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Endlich kommT DSL
Breiibandlechnik in a]Ie Orlsieile

In  der  Sitzung  der  Ge-
meindevertretung  am  ver-
gangenen  7.  Mai  wurde  ein
einstimmiger        und        zu-
kunftsweisender  Beschluss
gefasst  -  nämlich  die  Frei-
gabe  finanzieller  Mittel  für
die   Einführung   eines   leis-
tungsstarken             ( 16.000
kbit/s)   und  für  alle   Haus-
halte   versorgungssicheren
DSL     in     allen     Malsfelder
Ortsteilen.         Hört         sich
selbstverständlich   an   und
man   kann   sich   die   Frage
stellen:  „Warum  nicht  frü-
her,   warum   ist  dies   nicht
längst geschehen?"

Seit Jahren  hat sich  die
Gemeinde  um   eine  defini-
tive   Lösung   mit   gleichem
Standard  für  alle  Ortsteile
bemüht,     die     heute     für
Handel,    Gewerbe,    Privat-
nutzer,  Schüler  und  Verei-
ne  unverzichtbar  ist.  Aller-
dings  waren  die  Verhand-
lungen      sehr      schwierig,
zeitaufwändig      und      zum
Teil  unerfreulich.  Auch  alle
Ankündigungen   von   rang-

hohen      Politikern      haben
hier nicht weiter geholfen.

Fakt ist,  dass eine zeit-
gemäße,       leistungsstarke
Glasfaserverbindung         in-
nerhalb     einer     Kommune
sich   erst   ab   4.400   Haus-
halten   für   ein    Unterneh-
men  wirtschaftlich  rechnet.
Nun     hat    Malsfeld    insge~
samt  ca.  1.550  Haushaite,
Sipperhausen   eingeschlos-
sen.    Dort    ist    DSL    aller-
dings bereits verfügbar.

Der  Durchbruch  in  den
Verhandlungen     mit     ver-
schiedenen   Anbietern   ge-
lang  erst,  als  sich  die Tele-
kom  entschloss,  eine  High-
Speed         Glasfaserverbin-
dung    zur    neuen    Ansied-
Iung   von   DHL   im   Gewer-
begebiet   Ostheim    zu    in-
stallieren.    Dadurch    erge-
ben  sich  Synergien  die  al-
Ien  sechs  übrigen  Ortstei-
Ien   nutzen.   Die  Gemeinde
muss    durch    den    Bauhof
ca.   6000   m   Leerrohrver-
bindungen    schaffen.     Der
hierfür   erforderliche  Mate-

rialaufwand   beträgt   allein
50.000   €.    Der   erforderli-
che  Tiefbau   (hier   besteht
eine  Kostendeckungslücke)
kostet  ca,   200.000  €,   Die
Gemeinde  ist  optimistisch,
einen  Landeszuschuss  von
50    0/o    zu    erhalten;    dies
bedingt jedoch  auch  Hono-
rarkosten  in  Höhe  von  ca.
10.000   €,   welche   für   ein
Planungsbüro  aufgewendet
werden  müssen.

Im  Ergebnis  kostet  der
Gemeinde    die    Einführung
von   DSL   nach   Stand   der
Dinge     rund     160.000    €.
Aber   -   und   dies   war  die
erfreuliche       Einschätzung
aller  Frakt:ionen   -   dies  ist
Geld    für    eine    zukunfts-
weisende  lnvestition,  zum
Nutzen    aller.    Demnächst
wird   in  weiteren   lnforma-
tionsveranstaltungen    über
den   Stand   der  Dinge   be-
richtet.     Eine     Umsetzung
soll  bis  zum  Früh].ahr  2010
erfolgen.

BD
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HaushalT 2009 beschlossen
Der  erste     Haushalt   in   der

Doppik    (dgppelte    Buchfüh-
rung  in  j£onten)  ist  beschlos-
sen.  Dem  Zahlenwerk  stimm-
ten  SPD,  GL  und  der  Vertre-
ter  der  FDP  zu;  Ieider  konnte
sich   die   CDU,   die   eigentlich
alle    Maßnahmen    unterstützt
(!),  hierzu  nicht  entschließen.

Bürgerfreundlich

Für    die     Bürgerinnen     und
Bürger    ist    dieser    Haushalt
äußerst    positiv.    Erhöhungen
von   Steuern,   Gebühren   oder
Beiträgen  sind  nicht  vorgese-
hen.  Zudem  stehen  bei  einem
Gesamtvolumen                     von
10.485.550   €   gewaltige   ln-
vestitionen  ins  Haus.  Dies  soll
natürlich  auch  ein  kommuna-
ler    Beitrag    zur    wirtschaftli-
chen    Entwicklung    sein.     Die
Gesamtkosten  der  Mehrgene-
rationenhalle     belaufen     sich
auf  1.700.000  €;   550.000  €
werden     über    ein     Darlehen
finanziert,    dies   sind    5,2    °/o
des   Gesamtetats.   Die   Darle-

hensfinanzierung    ist   für   dle
Gemeinde      positiv,      da     sle
zinsfrei  ist  und  in  einem  noch
überschaubaren  Zeitraum  ge-
tilgt sein  wird  -in  20 Jahren.

Erhebliche lnvestitionen

Weitere   lnvestitionen   erfol-
gen   im   Berelch   der   Freiwilli-
gen  Feuerwehren,  im  Bereich
des     Freizeitgeländes     Beise-
förth,   im   Abwasserbereich   in
Beiseförth    und    Ostheim,    in
der   Sanierung    von    Straßen
und   Gehwegen   (z.B.   der   1.
Bauabschnitt   der   Ortsdurch-
fahrt    in     Ostheim),     in     den
Neubaugebieten  von  Mosheim
sowie    in    Beiseförth,    in    der
Dorferneuerung  Ostheim,  am
DGH  Malsfeld,  für  einen  neu-
en   Jugendclub   in   Dagoberts-
hausen,    im    Versorgungsbe-
reich      mit     Wasser,     Einbau
neuer    Energiesparmittel    bei
der   Straßenbeleuchtung   und
im   Friedhofsbereich,   um   nur
die   größten   Maßnahmen   zur
wejteren     Verbesserung     der

kommunalen         lnfrastruktur
aufzuzählen.

Die  Kinder sind  uns wichtig

lm      Bereich      Klndergarten
ermöglicht        die        politische
Gemeine  die  Betreuung     von
Kinder    unter    3    Jahren    mit
Altersstufen      übergreifenden
Gruppen.    Zusätzlich    werden
auch  Krippenplätze  für  10  bis
12  Kinder  ab  dem  1.  Lebens-
jahr  geschaffen,   Die   Betreu-
ung   insgesamt    findet  in  der
Zeit  von   7:30   Uhr  bis   16:30
Uhr    incl.    Mittagsverpflegung
statt'

Qualitativ   hochwertige   Kin-
derbetreuung      kostet      auch
Geld.    Um    die    hohe    Wohn-
und     Lebensqualität     zu     si-
chern,    bezuschusst   die   Ge-
meinde   jeden    Kindergarten-
platz    mit    über    300    €    pro
Monat.

Und  das  ist gut so!

DD

• AUS DEN ORTSTEILEN  .    SIPPERHAUSEN

Im   letzten   Jahr  sind   alle
Kanalbaumaßnahmen       im
Ort  abgeschlossen   worden
ln     deren     Folge     wurden
gemeindliche   Straßen   und
Gehwege  neu  hergestellt.

Im   Zuge   des   geplanten

Ausbaues   der   Straße   Am
Rhündabach     konnte     hier
auch   der  Gehweg   auf  der
rechten  Seite  aus  Ostheim
kommend       mit       Pflaster
ausgebaut     werden.      Der
Ortseingang   aus   Richtung
Ostheim     präsentiert    sich
nun   in   einer   einheitlichen
Gestaltung.

Es  ist  geplant,  die  Sanie-
rung    der   Bürgersteige    in
diesem    Jahr    mit    Pflaster
fortzusetzen.    Die   Bernds-
häuser     Straße     wird     als
nächstes  in  Angriff genom-

men,     da     die     Kirchenge-
meinde    die    Zufahrt    zum
Gemeindehaus      ausbauen
und  zum  Teil  sanieren  will.

Es   ist  Absicht,   im   Spät-
sommer   wieder   ein   Dorf-
fest    zu    veranstalten.     E
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Konjunkturprogramme
des Landes und des Bundes

Zur   Förderung   von   gemeindlichen   ln-
vestitionen  im  Hessischen  Sonderinvestiti-
onsprogramm  und  zum  Gesetz zur Umset-
zung  von  Zukunftsinvestitionen  der  Kom-
munen   und   Länder  erhält   die   Gemeinde
Malsfeld  Landesmittel  bis zu  302.360 €  als
Darlehen  und  Bundesmittel  bis  zu  93.464
€uro  als Zuschuss.

Landesmittel
Für  die  Landesmittel  steht  ein  Darlehen

mit  einer  Laufzeit  von  30  Jahren  zur  Ver-
fügung.    Dafür   übernimmt   das   Land   die
Tilgung   zu   5/6,   die   Gemeinde  trägt   1/6,
Negativ  ist dabei  aber,  dass  die  Zinslasten
aus    dem     kommunalen     Finanzausgleich
geleistet  werden   mit  der  Folge,   dass  die
der   Kommune   zustehenden   Schlüsselzu-
weisungen,   neben   Einkommenssteueran-

teil    und    Gewerbesteuer,    die    wichtigste
Einnahmequelle,  weiter sinken werden.

Bundesmittel
Bei  diesen  Mitteln  werden  75  0/o  als  Zu-

schuss   gewährt.    Für   die   Kofinanzierung
der   Bundesmittel   wird   ein   Darlehen   von
25  0/o  zur Verfügung  gestellt.  Die  Gemein-
de   tilgt   hiervon    die    Hälfte,    die    andere
Hälfte   übernimmt  das   Land.   Die   Laufzeit
des  Darlehens  beträgt  ebenfalls  30  Jahre.
Die ].ährliche  Belastung  der Gemeinde  wird
400 € betragen.

Auf   der   Grundlage   des   einstimmigen
Ergebnisses   einer   gemeinsamen   Sitzung
aller  Fraktionen,  hat  die  Gemeinde folgen-
de   Maßnahmen   zur   Förderung   angemel-
det:

Sonderinvestitionsprogramm des Landes
Gemeindliche Sportstätten  und  lnstandsetzung von  Straßen
• Grundhafte Sanierung  der Tennisplätze  Beiseförth
•  Erneuerung  der Heizungsanlage des Sporthauses  Beiseförth
•  In  der Selle OT Beiseförth
•  Lerchenweg  OT Beiseförth
•  Sonnenhang OT Beiseförth
• Verbindungsstraße  Malsfeld-Dagobertshausen

Zukunftsinvestitionsprogramm Bund
Kindertagesstätte ,,Pusteblume"  OT  Malsfeld
Energetische Sanierung  und  Modernisierung  des  Daches

42.000 €
13.000 €

126.000 €
65.000 €
45.000 €
20.000 €

311.000 €

100.000 €

•AUS  DEN  ORTSTEILEN.     MOSHEIM

In     Mosheim    zeigen    sich
nach    Abschluss    von    Um-
bauarbeiten              vielerorts
erhebliche  Verbesserungen.
Als  Beispiele  seien  die  Fels-
berger,      die      Kehrenberg-
straße  und  der  Friedhof er-
wähnt.

An       den       Ortseinfahrten
deuten   Basaltstelen   auf  die
2010   stattfindenden    1225-
Jahr-Feier    hin,    wofür    der
Heimatverein   fleißig   an   de-
ren Vorbereitung  arbeitet.

uu
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Mehrgenerationenhalle
und  Neugestaltung  der Ortseinfahrt Malsfeld

Schon   in   der   vorletzten
Klartextausgabe  wurde   der
Neubau   der  multifunktional
nutzbaren      Mehrgeneratio-
nen-halle  angekündigt.  Nun
erfolgte  die  Finanzierung  im
gemeindlichen            Haushalt
2009.              Zwischenzeitlich
wurde   der   Auftrag   verge-
ben,   und   mit   der   Herrich-
tung    des    Grundstücks    an
der   Straße    Strauchgraben
begonnen.

Nach    Fertigstellung    An-
fang  2010 stehen für Schul-
und  Vereinssport  auf einem
20  x  40  m  großen  Spielfeld
neue  und  zusätzliche  Spiel-
und   Trainingseinheiten   zur
Verfügung.  Zudem  kann  die
Halle  für  kulturelle   und  ge-

meindliche   Zwecke   genutzt
werden.   Die   Gesamtkosten
betragen   1,7   Millionen   Eu-
ro,  die   laufenden   Unterhal-
tungskosten  teilen  sich  der
Schwalm-Eder-Kreis         und
die  Gemeinde  ].e  zur  Hälfte.
Vom   Kreis   wird   zudem   ein
Baukostenzuschuss           von
700.000   €   und   vom   Land
Hessen      eine     Zuwendung
von  450.000 € gewährt.  Die
Finanzierungslücke           wird
durch     ein     Darlehen     von
550.000 € gedeckt.  Die  lau-
fenden  Betriebskosten  wer-
den  durch   den   Einsatz  von
Sonnenenergie     (Solarther-
mie)  und    Holzpellets  -also
sehr     umweltfreundlich      -
niedrig  gehalten.

• AUS  DEN ORTSTEILEN  .    OSTHEIM

Im   Rahmen   der   Dorf-
erneuerung       wurde       in
Ostheim    der    Platz    der
alten  Scheune Wagner im
Lindenring    zum    schmu-
cken       Lindenplatz      um-
gestaltet.

Der     Lindenplatz     wird
während    des    Lindenfes-
tes  am   27.   und   28,  Juni
2009   und   des   Besuches
der       Partner-Kirchenge-
meinde  aus  Klitsche   (Je-
richower    Land    in    Sach-

sen-Anhalt)          einge-
weiht.   Das   Lindenfest
beginnt   Samstag    um
14  Uhr  und  am  Sonn-
tag    um    11    Uhr    mit
einem      Gottesdienst;
anschließend       erfolgt
die     Einweihung     des

-   Lindenplatzes.

Zudem     erhält     Malsfeld
durch    die    Sanierung    des
Strauchgrabens      und      der
Neugestaltung    der   Neben-
anlagen   eine   neue,   zeitge-
mäße     ,,Visitenkarte''.      Die
Gesamtkosten       sind       mit
260.000    €    kalkuliert,    mit
den  Arbeiten  wurde  bereits
begonnen.

DD

In      Anliegerversamm-
lungen    wurden    die    Be-
wohner        der        Sipper-
häuser,    Raiffeisen-    und
Mosheimer    Straße    über
die   Planungen   des   Aus-
baus  informiert.

Für    die    Sipperhäuser
und    Raiffeisenstraße    ist
ein   Ausbau   mit   Gehweg
und   Einbahnstraßenrege-
lung      vorgesehen.       Der
Baubeginn     erfolgt     vor-
aussichtlich  noch  im  Jahr
2009-

00
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Das Gewerbegebiet macht Fortschritte
Das  Gewerbegebiet  hat  mittlerweile  eine  Ge-
samtfläche  von  rund  49  ha  an  erschlossenen
Grundstücken.   Davon  sind  26  ha  bereits  ver-
kauft.     Inzwischen     sind     im     Gewerbegebiet
sechs  Unternehmen  ansässig   mit  zurzeit  250
Beschäftigten,  davon  drei  große  Logistiker,  die
Unternehmen      Ret.mer,      Geod/.s      und      DHL
Fre/.ghf.   Zusätzlich   der  Max/.  Aufohof  und   die
BeLT.iebe  Metallbau   Schmidt  und  Pljwa   Desin-
fekt/.on.   Das  jüngste  und  bisher  aufwändigste
Projekt  für  den  Zweckverband  stellte  die  Her-
richtung   der  Fläche  für  den   Bau   des   Logisti-
kers  DHL Freight dar.  Im  Mai  wurde  nach  einer
Bauzeit   von   nur   wenigen   Monaten   Richtfest

gefeiert,  im  Juni  wird  das  Werk  in  Betrieb  ge-
hen.
Weiterhin  siedeln  sich  2009  zwei  weitere  Un-
ternehmen   an:    die   Fa.    Top//.ca,    Produktion,
An-  und  Verkauf von  Paletten  und  Gitterboxen
aus   Hildesheim,   sowie   die   Bauna£a/er   Werk-
stäffen.   Es  wird   mit  der  Ansiedlung   der  ge-
nannten   Unternehmen   und   Betriebe  eine   Be-
schäftigungsdichte von  insgesamt ca.  550  Mit-
arbeitern    erwartet.    Um    das   Gewerbegebiet
besser   erreichen   zu   können,   wurde   im   April
2009  eine  spezielle  Bushaltestelle  mit entspre-
chendem   Bürgersteig   an   der   Dr.-Reimer-Str.
eingerichtet.                                                                   E

Entwicklung der ländlichen Region/ELER
Die   Förderregion   Mittleres   Fuldatal   (Felsberg,
Melsungen,  Spangenberg,  Malsfeld,  Morschen,
sowie   Körle   und   Guxhagen)   kann   im   Förder-
zeitraum   bis  2013   ca.   1,2   Mio.   Euro  an   För-
dermitteln   erhalten.   In   diesem   Jahr  wird   ein
großer   Schritt   zur   Umsetzung    gemacht.    Es
wurden   zwei   Anträge   im   Bereich   Öffentlich-
keitsarbeit  und  zur Vergabe  eines  Radkonzep-
tes  auf  den  Weg  gebracht.  Insbesondere  kön-

nen   als   Pro].ektträger   in    diesem    Programm
nicht   nur  der   Zweckverband   auftreten,   son-
dern  auch   Privatleute.   Eine  Veranstaltung   in-
formierte  dazu  die  Öffentlichkeit  am  27.   Mai,
Weiterhin   können  alle  lnteressierten   über  die
Geschäftsstelle   bzw.   über  die   Regionalmana-
gerin  des  Zweckverbandes  weit:ere  lnformati-
onen  über das  Förderprogramm  einholen  unter
Tel:  05661500291.                                                    ü

Stadtumbau in Hessen
Die  ersten   Pilotprojekte  der
einzelnen      Mitgliedskommu-
nen     des     Zweckverbandes
wurden    in    Angriff    genom-
men  oder  auch  bereits  fertig
gestellt.    In    Malsfeld    wurde
das    Brauereimuseum    2008
begonenn;    seine   Ferl=igstel-
lung    erfolgt    voraussichtlich
zum   Jahresende.   Dies  stellt
einen   wichtigen    Meilenstein
zur      Wiedernutzung      einer
lndustriebrache  dar  und  soll
dem  Tourismus  für  Malsfeld
und  der  Region  Auftrieb  ge-
ben.  Als  nächstes  Malsfelder
Projekt   sollte   das   Rittergut
im    Herzen    Malsfelds   ange-
gangen    werden.    Das    Pro-
gramm  Stadtumbau  in  Hes-
sen     weist    mittlerweilen

aufgrund   vermehrter   Nach-
frage     der     84     hessischen
Stadtumbaukommunen     (15
Interkommunale    Kooperati-
onen   und   12   Einzelstandor-
te)  finanzielle  Engpässe  auf,
so   dass   der   Vorstand   des
Zweckverbandes   durch   das
Ministerium     die     herausfor-
dernde  Aufgabe   hatte,   eine
interkommunale         Priorisie-
rung  der  vielfältigen  Projek-
te  aus  den  Städten  und  Ge-
meinden   vorzunehmen.   Zu-
künftig     wird     es     Aufgabe
sein,  noch  stärker  als  bisher
komplementäre      Fördertöp-
fen     zur     Finanzierung     der
Projekte    ausfindig    zu    ma-
chen.                                             D
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SONNENWENDFEIER
& 40 Jahre SPD- Beiseförth
Politische  Diskussion mit Günter

Rudolph und  Dr.  Edgar  Franke

Ehrungen der Mitglieder

KAFFEE,  KUCHEN

Bratwurst und Steaks
LIVE-MUSIK

Für unsere KLEINEN:
Minigolf , Popcorn-Maschine und

Kinderschminken.

SONNENWENDFEUER

TOMBOLA

Samstag, 20. Juni 2009
15:30  Uhr

Schwimmbad-Caf6

Die SPD-Ortsvereine
Malsfeld und  Beiseförth



EUROPAWAHL
Was habe iGh defifi dav®n?

Was  da  im  Parlament  beschlossen  wird  ist doch  egal  -  das  betrifft  m.ich  doch
nt.ch£,   Da irren SEe sich aber gewaltig!

An   EUROPA  kommt  man   nicht  vorbei  -  viele  Beschlüsse  haben  Auswirkungen  ganz
unmittelbar auf uns,  die  Bürger der Gemeinde  Malsfeld.

Da  gibt  es  neben   neuen  Gesetzen  und  Beschlüssen  auch  Fördergelder,  die  wir  hier
benötigen,  um  unsere Maßnahmen zu finanzieren.

Wir möchten  lhnen ein  paar BeispEele nennen:
-      Förderung der neuen  schulsporthalle
-Förderung des Gewerbegebietes ostheim
-     Straßenbau
-Stadtumbau  west (Pilotprojekt Brauereimuseum)

Das macht doch  schon  Einiges deutlicher.

Die  SPD  wirbt  mit folgenden  Plakaten  zur EUROPAWAHL:
•    Finahzhaie würden  FDP wählen

-SPD für ein  EUROPA in  dem  klare  Regeln  gelten  sollten
•    DLimpinglöhne würden cDU wählen

-SPD für ein  EUROPA der fairen  Löhne
•    Heiße Luftwürde die LINKEN wählen

-SPD für ein  EUROPA in  dem Verantwortung zählt

Was will  diese  Kampagne erreichen? -Wir wollen  Sie „wachrütteln''.
Wir brauclien aktive Wähler die aL[ch zur Wahl gehen.

Wähler,   die  eine  EUROPAWAHL  als  Chance  sehen,   die  SPD  auf  den   Spitzenplatz  zu
bringen.  Wähler,  denen  faire  Löhne,  soziale  Sicherheit,  neue  Regeln  für  die  Finanz-
märkte  und  eine  nachhaltige  Energiepolitik am  Herzen  liegen.

Die  „Marktradikalen",  die  alles  dem  freien   Markt  überlassen  wollen,   haben   mit  ihrer
Ideologie  die  Wirtschaft  weltweit  gegen  die  Wand
gefahren.  Sie sind jetzt ohne Kompass.

Die  SPD  hat das  inhaltliche  Rüstzeug  für  eine  Ver-
änderung.  Es  geht  darum,  jetzt  hier  mitzumachen
und anzupacken.  Abwarten  geht nicht mehr.

Sind sie mit dabei?
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