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Bürgermeisterwahl
Am 7. Februar 2010 findet die 3. direkte Bürgermeisterwahl in unserer Gemeinde statt.
Amtsinhaber Herbert Vaupel kandidiert für seine dritte Amtsperiode. Vor nunmehr über
12 Jahren, am 30. November 1997, hatte er die erste Direktwahl zum Bürgermeister gewonnen. Einen Gegenkandidaten gibt es diesmal, wie schon bei seiner ersten Wiederwahl,
nicht.

Die Klartext-Redaktion sprach mit dem I(andidaten.

Herbert, du kandidierst nun für deine dritte Amtsperiode. Willst du deinem Vorgänger Kurt Stöhr nacheifern? Er hatte das
Amt jai 38 Jahre lang
inne,
Nein, ganz sicher nicht.

Motiviert bist du trotzdem?
Ja, selbstverständlich! Ich mache meine Arbeit
gern und habe noch viel
vor. Gegenwart und Zukunft unserer Gemeinde
zu gestalten, das ist eine

interessante, oft auch

Ich bin jetzt 52 Jahre alt.
Jeder kann sich ausrechnen, wie alt ich wäre,
wenn ich an meine 12
Amtsjahre weitere 26 anhängen würde. Ich möchte
mich ja am Ende nicht
selbst zum Seniorennachmittag einladen!

spannende Sache. Ich bin
schon mit Leib und Seele
Bürgermeister, manchmal
sicher zum Leidwesen
meiner Familie. Wäre es
nicht so, würde ich mich
ausgebrannt fühlen und

Nun stehst du ja, wie
schon bei deiner ersten

hätte keine ldeen mehr -

Wiederwaihl, ohne Ge-

ich wäre nicht wieder angetreten. Einen uninspirierten Bürgermeister
wünsche ich keiner Ge-

genkandidat auf dem

meinde. Meiner Heimat-

Stimmzettel. Feichtig

gemeinde erst recht

spannend wird es wohl
nicht?

nicht.

Als Demokrat finde ich es
eigentlich schade, eine
Wahl lebt ].a von Alternativen. Als Amtsinhaber sage
ich mir: Dass sich kein

Gegenkandidat oder -kandidatin findet, spricht
ja nicht gegen mich. Offensichtlich ist man in
Malsfeld mit meiner Amtsführung nicht völlig
unzufrieden. Wäre man es, gäbe es ganz sicher

weitere Bewerber.

SPD

Aber ein gutes Ergebnis wünsc:hst du dir
schon?
Ja! Ich wünsche mir zual-

lererst aber eine möglichst hohe Wahlbeteiligung. Ich weiß sehr
wohl, dass ich in 12 Jahren nicht allen alles

recht machen konnte; dass manche sich andere
Akzente gewünscht hätten. Das ist normal, und
es sollte sich auch im Wahlergebnis widerspie-
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geln. Es sollten also auch diejenigen zur Wahl

gehen, die mit Nein stimmen möchten.
Ich würde aber lügen, wenn ich bestreiten würde, dass ich mir auch ein möglichst gutes
Wahlergebnis wünsche. Dies wäre nicht nur eine Bestätigung für meine Arbeit, die mich ganz
persönlich sehr freuen würde. Es wäre auch
Motivation und Antrieb für die nächsten Jahre.

12 Jahre als Chef der Gemeindeverwaltung
-fühlt man sich da als AIleinherrscher
nicht manchmal einsam?
Nein. Ich bin ja nicht allein, sondern arbeite mit

einem motivierten und erfahrenen Team. Ob im
Rathaus, in den Kindergärten oder im Bauhof,
auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kann ich mich jederzeit verlassen. Ohne sie
könnte ich nichts bewegen.
Jeder weiß auch, dass ich nicht nur Bürgermeister, sondern auch Sozialdemokrat bin. Dies
ist mir wichtig, es ist Teil meiner ldentität. Ich
weiß in der SPD verlässliche Menschen an meiner Seite, denen es wie mir um das Wohl und
die Zukunft unserer Gemeinde geht. Alle wesentlichen Entscheidungen stimme ich auch mit
meinen Genossinnen und Genossen ab. Einsame Entscheidungen sind nicht mein Ding.
Natürlich muss ein Bürgermeister Entscheidungen treffen, das ist sein Job. Aber kein Mensch
kann allein gerecht entscheiden. Wie können
die lnteressen unserer sieben Ortsteile angemessen berücksichtigt werden, wie ist zwischen
gegenläufigen lnteressen abzuwägen? Das erfordert, möglichst viele Menschen in die Entscheidungsfindung einzubeziehen, ihnen zuzuhören. Ein aktiver und ständiger Dialog mit
Bürgern, Vereinen, Unternehmen, Ortsbeiräten
und Parteien ist die beste Versicherung gegen
Fehlentscheidungen.
Wichtig ist mjr zudem, gerade im Vorfeld wesentlicher Entscheidungen parteiübergreifend
zu informieren, zuzuhören und, wo immer möglich, Einigkeit in der Sache herzustellen. Es geIingt auch oft, dass solche Entscheidungen einstimmig getroffen werden.

ma. Sowohl in der vorschulischen-als auch in
der Hortbetreuung konnten wir einiges bewegen. In Kindergartengruppen mit zwei-bis
sechsjährigen Kindern, in der Krippenbetreuung
mit bereits einjährigen Kindern und der Hortbetreuung der Schulkinder in der Grundschule besteht für Familien ein qualitativ hochwertiges
und auch im Hinblick auf die Gebührenhöhe
sehr günstiges Angebot. In beiden Kindergärten, im Waldkindergarten und in unserer
Grundschule werden Kinder in jeder Gruppe
von jeweils zwei ausgebildeten Erzieherinnen
betreut, Betreuungszeiten von 7.30 Uhr bis
16.30 Uhr, Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung werden sehr gut angenommen.

Für die Schulkinder steht die Sporthalle in un-

mittelbarer Nähe der Grundschule kurz vor der
Fertigstellung, Endlich wird Sportunterricht uneingeschränkt möglich, geht keine wertvolle
Zeit mehr durch Fahrten verloren. Wir haben
aber nicht nur an die Schüler gedacht und deshalb, zusammen mit dem Schwalm-Eder-Kreis,
die Halle als Mehrgenerationenhalle konzipiert.

Damit steht sie den Vereinen aller Ortsteile für
Training und Spiel zur Verfügung, aber auch
Jung und Alt vor allem für kulturelle Veranstaltungen.

Ich denke beim Thema Zukunft aber auch an
das interkommunale Gewerbegebiet. Dieses
war anfangs, auch mit guten Gründen, umstritten. Aber, durch zwei Bürgerentscheide legitimiert, ist es in mehrfacher Hinsicht eine Erfolgsgeschichte. Es belegt zum einen, dass sich
Demokratie lohnt, dass eine engagierte Auseinandersetzung der Sache selbst gut tun kann,
sie positiv beeinflusst, aber gleichzeitig keine
Wunden oder Feindschaften hinterlassen muss.

Zum anderen hat der Erfolg unsere Erwartungen übertroffen. Und es ist ja noch nicht zu Ende. Im Sommer 2009 hat die DHL als neuster
Betrieb eröffnet. Die Baunataler Werkstätten
stehen kurz vor der dem Baubeginn, zwei weitere kleinere Familienbetriebe werden sich wohl
als nächstes ansiedeln.
Noch viele weitere Dinge konnten wir bewegen.
In allen Ortsteilen ist viel Geld in die lnfrastruktur geflossen. Vor allem natürlich in den Kanal-

12 Jahre als Bürgermeister -waren es aus
deiner Sicht erfolgreiche Jahre?

und Straßenbau, aber auch jn Dorferneuerung,
Sportanlagen, die Feuerwehren und anderes.

Ja! Ich denke, es ist keine Schönfärberei, wenn
ich behaupte: Unsere Gemejnde hat diese Jahre
gut genutzt, sie jst für die Herausforderungen
der Zukunft gut aufgestellt.

Wie gerit es weiter mit unserer Gemeinde,
vor allem vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise?

Die Zukunft sind natürlich zuallererst unsere
Kinder. Deshalb halte ich den Ausbau der Kin-

derbetreuung für das wichtigste Zukunftsthe
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Das hängt auch davon ab, ob die große Politik
aus der Krise gelernt hat oder nicht. Bjs zum
Beginn der Krise war Malsfeld eine wirtschaftsstarke Kommune mit ausgeglichenen Haushal-
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ten und niedrigen Steuer-und Gebührensätzen.
Zudem sind die Hauseigentümer zu keinerlei,
anderen Orts durchaus üblichen, Straßenerneuerungsbeiträgen herangezogen worden.

Inzwischen ist aber erkennbar, dass aufgrund

Worauf freust du dich in den nächsten
sechs Jahren besonders?
Mosheim feiert im Jahr 2011 sein 1.225jähriges Jubiläum, das gibt es nicht alle Tage.
Man kann sagen, das ganze Dorf bereitet sich

schon heute fieberhaft darauf vor! Ich freue
mich auf ein harmonisches Fest!
reich der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer
und der Schlüsselzuweisungen zu verkraften
Ein weiteres schönes Ereignis wird 2012 in
sein werden. Zusätzlich werden die im DezemOstheim stattfinden, wenn nach Abschluss der
ber in Berlin beschlossenen Steuersenkungen
und diebevorste-.|..|.| ......... L -... L ...... |rL.L..L| ..... „..+ Dorferneuerung auch

der Krise erhebliche Einnahmeausfälle im Be-

hende Schließung
der Wildsbergquelle
Löcher in unseren
Haushalt reißen. Es
wird kaum mehr
möglich sein, einen

ausgeglichenen
Haushalt: auszuweisen. Selbst dann
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Einige ziele
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Einführung eines leistungsfähigen
DSL-Netzes
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AbschlussderDorferneuerung
Ostheim, Ausbau des Dorfplatzes
und der Ortsdurchfahrt

nicht, wenn wir alle
freiwilligen Leist:un-

gen, z.B. die Förde-

•

rung der ehrenamt-

Sicherung und Weiterentwicklung
der Kinderbetreuung in der bisherigen Form

lichen Arbeit in den

Vereinen oder die
Subventionierung
der Kinderbetreuung, streichen würden.
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Entscheidung über die Rekommunalisierung der stromnetze
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PlanungeinesJugendtreffsin
Elfershausen

gestrauchelten Banken und Großunter-
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Nachhaltige sicherung des
Brandschutzes durch den Erhalt

nehmen retten

:

erheblichen Finanz-

problemen und

müssen uns verschulden, weil die

öffentl.iche Hand die

musste!
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der Freiwilligen Feuerwehren
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:Ap ril wird das Braue• reimuseum einge: weiht. Wer hätte so
= etwas vor sieben Jah= ren gedacht, als die
I

: Genossenschaftsbrau: erei lnsolvenz anmel: den musste! Jetzt wird
= immer noch produ=
=

ziert und zusätzlich
ein Brauereimuseum

: eröffnet.
1
1

.

Wir stehen also vor

= noch die 850-Jahrfeier
.-. nachgehoit
w.ird.

.

Unterstützung und Förderung der
Vereine

: Besondere Freude
=

werde ich sicherlich

=
:
:
:
:
:

auch bei der lnbetriebnahme der Mehrgenerationenhalle
verspüren. Die Schulkinderwerden endlich
in schulnäheTurn: und Sportunterricht
: erleben können.
1
1

: Ich freue mich auch
: über kleine Fortschrit= te wie die Verbesse= rung der Radlersei= bahn über die Fulda.
Kürzlich wurden die

Dabei erfordern die
I
|...r .,,. r ,.,, r.LL..L..r.i .... r.i.i...i..ii,LJ:
vor uns liegenden
Kurbeln ersetzt, so
Probleme eigentlich mehr Geld. Der Bevölkedass
der
erforderliche
Kraftaufwand
jetzt gerinrungsrückgang und die zunehmende Alterung
ger ist.
der Gesellschaft sind eine große Herausforderung für die gesamte kommunale Familie. Es
Schön ist auch, dass sich für das Rittergut in
muss gelingen, mit intelligenten Maßnahmen
Malsfeld eine zeitgemäße Lösung mit seniorendarauf zu reagieren. Hierzu gehören gute Begerechten
Wohnungen und einem kle`inen
treuungsangebote, der Ausbau der interkomGesundheit:szentrum
abzeichnet. Dies ist ganz
munalen Zusammenarbeit und ein wirksames
sicherlich
eine
der
großen
Herausforderungen
Leerstandsmanagement.
in der nächsten Zeit.

Ideen haben wir genug, engagierte Menschen
auch. Viel hängt, wie gesagt, vom Geld, also
von der großen Politik ab.
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Kurz und gut: Ich freue mich darauf, we`itere
sechs Jahre Bürgermeister meiner Gemeinde
sein zu dürfen ....
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Der SPD-Ortsverband
und die SPD-Ortsvereine
laden herzlich ein

Herbert Vaupel
im Dialog
Mo 25.JAN

ELFERSHAUSEN

DGH

DI

26.JAN

SIPPERHAUSEN

FEUERWEHR

MI

27.JAN

DAGOBERTSHAUSEN

GASTST. HOFMANN

Do 28.JAN

BEISEFÖRTH

DGH

Mo

1.FEB

OSTHEIM

DGH

MI

3. FEB

MALSFELD

DO

4. FEB

MOSHEIM

GASTST. JÄGERHOF
DORFSCHÄNKE

JEWEILS 20.00 UHR

J4J. Fü^ HM Vü
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V.i.S.d.P.: K.-H. Reichmann,H. Riemenschneider, H. Schneider, K.-H. Waskönig, H. Weber
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