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

>>Nach  dem  Ergebnis  der  Prüfung
ist   festzustellen,   dass   sich    die
Finanzsituation      der      Gemeinde
Malsfeld   im    Haushaltsjahr   2006
nochmals  verbessert  hat.«  Wieder
einmal    ist   der   erste    Satz   der   Ge-
samtbeurteilung        des        Rechnungs-
prüfungsamtes   für   unsere   Gemeinde
seh]   positiv.    Im    Kreisvergleich    ran-
glert  sie   sogar  an   zweiter  Stelle   mit
einer sog.  Freien  Spitze  von  146 €  pro
Kopf.   Diese  Zahl   ist  ein  lndikator  zur
Beurteilung  der  finanziellen  Leistungs-
fähigkeit   der    Kommune.    Der    Kreis-
durchschnitt betrug  2006  14,33 €  !
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Für  das  Jahr  2007  sank  die  Freie  Spitze  auf  ledig-
lich   59   €,      »dennoch   ist  das  vorliegende   Ab-
sch[ussergebnis  als  durchaus  zufriedenstel[end
zu   bezeichnen.«   Der  Grund   für  die  Abnahme   im
Verhältnis    zu    2006    waren    notwendige    erhebliche
lnvestitionen  im Abwasserbereich.

Sehr  wichtig  ist  auch  der  Schuldendienst  einer  Ge-
meinde.   Wieder  einmal   zeigt  es   sich,   dass   die   Ge-
meinde  Malsfeld  weniger Schulden  pro  Kopf (1299 €)

als  der  Kreisdurchschnitt  (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
Schulden  nicht  (wie  so  häufig)  auf
spätere   Generationen   verschoben
wird.    Schuldendienst    und    Schul-
denstand     »sowie    die    daraus
resultierende     ,,Mittlere     Dar-
Iehenslaufzeit"  sind  als  positiv
zu     bewerien«,     heißt    es     im
Schlussbericht.

Bereits   2002   schrieben   wir   im   KLARTEXT:   »Die
Bürgerinnen  und   Bürger  können     schwarz  auf  wejß
nachlesen,   dass   in   ihrer  Gemeinde  eine  solide  und
verantwortungsbewusste       Finanzpolitik       gemacht
wird.«   Daran   hat   sich   nichts   geändert!   Weiterhin
können  die  Malsfelder davon  ausgehen,  dass  mit  ih-
rem  Geld  verantwortungsbewusst  und  efflzient  um-
gegangen  wird.
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Die  KLARTEXT-Redaktion  trauert  um
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Das ist ein Leben für Malsfeld"

Hans  Eichel

bei  der Verleihung  des
Hessischen Verdienstordens

Mai  1998

Die Sporthalle wird endlich Wirklichkeit
Eine    wichtige,    zukunft:sweisende    Grundsatz-
entscheidung  ist  gleichfalls  in  der  Sitzung  der
Gemeindevertretung  am   18.  Juni   2008  gefal-
len.

Unsere   Gemeinde   plant   im   Zusammenwir-
ken  mit  dem  Schwalm-Eder-Kreis,  den  Neubau
einer  Sporthalle  in  Malsfeld,  die  sowohl  durch
die   Sportvereine   als   auch   durch   die   Grund-
schule  Malsfeld  genutzt werden  soll.

Nach      umfangreicher     Diskussion      ist     als
Standort  das  ehemalige  Grundstück  Eysert  als
lndustriebrache  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  Nut:-
zer  eine  gute  verkehrliche  Erreichbarkeit.  Zu-
dem  ist der Standort   durch  den  Grüngürtelbe-
reich    der    früheren    ,,Kanonenbahn``    für    die
Ortslage  Malsfeld  gut abgeschirmt.

Im   Vorfeld   war  die   Notwendigkeit   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  als  völlig   unstreitig.   Er-
staunlich   ist  dabei,  dass  der  Ostheimer  Orts-
vorsteher,  Horst-Reiner  Ullrich,  diesen  Planun-
gen  nicht  zustimmen  konnte.  Erstaunlich  auch
deshalb,   weil   eine  solide   Finanzierung   vorge-
legt  werden  kann.   Die  lnvestitionen  betragen
nach     den     vorliegenden     Kostenschätzungen
insgesamt  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   Größenordnung   von   800,000   €   finan-
ziert.

Wichtig   bei   der   mit   breiter,   fraktionsüber-
greifender   Zustimmung    gefassten    Entschei-
dung   war   der   Umstand,   dass   der  Schwalm-
Eder-Kreis   eine   dauerhafte   Übernahme   von
50%  der  laufenden  Betriebskosten  in  Aussicht
gestellt hat,                                                                  ED
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Auch wir beteiligen uns!
Schulsozialarbeit  im

Mit    Beginn    des    Schuljahres    2008/09    rjchtet    der
Schwalm-Eder-Kreis  Schulsozialarbeit  an  acht  Schu-
Ien   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  betejligten
•  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  dje   Kinder  mit  zunehmend   höherer  Ar-
bejts-   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  ausge-
schlossen,  da  schwänzt jemand).

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

Schwalm-Eder-Kreis
•  Soziale  Kompetenzen  zu  vermitteln  (zu wissen,  was

sich   gehört   und   auch,   was   sich   nicht   gehört,   ist
nicht  einfach  da.  Es  muss  erlebt,  erfahren  und  ent-
wjckelt   werden   -   braucht   Unterstützung   und   Ü-
bung).
Ein    Schulsozialarbeiter,    eine    Schulsozialarbeiterin

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  glbt  es   Zeit  und   Raum,   sich   zu   kümmern   -
auch  deutlich  zu  werten:  ,,Achte  bitte  auf„.".  Hier gibt
es  -von  außen  -  konkrete Angebote  im  Unterricht:

•       Begleitung  von  Klassenlehrer-Stunden,
•       Hilfen für die  schülervertretung,
•      Gespräche  aufverschiedenen  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.                                                                                                          DD

Gemeinde scheut keinen Vergleich
Rechnungshof hat 20

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 unter-
durchschnittlichen   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  Basaltin-
dustrie  »vollständig  durch  die Ansiedlung  neuer Un

Gemeinden verglichen
ternehmen  zu   kompensieren.«   Dadurch  seien   über-
durchschnittlich    hohe   Gewerbesteuereinnahmen    im
Vergleich   zu   den   übrigen   geprüften   Gemeinden   er-
zielt    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   0/o   zu
sehen  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.

Selbstverständlich   gab   es   auch   kritische   Anmer-
kungen.   Elne  davon   bezog  sich  auf  den  Straßenun-
terhalt:  das  Niveau  sei  nicht substanzerhaltend.  Über
»einen   gewissen   Zeitraum   sei   ein   niedrlgerer   Auf-
wand   gerechtfertigt.   Langfristig   wird   die   Gemeinde
wieder höhere  Beträge  aufwenden  müssen,  um  einen
Substanzverzehr zu vermeiden.«                                 b. w.
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Fortsetzung von S.  3
Das   ist  den   politisch   Verantwortlichen   bewusst;

im     Augenbllck     wird      allerdlngs     der     finanzielle
Schwerpunkt auf dle  Schaffung  bzw.  Sanierung  des
Abwassersystems   gesetzt,   zumal   gesetzliche  Vor-
schriften die Gemeinde dazu  zwingen.

Positiv erwähnt wird,  dass  die Gemeinde  noch  alle
Aufgaben   wie   die   lnstandhaltung   und   Pflege   der
Gebäude    und    Sportflächen    übernimmt,    die    von
Vereinen  kostenlos  genutzt werden.  Das  werde  sich
nicht  weiterhin   lange   schultern   lassen!   Besonders
gelobt  wird,  dass  sich  die  Malsfelder  Bürger  durch
ein   hohes  ehrenamtliches  Engagement  für  die  ln-
standhaltung  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   lm   Hort.   Genau   das
zeichnet  u.a.  eine  ,,attraktive  Gemeinde"  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
diesem  bisherigen   Erfolgsweg  zu   bleiben.   Leistung
lohnt sich!

Schade,  dass  die  HNA  die  Vergleichsstudie,
die im August ausführ]ich in der Gemeindever-
tretung   vorgestellt   wurde,   überhaupt   hicht
erwähnt hat.
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30 Jahre Pusteblume in Malsfeld
Bauliche

Am  Sonntag,  dem  31.
August  2008,  wurde  das
30-jährige   Jubiläum   des
Malsfelder   Kindergartens
„Pusteblume``  gefelert.

Mit   einem   Festgottes-
dienst,    einem    offiziellen
Teil  und  einem  unterhalt-
samen     Nachmittag     für
Jung   und   Alt  wurde   das
30-jährige   Bestehen   des
Kindergartens        Malsfeld
bei  strahlendem  Sonnen-
schein    und    mit    großer
Resonanz  gewürdigt.  Das
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gemeindliche      Angebot      in      der      vorschulischen
Betreuung  hat  in  Malsfeld  eine  lang].ährige Tradition
und   genießt  bei  den  verantwortlichen   Bürgermeis-
tern,  mit  Öffnung  des  Kindergartens  im  Jahr  1978
unter  Kurt  Stöhr  und  in  der  Fortsetzung  seit  1998
durch  Herbert Vaupel,  höchste  Priorität.

Zwischenzeitlich   wurde   die   Kindergartenbetreu-
ung   ln  den  4  Gruppen  ausgeweitet  und  es  gehört
zum  AIltag,  dass  eine  Betreuungszeit  von  morgens
07.30   Uhr   bis   nachmittags   16.30   Uhr   angeboten
wird.   Es   gibt   ebenso   Angebote   in   der   pädagogi-
schen     Betreuung     im     Waldkindergarten,     in     der
Betreuung  von  2-jährigen  Kindern,  wie  auch  in  der
Betreuung   von   Schul-   bzw.   Hortkindern   mit   den
Möglichkeiten  von  Hausaufgabenbetreuung  und  der
Einnahme     einer    entsprechenden     Mittagsverpfle-
gung.    Gerade   in   der   Hortbetreuung,    einer   nicht
allein    in    der   Kommune    liegenden    Zuständigkeit,
wird  der  Stellenwert  von  Kinderbetreuung  in  Mals-
feld   deutlich.   Deshalb,   weil   aktuell   die   Vergütung
für   hauptamtliches   Fachpersonal   und   die  Aufwen-
dungen   für   Betriebs-   und   Sachkosten   durch   die
Gemeinde  Malsfeld  getragen werden.

Die PusteblLime anlässljch 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  Kinderkrip-
pe  eingerichtet werden.  Die  bauliche  Umsetzung  ist
für  das  Jahr  2009  vorgesehen  und  wird  mit  einem
Anbau   am   vorhandenen   Kindergarten   angestrebt.
Hierbei  ist  die  gute  und  kooperative  Zusammenar-
beit  mit  der  Kirchengemeinde  und  dem  Schwalm-
Eder-Kreis  anzusprechen.   Der  vorgesehene  Anbau
zur Betreuung  der  unter  Dreljährigen  umfasst einen
Hauptraum,  ein  oder zwei  Nebenräume  zum  Schla-
fen,  sowie einen  Sanitärbereich  mit Dusche, Toilette
und  Wickelraum.  Die  lnvestltionskosten  werden  mit
200.000 €  bezlffert.  Dabel  ist gegenwärtig  mit einer
Förderung  von  90  °/o  zu  rechnen.  Allerdings  ist  das
notwendige   Personal   durch   die  Gemeinde   Malsfeld
zu  stellen.  Damit wird  ein  weiterer wichtiger Schritt
in   Richtung   einer   beclarfsgerechten   Kinderbetreu-
ung  getan.                                                                             t]D
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