und  die  entsprechen-
de    Unterstützung    erfolgten
durch    den    Touristik-Service    Kurhessisches
Bergland  e,V.
Inzwischen  wurden  bereits  zwei  Stufen  abge-

schlossen.  Es  wurde  eine  Lenkungsgruppe  und
ein  Touristischer  Arbeitskreis  gebildet,   die  die
Aufgaben  haben,  Ziele,  Projekte  und  den   Ein-
satz   finanzieller   Mittel    festzulegen,    ebenfalls
wurde  ein   Basishandlungskonzept  erstellt,   das
die  Vorgehensweise   beschreibt  und   ein   Hand-
lungskonzept  fertig  gestellt,  das  eine  Empfeh-
Iung  zur  Zusammenführung  der  verschiedenen
Organisationsstrukturen  darlegt.

hagen   können   nun   auch   Leis-
tungsanbieter,    Hoteliers    und
Gastronomen    Mitglieder   des
eingetragenen  Vereins  werden.
Zum  Vorsitzenden  des  Vereins

wurde  der  Bürgermeister der  Stadt  Rotenburg,
Manfred   Fehr,   gewählt.   Der   Sitz   des   Vereins
wird    im    Rotenburger   Herz-Kreislauf-Zentrum
sein.    Ein   hauptamtlicher   Geschäftsführer   soll
demnächst eingestellt werden.

Die   Finanzierung   setzt   sich   über   einen   Mit-
gliedsbeitrag   u.a,   der  Kommunen   sowie  einen
Einwohner-Bettenschlüssel    zusammen.    Der
vorgeschlagene  ].ährliche   Etat   von   100,000   €
wird  jeweils   zur   Hälfte  für   Marketingmaßnah-
men  und  Personal-  und  Arbeitsplatzkosten  ein-
gesetzt.     www.mittleres-fuldatal,de    uD

Die Sporthalle wird endlich Wirklichkeit
Eine  wichtige,  zukunftsweisende  Grundsatzent-
scheidung  ist  gleichfalls  in  der  Sitzung  der  Ge-
meindevertretung  am  18. Juni  2008  gefallen.

Unsere  Gemeinde  plant  im  Zusammenwirken
mit  dem  Schwalm-Eder-Kreis,  den   Neubau  ei-
ner Sporthalle  in  Malsfeld,  die  sowohl  durch  die
Sportvereine   als   auch   durch   die   Grundschule
Malsfeld  genutzt werden  soll.

Nach  umfangreicher  Diskussion  ist als  Stand-
ort  das   ehemalige   Grundstück   Eysert  als   ln-
dustriebrache   am    Strauchgraben    in    Malsfeld
vorgesehen.   Dieser  Standort  bietet  neben  der
preisgünstigsten  Erschließung  weitere Vorteile.

Etwa   die    Erreichbarkeit   auf   kurzem    Weg
durch  die Schule sowie für alle sonstigen  Nutzer
eine   gute   verkehrliche   Erreichbarkeit.   Zudem
ist  der  Standort     durch  den  Grüngürtelbereich
der  früheren   ,,Kanonenbahn``   für  die   Ortslage
Malsfeld  gut abgeschirmt.

Im   Vorfeld   war   die   Notwendlgkeit   in   einer
extra   dafür   gebildeten   Kommission   klipp   und

klar   heraus   gearbeitet   worden.   Insbesondere
der   hohe    Bedarf   an   Trainingseinheiten   für
Sportvereine,   aber  auch   der   Bedarf  für   eine
sonstige  Nutzung  gilt  a!s  völlig  unstreitig.  Erst-
aunlich  ist  dabei,  dass  der  Ostheimer  Ortsvor-
steher,   Horst-Reiner   Ullrich,   diesen   Planungen
nicht  zustimmen  konnte.  Erstaunlich  auch  des-
halb,   weil   eine   solide   Finanzierung   vorgelegt
werden  kann.   Die  lnvestitionen  betragen  nach
den    vorliegenden    Kostenschätzungen    insge-
samt   1.820.000   €.   Zur   Finanzierung   hat   der
Schwalm-Eder-Kreis   einen   Zuschuss   in   Höhe
von   700.000  €   in   Aussicht  gestellt.   Der  Rest
wird aus Eigenmitteln der Gemeinde,  Erspartem
sowie  einem   zinslosen   Darlehen   in   einer  Grö-
ßenordnung von 800.000 € finanziert.

Wichtig  bei  der mit  breiter, fraktionsübergrei-
fender   Zustimmung   gefassten    Entscheidung
war der Umstand,  dass der Schwalm-Eder-Kreis
eine  dauerhafte  Übernahme  von  50%  der  lau-
fenden  Betriebskosten  in Aussicht gestellt hat.
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Der Landesvorstand c]er SPD Hessen hat am 3. September 2008
naich Beratut.g im Parteirat fo!gendes Pap-ier einstimmig beschlossen

Wir stellen  es den  KLARTEXT-Lesern  in  leicht gekürzter Fassung
zur eingehenden  Diskussion zur Verfügung

Mehrheiten für ein solidarisches Hessen -für die Soziale Moderne
Selbstverständnis und Tradition der hessischen SPD

Tradition  der hessischen  SPD  war und  ist es,  soziale Gerechtigkeit und  wirtschaftlichen  Forstschritt zu-
kunftweisend  zu  verbinden.  Die  SPD  war und  ist die traditionelle  Freiheits-und  Rechtspartei.  Sie  hat
Hessen zu  einem  starken,  einem weltoffenen  und  toleranten  Bundesland  im  Herzen  Europas gemacht.

Jahrzehntelang  war unser  Bundesland  unter Georg August Zinn,  Holger Börner und  Hans  Eichel Vorbild
in vielen  Bereichen. ,,Hessen  vorn`` stand  für soziale  Projekte und  Maßnahmen, für einen  dynamischen
Arbeitsmarkt und  effektive Wirtschaftsförderung.  Die  Hessen-SPD war Vorreiterin  bei  der Herstellung
von  Chancengleichheit im  Bildungsbereich  und  bei  der lntegration  älterer und  sozlal  benachteiligter
Menschen.  Diese große Tradltion  wollen  und  werden  wir fortsetzen.

Die Mehrheit wil. ein solidarisches Hessen

Wie  keiner anderen  Partei  ist es der SPD  bei  der Landtagswahl  am  27.  Januar unabhängig von Alter,
Geschlecht oder Berufstand  gelungen,  ein  hohes  Niveau  an  Zustimmung  und  Wählerstimmen  zu  erzie-
len,  Hessische Sozialdemokraten stehen für nachhaltigen  Fortschritt,  wirtschaftliche  Dynamik,  soziale
Gerechtigkeit und  dafür,  ökologische Vernunft  mit einander zu vereinen.  Wir wollen  den vorsorgenden
Sozialstaat in  Hessen  entwickeln, Armut bekämpfen,  Menschen  gleiche Chancen  eröffnen  und  stehen für
Generationengerechtigkeit.  Bildung,  soziale Gerechtigkeit,  gute Arbeit,  eine moderne und  nachhaltige
Wirtschaftspolitik,  ökologische Verantwortung,  Toleranz  und  kulturelle Vielfalt standen  im  Mittelpunkt
der Zukunftsgestaltung  unseres Bundeslandes.  Das Wahlergebnis hat  unter Beweis gestellt,  dass die
Mehrheit der Menschen  eine  bessere  und  gerechtere Gesellschaft  in  diesem  Sinne will.  Die  Mehrheit will
ein  solidarisches  Deutschland,  ein  solidarisches  Hessen.

Neue Hessische Verhältnisse

Erstmals sjnd  im  Hessischen  Landtag  fünf Fraktionen  verl:reten.  Einfache  Mehrheitsbildungen  sind  nicht
mehr möglich,  dies stellt die  Politik insgesamt  und  damit auch  die SPD vor neue Herausforderungen.

Alle im  Landtag  bisher vertretene Parteien  hatten  sich  im Vorfeld  auf diese Situation  n.icht eingestellt.
Die  Koalltionsaussagen  bewegten slch  lm  blsher gewohnten  Muster.  Dle  Hesslsche SPD steht vor der
Herausforderung,  nachdem  es für Wunschkoalition  Rot-Grün  nicht reicht und  die  FDP weiter eine Ampel-
Koalition  brüsk ablehnt,  sich  entweder auf eine  Große  Koalition  einzulassen,  eine  Koalition  mit den  Grü-
nen  unter Tolerierung der Linkspartei anzustreben.

Kommt es zu  keiner dieser Konstellationen  und  auch  zu  keiner Jamaika-Koalition,  werden  Neuwahlen
früher oder später notwendig  werden.  Die  inhaltlichen  Differenzen zur hessischen  CDU sind  offenkundig.
Weder wichtige Schritte  in  Richtung  soziale Gerechtigkeit noch  die notwendigen  Schritt:e zu  einer nach-
haltigen,  durch  erneuerbare  Energien  bestimmte Energiewende erscheint möglich.

Die  Differenzen  in  der  Rechts-und  Justizpolitik slnd  fast täglich  greifbar;  unterschiedliche Auffassungen
zur  Bildungsgerechtigkeit sind  zudem  offenkundig.  Leider  hat sich  die  FDP  bisher jedem  inhaltlichen
Gespräch verweigert.  Sie scheint auf Gedeih  und Verderb an  die hessische CDU  gekettet.

Die Unterstützung  einer rot-grünen  Minderheitsregierung  durch  die  Linkspartei setzt einen  Klärungs-
prozess voraus.

Klärungsbedarf bei der Linkspartei

Wir setzen  anstelle einer Strategie der Ausgrenzung  auf die Strategie der Auseinandersetzung  mit der
Llnkspartei.
Folgende  Punkte  sind  dabei  unerlässlich:

•  Die  klare Anerkennung  unserer Verfassungsordnung,  der parlamentarischen  Demokratie und  die Ab-
grenzung zu jeder Form  der Unfreiheit und  zu  Menschenrechtsverletzungen,  wie z.  8.  dem früheren



Schießbefehl  in  der DDR.
•  Die  Linkspartei  muss sicherstellen,  dass  keiner der Landtagsabgeordneten    der Stasi zugearbeitet
hat.
•  Die  parlamentarische  Unterstützung  eines  Doppelhaushaltes für die Jahre 2009  und  2010  und  nach-
folgende  Haushaltsentwürfe bis zum  Ende der Legislaturperiode im Jahr 2013  muss gewährleistet sein.
•  Den  Landeshaushalt Schrltt für Schritt zu  einem  ausgeglichenen  Etat zu  führen.
•  Die  Zustimmung,  dass dle personelle Zusammensetzung  des  Kabinetts  und  das Abstimmungsverhal-
ten  im  Bundesrat alleine durch  die  Koalitionspartner SPD/Grüne entschieden  werden.

V.           Unsere inhaltlichen vorstellungen

Gufe B/./dung für a//e     Wir werden echte Ganztagsschulen elnrichten  und stellen die materiellen  Res-
sourcen  (Lehrer,  Sozialarbeiter und  weiteres Fachpersonal)  zur Verfügung.  Rücknahme der Schulzeit-
verkürzung  in  der Mittelstufe.  Sicherstellung  eines wohnortnahen  guten  und  breiten  Schulangebotes.
Gu£e  Löhne     Wir starten  eine  Bundesratsinitiative für einen  gesetzlichen  Mindestlohn. Jeder Mensch,
der erwerbstätig  ist,  soll  von seinem  Lohn  auch  leben  können.
Mehr soz/.a/e Gerech£/.gke/.f    Die SPD steht für den Ausbau  der Kinderbetreuung  im  Bildungslnteresse
der Kinder und  im  lnteresse der Vereinbarkeit von  Familie und  Beruf für Mütter und Väter.
Akt/.ve Frauenpo//t/.k     Die SPD steht für die demokratische Teilhabe von  Frauen  in  allen gesellschaftli-
chen  Bereichen,  gegen  Diskriminierung  u.  a.  für ein starkes Gleichstellungsgesetz.
Mehr Freiheit,  mehr Sicherheit und Toleranz  W.ir werden den Stellenabbau be.i ]ustjiz ur\d Pol.ize.i
beenden,
Weue Er}erg/.e für Hessen   Wir setzen auf erneuerbare Energien als Jobmotor und  leiten  die Energie-
wende ein.  Wlr wollen Transparenz zum Atomrisiko schaffen.  Wir werden  die der Öffentlichkeit  bisher
vorenthaltenen  lnformationen  über die Sicherheitsüberprüfungen  (z.  8.  Endlager) veröffentlichen.
Zukur}ftsor/.er}f/.er£e Jnfrasfrukfur    Wir werden die wichtigen lnfrastrukturprojekte,  nachdem sich in
den  beiden vergangenen  Legislaturperioden  in Ver-antwortung  der CDU  hier nichts getan  hat,  voran-
treiben.  Hierzu  gehören  u.a.  die A 44,  A 49  und  der  Flughafen  Kassel-Calden.

VI.          Heuchlerisclie Kampagne der cDU

Wir werden  uns durch  die  heuchlerische Kampagne der CDU  nicht irritieren  lassen.  Mit üblen Vorwürfen
gegen  uns Sozialdemokraten war die CDU  nie zimperlich.  Diffamierungsversuche  kennen  wir se]t Ade-
nauer,  haben sich fortgesetzt während  der Einleitung  der Entspannungspolitik durch  Willy  Brandt und  in
fast jedem  Wahlkampf haben  wir „Rote.-Socken-Kampagnen``  erleben  müssen.
Die SPD war aber immer die Partei  in  der Geschichte  Deutschlands,  die zuverlässig  für Freiheit,  Demo-
kratie  und  Rechtsstaatlichkeit eingetreten  ist.  Die SPD  hat jedenfalls  niemals  Feinden  der Demokratie
die  Hände gereicht.  So  wird  es  auch  in  Zukunft  bleiben  und  auch  deshalb  wollen  wir Klarheit über die
Grundorientierung  der Linken.
An  einer seriösen  Bewertung  der Linkspartei  ist die CDU  nicht interessiert.  Stattdessen  heuchelt sie:

•:.     So  hat dle  CDU  die  beiden  Blockparteien  Ost-CDU  und  Bauernpartei  skrupellos  in  die  CDU-West

einverleibt.
•:.     In  Dresden,  Magdeburg,  Chemnitz,  Cottbus  und  Hoyerswerda  und  anderen  Städten arbeitet die

CDU  mit der Linkspartei  auf kommunaler Ebene zusammen.
•:.     Ulrich Junghans,  heute CDU~Landesvorsitzender von  Brandenburg,  ehemals  Bezirksvorsitzender

der Blockflöte „Demokratische  Bauerpartei``,  erklärte  noch  am  03.07.1989:  ,,Was die  Mauer be-
trifft,  so  lassen  wir uns  nicht deren  Schutzfunktion  ausreden``.

VII.        Unsere demokratische Kultur

Die  hessische SPD stellt sich  in  der politischen Auseinanderssetzung  mit allen  i.m  hessischen  Landtag
vertretenen  Parteien  -auch  mit der Linkspartei.  Populismus ist dabei  kein  guter Ratgeber,  sondern wir
orientieren  uns selbstbewusst an  unseren  Grundwerten  und  programmatischen  Fakten.  In  Regionalkon-
ferenzen  werden  wir dies diskutieren.

VIII.      Verfahren

Am  04.  Oktober findet ein  außerordentlicher Parteitag  statt.  Die Diskussionsergebnisse aus den  Regio-
nalkonferenzen  werden  in  die Beratungen  des  Parteitages einfließen.  Es wird  Bewertung,  vor allem der
Position  der Linkspartei vorgenommen werden.  Mit Maßgabe,  dass der Parteitag  dann  entscheiden wir,
ob und  mit wem die  hessische SPD Verhandlungen  über eine Regierungsbildung  aufnimmt.

Vorsorglich  wurde ein  weiterer außerordentlicher Parteitag für den  1.  November einberufen,  der mögli-
che verhandlungsergebnisse zu  bewerten  hat.                                                                                                            DD



Auch wir beteiligen uns!
Schulsozialarbeit im  Schwalm-Eder-Kreis

Mit   Beginn    des   Schuljahres    2008/09    richtet   der
Schwalm-Eder-Kreis  Schulsozialarbeit  an  acht  Schu-
len  ein.   Zunächst  auf  zwei  Jahre  befristet,  werden
feste  Stellen  für  Sozialarbeiterlnnen  geschaffen.  Die
Gesamtkosten   des   Projekts   (300.000   €)   werden
durch eine  Drittelfinanzierung  über das

•  Staatliche  Schulamt (Land  Hessen),  den
•  Schwalm-Eder-Kreis und  die  beteiligten
•  Kommunen gesichert.
Der Lern-  und  Lebensraum  Schule ist häufig zu sehr

abgenabelt  von  dem  zu  Hause,  in  der  Freizeit  und  in
der  Gemeinde.   Schule,   Schulklassen   sind   Zwangs-
gruppen  für  die  Kinder  mit  zunehmend  höherer  Ar-
beits-   und   Stressbelastung.   In   unserer   ländlichen,
großräumigen  Region  kommen  zusätzlich  noch  lange
Warte-   und   Fahrzeiten   hinzu.   Häufig   kommt  es  zu
Mobbing-Phänomenen   (Bus,   Pausen),  zu  Aggressio-
nen  und  Ausgrenzungen.  Ohne  die  Eltern  aus  ihrer
Erziehungsverantwortung   zu    entlassen,    kann   das
Vorhaben  ein   Baustein  sein,   isolierte   Beratung   und
Hilfen    aufzubrechen.    Auf   Eltern,    Gemeinde-    und
Schulebene  können  für unsere  Kinder Synergieeffek-
te angebahnt werden.  Es gilt zielgerichtet:

•  Die  Wahrnehmung  des  Anderen  und  Füreinander
zu   schulen   (da   weint  jemand,   da   wird  jemand
ausgeschlossen,  da schwänzt jemand),

•  Die   Fähigkeit   zu   entwickeln,   sich   in   andere   hi-
neinzuversetzen    (Kummer   von    Mitschülern   zu
erkennen  -  z.B.  die  Trennung  von  Eltern,  ,,War-
um   kommst   du/darfst   du   nicht   mitfahren   auf
Klassenfahrt?").

•  Sozjale   Kompetenzen   zu   vermltteln   (zu   wlssen,
was sich  gehört und  auch,  was sich  nicht gehört,
ist nicht einfach  da.  Es muss erlebt, erfahren  und
entwickelt  werden  -  braucht  Unterstützung  und
Übung).

Ein    Schulsozialarbeiter,    eine    Schulsozialarbejterin
kann  als  professioneller,  unabhängiger und  neutraler
Vermittler   DA   SEIN   -ist   eine   Vermittlungsinstanz
ohne Abhängigkeiten,

•  Es gibt  keine  Schuldzuweisungen,  keine  Noten.
•  Keine  Sanktionen  im  privaten  Bereich.
HIER  gibt  es  Zeit  und   Raum,  sich  zu   kümmern   -

auch   deutlich   zu   werten:   ,,Achte   bitte   auf„„"   Hier
gibt  es  -  von  außen  -  konkrete  Angebote  im  Unter-
richt:

•  Begleitung von  Klassenlehrer-Stunden,
•  Hilfen für die Schülervertretung,
•  Gespräche auf verschiedenen  Ebenen.
Zur Zeit besuchen  aus  unserer Gemeinde  29  Kinder

die  Haupt-und  Realschule  in  Homberg  und   116  die
Gesamtschule  in  Melsungen.

Obwohl  grundsätzlich  das  Land  Hessen  die  Aufgabe
hat,  die  pädagogische  Arbeit zu  fördern  und  letztlich
die   Personalkosten   zu   tragen,   übernimmt   die   Ge-
meinde  anteilig  monetäre Verantwortung  für die  ers-
ten Schritte.

In   der  Sitzung   am   28.   August  2008   hat  die  Ge-
meindevertretung  einstimmig  beschlossen  ca.  2.400
€ für das  Schuljahr  2008/09  zur Verfügung  zu  stel-
len.                                                                                      üD

Gemeinde scheut keinen Vergleich
Rechnungshof hat 20 Gemeinden verglichen

Der  Hessische  Rechnungshof hat  im  letzten  Jahr  un-
sere   und   20   weitere   ähnlich   strukturierte   kleinere
Gemeinden   ausgesucht,   um   ihre   Leistungsfähigkeit
zu   vergleichen.   Nur  zwei   Gemeinden   konnte   »ein
uneingeschränkt    stabiler    Haushalt    im    Untersu-
chungszeitraum  (2002  bis  2006)  attestiert  werden«,
darunter   Malsfeld.   Vielleicht   haben   wir  auch   Glück
gehabt,  aber es  beweist auch,  dass  die  politisch Ver-
antwortlichen  mit Weitsicht und  großer Besonnenheit
in den  letzten Jahren  kompetent vorgegangen sind.

Anhand  einer  standardisierten  Modellfamilie  wurde
z.B,    die    Gebührenbelastung    verglichen.    Malsfeld
steht  an  bester  Stelle  beispielhaft  da  mit  einer  un-
terdurchschnittlichen  Belastung  von  1867,34 €,  wäh-
rend  am  anderen  Ende  Lorch  am  Rhein  steht,  wo  die
Modellfamilie  3132,06  €  d,h.   67  %  mehr  ausgeben
müsste.

Malsfeld  sei  es  auch  gelungen,   in  den   letzten   30
Jahren   die  Verluste  durch   den   Rückgang   der  land-
wirtschaftlichen  Produktion,  durch  das  Wegfallen  des
Tourismus   aus   den    industriellen    Ballungsgebieten
und  durch   den   radikalen  Abbau  von  Arbeitsplätzen
bei   der   Bundesbahn,   im   Bergbau   und   in   der   Ba-
saltindustrie  »vollständig  durch  die Ansiedlung  neuer

Unternehmen  zu   kompensieren.«   Dadurch  seien   ü-
berdurchschnittlich    hohe   Gewt=rbesteuereinnahmen
im  Vergleich   zu   den   übrigen   geprüften   Gemeinden
erzielt   worden.   Positiv   hervorgehoben   wird   dabei,
>>dass  die  Gemeinde  nicht von  einem  großen  Gewer-
besteuerzahler  abhängt.«  Auch  durch  die  Schaffung
des   lnterkommunalen   Gewerbegebietes   inklusive
Autobahnanschluss wurden mehrere mittelständische
Unternehmen   angezogen.   Dadurch   und   durch   den
Erhalt   der   schienengebundenen   Nahverkehrsanbin-
dungen  konnte  die  wirtschaftlichen  Stabilisierung  der
Gemeinde  gesichert  werden,   in   dessen   Folge  auch
der geringe  Bevölkerungsrückgang  um  1,6  %  zu  se-
hen  ist.   Dazu  beigetragen  hat  -   nach   Meinung  der
Studie  -  auch  die  deutliche  Ausweitung  des  Kinder-
betreuung-Angebots.  Immerhin  gehören  wir  zu  den
sechs Gemeinden  mit der günstigsten Altersstruktur.

Selbst.verständlich   gab   es   auch   kritische   Anmer-
kungen.   Eine  davon  bezog  sich  auf  den  Straßenun-
terhalt:  das  Niveau  sei  nicht substanzerhaltend.  Über
»einen   gewissen   7.eitraum   sei   ein   niedrigerer  Auf-
wand   gerechtfertigt.  Langfristig   wird   die  Gemeinde
wieder  höhere  Beträge  aufwenden  müssen,   um  ei-
nen substanzverzehr zu vermeiden.«                    b.w.

SPD                                                                                                                                                                                         S. 3



Fortsetzung von S.  3
Das  ist den  politisch  Verantwortlichen  bewusst;  im

Augenblick   wird   allerdings   der   finanzielle   Schwer-
punkt auf die  Schaffung  bzw.  Sanierung  des Abwas-
sersystems  gesetzt,   zumal  gesetzliche  Vorschriften
die Gemeinde dazu zwingen.

Positiv  erwähnt  wird,  dass  die  Gemeinde  noch  alle
Aufgaben  wie  die  lnstandhaltung  und  Pflege  der Ge~
bäude  und  Sportflächen  übernimmt,  die  von  Verei-
nen  kostenlos  genutzt werden.  Das  werde sich  nicht
weiterhin   lange  schultern   lassen!   Besonders  gelobt
wird,  dass  sich  die  Malsfelder  Bürger  durch  ein  ho-
hes  ehrenamtliches  Engagement  für  die  lnstandhal-
tung  ihres Ortes auszeichnen,

Einsparpotential   sieht   die   Studie   im   Bereich   der
Kinderbetreuung.   Aber  die   Gemeinde   möchte   aus-

drücklich  eine  bestmögliche  Behandlung  der  Kinder
in   beiden   Kindergärten   und   im   Hort.   Genau   das
zeichnet  u.a.   eine  „attraktive  Gemelnde"  aus.   Und
»mit einem  Zuschussbedarf von  2.626 € je Kind  und
Jahr  lag  Malsfeld  bei  der  Kindertagesbetreuung  [..`]
im guten Mittelfeld der Vergleichsgemeinden.«

Alles  in  Allem  wurde  unserer  Gemeinde  fast  nur
Positives  attestiert,  Das  spornt  die  politisch  Verant-
wortlichen  und  die  Verwaltung  an,  weiterhin  auf die-
sem    bisherigen    Erfolgsweg    zu    bleiben.    Leistung
lohnt sich!

Schade,  dass  die  HNA  die  Vergleichsstudie,
die im AugList aLJsführlich  in der Gemeindever-
tretLing vorgestellt wurde,  überhaupt nicht er-
wähnt hat.                                                            üü

30 Jahre Pusteblume in Malsfeld
Bauliche  Erweiterung  im  kommenden Jahr

Am    Sonntag,    dem
31.    August    2008,
wurde das 30-jährige
Jubiläum    des    Mals-
felder   Kindergartens
„Pusteblume"   gefei-
ert.

Mit einem  Festgot-
tesdienst,   ejnem   of-
fiziellen   Teil    und    ei~
nem   unterhaltsamen
Nachmittag  für  Jung
und    Alt   wurde   das
30~jährige    Bestehen
des    Kindergartens
Malsfeld    bei    strah~
lendem    Sonnen-
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schein   und   mit  gro-
ßer  Resonanz  gewürdigt.  Das  gemeindliche  Angebot
in  der vorschulischen  Betreuung  hat  in  Malsfeld  eine
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gartens  im  Jahr  1978  unter  Kurt  Stöhr  und  in  der
Fortsetzung  seit  1998  durch  Herbert Vaupel,  höchste
Priorit:ät.

Zwischenzeitlich  wurde die  Kindergartenbetreuung
in  den  4  Gruppen  ausgeweit:et  und  es  gehört  zum
Alltag,  dass  eine  Betreuungszeit von  morgens  07.30
Uhr  bis  nachmittags   16.30  Uhr  angeboten  wird.   Es
gibt  ebenso  Angebote  in  der  pädagogischen  Betreu-
ung  im  Waldkindergarten,  in  der  Betreuung  von  2-
jährigen   Kindern,   wie   auch   in   der   BetreLiung   von
Schul-  bzw.  Hortkindern  mit  den  Möglichkeiten  von
Hausaufgabenbetreuung    und    der   Einnahme   einer
entsprechenden   Mittagsverpflegung.   Gerade   jn   der
Hortbetreuung,   einer   nicht  allein   in   der   Kommune
liegenden   Zuständigkeit,   wird   der   Stellenwert  von
Kinderbetreuung   in   Malsfeld   deutlich.   Deshalb,   weil
aktuell  die Vergütung  für hauptamtliches  Fachperso-
nal  und  die  Aufwendungen  für  Betriebs-  und  Sach-
kosten  durch  die  Gemeinde  Malsfeld  getragen  wer-
den.

Die Pusteblume anlässlich des Besuchs der Feuerwehr

Zudem   hat  die   Gemeindevertretung   Malsfeld   in
ihrer  Sitzung   am   18,   Juni   2008   beschlossen,   den
Ausbau  der  Betreuung  von   Kindern  unter  3  Jahren
ab  kommenden  Jahr  fortzusetzen.  Konkret  soll  vor
dem  Hintergrund,  dass  ab  2013  ein  Rechtsanspruch
auf  einen   Betreuungsplatz  für  alle   Kinder  ab   dem
vollendeten  1`  Lebensjahr besteht:,  eine  Kinderkrippe
eingerichtet  werden.  Die  bauliche  Umsetzung  ist  für
das  Jahr  2009  vorgesehen  und  wird  mit  einem  An-
bau  am  vorhandenen  Kindergarten  angestrebt.  Hier-
bei   ist   die   gute   und   kooperative   Zusammenarbeit
mit  der  Kirchengemeinde  und   dem   Schwalm-Eder-
Kreis   anzusprechen.   Der  vorgesehene   Anbau   zur
Betreuung   der   imt:er   Dreijährigen    umfasst   einen
Hauptraum,  ein  oder  zwei  Nebenräume  zum  Schla-
fen,  sowie  einen  Sanitärbereich  mit  Dusche,  Toilette
und  Wickelraum.  Die  lnvestitionskosten  werden  mit
200.000  €  beziffert.  Dabei  ist gegenwärtig  mit  einer
Förderung  von  90  %  zu  rechnen.  AIlerdings  ist  das
notwendige   Personal   durch   dle   Gemeinde   Malsfeld
zu  stellen.  Damit  wird  ein  weiterer  wichtiger  Schritt
in  Richtung  einer  bedarfsgerechten  Kinderbetreuung
getan.
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