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Für uns in den Kreistag
lnterview mit unserem Kandidaten
Herbert Vaupel
Die  Kandidaten  des  SPD-Gemeindeverbands  für  den
Kreistag  sind   Bürgermeister  Herber£  Vaupe/  und   U/-
r/.ch Jähn,  Beiseförther  Ortsvorsteher.  Die  KLARTEXT-
Redaktion    sprach    mit   Herber£   Vaupe/   über   seine
Bereitschaft,  wieder zu  kandidieren.

Herbert, was bewegt dich dazu, erneut
für den Kreistag zu kandid-ieren? Bist du
als Bürgermeister in Malsfeld nicht aus-
gelastet?

Über einen  Mangel  an  Arbeit  kann  ich  mich
wirklich  nicht beklagen.  Nein,  der Grund  für
meine  Kandidatur ist ganz  einfach,  Jede
Kommune braucht einen  guten  Draht zum
Kreis.  Dort wird  über  Belange  entschieden,
die  unmittelbaren  Einfluss  auf unsere  Ge-
meinde  haben.  Denken  Sie  nur z.B.  an  Schu-
Ie,  Kreisstraßen,  Vereinsförderung,  Kinder-
gärten,  Baugenehmigungen,  Brandschutz
oder die Finanzen.  Deshalb  macht  es  Sinn,
auf Kreisebene  mitzumischen.
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:  Wussten sie schon ,...                          :
:...dassMalsfeld2009              624.000€         :
:                                        2010         450.000€         :
:                                            2011           172.000€          :
:   als Schlüsselzuweisung vom Land Hessen   :

i  kuögnen:i:S§jnebaeu{°7¥o%t:es Einkommens         i
:  schadlos verzichten?                                             :
°,,,,,,,  o  ,  ®  o  ,  o  ®  o  ®  ,  ®  o  ®  ,,,,,,,,,,  o  o  ,  o  ,  ®.

Kannst Du Beispiele für das Zusammen-
wirken zwischen Kreis und Gemeinde
nennen?
Ja  natürlich.  Man  muss sich  nur die  Maßnah-
men der letzten Jahre vor Augen  führen.  Die

Sanierung  der Brunnen-  und  Brückenstraße,
die  Förderung  der  Kunst-und  Kulturmühle
oder die  Unterstützung  beim  Neubau  des
Trainingsplatzes  in  Beiseförth.  Die Sanierung
der Ortsdurchfahrt in  Dagobertshausen  oder
die  Sportförderung  in  Elfershausen.  Der Bau
der Fuldatalhalle  sowie  der  Kinderkrippe  in
Malsfeld.,  die  Dorferneuerung  in  Ostheim,  die
Sanierung  der Bubenröder Straße  in  Sip-
perhausen.  Überall  haben  Kreis  und  Gemein-
de gut und  zum  Nutzen  unserer Gemeinde
kooperiert.  Zwischen  Landrat  Frank-Martin
Neupärtl,  dem  Ersten  Kreisbeigeordneten,
Winfried  Becker und  mir gibt es  ein  gutes
Einvernehmen.  Das  hilft.
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:  Wussten Sie schon, .„
®

:...dasscDU/FDpdieverschuldungin           :
:   Hessen seit 1999, also in nur 11  Jahren,
:  von 22,1  Mrd.  € auf annähernd 40 Mrd.  €

:   nahezu verdoppelt hat?                                        :
o,o,,,®®,,,,,o*,,,o®,oo,,,®o,o,,,o,o,

Kann sich der Kreis die von Dir ange-
sprochene Unterstützung vor dem Hin-
tergrund der sehr angespannten Finanz-
Iage in Zukunft noch leisten?

Die finanzielle  Lage  der  Kommunen  in  Hessen
wie  im  gesamten  Deutschland  war schon  in
den  letzten Jahren  nicht rosig,  ist in  den
nächsten Jahren aber wird  sie  richtig  schwie-



rig.  Der Klartext hat dazu ja schon einiges
geschrieben,  das will  ich  hler nicht wiederho-
Ien. Alle 21  Hessischen  Landkreise haben  rie-
sige Defizite, egal wer gerade regiert.
Natürlich  können wir nicht immer mehr
Schulden  aufhäufen.  Wir können aber nicht
unsere Aufgaben vernachlässigen  und  unsere
lnfrastruktur vergammeln  lassen.  In  beiden
Fällen  zahlen  künftige Generationen  die Ze-
che.  Also  brauchen  die Städte,  Kreise und
Gemeinden  mehr Einnahmen.  Die Steuerpoli-
tik der letzten Jahre  ist zu  überdenken.  Die
Kommunen  sollten  hier,  über Parteigrenzen
hinweg, ihre lnteressen gemeinsam und
kraftvoll  vertreten.  Ich  habe auch  schon
vorm  Landtag  demonstriert,  das bin  ich  mei-
ner Gemeinde schuldig.
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: Wussten Sie schon ,...

:...dass in Ma[sfeld gerecht und fairseit Be-:

: ginn der großen  lnvestitionen im Kanalbau      :O
: 1985 bis heute die gleichen Beiträge für Ka-  :
: nal- und Kläranlagenanschluss von 2,-- DM,  :
: heute l,02 €, erhoben werden?                         :
®   ,,,,,,,,,,,   ®   ,   ,   ,   ®   ®   ,   ®   ®   ®   ,,,,,,,,,,   ®   ®   ®   ®   ®   ,,

Kannst Du uns etiiiras zum Feittergut in
Malsfeld sagen?

Das tue ich  gern.  Im Jahr 2005 wurde der
Zweckverband ,,Mittleres  Fuldatal" in das
Stadtumbauprogramm  Hessen aufgenom-
men.  Dessen  Ziel  ist es,  auf die demografi-
sche Situation zu  reagieren,  Leerstand zu  be-
seitigen  und  Ortszentren  zu  stärken.  Wir ha-
ben  das Programm  den  Bürgerinnen  und
Bürgern  in  mehreren Versammlungen vorge-
stellt.  Im  Ergebnis hat sich  das  Rittergut aus
guten  Gründen angeboten, die Gemeindever-
tretung  hat 2007  und  2008  bereits Beschlüs-
se   dazu   gefasst   und   einen   Betrag   von
500.000 € vorgesehen.  Seitdem sind  wir in
der Verwaltung  intensiv  bemüht,  eine ver-
nünftige und finanziell vertretbare  Lösung  zu
erarbeiten.  Vorgesehen  ist,  in  der Jugendstil-
villa  ein Ärztehaus unterzubringen  und auf
dem  Gelände Wohnraum für ].unge  Familien
und  Senioren  zu schaffen.  Auch  private ln-
vestoren stehen  bereit.  Gegenwärtig werden
Finanzierungsmodelle geprüft und  über den
Grunderwerb verhandelt.  Ich  halte das  Pro-
jekt für beispielhaft und zukunftsweisend.  Die
SPD  Fraktion  übrigens auch;  andere Fraktio-
nen sind weniger weitblickend  und  rücken
öffentlich  davon  ab.  Es ist eben Wahlkampf.

: Wussten Sie schon ,...
: ... dass Malsfeld schuldenfrei wäre, wenn
: nach Kanal- und Straßenbau kostendecken-  :
: de Beiträge erhoben worden wären?                :

: So sind die Bürgervon erheblichenfinan-        :
: ziellen Belastungen verschont geblieben.
®o,,,,,,®o®,o,,®o,®,o,,,,,®,®,,®®,®,,o,

Die GL hat das F{ittergut schon mit Beber-
beck verglichen.

Über derartigen,  Entschuldigung,  Schwachsinn
kann  sich  doch jeder selbst eine  Meinung  bil-
den.  Es gehört schon einiges dazu, Ärztehaus
und  Seniorenwohnungen  mit einem  Luxusfe-
rienressorts für die in-  und  ausländische Ober-
schicht in  einen Topf zu  rüriren.  Wer so  redet,
dem  müssen ernsthafte Argumente ausgegan-
gen  sein.

Die Verschuldung ist aber trotzdem ein
Problem. Dürfen die Schulden weiter stei-
gen?

Wir haben  derzeit ca.  6,5  Millionen € Schulden,
seit der Gebietsreform aber rund  57  Millionen €
in  die gemeindliche lnfrastruktur,  vor allem
Wasser Abwasser,  Straßenbau  und  Kindergärten
investiert.  Wir Sozialdemokraten  haben  nun
lange  genug  bewiesen,  dass wir vom  Haushal-
ten etwas verstehen.  Wichtige Zukunftsinvesti-
tionen  sind  meist ohne Schulden  nicht machbar,
aber wir gehen  keine  unverantwortbaren  Risi-
ken  ein.  Fahrlässig  wäre es dagegen,  die kom-
menden Aufgaben  und  Probleme zu  ignorieren,
Damit täten wir den  Menschen  in  unserer Ge-
meinde  nun  wirklich  keinen  Gefallen.  Wir wer-
den  also an  dem  Projekt weiterarbeiten  und  ei-
ne gangbare  Lösung finden.
Sozialdemokraten  übernehmen Verantwortung,
wo andere nur meckem.

Danke, Herbert, für das Gespräch.

Bei uns Sozialdemokraten

ist die Gemeinde
in guten Händen.

V.i.S.d.P.:  H. RiemcnschneideT,  H. Schneider,  K.-H. Waskönjg.  H. Weber



INTERVIEW MIT MICHAEL HANKE
Am  27.  März  2011 findet die  Kommunalwahl
statt.  Gewählt werden der Kreistag,  die Ge-
meindevertretung  und  in ].edem  der sieben
Ortsteile der Ortsbeirat.  Diese Gremien  werden
wiederum  eine „Regierung" wählen.  Auf Ge-
meindeebene ist das der Gemeindevorstand.

Die SPD wird  erfahrene  und  neue  Bewerber
vorschlagen.  Der Beiseförther Herbert Har-
busch,  als  1.  Beigeordneter auch Vertreter des
Bürgermeisters,  sowie Gunda  Maurer aus  Mals-
feld  werden  erneut kandidieren.  Nach  vielen
aktiven Jahren tritt  Hans-Jürgen  Röse  (Ost-
heim)  nicht mehr an.  An  seiner Stelle soll  nach
dem  Willen  der SPD  Michael  Hanke  aus  Mos-
heim  das  Hochland vertreten.  AUßerdem  stehen
Till  Eckhardt  (Dagobertshausen),  Bernd  Eber-
hard  (Elfershausen)  und  Reinhard  Hahn  (Sip-
perhausen) zur Verfügung.  Die  Klartext-
Redaktion  sprach  mit  Michael  Hanke.

Michael, was kannst du uns zu dei-
ner Person sagen.

Ich  heiße  Michael  Hanke,  bin  42  Jahre
alt, verheiratet,  und  lebe  mit meiner Frau
und  unseren  beiden Töchtern  in  Mos-
heim.

Da wird die Freizeit knapp sein, o-
der?

Im  Prinzip  schon.  Nach  der Ausbildung
zum  Forstwirt ist mir meine  Naturver-
bundenheit erhalten geblieben.  Gerne
verbringe  ich  meine  Freizeit mit  meiner
Familie, Arbeiten  in  Haus  und  Garten,
und wenn  dann  noch  Zeit  bleibt,  steht
Radfahren  und  Kraftsport auf dem  Pro-
gramm.  Als Ausgleich zur jetzigen  Be-
rufstätigkeit als  Polizeibeamter ist das
aber auch  notwendig.

Verbunden bist du auch mit deinem
Heimatdorf.

Ja,  sehr!   Ich  lebe  gern  in  Mosheim   und
setze mich als Vorsitzender im  Heimat-
verein für mein  Dorf ein.   Seit einigen
Jahren  bereiten  wir das  1225-jährige
Dorfjubiläum  vor,  das wir vom  1.  bis zum
4.  September 2011  mit einem  großen

Fest und  einem  stehenden  Festzug feiern
werden.  Dazu  lade  ich euch alle jetzt
schon  herzlich  ein!

Du bist ja schon länger politisch ak-
tiv, aber bisher nicht für die SPD?

Ja  und ja.  Ich  wollte  schon  immer in
meinem  Ort etwas  bewegen  und  ermögli-
chen.  Mich  mit dem  Bestehenden  abzu-
finden  oder nur zu  meckern,  war noch
nie  mein  Ding. Verbessern  lässt  sich  im-
mer etwas.   Deswegen  habe  ich auf den
Listen  der GL für die Gemeindevertretung
und  den  Ortsbeirat kandidiert.  Seit etwa
7 Jahren  bin  ich  im  Ortsbeirat,  seit 2006
auch stellvertretender Ortsvorsteher.

Wann und warum hast du dich der
SPD angeschlossen?

Im  Juni  2010  bin  ich  in  die  SPD  eingetre-
ten.  Die  Entscheidung  reifte  langsam,
aber stetig.  Ich  hatte immer mehr den
Eindruck,  dass die  GL eher Politik gegen
die  SPD  als für Ortsteil  und  Gemeinde
betreibt.  Diese  Fundamentalopposition
konnte  und  wollte  ich  nicht mehr mittra-
gen.  Polemik liegt  mir nicht,  ich  möchte
in  Mosheim  und  Malsfeld  etwas bewegen,
Neues gestalten  und Verantwortung  ü-
bernehmen.
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:  Wussten sieschon ,...                                   :

:  ...dass GL und CDU den Vorschlägen
:  der SPD zu den Haushalten der letzten   :

:   Legislaturperiode mit a]len  [nvestitio-:
:  nen und Kreditaufnahmen zugestimmt     :
:  haben?                                                              :
®O

:  Undjetztvorderanstehenden Kom-        :
:   muna[wahl wi[l man davon nichts mehr    :

:  wissen und sagt, man hätte doch bes-     :
:  ser sparen sollen.                                             :
•,   ®   ®   ,   ®   ®   ,   ®   ®   ®   ®   ®   ®   ®   ,   ®   ®   ®   ,   ,   ®   ,   ®   ®   ®   ®   ®   ,,,,   ®   ®   ®   ®   ®®

Dies zu verwirklichen, das scheint
dir mit der SPD möglich?

Genau  so  ist es.  Die  SPD-Fraktion  hat  in
Malsfeld  schon  immer eine  sachorientier-
te  Politik  betrieben.  Das anzuerkennen,
ist  mir auch  als  politischer Gegner  nicht
schwer gefallen.  Ich  schätze  auch  sehr
ihre  Bereitschaft,  Kompromisse  einzuge-
hen.  Mit  dem  Kopf durch  die  Wand  zu

wollen  -  das  bringt  nichts.  Gerade in  den
letzten  Monaten  hat die  SPD  in  Malsfeld
auf die schwierige finanzielle  Situation
schnell  reagiert  und  vor allem  den  Bür-
gern  nichts vorgemacht,  sondern ,,klaren
Wein``  eingeschenkt,
Deshalb freue  ich  mich  darauf,  als   frisch
gebackener Sozialdemokrat für Mosheim,
das Hochland  und  die  gesamte  Gemeinde
etwas zu  tun.

Was wünscht Du Dir für die Zeit nach
der Wahl noch?

Die  SPD  hat  in  unserer Gemeinde  in  letz-
ter Zeit einigen  Zulauf.  Zu  Recht,  wie  ich
finde.  Ich  wünsche  mir dennoch,  dass  es
noch  mehr werden.

Michael, wir danken dir für das ln-
terview,
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Thorsten Schäfer Gümbel zu Besuch in Malsfeld

Der  hessische  SPD-  Fraktions-  und  Landesparteivorsitzende  Thorsten  Schäfer-Gümbel  hat  mit
MdL Günter  Rudolph  und  Vize-Landrat  Winfried  Becker auf seiner Tour  im  Schwalm-Eder-Kreis
auch  Malsfeld  aufgesucht.  Interessiert zeigte  er sich  über die  Pläne  unserer Gemeinde  und  des
Zweckverbands  Mittleres  Fuldatal,  insbesondere  über  das  Pro].ekt ,,Rittergut",  das  seniorenge-
rechtes  Wohnen   mit  einem  Ärztehaus  in  der  Villa     verbindet,   Wohnraum  für  junge  Familien
und  nebenbei  einen  öffentlichen  Begegnungsraum  schafft.

Auf dem  linken  Foto:  Helmut Weber,  Karl-Heinz Reichmann,  Winfried  Becker,  Herbert Vaupel,
Thorsten  Schäfer-Gümbel,  Marion  Karmann  und  Günter Rudolph


