
®

®

LEebe  MitbürgerEnnen
das Jahr 2010  neigt sich  allmählich  dem  Ende
zu.  Die  zurückliegenden  Monate  waren  mit
vielen  positiven  wie  negativen  Ereignissen  be-
haftet.  Zum  Positiven  gehörte ohne  Zweifel,
dass wir trotz eines lnvestitionsvolumens von
gut  1,7  Millionen €  unseren  Gemeindehaushalt
wieder ausgleichen  konnten.

Schlichtweg  eine  Katastrophe war dagegen
die  endgültige  Schließung  der ,,Wildsberg-
quelle'',  Trotz allergrößter Anstrengungen   ge-
lang  es  nicht,  einen  neuen  Betreiber zu  finden.
Etwa  80  Mitarbeiterinnen  und
Mitarbeiter mussten  sich  auf die
Suche  nach  einem  neuen  Ar-
beitsplatz  machen.  Eine  Erhö-
hung  der Wasser-  und  Abwas-
sergebühr zum  1.April  2010  war
ebenso  die  Folge wie  erhebliche
Einnahmeverluste für die Ge-
meindekasse durch  Steuer-
ausfälle.

Die  finanziellen  Vorzeichen  für
das  kommende Jahr sind  leider
wenig  positiv.  Trotz der auf den
ersten  Blick guten  kon].unkturel-
len  Entwicklung,  trotz  sinkender
Arbeitslosigkeit  und  Wirtschafts-
wachstum  werden  die  Einnah-
men   für unsere Gemeinde etwa

und  Mitbürger,
Gleichzeitig  aber sinkt die Gewerbesteuer

um  rund  360.000 €;  in  der Summe fehlen  uns
im  Vergleich  zum  Vorjahr   855.000 €.  Damit
wird  es  unmöglich,  den  Haushalt 2011  aus-
zugleichen,  wir müssen  deshalb  erstmals  ein
Haushaltsdefizit ausweisen.

Wir werden  gemeindliche Steuern  zum  Ja-
nuar 2011  erhöhen  müssen,  um  das Defizit
wenigstens auf ein  erträgliches  Maß  zu  be-
grenzen.

Dies sind,  zugegeben,  wenig  erfreuliche
Aussichten.  Dennoch  werden  die  Mandats-

Amen unseren

Leserinnen und Lesern
wünsehen wir wieder

ein f r®hes Weihnachtsfest
und ein friedv®lles,

gesundes und erf ®lgreiehes
neues Jahr

2011

aus  Steueraufkommen  und  dem  kommunalen
Finanzausgleich  nicht,  wie  man  vielleicht  er-
warten  könnte,  steigen.  Das Gegenteil  ist der
Fa l l .

Bedingt durch  finanzpolitische  Entscheidun-
gen  auf Bundes-und  Landesebene zeichnet
sich  folgende  Situation  ab:  Malsfeld  erhält aus
dem  Kommunalen  Finanzausgleich  vom  Land
Hessen  nur noch  eine  Schlüsselzuweisung  von
172,238 €.  2009 waren  es  noch  624.000  und
2010  immerhin  noch  450.000 €.

Zugleich  müssen  wir an  den  Schwalm-Eder-
Kreis  eine   um  € 96.253  höhere  Kreis-und
Schulumlage  sowie  eine  neue  Kompensations-
umlage für Einnahmeausfälle  in  Höhe von
49.300 € zahlen.

SPD

Einrichtungen,  in  den
Vereinen,  ganz  gleich

trägerinnen  und
Mandatsträger   aller
Fraktionen,  die
Mitarbeiterinnen  und
Mitarbeiter unserer
Gemeinde  und  nicht
zuletzt auch  ich
persönlich  uns  mit
ganzer Kraft auch  im
kommenden Jahr für
lhre  Belange  und  ln-
teressen  einsetzen.

An  dieser Stelle  gilt
mein  Dank und  Re-
spekt allen  Menschen
in  unserer Gemeinde,
die  in  sozialen

Kirchengemeinden  und
ob auf sportlichem  oder

kulturellem  Gebiet,  zum  Wohl  unserer Mit-
menschen  ehrenamtlich  ihre  Freizeit  und  Per-
sönlichkeit eingebracht  haben.0

Zu  guter Letzt wünsche
ich  lhnen,  liebe  Leserin-
nen  und  Leser,  eine schö-
ne Adventszeit,  eine be-
sinnliche  und  frohe  Weih-
nacht  im  Kreis  lhrer Fa-
milien  sowie  ein  gesundes
und  glückliches   Jahr
2011.

Ihr
Herbert Vaupel

Bürgermeister
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Gemeindehaushalt 2011
die Finanzkrise erreicht Malsfeld

Wenn  auch  letzte  Hand  am   Entwurf  des
Gemeindehaushalts   für   2011    bei    Redak-
tionsschluss   dieser  Klartext-Ausgabe   noch
anzulegen   war,   eins   steht  fest:   Nachdem
unsere  Gemeinde  im  Jahr  2010  als eine  der
wenigen   in   Hessen   noch   einen   ausgegli-
chenen  Haushalt  vorlegen  konnte,  werden
die   Einnahmen   im   nächsten   Jahr  zur  De-
ckung   der   laufenden    Kosten    bei   weitem
nicht  ausreichen,   Es   droht  ein   Defizit  von
rund  855.000 €!

Damit   müssen   im    nächsten   Jahr   nicht
nur   der   vo!lständige    Schuldendienst    und
sämtliche   lnvestitionen,   sondern   erstmals
auch   ein  Teil  der  laufenden  Ausgaben   auf
Kredit   bestritten    werden.    Mit   Recht   hat
Bürgermeister  Herbert  Vaupel  diese  Situa-
tion  in  der  HNA  als  „katastrophal``  bezeich-
net   und   darauf   hingewiesen,   dass   unter
den    derzeitigen    Bedingungen    von    einer
Selbstverwaltung  der  Städte  und  Gemein-
den  keine  Rede  mehr sein  kann.

Dieses   in   der   Geschichte    unserer   Ge-
meinde  einmalige  Defizit  ist  nicht  hausge-
macht.   Einnahmenrückgänge  vor  allem   im
Bereich   der   Einkommens-   und   Gewerbe-
steuer   und   der  Schlüsselzuweisungen   des
Landes  Hessen,  die  wegen  der  angespann-
ten   Kreisfinanzen   höheren   abzuführenden
Kreis-und  Schulumlagen  und  eine  erstmals
erhobene  Kompensationsabgabe  reißen  im
Vergleich   zum   Vorjahr  ein   Finanzloch   von
annähernd  einer  Million  €  in  die  Gemeinde-
kasse.

SPD-Fraktionschef He]mut Weber:
Wir stellen uns der Verantwortung!

Die   Gemeindevertreterfraktion   der   SPD
wiil  beim  Umgang  mit  dieser  Misere  vor  al-
Iem   eins:   klare   Kante.   Also   einen   offenen
Umgang   mit   der  Situat:ion,   den   Bürgerin-
nen  und  Bürgern  reinen  Wein  einschenken
und  kurzsichtige  Rotstiftaktionen  an  für die
Zukunft   unserer   Gemeinde   wichtigen   ln-
vestitionen  und  Ausgaben vermeiden.
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Die   Malsfelder  Sozialdemokraten  denken
nicht   im   Traum   daran,   mit   der   Wahrheit
hinter  dem   Berg   zu   halten   oder  etwa   die
notwendigen  Beschlüsse  bis  nach  der  Wah!
zu  verschieben.  Im  Gegenteil.  ,,Die  Zukunft
unserer   Gemeinde   geht   alle   Bürgerinnen
und   Bürger  etwas   an.   Dies  gilt  selbstver-
ständlich  erst  recht  dann,   wenn  der  Wind
von  vom  bläst  und  es  schwierig  wird``   be-
tont  ihr  Fraktionsvorsitzender  Helmut  We-
ber  gegenüber  dem   Klartext.  „Wir  werden
den    Haushalt    in    der   Januar-Sitzung    der
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Bürger  unserer  Gemeinde  noch  stärker  als
bisher    in    die    notwendigen    Diskussionen
ein.  Wir werden  ihnen  noch  vor der Sitzung
Gelegenheit   geben,   sich   in   einer   öffentli-
chen    Veranstaltung    zu    informieren    und
Meinungen   und   Anregungen   einzubringen.
Wir   haben   die   desolate    Finanzlage    nicht
verursacht,  aber  wir  stehen  in  der  Verant-
wortung,  sie  gemeinsam   mit  unserer  Bür-
gerinnen   und   Bürgem   zu   bewältigen.   Wir
Sozialdemokraten   stellen   uns   dieser  Ver
antwortung."

In   c]er  folgenden   KLARTEXT-Ausgabe   in-
formieren   wir   Sie    über   die    Hintergründe
der  kommuna!en   Finanzkrise  und   über  die
eher  betrüblichen  Aussichten  in  der  nächs{J)
ten  Zukimft.



Unsere KandEdatEnnen/KandEdaten für den  27.03.2011

GEMEINDEVERTRETUNG
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Reichmann,  Karl-Heinz
Schirmer,  Erdmute
Höth' Jan
Rabich,  Ernst
Lampe,  Reiner
Riemenschneider,  Helmut
Ziebarth,  Harald
Schneider,  Heinz
Kaiser,  Claudia
Karmann,  Marion
Eberhardt,  Bernd
Garde, Andreas
Dittmar,  Bruno
Steube, Thomas
Witzel,  0liver
Kranz,  Maximilian
Schirmer,  Reimund
Eckhardt,  Till
Bodenhorn,  Günther
Benecke,  Wolf-Dieter
Jähn,  Ulrich
Richter,  Bernd
Grenzebach,  Uwe
Ellenberger,  Katja
Röse,  Eva-Maria
Kirchhof,  Horst
Weber,  Helmut
Dittmar,  Reiner
Harbusch,  Walter
Pauli, Thomas
Maurer,  Werner

GEMEINDEVORSTAND
Harbusch,  Herbert
Maurer,  Gunda
Hanke,  Michael
Eckhardt,  Till
Eberhardt,  Bernd
Hahn,  Reinhard

BEI
MAL
MOS
DAG
ELF
SIP

Ortsbeirat BEISEFÖRTH
Jähn,  Ulrich
Kranz,  Maximilian
Porzucek,  Regina
Titze, Thomas
Becker,  Helmut
Oglialaro,  Timo
Ortmaier,  Gabriele
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Ortsbeirat DAG0BERTSHAUSEN
Riemenschneider,  Helmut
Kriegisch,  Mathias
Eckhardt,  Till
Wacker,  Martina
Rosinger-Kuschfeld,  Angelika

Ortsbeirat ELFERSHAUSEN
Reichmann,  Karl-Heinz
Eberhardt,  Bernd
Benecke,  Wolf-Dieter
Pauli,  Thomas
Schmidt,  Mirko

OrtsbeErat MALSFELD
Schirmer,  Erdmute
Bodenhorn,  Günter
Ellenberger,  Katja
Dittmar,  Bruno
Dittmar,  Reiner
Richter,  Bernd
Schirmer,  Reimund

Ortsbeirat MOSHEIM
Steube, Thomas
Röhner,  Marco
Wollenhaupt,  Peter
Keudel,  Hans-Jörg
Köbberling,  Hans-Joachim

Ortsbeirat OSTHEIM
Rübenkönig,  Kornelia
Witzel,  0liver
Lampe,  Reiner
Linne,  Christian
Röse,  Eva-Maria

Ortsbeirat SIPPERHAUSEN
Ziebarth,  Harald
Hahn,  Reinhard
Wagner,  Jochen

`  Meier,  Michael

/   Oetken,  Margot
Schwenke,  Dirk
Kirchhof,  Horst
Woicichowski,  0liver
Clobes,  Uwe
Hendriks,  Freek



Schorsche kommentEert
Ich  liebe diese Samstage  kurz

vor Weihnachten.   Für mich fan-
gen  sie meist früh  an,  beim  Bä-
cker  in  Malsfeld.  Wobei  Bäcker
nicht ganz richtig  ist,  so was ha-
ben  wir nicht  mehr,  seit die Zeiten
so  modern  geworden  sind.  Im-
merhin gibt es aber eine Verkaufs-
stelle für  Brötchen  und  Bier.  Für
mich  ist das  komfortabel,  denn  ich
brauche  kein  Auto,  um  meine
Brötchen  zu  holen.  Vor Weihnach-
ten  spar ich  dadurch  besonders
viel  Geld,  denn  das  Benzin  ist
dann ja  immer besonders teuer.
Warum das so ist?  Früher lag  das
wohl  mal  an  den  Ölscheichs.  Heu-
te  nicht mehr,  sagt  mein  Kumpel
Ernst,  den  ich  an  diesem  Samstag
in  der Schlange  beim  Bäcker tref-
fe,  sondern es liege an  der Speku-
lation.  Die  gehört  heute  wohl  zur
Weihnachtszeit wie früher der
Spekulatius,  denke  ich.  Der  hört
sich fast genauso  an,  man  kann
ihn  aber immerhin  essen.  Ernst
schien  meine Gedanken  zu  er-
rat:en.  Lecker war der immer,
schwärmt er,  und  bei jedem  Bä-
cker schmeckte er anders.  Heute
schmeckt  er  überall  gleich,  und  ich
muss  immer eine ganze Tüte  kau-
fen!  Jetzt knurrt er.   Zwar ist er
billiger als früher,  aber weils  nur
große Tüten  gibt,  schmeiße  ich
hinterher die  Hälfte weg.  Stimmt
schon,  meine  ich,  früher  hab  ich
Weihnachten  ganz schön  Geld
beim  Bäcker gelassen,  der  backte
ja  auch  so  leckeren  Stollen.  Der
war   teuer,  deshalb  hat er nach
Weihnachten  immer seine  Back-
stube gestrichen  oder einen  neuen
Ofen  gekauft.  Na,  wenigstens hat
er das Stollengeld  investiert,  die
Spekulanten  machen  das  mit  ih-
rem  Weihnachtspreisaufschlag
nicht,  meint Ernst jetzt.  Die  strei-
chen  noch  nicht  mal  ihre Tank-
schiffe  neu  an,  mit denen  sie,
wenn  der Ölpreis  zu  fallen  droht,
massenweise  in  Rotterdam  auflau-
fen,  Öl  billig  tanken,  damit  den
Preis  hochtreiben  und es anschlie-
ßend  am  gleichen  Hafen  wieder
teurer verkaufen.  Bis dahin  liegen
die vollen Tanker ein  paar Kilome-
ter vorm  Hafen  und  warten  ein-
fach  ab.  Kannst  Du dir das vorstel-
len!  Ernst hat sich ].etzt richtig  Ra-
ge geredet, aber zum  Glück ist er
mit  Bezahlen  dran.  Das  holt  ihn
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wieder runter,  er hat es mit dem
Herz,  Bezahlen  kann  Leben  retten,
denke  ich  noch.  Dann  bin  ich  dran.

Als  wir  nach  draußen  in  den  Ad-
ventsnieselregen treten, erwartet
uns das  komplette Verkehrschaos.
Autos  überall.  Ich  bin ja  zu  FUß,
aber Ernst  ist zugeparkt.   Natür-
lich  nicht er,  sondern  sein  Auto.
Also  warte  ich  mit  ihm,  wir sind ja
beide  Sozis  und  deshalb  solida-
risch.  Merkwürdig.  Beim  Bet:rach-
ten der ausgebrochenen  Hektik
beruhigen  wir  uns,  Es  kann  aber
auch  an  den  beiden  Flachmännern
gelegen  haben,  die  Ernst  beim  Bä-
cker gekauft und  die  wir gerade
geleert haben,  als Alfons  unsere
beginnende vorweihnachtliche  in-
nere  Einkehr abrupt beendet,  in-
dem  er uns von  hinten  dermaßen
auf die Schultern  haut,  dass  unse-
re vom  Regen  schon  leicht durch-
geweichten  Brötchentüten  zeit-
gleich  auf der  nassen  Strasse  lan-
den. Jetzt  muss  ich  schon  am  Rat-
haus parken,  schimpft Alfons,
während  wir unsere  Brötchen  wie-
der sorgfältig  eintüten,  weil  ihr
Sozis  kein Gesamtverkehrskonzept
für unsere Gemeinde  machen
wollt,  obwohl  wir es jedes Jahr
mindestens einmal  beantragen!
Man  muss  wissen,  dass Alfons  in
der CDU  ist,  aber trotzdem  ein
echter Kumpel.  Klar Alfons,  grinst
Ernst  ihn  an.  Anlässlich  eures
hundertsten  Antrags werden  wir
im  Jahr 2025  ein  elektronisches
Verkehrsleitsystem  bauen.  Wenn
du  dann  aus  Dagobertshausen
rausfährst,  kannst du  auf einer
Anzeigetafel  sehen,  dass  hier alles
voll  ist,  und  gleich  zum  Backstop
oder  nach  Melsungen  durchfahren!
Alfons  wird  nachdenklich.  Viel-
leicht  hat er gerade die Anzeigeta-
fel  beim  DEZ vor Augen  und  schon
jetzt einen  Horror,  weil  er da  heu-
te  noch  hin  muss.  Weihnachtsein-
käufe eben.

Geht  nicht,  meint er dann aber,
meine  Frau  `iat ].a  die  Brötchen
schon  hier [ estellt.  Wir beschlie-
ßen,  noch  eh  wenig  zu  klönen,
weil  Ernst  ir  :wischen  drei  weitere
Flachmänner aus seiner Jackenta-
sche geholt hat  und  die  Schlange
im  Laden eher länger geworden
ist.

So  kann  Alfons  noch  einen  An-
lauf machen.  Die Gemeindekasse
ist leer,  aber ihr musstet ja  unbe-
dingt eine  Sporthalle  bauen,  ruft
er,  während  er die  Flasche  an-
setzt.  Dabei  grinst  er sich  eins,
weil  er dort  mindestens  zweimal  in
der Woche  hingeht,  Einmal  zum
FUßball  und  einmal  zum  Volleyball.
Seine  Frau  noch  gar nicht mitge-
rechnet.  Als  Ernst gerade  noch
einmal  in  seine Jackentasche
greift,  überrascht uns Alfons er-
neut.  Er zückt seine Geldbörse,
und  während  wir noch  darüber
rätseln,  ob erjetzt den  Flachmann
bezahlen  will,  den  Ernst  ihm  gera-
de  rüberreicht, fingert er ein ,,Brot
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er einen  Kuli  in  der  Hand,  streicht
Brot für die Welt'' durch  und

schreibt ,,Boni  für die  Bänker"
drauf.    Drunter kritzelt er noch
Bitte  nur große Scheine  einste-

cken".  Die  nehme  ich  mit in  den
Weihnachtsgottesdienst,  ruft er
laut,  während  er die Tüte  den  neu
Ankommenden  vor die Nase  hält.
Vielleicht  kommen ja  140  Milliar-
den  zusammen.  Dann  muss  unser
Staat  die  Kohle  nicht  nach  lrland
überweisen,  damit die lren  es an
die  deutschen  Banken  weiterlei-
ten,  weil  die  sich  mit  irischen  lm-
mobilien  verzockt  haben!  Das  halt
ich  im  Kopf nicht  aus,  dass  des-
halb  unsere Gemeindekasse leer
ist  und  wir uns  das  Geld für den
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hen  müssen, denen wir es gerade
überwiesen  haben!

Darauf trinken  wir  noch  einen,
ruft  Ernst,  aber seine Jackenta-
sche  ist leer.  Kurz entschlossen
gehen  wir ].etzt alle drei  Arm  in
Arm  ins Geschäft  und  ernten er-
staunte  Blicke,  weil  wir dabei  laut
singen:  ,,Boni  für  Bänker statt  Brot
für die Welt,  lasst sie doch  zocken
mit unserem  Geld!  Wenns an der
Zeit  ist,  holn  wirs  uns  schon,  Spe-
kulatius  statt Spekulation!!" Wem
von  uns das eingefallen  ist,  wuss-
ten  wir nach  der nächsten  Runde
nicht  mehr.  Es  wird  doch  nicht  der
Alfons gewesen sein?

Frohes Fest wünscht euch
euer Schorsche

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


