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Bürgermeister Vaupel
tritt 3r Amtsperiode an
Für die Direktwahl im letzten Februar hatte sich wieder kein Gegenkandi-

dat aufstellen lassen. Auch dies ist ein Beweis für das Vertrauen, das unsere Bürger und die Parteien in unserer Gemeinde Herberf Vaupe/ entgegenbringen.

Die Klaitext-Redaktion gratu[iert ihm herzlich und wünscht ihm
ALLES GUTE für die nächsten sechs Amtsjahre.

Mit fast sportlichem Elan setzte er seine bisherige politische Arbeit
foit, und stellte in der ersten Gemeindevertretersitzung den Haushaltsp]an für das laufende Jahr vor.

Haushalt 2010
Ausgeglichen, aber wie lange noch?
Etwa zwei Jahre seit Ausbruch der Finanz- und Wirt-

schaftskrise gibt auch der zwischenzeitlich
beschlossene
Haushalt unserer Gemeinde
Anlass zur Sorge. Zwar gehör[
Malsfeld zu den 4 von 27
Kommunen im Schwalm-EderKreis die auch in 2010 über

einen ausgeglichenen Haushalt verfügen, aber die Grenze der finanziellen Belastbarkeit ist erreicht.
Die

Ursache

liegt

in

den

rückläufigen Erirägen, vor
allem

im

Bereich

des

gemeindlichen Anteils an der

Einkommensteuer (144.500 €
weniger als 2008) und der

Schlüsselzuweisungen
aus
dem kommunalen Finanzausgleich (183.000 € weniger als
2008).
Zudem droht eine
durch
den
Regierungspräsidenten in Kassel (Lübke, CDU)
angekündigte
Erhöhung
der

von etwa 20 € pro Einwohner,
also 84.000 € verbunden. Auf
die Steuer- und Gebührenausfälle im Zusammenhang mit

Kreisumlage

Ausgabe

um

40/o

per

Verordnung. Dies wäre mit
einer Erhöhung der gemeindli-

chen Ausgaben von 4 x
32.000 € = 128.000 € an den
Schwalm-Eder-Kreis
verbunden. Das Land Hessen plant

zudem, ab 2011 den kommunalen Finanzausgleich um weitere 400 Millionen Euro zu beschneiden, für Malsfeld wären

weitere

Mindereinnahmen

der
Schließung
der
Wildsbergquelle" in Beiseförth
hatten wir in der vorherigen
Folge

ist

bereits
die

verwiesen.

Erhöhung

der

Wasser- und Abwassergebühr
um 0,40 bzw. 0,50 € pro m3.

Das

Gesamtvolumen

des

Haushaltes 2010 beläuft sich
auf rund 8.280.000 €. Davon
allein 2.008.000 € Auszahlung

Fortsetzung auf S. 2

Dennoch, die größten lnfra-

Fortsetzung von S. 1

strukturmaßnahmen gelanaus lnvestitionstätigkeiten, bei
einer vorgesehenen Kreditaufnahme von 1.453.000 €. AIle
lnvestitionen sind für den
Ausbau der kommunalen lnfrastru ktur vorgesehen .

Die

Gesamtverschuldung

erreicht bis Ende des Jahres
dann rund 7,2 Millionen Euro,

damit 1.715 € pro Einwohner.
Vor allem in Ostheim wird
mehr als eine Million Euro in

den Bereich Abwasser, Straßensanierung und Dorferneuerung investiert. Erstaunlich ist
dabei, dass die GL- und die

Ostheimer CDU-Vertreter dem
Haushalt
nicht
zugestimmt
haben, Man verweist auf die
hohen
Ausgaben
und
den
Sparzwang im Wissen, dass
die übrigen Gemeindevertreter
von SPD, CDU und FDP dem
Haushalt zustimmen, dass alle
Maßnahmen
damit
dennoch

umgesetzt

werden.

wortungsvoll
ist
das
sondern heuchlerisch.

Verantnicht,

gen damit zum Abschluss;
kurz- bis mittelfristig steht in
der Finanzplanung lediglich die

Sanierung

des

,,Ritterguts"

Malsfeld sowie die Errichtung

eines neuen

Feuerwehrstütz-

punktes an.

Dies wird aller-

dings nur mit entsprechenden
Zuschüssen des Landes Hessen sowie des Zweckverbandes ,,Gewerbegebiet Mittleres
Fuldatal" möglich sein.

Im Gesamtetat sind rund
300.000 € freiwil[ige Leistungen enthalten. Dies wäre
überhaupt der Betrag, der für
mögliche Einsparungen ,,herhalten" könnte. In erst:er Linie

Es bleibt zu hoffen, dass die

gesamten durch die Bundes-

und

Landesregierung

ge-

troffenen Beschlüsse (u.a. die
Entlastung
des
Hotelund
Gastgewerbes, die Verschonung reicher Erben und Gutverdienender)
zurückgenommen werden, die zu einer Bedrohung
der
kommunalen
Selbstverwaltung
und damit
des sozialen Friedens geführt
haben. Für uns als Sozialdemokraten ist der aufgezeigte
Weg des künftigen Hessischen
Ministerpräsidenten,
Volker
Bouffier, in jedem

Fall

keine

sozial gerechte Lösung, nämlich die Sätze der Grund- und

Gewerbesteuer

anzuheben ,

die in Hessen niedriger als im
Bundesdurchschnit:t sind. Herr

wäre dabei die gesamte eh-

Bouffier

renamtliche Tätigkeit in den
Vereinen,
der
Jugendarbeit

allein das Einkommensgefälle

(u.a. Zuschuss an Jugendbetreuer der Kirche) und der
Kinderbetreuung,
vor
allem
mit Hort und U3-Bereich betroffen.

sollte

wissen,

dass

zwischen Süd- und Nordhessen beträchtlich ist, dass weitere Belastungen den Bürgerinnen und Bürgern einfach
nicht zugemutet werden können.

®.®

ELFERSHAUSEN

Tempo 30 bleibt
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h in Höhe
der Bushaltestelle in Elfershausen bleibt!

Dies hat die Straßenverkehrsbehörde entschieden und
der Gemeinde mitgeteilt. Aufgrund der (trotz der Beschränkung auf 30 km/h!) ermittelten Geschwindigkeiten
von 52,5 km/h tagsüber bzw. 55,9 km/h nachts wird die
festlegte Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h beibehalten.
Aber kurz zurück: Mit Schreiben vom 15. September
2009 wurde durch die Straßenverkehrsbehörde angeordnet, dass die in Elfershausen in Höhe der Bushaltestelle

aufgestellten Verkehrszeichen entfernt werden und damit
die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h aufgehoben wird.

Mit dieser Anordnung war der Ortsbeirat nicht einverstanden und richtete einen entsprechenden Antrag an den
Landrat des Schwalm-Eder-Kreis, damit die Sicherheit der Kindergarten- und Schulkinder weiterhin bestehen bleibt. Seit Anfang der 90er Jahre hatte der Ortsbeirat dafür gekämpft, dass in diesem Bereich eine Verkehrsberuhigung erfolgt. Das Ziel ,,Tempo 30`` wurde erreicht. Jetzt ist es
umso erfreulicher, dass im lnteresse der Einwohner diese Beschränkung belbehalten wird ....
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380 kv HöchstspannungsleEtung
AIle Fraktionen in unserer Gemeindevertretung habeh diesen Antrag einstimmig unterstützt[ Angesichts der Bedeutung des Vorhabens drucken wir den gesamten Text ab, damit alle Leser die Möglichkeit haben, sich ausgiebig zu informieren.
Die Gemeindeveiiretung veranlasste noch geringfügige redaktione[Ie Änderungen.
Mit dem Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaues der
Höchstspannungsnetze vom 21.08.2009 wird der Ausbau
der Stromnetze in Deutschland forciert. In dem Bedarfsplan des Energieleitungsausbaugesetzes (EnLAG)ist unter
24
Vorhaben
die
Höchstspannungsverbindung
WahleMecklar ausgewiesen.
Die Trasse Wahle-Mecklar ist damit per Gesetz als energiewirtschaftlich notwendig eingestuft und zugleich als eines von vier Pilotprojekten mit einer Erdkabeloption versehen worden. Diese Option ist lediglich für Teilabschnitte
unter den Bedingungen des § 2 EnLAG vorgesehen (Abstände zu Wohnsiedlungen, technische und wirtschaft:liche
Effizienz). Im Grundsatz bleibt die Planungs- und Gestal-

tungsfreiheit des Vorhabenträgers jedoch unangetastet:, da
es sich um eine ,,Kann- Regelung" handelt. Im Rahmen der
Ermessensanwendung ist es jedoch unproblematisch, ob
dem Vorhabenträger von der Bundesnetzagentur eventuelle Mehrkosten für Erdkabel anerkannt werden und damit
auch die Nutzungsentgelte abwälzbar sind bzw. umgelegt
werden können.
Es besteht in Fachkreisen Einvernehmen darüber, dass
das deutsche Stromnetz im Hinblick auf die wachsende
Stromerzeugung durch Erneuerbaren Energien erweitert
werden muss, was letztlich den Um- und Ausbau der Verteilungs-und Übertragungsnetze zur Folge haben wird. Bei
dem Neubau von Stromleitungen, der nach dem Willen des

Bundesgesetzgebers

auch

dem

transeuropäischen

Netz

dient, werden zu einem erheblichen Anteil reine Transitleitungen errichtet, die erhebliche Eingriffe in die Landschaft
und Natur nach sich ziehen. Zugleich werden Wohnsiedlungen betroffen sein. Die Anwohner sehen sich langfristig
nachhaltigen gesundheitlichen
Beeinträchtigungen
(verbunden mit verminderter Lebensqualität) und Wertverlusten ihrer lmmobilien ausgesetzt. Diese Nachteile werden in
keiner Weise kompensiert.

Das EnLAG ist unverzüglich mit klaren Vorgaben zur unterirdischen Leitungsführung fortzuschreiben, weil nur so
Rechtssicherheit für Vorhabensträger, Landesplanungsbehörden sowie Anwohner - und für die Kostenklärung im
Rahmen des lnvestitionsbudgets - erreichbar ist. Die Aussetzung des Raumordnungsverfahrens erscheint auch aus
dem Grund sinnvoll, da durch eine weitgehende Erdverkabelung möglicherweise eine andere Trassenführung gewählt werden kann bzw. wird - eine kürzere oder an anderen lnfrastruktureinrichtungen (Bundesautobahnen u.a.)
orientierte Streckenführung.

Beschluss
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Malsfeld fordert:
Die geplante 380-KV-Höchstspannungsverbindung WahleMecklar ist für die nordhessische Region eine bedeutsame
lnfrastrukturmaßnahme; dies wird durch die Aufnahme des
Pro].ektes in den Bedarfsplan des Energieleitungsausbaugesetzes (EnLAG) dokumentiert. Das Vorhaben hat erhebliche
Auswirkungen auf Mensch, Landschaft, Natur und Umwelt.

Wir fordern den Vorhabensträger (transpower stromübertragungs gmbH) und die Landesplanungsbehörde (Regierungspräsidium Kassel) auf, die Bevölkerung an der Stromtrasse über das Projekt umfassend zu informieren - und in
den Verfahrensprozess (Planung, Raumordnungs- / Planfeststellungsverfahren) einzubinden.
Um die Auswirkung auf die Schutzgüt:er (Mensch, tiere/Pflanzen/biologische
Vielfalt,
Landschaft,
Kultur/Sachgüter et:c.) zu minimieren, fordern wir, dass die Erdkabeloption nach § 2 EnLAG ausgeschöpft und die Stromleitung in Nordhessen als Erdkabel errichtet wird.

Insbesondere ist im Bereich der Gemarkung Malsfeld, Flur

Im Bereich der Gemarkung Malsfeld ist das besondere lnteresse der Schutzfunktion des gemeindlichen Waldkindergartens zu berücksichtigen.
Die Übertragungsnetze werden derzeit in Freileitungsbauweise errichtet (als Standard). Mit Erdkabeln steht jedoch
eine Alternat:ive zur Verfügung - dies gilt sowohl in der
Dreh- als auch in der Gleichstromtechnik (auch Hochspannungsgleichstromübertragung/HGÜ). Keine der Optionen
(Freileitung oder Erdkabel) ist ohne jeglichen Nachteil und
konfliktfrei.

Erdkabel hat jedoch eine erkennbar höhere Akzeptanz in
der Bevölkerung (was Umfragen signifikant belegen); darüber hinaus stellt sich Erdkabel aber auch langfristig in
der Einbeziehung aller Eingriffe sowie in der Abwägung
aller Faktoren als konfliktärmer dar (für Menschen, Landschaft, Natur und Umwelt). Im Ergebnis ist Erdkabel somit
bezogen auf eine zügigere Umsetzung der Projekte eindeutig zielorientiert, da von kürzeren Planungszeiträumen auszugehen ist. Es ist gerade übereinstimmender Wille des
Gesetzgebers und der Vorhabenträger, einen beschleunigten Zubau neuer Netze zu reallsieren.

SPD

7 Flurstück 21/2, das besondere lnteresse der Schutzfunktion des gemeindlichen Waldkindergart:ens der seit nunmehr 5 Jahren besteht, zu beachten. Hier wird täglich eine
Kindergartengruppe mit 25 Kindern betreut.

Sollte der Vorhabensträger die Rechtsgrundlage für eine
Erdverkabelung als unzureichend eracht:en, erwarten wir
von der Hess. Landesregierung, dass das Raumordnungsverfahren ausgesetzt wird - bis eine entsprechende eindeutige gesetzliche Regelung getroffen ist und Rechtsklarheit herrscht.
Der Deutsche Bundestag ist aufgefordert, das Energieleitungsausbaugesetz in der Weise zu ändern, dass eine Erdverkabelung dezidiert und verbindlich festgelegt wird -und
dass eventuelle Mehrkosten für den Vorhabensträger auf
die Netznutzungsentgelte umgelegt werden können.

Die Hessische Landesregierung ist aufgefordert, einen entsprechenden Antrag im bzw. über den Bundesrat einzubringen.

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Hessische
Landesregierung entsprechend zu unterrichten ....
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Henner, der Querkopp
»Endlich richtiges Sommerwetter!« ruft Henner. Henner steht
mit Oskar auf der Malsfelder
Straßenbrücke über die Fulda.
»Da werden wir alten Knaben
noch einmal richtig jung. Oskar: Unser schönes Dorf. Die
Sommerlandschaft. Der blaue
Himmel, der sich in der Fulda
spiegelt ...«
Oskar:

>>Mensch,

Henner,

du

redest ja wie ein Buch. Das ist
zu schön, was du sagst, deshalb kann ich dir nicht folgen.

»Ja, Oskar. Sehr bald bin ich

und großem Engagement hat er
es auch geschafft, dass wir jetzt

wieder runtergekommen. Und
nie wieder aufgestiegen.
Ich

die Fuldatalhalle, eine ,,Mehrgenerationenhalle" für alle Bür-

hatte gemerkt, dass diese Verweigerung gar nichts bringt. Im
Gegenteil: Die, die „unten" für
deine Probleme verantwortlich
sind, können durch dein ,,Abheben" ungehindert weiter ma-

ger und die Vereine haben.

Also, Oskar: Runter von der
Wolke der Verweigerung und
rein ins politische Leben deiner
Gemeinde!«

chen, ohne dass du etwas dagegen tust. Du störst sie dann
gar nicht mehr. So ist das auch

Oskar: »Ja, Henner. Es ist richtig, was du gesagt hast. Man

mit
Wahlverweigerung
und
Po l i t i kv e rd ro s s e n h e i t !«

muss ].a kein richtiger Politiker

sein, um etwas zu tun. Du bist
ja auch kein „Politiker", aber du
hast doch hin und wieder etwas
bewegt, weil du dich eingemischt hast.

Was geht mich das herrliche
Wetter und die Landschaft an?
I c h
sehe im Moment nur
Prob[eme.

Die Politik in

Berlin

haut mich einfach um: In den
letzten Jahren konnte ich von
meiner Rente gerade so leben.
Und ].etzt bekommen wir kleinen Leute von unserer Bundesregierung
dieses
„Sparpaket
geschnürt'', weil wir über unsere Verhältnisse gelebt haben
sollen!
Ich halt's nicht aus.
Denen muss man es mal zeigen.
Keiner sollte
Wahl gehen!«

mehr

Vielleicht sollten wir alle öfter

Querkopp" sein. Das ist wohl
der beste Schutz gegen Politikverdrossenheit!«

Henner antwortet mit einem
rätselhaften Satz: »Du sprichst
ein großes Wort gelassen aus«,
und: »In diesem Sinne, Oskar:

Lass' uns diesen Sommer
aktiv genießen. Der nächste
Winter kommt bestimmt!«

zur

»Oskar, ich kann deinen Ärger

Oskar muss erst mal nachden-

verstehen.

ken.
Sagt schließlich:
»Alter
Querkopp, ich habe begriffen.
Klingt logisch, was du sagst.
Aber: Was kann ich als einfacher, kleiner Bürger in Malsfeld
tun, wenn die im fernen Berlin
doch machen, was sie wollen?«

Aber

aus

Enttäu-

schung und Politikverdrossenheit nicht zur Wahl gehen ist
keine Lösung!

Da erinnere ich mich an meine

ganz jungen Jahre; als man
noch große Gefühle und herrliche ldeen hatte. Und die Welt

war so, dass man ganz böse
enttäuscht
werden
konnte.
Siehstdudie Wolke dortim
blauen
Himmel
über
dem
Wildsberg schwimmen? Wenn
ich damals zu traurig wurde,
setzte ich mich in Gedanken in
eine solche Wolke und flog davon. Hoch über allen Grausamkeiten
und
Enttäuschungen,

weit weg von den ungerechten
Erwachsenen .... Und ich war in
diesen Momenten glücklich.«

In Oskar beginnt es zu denken.
Er sagt: »Und, Henner, alter
Querkopp. Du bist doch wieder
runtergekommen.
Was
war
dann?«
S. 4
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dorf, wo du einiges tun kannst;
in den politischen Parteien, zum
Beispiel.
Hier kannst du
im
Ortsverein über Kommunalpoli-

tik mitbestimmen. Oder denk'
einmal an die örtlichen Verei ne, in denen die Bürger die
Möglichkeit haben, sich (auch
für die AIlgemeinheit) zu betäti-

gen. Und wir haben das Glück,

dass unser wieder gewählter
Bürgermeister Herbert Vaupel
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Leserinnen

»Oskar, hier machst du einen
Denkfehler. Denn: Unsere Politik beginnt nicht in Ber]in, sondern hier, in deinem Heimat-
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Und

11

1

||
ii

Lesern
wünscht

11

die
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SOMMERFERIEN

H

sich für alle Malsfelder Vereine

einsetzt. Damit ist er als Kommunalpolitiker ganz nah bei den
Bürgern. Und
mit Ausdauer

V.i.S.d.P.: K.-H. Reichmann, H. Riemenschneider, H. Schneider, K.-H. Waskönig, H. Weber
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