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Zukunft ist, was wir draus machen!
Liebe Leserinnen und Leser,
ein halbes Jahr iiegen mittlerweile die Kommunalwahlen und unsere letzte Ausga-

®- beserer
zurück.
Zuviel
Zeit, um würdigen
auch nur die
kommunalen
Ereignisse
in unZeitung
angemessen
zu wichtigsten
können. Wir
haben uns dafür
entschieden,

das Thema ,,Energie" umfassend zu behandeln, weil es auch für die wirtschaftliche
Zukunft unserer Gemeinde ein Schlüsselthema ist.
Gewiss, auch anderes ist wichtig. Der Gemeindehaushalt ist nicht ausgeglichen,
unsere Kindergärten platzen aus allen Nähten und erfordern lnvestitionen. Das
Rittergut in Malsfeld bietet Möglichkeiten für Alte und Junge, das kostet aber
ebenfalls erst einmal Geld. Weitere lnvestitionen, vom Bürgerbus bis zum heiß
diskutierten Großmäher, sind nicht vermeidbar. Pflegenot-und Häuserleerstand,
ärztliche Versorgung und weitere Themen müssen angegangen werden.

Auf dem Spiel steht nicht mehr oder weniger als unsere Zukunft. Das braucht den
Blick zurück; Mosheim hat diesen mit einer beeindruckenden 1225-Jahr-Feier
gerade prakt:iziert. Daraus können wir für heute lernen, in längeren Zeiträumen zu
denken und die Gestaltung unserer Zukunft nicht leichtfertig kurzfristigem

®
zu opfern.
auch, dass wir alles erreichen können, wenn wir uns auf
= Spardruck
unsere eigenen
KräfteAber
besinnen.
Unser Gemeinsinn ist das, was wir den aus den Fugen geratenen Finanzmärkten
entgegensetzen können und müssen. Diese stürzen, so paradox das scheinen mag,
die gesamte Weltwirtschaft in die Krise, weil sie für die ins uferlose wachsenden
Finanzvermögen keine sinnvol!en Anlagemöglichkeiten mehr finden. Wir können
daraus lernen, dass jede Geldanlage einen Schulder braucht und deshalb
Schuldenabbau ohne Vermögensabbau nicht möglich ist. Und auch, dass nur reale
lnvestitionen, in Menschen und Sachanlagen, unsere Zukunft sichern können.
Schorsche hat sich dazu Gedanken gemacht.

Gedanken dazu hat sich auch unsere Partei, die SPD gemacht. Die Sozialdemokraten sind wieder da, sie haben, im Gegensatz zur aktuellen Bundesregierung,
einen Plan für die Zukunft. Bauen sie mit an unserer Zukunft! In der Gemeinde
und, wenn Sie wollen, auch in der SPD.

SPD
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Energiewende
Welche Chancen bieten sich Malsfeld?
Angela Merkels doppelte Wende
Energiewende`` dürfte das Wort des Jahres
2011 werden. Die Reaktorkatastrophe in Japan hat wieder einmal gezeigt, dass die Auswirkungen der Atomenergie menschenfeindlich
sein können, Lebensräume zerstören und zukünftige Generationen auf Tausende von Jahren belasten. Atomenergie ist schon aufgrund
der weltweit ungelösten Endlagerung nicht

verantwortbar.
Der Unfall hat aber auch die atemberaubendste politische Wende ausgelöst, die die
Bundesrepublik ].e gesehen hat. Im Juni 2000
hatte die rot-grüne Bundesregierung den Ausstieg aus der Atomenergie vereinbart und im
Dezember 2001 das Ausstiegsgesetz beschlossen. Im Herbst 2010 verkündete die
jetzige schwarz-gelbe Bundesregierung den
Herbst der Entscheidungen" - es folgte der
Ausst:ieg aus dem Ausstieg, nämlich die Laufzeitverlängerung um 14 Jahre. Angeblich sei
die Atomenergie eine unverzichtbare Brückentechnologie.

Wenige Wochen später war alles anders. Mit

großem Tamtam, Moratorium und Ethikkommission hat die Bundesregierung inzwischen
beschlossen, den Zustand wieder herzustellen,
den sie beim Amtsantritt vorgefunden hat.

Das Zitat:
Im September 2010 erklärte Angela
Merkel noch die Laufzeitverlängerung zur
Revolution der Energieversorgung``. Heu-

te wird der wiederbelebte Ausstieg zu
schwarzen Revolution verklärt. CDU und
CSU sind ja auch programmatisch so
blank, dass sie daneben kejn einziges Projekt vorzuweisen haben, das ihrem Regiment Bedeutung und Richtung geben
könnte.
Vergesslichkeit des Publikums ist der Mörtel, mit dem der windige Palast der Wende
gemauert wird. So überführt man sich
selbst der Lüge!``

Hans-Ulrich Jörges im Stern vom 1.6.2011

Boom der erneuerbaren Energien
lm Nachhinein kann man die Laufzeitverlän-

gerung als Episode einer verwirrten Regierung
oder als abschreckendes Beispiel für eine
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grandios kurzsichtige Klientelpolitik zu den
Akten legen.

Denn in der Realität hat die von SPD und
Grünen vor 10 Jahren ins Werk gesetzte Energiewende längst gegriffen. Deutschland ist in
Punkto erneuerbare Energien weltweit führend, unsere Ge-

setze
werden in

anderen
Ländern

::Cmht:eE-inu
nordhessisches
Unternehmen
ist zum
Weltmarktführer für Wechselrichter aufgestiegen. Energie aus Sonne, Wind und Biomasse
boomt; überall wird an Konzepten nachhalti-

ger Energieversorgung gebastelt,
Auch in Malsfeld hat sich einiges getan. Eine

private Biogasanlage nebst Blockheizkraftwerk
produziert in Mosheim
Strom und Wärme; Solaranlagen befinden sich
auf der Sporthalle und
der Schule in Malsfeld
und auf zahlreichen privaten Gebäuden; die
Gemeinde bezieht Öko-

-8ffil nä„Ilr

strom für die Straßenbeleuchtung (die schon
auf Energiesparlampen
umgestel[t ist) und weitere kommunale Abnahmestellen.

Jetzt steht mit der Übernahme der Stromnetze der nächste Schritt an. Vielleicht ist es
der Einstieg in eine umfassende Rekommunalisierung der Energieversorgung.
Gemeinsam mit den Gemeinden im Altkreis
Melsungen sowie Gudensberg, Edermünden
und Niedenstein wurde ein Gutachten erstellt,
das die Wirtschaftlichkeit einer
Netzübernahme grundsätzlich belegt. Allerdlngs ist der Kaufpreis noch nicht verhandelt.
Die Kaufpreisforderung der eon ist noch überhöht.

SPD

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung
am 22. Juni entschieden, den Rückkauf der
Netze im Verbund mit den Nachbargemeinden
weiter zu betrieben.
Danach wird zu
entscheiden sein,
welche der möglichen Varianten

einer Netzübernahme gewählt
wird. Dies hängt
auch davon ab,
welche mittelund langfristigen
Ziele sich unsere

Gemeinde vornimmt. Dabei ist

stets im Auge zu
behalten, dass
ein starker VerPerspektiven bietet -sofern eine gemeinsame
Linie für die nächsten Schritte gefunden wird.

®bund mit unseren Nachbargemeinden weitere
Die KLARTEXT-Redaktion möchte mögliche

Perspektiven einer kommunalen und/oder regionalen Energiepolitik aufzeigen, um die notwendige Diskussion darüber zu befördern.
Mischen Sie sich ein!

Energieversorgung in der Zukunft
Die Energieversorgung ist eins der wichtigsten gesellschaftlichen Zukunftsprojekte. Dieses geht weit über die Produktion nachhaltiger
Energie hinaus und reicht in alle Bereiche der
Gesellschaft hinein. Wirtschaft, Arbeitsplätze,
Wohnen, Gesundheit, Verkehr, ja sogar der
Frieden und die künftige Handlungsfähigkeit
unserer Kommunen hängen von ihr ab. Für die

n ::,?i ggee hE::r: : ::: #iekg::ttveK,e::3,:::a:ädernaecrh ökologischen und sozialen Erneuerung der
Marktwirtschaft.

Zitat:
Die Energieversorgung der Zukunft ist
überwiegend dezentral und kommunal.
Gerade ländliche Regionen werden sich
in hohem Maße selbst mit Energie versorgen und dadurch auch wieder mehr
Arbeit, Einkommen und Wertschöpfung in die Region bringen.

Neue Energie, Grundsätze sozialdemokratischer Energiepolitik, Entwurf vom
17.5.2011

Netzübernahme
ein erster SchrEtt
Seit 1998 sind in Deutschland die Stromund Gasmärkte liberalisiert. Die Kunden können ihren Energielieferanten für Strom und
Gas frei wählen. Um dies zu gewährleisten,
wurden die Netze organisatorisch abgetrennt
und durch die Bundesnetzagentur reguliert.
Die Netzbetreiber müssen Energieerzeugern
einen diskriminierungsfreien Zugang gewähren
und allen Versorgern die Durchleitung zu ihren
Endkunden gestatten. Die Höhe der Durchleitungsgebühren wird behördlich kontrolliert.
Die Entgelte sind von der Höhe der Kosten
abhängig und beinhalten eine angemessene
Eigenkapitalverzinsung. Deshalb sind die finanziellen Risiken des Netzbetriebs überschaubar. Muss ein Betreiber investieren, weil
z.b. in seinem Gebiet viele Erzeuger anzuschließen sind, erhöht sich auch das Durchleitungsentgelt.
Weil die Kommune aber nicht über das notwendige know-how verfügt, benötigt sie zum
Bet:rieb des Netzes einen strategischen Partner. Ein solcher Partner kann ein herkömmlicher Energiekonzern sein oder aus dem kommunalen Lager kommen, ein Stadtwerk etwa.

Um dies zu erreichen, wollen wir eine Ener-

Wird, wie vor-

giewende von unten. Wir wollen die demokratischen und sozialen Potenziale der erneuerbaren Energien nutzen, um Stadt-und Regionalwerke zu schaffen oder zu stärken, die Monopole der vier großen Energiekonzerne zu

gesehen, mit

beenden und Wertschöpfung, Arbeitsplätze
sowie Steuereinnahmen in unsere Gemeinden

zahlt diese zu-

zurückzuholen.

wie bisher die
eon eine Kon-

Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaf-

fen, dass Stadtwerke, Genossenschaften und
einzelne Bürger eine dezentral organisierte
Energieversorgung aufbauen und intelligent

vernetzen können.

SPD

einem solchen
Partner eine
Netzgesellschaft

gegründet, so

nächst ebenso

zessionsabgabe
an die Gemeinde. Die Kommunen beteiligen sich mehrheitlich an dieser Gesellschaft.
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Für das Beteiligungskapital erhalten sie eine
Verzinsung, die wiederum die Aufnahme von
Fremdkapital ermöglicht.
Erzielt die Netzgesellschaft Gewinne, die für
die Schuldentilgung nicht benötigt werden, so
kann sie diese an die Anteilseigner ausschütten. Also auch an die Kommunen.

Varianten einer Netzübernahme
Die Netzübernahme ist die Ausgangsbasis für
weitere Entwicklungsmöglichkeiten.

Der einfachste
und risikoärmste
Fall ist die Verpach-

tung des Netzes an
einen Energieversorger. Es gibt eine
fest kalkulierbare
Einnahme und kein
operatives Risiko.
AIlerdings auch wenige Gestaltungsmöglichkeiten.

Die am weitesten gehende Option wäre die
Gründung eigener Stadtwerke bzw. eines „Regionalwerks`` im interkommunalen Verbund.
Damit würden die Kommunen wieder direkt in
die Energieerzeugung und -versorgung
einsteigen und diese nach ihren Vorstellungen
gestalten.

vergeben und ansiedlungswilligen Unternehmen flexible Bedingungen anbieten kann.
Untersuchungen zeigen, dass ein Arbeitsplatz
in kommunalen Energieversorgungsunternehmen 1,7 indirekte Arbeitsplätze nach sich
zieht.
Es ist möglich, Bürgerinnen und Bürger direkt oder indirekt an solchen Regionalwerken
zu beteiligen.

Wirtschaftliche Bedeutung
der Energiewende
Die Wohlstandsfragen der Zukunft werden
nicht auf den Finanzmärkten, sondern in der
Kommune entschieden`` - dies gehört zu den
Kernaussagen des Wahlprogramms der SPD
Malsfeld. Es gehört zum Markenkern der Sozialdemokraten, wirtschaftlichen Erfolg mit
mehr Demokratie und sozialer Gerechtigkeit
verbinden zu wollen. Diese Aufgabenstellung
lässt sich nur durch gute, auch gut bezahlte
Arbeit und durch solche lnvestitionen lösen,
die zur Erhöhung der Arbeits-und Ressourcenproduktivität führen und eine nachhaltige,

u

ökologisch und
sozial verträgliche Modernisie-

rung unserer
Wirtschaft zur
Folge haben.

Wichtiger Bestandteil dieser
Modernisierung

Mit einem interkommunalen Energieversor-

gungsunternehmen könnten die Kommunen
die Energiepolitik vor Ort wieder bestimmen.
Risikobereitschaft und Mut zu unternehmerischen Betätigung sind allerdings erforderlich.

Solche Unternehmen können neben ihren ei-

gentlichen Aufgaben weitere kommunale Aufgaben übernehmen und finanzieren. Das reicht
von Sport-und Kulturangeboten, Wasser-und
Abwasserbewirtschaftung über soziales Enga-

gement, Sponsoring und Verkehrsinfrastruktur
bis hin zu vielfältigen Energiedienstleistun-

gen. Diese können Energieeinsparberatungen
ebenso umfassen wie z.b ein Energiecontracting. In solchen Modellen finanziert der Energieversorger Einsparmassnahmen vom Austausch der Heizungsanlage bis hin zur umfassenden energetischen Gebäudesanierung vor.
Der Kunde tilgte diese Vorleistung über seine
Energierechnungen.

Wichtig ist auch, dass ein regionaler Versor-

ger für günstige Energiepreise sorgen, Aufträge an heimische Handwerker und Dienstleister
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ist der Umstieg
von fossilen und
atomaren auf
erneuerbare Energien. Wenn
man sich deut-

:::eTa:::,d:2jsesr:L%eL:h]:#:::jne ,:edu:: ::::.r u
20°/o der gesamten Kosten ausmachen, die
Energie und Ressourcenkosten aber rund 43°/o
betragen, werden die Chancen des Umstiegs
deutlich '

Die erneuerbaren Energien haben heute einen Anteil von rund 17°/o an der Stromversorgung. Ihr Anteil an der gesamten Energieversorgung (Strom, Heizung, Kraftstoff und indirekte Energiekosten) des Landes Hessen liegt
bei unter 5°/o. Die gesamten Energiekosten
liegen bei rund 2.500 Euro je Einwohner und
Jahr. Bezogen auf die Gemeinde Malsfeld werden also rund 10 Millionen € jährlich für den
Import`` herkömmlicher Energie ausgegeben.
Bezogen auf die am Netzkauf beteiligen 10
Kommunen sind es, bei 69.000 Einwohnern,
annähernd 164 Millionen Euro! Es geht also

SPD

darum, einen möglichst großen Anteil djeser
Energieimporte durch Wertschöpfung in der
Region zu ersetzen.
Die Rekommunalisierung der Energieversorgung wäre also gleichzeitig ein gigantisches,
regional orientiertes Wirtschaftsförderungs-

erhalten, den Kommunen wirtschaftliche Kom-

petenzen und Spielräume zurückbringen und
wäre durch Bürgerbeteiligung ein Garant für
mehr Demokratie.

Es gibt viel zu tun ,...

programm, würde Arbeitsplätze schaffen und

Das Zitat:
Wir wollen die Chancen der Energiewende für unsere Kommune und ihre Bürger
nutzen.
Wesentlicher Baustein einer Energiewende von unten ist der Ausbau dezentraler,
kommunaler, genossenschaftlich oder in anderen Formen des Bürgerengagements
organisierter Energieerzeugung.
Unsere Ziele sind dabei:

1. Regenerative Erzeugung der in unserer Kommune verbrauchten Energie in
der Kommune
2. Ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige Strukturen dazu schaffen
3. Wertschöpfung, zukunftsfähige Arbeit und Einkommen in der Kommune/Region
4. Bezahlbare Energie auch für weniger Verdienende und für die Wirtschaft
5. Mehr Demokratie über Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung
6. Positive Wirkung auf den kommunalen Haushalt
7. Regionale Kooperation

(aus einem Antrag der Malsfelder SPD-Fraktion vom 26.04.2011)

Sturm im Wasserglas
Wirbel um den Beiseförther Badesee
Ein der GL zugehöriger Mitbürger aus El-

fershausen betreibt seit einiger Zeit eine
lnternetseite. Was er dort zum Besten
gibt, ist ausschließlich seine persönliche
Meinung und eher auf Krawall als auf

sachliche lnformation ausgerichtet.
Mitte August ist es ihm gelungen, die
Heimat-Nachrichten dazu zu bringen, seinen Artikel zum Naturbadesee Beiseförth

zwar aufgepeppt, aber samt seiner im
Wesentlichen falschen lnhalte abzudrucken.
Bei genauerem Hinsehen halten nämlich
die Kernaussagen beider Artikel einem
Realitätstest nicht stand. Nicht die Gemeinde hat, wie behauptet wird, den Ba-

desee bei der EU abgemeldet, sondern
das Land Hessen. Nicht wegen Algenbewuchs, sondern wegen zu geringer Besucherzahlen. ,,Baden auf eigene Gefahr" ist
nicht wegen der Algen ausgeschildert,
sondern weil es keine durchgängige Aufsicht gibt.
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Die Gemeinde hat die Wasserqualität des
Sees im Übrigen nach der EU-Abmeldung
regelmäßig auf eigene Kosten überprüfen
lassen, ohne dazu verpflichtet zu sein,
Als Krönung wird nahe gelegt, die Gemeinde nutze eine ,,rechtliche Grauzone"

und bewege sich damit bewusst am Rand
der Legalität. Das ist schon deshalb Unsinn, weil sich ja am Grund der Abmeldung, den zu geringen Besucherzahlen,

nichts geändert hat. Und gebadet wurde
in Beiseförth immer.
Das Ganze mag als Posse durchgehen,
stellt aber die Frage nach der ].ournalisti-

#es:hvaeftr:ä::oE:ius::izwde:lreje!i::bueTadt:-u
lie geht!

Wir meinen: Politische Auseinandersetzung gehört zur Demokratie. Falschmeldungen sind durch die Pressefreiheit gedeckt. Hier ist beides aber in einen Angriff
auf die Existenzgrundlagen einer Familie
ausgeartet. Dies ist, was immer die Gründe auch sein mögen, hochgradig verantwortungslos!

Bewährt in der Verantwortung

Unsere Ortsvorsteher
Die Kommunalwahlen im März haben gezeigt, dass den Malsfelderinnen und Malsfeldern Kontinuität und Verlässlichkeit
wichtig sind. Und sie vertrauen der SPD.
Dies belegt auch, dass alle bisher von der

SPD gestellten Ortsvorsteher wiedergewählt wurden. Neben der Anerkennung ihrer
bisherigen ist dies ein Vertrauensvorschuss
für die zukünftige Arbeit.

Erdmute Schirmer sieht mit dem Rittergut
ein große Aufgabe auf sich zukommen.
Sie möchte damit für alle Ortsteile, wie sie
betont, neue Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten für Senioren anbieten und die
ärztliche Versorgung der Gemeinde sichern helfen. Nebenbei könnte, was ihr
auch ein Anliegen ist, das jetzt eher unschöne Gelände sinnvoll genutzt und damit das Ortsbild aufgewertet werden.

Wiedergewählt wurden:

Beiseförth

Ulrich Jähn

Tel. 05664 70 88

Elfershausen

KarliHeinz F=eichmann

Tel. 05661 81 09

Malsfeld

Erdmute Schirmer

Tel. 05661 51 406

Mosheim

Thomas Steube

Tel. 05662 53 63

Ostheim

Kornelia Ftübenkönig

Tel. 05661 45 08

Sipperhausen

Harald Ziebarth

Tel. 05685 646

Lediglich in Dagobertshausen gibt es ei-

nen neuen Ortsvorsteher, diesen stellt wie
bisher die GL.

Alle sozialdemokratischen Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher eint der
Wunsch, das Vereinsleben zu aktivieren
und zu stärken. »Besucht die Veranstaltungen und unterstützt Euren Verein!«

®

appellieren sie an den Bürgersinn. Die

Spielplätze zur erhalten und zu verbessern
ist ebenso Wunsch aller Ortsvorsteher.
Harald Ziebarth sieht als Schwerpunkte
seines`` Ortsbeirats die Schaffung eines
Gemeinschaftsraumes, z.B. durch eine
Beteiligung am geplanten Um-bzw. Ausbau des Gemeinderaumes der Kirchengemeinde, und die Sanierung der Bür-

gersteige. Drohender und bestehender
Gebäudeleerstand erfordert neue ldeen,
meint er außerdem in Richtung Gemeinde.
Ulrich Jähn möchte sich vor allem für eine
nachhaltige Sanierung des Beisebachbet-

tes, die Ausbesserung der Friedhofswege
und die Erneuerung der Straßen zum
Fährberg und im Beisegrund einsetzen.

SPD

Besonders gefordert werden die Ortsvorsteher ]-ener Ortsteile, die sich noch in der
Dorferneuerung befinden.

Während Thomas Steube die 1225-JahrFeier gerade hinter sich gebracht und sich
nun wieder stärker den alltäglichen Dingen zuwenden kann, steht seiner Ko!legin
Kornelia Rübenkönig die 850-Jahr-Feier in
Haus. Sie freut sich dabei über die tatkräftige Unterstützung ,,ihrer" Kohlkippen.

Den Dank an alle ausgeschiedenen Orts-

beiräte verbinden unsere Ortsvorsteher
mit der Gratulation für die ,,Neuen``.

Dass

auch die lnteressen von Bubenrode nun
direkt vertreten werden, erwähnen sie
besonders.

Ebenso einig sind sich alle auf die

Frage nach einem abschließenden
Satz: Nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern können wir

etwas für die Zukunft unserer
schönen Ortsteile bewegen.

Schorsche kommentiert
Manchmal, zum Beispiel nach dem übermäßigen
Genuss von Löwenbier, geht es mir so schlecht,
dass ich nicht mehr weiß, wie alt ich bin. Gott sei
dank hält dieser Zustand nicht lange an, schon
nach einem kräftigen Frühstück und einer Kanne
Kaffee bin ich wjeder im Bilde.

Je älter man aber wird, desto länger dauert die
Regeneration. Mosheimer kennen sich da aus. Die
wussten nämlich über 1200 Jahre lang nicht, wie alt
sie sind! Was nicht nur weltrekordverdächtig ist,
sondern auch dazu führte, dass sie ihren 1200. Geburtstag nicht feiern konnten. Mein Opa hat seinen
70. glatt vergessen. Nachts um halb eins kam er in
bester Stimmung nach Hause, als die letzten seiner

geladenen Gäste gerade ins Bett wollten. Macht
nichts, sagte er, kommt nächstes Jahr wieder, dann
feiern wir eben meinen 71.! Und das wurde ein tolles Fest!
Mosheim hat von meinem Opa gelernt. Den 1200.
Geburtstag verpasst? Macht nichts, feiern wir eben
den 1225.!

Dafür lassen wir's dann richtig kra-

chen!

habe, und danach noch dreimal, würden sie unseren Wohlstand vermehren! Das ist zum Totlachen!
Der einzige Wohlstand, den die vermehren, ist ihr
eigener! Aber auf meine Kosten, ich bekomme heute weniger Geld für meine Kartoffeln als früher, bevor die ihre Finger im Spiel hatten! Im Laden musst
du aber mehr bezahlen! Warum? Weil die Finanzzocker in der ganzen Welt an meiner Kart:offel mitverdienen wollen. In Rohstoffe investieren, nennen die
das! Am Ende bleibt die Kartoffel aber eine Kartoffel! Nur das ist Wohlstand. Frische Kartoffeln mit
grüner Soße zum Beispiel!!

Jetzt war erstmal Stille am Tisch. Mensch Karl,
fragte ich dann, was ist denn mit dir los?

Ach, knurrte er, ich habe mich über den Minister
Posch geärgert. Der kommt in unser Zelt und will
mir erklären, unser Dorf würde von den Banken
und Flughäfen leben! So ein Quatsch! Die Banker
leben von uns! Und essen tun sie unsere Kartoffeln!
Geid und Wertpapiere kann man nämlich nicht es- L)
sen! So einfach ist das!
Merkwürdig, dachte ich. Karl war doch FDP-

Nun ist das Fest rum, und Mosheim, der Uropa
unter unseren Ortsteilen, hat den Jüngeren gezeigt, wie man so was auf die Beine stellt:. So gut,
das die Ostheimer ganz blass geworden sind. Die
sind ].a schon mitten in den Festvorbere!tungen für
ihren 850. im nächsten Jahr. Was sie nicht daran
hinderte, in Mosheim kräftig mitzufeiern. Aber so
viele Leute auf die Beine zu kriegen, sagte einer der
Kohlkippen dort, geht nur in einem kleinen Dorf!

Diese Bemerkung löste im Festzelt, wo ich mit
meinen Kumpels dem üblichen Festkommmers beiwohnte, eine heftige, schon leicht bierselige Diskussion aus. Nach dem dritten Bier wird 's oft politisch,
und mein Freund Alfons hatte die Grußrede des
Felsberger Bürgermeist:ers gerade kommentiert:
Die arme Socke, rief er in meine Richtung, will in
Felsberg sozialdemokratische Politik machen, schei-

tert aber am entschlossenen Widerstand der SPDFraktion!! Weil mir dazu nichts mehr einfiel, war
ich ganz froh, dass die Bemerkung aus Ostheim

dem Gespräch eine Wende gab. Sofort hatte nämlich Karl, Mosheimer und Landwirt, den Faden auf-

genommen: Da seht ihr's mal, klein aber fein! Nur

wer zusammenhält, verbessert die Welt! Er schaute in die Runde, aber Alfons meinte trocken: Karl,
bist du jetzt Dichter oder Landwirt? Karl schaute
erst verdutzt, er hatte wohl seinen Reim gar nicht
bemerkt, dann legte er aber los: Landwirt bin ich
nicht, sondern Bauer! Landwirt hört sich an wie Betriebswirt! Mit diesen Brüdern will ich nichts zu tun
haben. Die halten sich für oberschlau, verzocken
aber den Wohlstand, den unsereiner erarbeitet! Die
hocken in ihren Glaspalästen in Frankfurt und wollen mir weismachen, wenn sie meine Kartoffeln
schon fünfmal verkaufen, bevor ich sie geerntet

Anhänger. Egon, der sich jetzt in das Gespräch einschaltet, ist es noch. Karl, meint er, aber du warst
doch immer für die Marktwirtschaft! Klar, sagt
Karl, bin ich immer noch. Nur hat diese Zockerei
mit Marktwirtschaft so viel zu tun wie Mosheim mit
P].öngjang. Die Wirtschaft soll wachsen, aber die
dafür schuften, sollen immer weniger verdienen.
Das geht doch gar nicht!
Doch, sage ich, das geht schon. Wir kaufen auf
Pump und leihen uns das Geld bei denen, die uns
vorher abgezockt haben. Wenn das dann nicht
mehr klappt, müssen wir die Banken retten und leihen uns dafür das gleiche Geld noch einmal! Ist
doch toll, oder?
Genau, ruft Karl triumphierend. Wir müssen die
Banken retten, nicht die uns! Globalisierung hin

oder her. Wir müssen uns am Ende selbst helfen.

#g:asct:nddee:,Khr::gd::eernp:öjtcziickhe,üibee:a5nokogF:äco|;:n,Ü
sondern wir. Obwohl die Banken am Krieg gut verdient haben. So ist das doch! Deshalb halten wir
zusammen in Mosheim. Darauf sollten wir uns verlassen, nicht auf Banken und Märkte! Was wir essen, können wir selber produzieren. Und unseren
Strom inzwischen auch. Nicht: nur Kartoffeln!

Jetzt reicht es Egon. Was brauch ich deine Kartoffeln, brummt er missmutig, ich geh jetzt Pommes
essen.

Es war ein interessanter Abend, dachte ich anschließend beim Bummel durch die Bilderausstellung. Eigentlich hat: sich in den letzten hundert Jahren gar nicht so viel verändert. Wenn wir uns auf
unsere Stärken besinnen, können wir viel bewegen.
Mosheim macht: es vor.

euer Schorsch

S. 8

V.l.S.d.P.: M. Hanke, C. Kaiser, K.-H. Relchmann, H. Rlemenschneider, H. Schneider, K.-H. Waskönlg, H. Weber

SPD

