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Haushalt 2012
Bisweilen          freuen          wir          uns          über
Erfolgsmeldungen.    So    berichtete   die    HNA
vom  9.2.2012  unter dem  Titel  ,,Malsfeld  weit

•   vorne``,  dass  in  unserer  Gemeinde  für  59  %
t   der     Kinder     im     Alter     bis     zu     3     Jahren

Krippenplätze  zur Verfügung  stehen.  Das  ist
t   einsame     Spitze     im     Kreis.      Die     nächst-

platzierten  Gemeinden  Morschen,  Guxhagen
und  Schwarzenborn  erreichen 47  °/o,

Melsungen  kommt  auf 41,  Spangenberg  auf
39   °/o.   Durchschnjttljch   ljegt  der  Krejs   mit
einer  Quote   von   33   °/o   unter   der  gesetz-
lichen  Vorgabe von  35  0/o,

Im  gleichen  Artikel  konnte  man  auch  lesen,
dass   der  gesamte   Landkreis   unter  der  zu
geringen  Förderung  der  Krippenplätze  durch
das   Land   Hessen   leidet.   Davon   können   die

.   Gemeindevertreter     in     Malsfeld     ein     Lied
singen.   Sie   mussten  für  das   laufende  Jahr

;   ein    Haushaltsdefizit    von    fast    850.000    €
•\t   verabschieden,     obwohl     sie     in     2011     mit

Steuer-   und   Gebührenerhöhungen   und    in
2012      mit      einem      Kostensparprogramm
gegengesteuert haben.

An  diesem  Defizit  sind  die  Kindergärten  mit
einem  Fehlbetrag  von  613.450  €     beteiligt.
Die     Tabelle     auf     SeEte     2     zeigt     die
wichtigsten  Eckdaten  des  Haushalts 2012  im
Vergleich zu  den Vorjahren.
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Die ausgewählten  Daten  reichen  aus,  um  die
Ursachen            unseres            Haushaltsdefizits
aufzuzeigen,   Die  Landeszuweisungen  gehen
dramatisch        zurück,        die        allgemeinen
Steuereinnahmen              stagnieren,              die
Personalkosten     und    Schulumlage    steigen
deutlich.   Rund   75   %   des   Personalkosten-
anstiegs   (in   2012   100   %)   gehen   auf   die
Kindergärten  zurück.

Natürlich  steht  unserer  Gemeinde  mit  ihren
Defiziten         nicht        allein.         Nur        wenige
Kommunen     in     Deutschland     haben     noch
ausgeglichene     Haushalte,     unterm     Strich
häufen   Sie   Jahr   für   Jahr   Milliardendefizite
auf,   Natürlich   hat  der  Verdi-Chef  mit  dem
untenstehenden  Zitat Recht,  Die öffentlichen
Haushalte      mussten      seit      Jahren      eine
Steuersenkung         nach         der         anderen
verkraften,         sie        wurden         von         der
wirtschaftlichen     Entwicklung     abgekoppelt.
Die   Kommunen   trifft   das   besonders   hart,
zumal  sie  nicht darauf verzichten  dürfen,  für
eine   zukunftsfähige   lnfrastruktur   und    die
Ausbildung   unserer   Kinder   zu   sorgen.   Die
demografische  Entwicklung  verstärkt  diesen
Druck.

ZITIERT:
Frank  Bsirske
Verdi-
Vorsitzender

Frankfurter
Rundschau
5.12.2009
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Unsere Haushalte im Vergleich=

der Gemeinde Malsfeld
Jahresergebnis -157.700 0 -757.100 -849.900

Jahresergebnis vor Abschreibungen 197.800 393.700 1         -363.400
-456.200

§äfiiüsseizuweisung Land 624.000 450.000 219.500 258.000

Einkommensteuer 1.458.000 1.350.000 1.384.000 1.450.000

Gewerbesteuer netto 866.000 1.515.100 1.195.000 1.195.000

Summe 2.948.000 3.315.100 2.798.500 2.903.000
`             `            ``                                                                   `` :-:.+<... <.,.1....<-- .. .... ".i...`- . . .." .  ..` ,-.<-<

Aktives Personal 1.562.450--i-.T78TTööö 1.636.9501.12oJLc)o 1.830.450 1.893.5501i_ö_i_._b-öö_

Kreisumlage 1._1_74-.i)_o_o

Schulumlage 538.514 512.000 660.000 700.000

Summe 3.278.964 3.268.950 3.664.450 3.784.550

ZITIERT:
Michael  Hudson,
Universität
Missouri,  USA

FAZ
2,12.2011

Die    ,,große``     Politik    hat    sich    als    extrem
kurzsichtig   erwiesen.   Große  Sonntagsreden
wurden   über   den   demografischen   Wandel,
drohenden       Fachkräftemangel       und       die
notwendige   Vereinbarkeit   von   Familie   und
Beruf  gehalten,   Für  die  Finanzierung  wurde
aber       nicht       gesorgt!       Steuersenkungen
wurden      als      Wachstumsmotor     verkauft,
übersehen   wurde   aber,   dass   sie   nicht  wie
erwartet für einen  lnvestitionsschub gesorgt
haben.

Stattdessen   wurden   die   Finanzmärkte   mit
Geld          überflutet,          welches          mangels
lnvestitionen    keine    sichere    Anlage    mehr
fand.   Die   Folge   sind   Verluste,   für   die   nun
wieder die öffentliche  Hand  haftet.

S.2

Als        Krönung        dieses        Politikversagens
schmücken    sich    Bund    und    Land    nun    mit   ^
Schuldenbremsen      -       und      reichen      die
Schulden    ungerührt    nach    unten,    an    die   `
Kommunen        durch.        Als        Folge        eines   `
eklatanten    Versagens    von     Märkten     und
Politik     haben     wir     es     heute     mit     einer
fundamentalen  Wirtschafts-  und  Finanzkrise
zu  tun,  deren  Ausgang  völlig  ungewiss  ist.

Wie   sieht  verantwortungsvoue   kommunale
Haushaltspolitik   in   diesen   Zeiten   aus?   Die
Schulden  unserer  Gemeinde  werden  sich   in
wenigen  Jahren  verdoppeln.  Es  kann ].a  kein     U
Zweifel  daran   bestehen,  dass  dies  künftige
Handlungsspielräume      empfindlich       einge-
schränkt    -    jedenfalls    dann,    wenn    keine
Einnahmesteigerung  erfolgt.

Dass   der   Rotstift   das   Problem   nicht   löst,
verdeutlicht  schon   die  Tatsache,   dass  zum
Ausgleich    des    Defizits    beide    Kindergärten
und      der     Bauhof     komplett     geschlossen
werden  müssten.

SPD
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Die     Kommunalpolitik     unterscheidet     vom
Unternehmen,  dass  sie  Verantwortung  nicht
nur    für     das     ,,Unternehmen     Gemeinde``,
sondern    zuerst    für    lhre    Bürger,    deren
Lebensbedingungen     und    Zukunftschancen
trägt  -  und  damit  auch  für  die  Gesellschaft
als  Ganzes.

Die      Gemeindevertretung      ist      mit      dem
Haushalt  2012  ihrer  Verantwortung  gerecht
geworden.      Notwenige      lnvestitionen      für
Kinderbetreuung,    Brandschutz,    Gesundheit
und  Senioren  wurden  abgespeckt,  aber nicht
unterlassen.

Gespart  wurde,  aber  mit Augenmaß.  Gerade
angesichts      des      Defizits      war      es      ein
ermutigendes       Signal,       dass       sich       alle
Fraktionen     hinter    den     Haushalt     gestellt
haben.   Bleibt   trotzdem   die   Gretchenfrage,
nämlich  unsere zukünftigen  Einnahmen,

Wir    stemmen    lnvestitionen,    die    für    die
Zukunft           unserer           Menschen           von
entscheidender      Wichtigkeit      sind.       Dann
müssen   wir  zukünftig   die   zur   Finanzierung
notwendigen  Einnahmen  beanspruchen!  Das
Eine   wie   das   Andere   zu   unterlassen   wäre
verantwortungslos!

Sozialdemokraten       haben       aber      Anlass,
wieder   Mut   zu   fassen.    Hat   unsere   Partei
doch  nicht  nur ihre  Mitverantwortung  für die
Finanzkrise   und   die   Misere  der  Kommunen
eingesehen  und  ejngestanden,  sondern  vor
allem       ein       steuerpolitisches       Programm
aufgelegt,         welches         die         öffentlichen
Haushalte    wieder    handlungsfähig    machen
würde'

Zukunftsdialog online: SPD-Fraktion
geht neue Wege der Bürgerbeteiligung
Die       SPD-Bundestagsfraktion        geht       im
Rahmen  des ,,Projekt Zukunft -  Deutschland
2020``      auch      neue      Wege,      um      mehr
Bürgerinnen     und     Bürger     an     politischen
Entscheidungen  zu  beteiligen.

Seit       dem       13.       Januar       können       alle
lnteressierten      auf     der      neuen      Dialog-
plattform    ZukunftsdEalog.spdfraktion.de
im  lnternet  aktiv  an  der  Erarbeitung   eines
neuen  Politikkonzepts  mitwirken.

SPD

Um  möglichst vielen  Menschen  das  Mitreden
und    Mitmachen    zu    ermöglichen,    hat    die
SPD-Fraktion   gemeinsam    mit   dem   Verein
L/.qu/.d      Derr)ocracy      eine      neue      Online-
Debatten-Plattform  gestartet.

Auf    Grundlage    der    Beteiligungs-Software
Adhocracy``    können    interessierte    Bürger-

innen         und         Bürger,         gesellschaftliche
Gruppen,     Organisationen     und     Fachleute
Änderungs-   oder   Ergänzungsvorschläge   zu
Positionspapieren         der         Projektgruppen
unterbreiten  oder Antworten  und  Vorschläge
zu     wichtigen     Zukunftsfragen     einbringen,
kommentieren  und  abstimmen.

Die  SPD-Fraktion  ist  damit die  erste  Fraktion
im   Bundestag,   die   eine   L/.qu/.d-Democracy-
Plattform  im  lnternet betreibt.

Viele    Menschen    erwarten    angesichts    der
neuen       Kommunikationsmöglichkeiten      im
Web  2,0,  dass  Politik transparenter wird  und
sich    für    neue    Dialog-    und     Beteiligungs-
formate  öffnet.  Mittlerweile  haben  sich  rund
1500   Interessierte   angemeldet   und   sich   in
den       Diskussionsprozess       zum       ,,Projekt
Zukunft``  eingebracht.

Mit    dem    ,,Zukunftsdialog    online``    will    die
SPD-Bundestagsfraktion   neue  Möglichkeiten
erproben,      politische           Meinungsbildungs-
prozesse transparenter zu  machen,  und  eine
neue    Partizipationskultur    im     parlamenta-
rischen  Raum  etabljeren.

Auch  unsere  Leserinnen  und  Leser  von  sind
herzlich  eingeladen,  sich  am  ,,Zukunftsdialog
online``          der         Bundestagsfraktion         zu
beteiligen.

Die       Ergebnisse       der       Online-Diskussion
werden   in   die   weitere   Arbeit   am   ,,Projekt
Zukunft -Deutschland  2020``  einfließen.

Und  hier geht es zur Dialogplattform:
zukunftsdialog.spdfraktion.de

EBk-;ii;-ig#`.    `.``   .`````      `i



Bundesparteitag 2011

Vom  4.  bis  zum  6.  Dezember 2011  fand  der
Bundesparteitag  in  Berlin  statt.

Mit     ihrem      Beschluss     zu      einer     neuen,
moderneren                   organisationspolitischen
Struktur,    die    zukünftig    Mitgliedern    mehr
Entscheidungsrechte    und     Nichtmitgliedern
mehr  Möglichkeiten  geben  wird,  sich  an  der
Arbeit   der   SPD   zu   beteiligen,   will   die   SPD
die  modernste  Partei  Europas werden.

Dabei  bildet für die  SPD  der Wert  der Arbeit
den   Mittelpunkt   der   Politik.   So   wurde   auf
dem   Parteitag   ein   Leitantrag   beschlossen,
nach  dem  die  SPD  einen  flächendeckenden
Mindestlohn    von    8,50    €    fordert,    zudem
gleiche      Bezahlung       in      der      Leih-      und
Zeitarbeit    sowie    zwischen     Männern     und
Frauen.

Weiter   positionierte   sich    die   SPD   für   die
Begrenzung           des            Niedriglohnsektors.
Kontrovers   wurde   auch   der   Bereich   Rente
diskutiert.   Damit  Altersarmut  erst  gar  kein
Thema   wird,   soll   der  Einstieg   in   die   Rente
mit  67  ausgesetzt  werden,   bis  mindestens
50   %   der   60-    bis   64-Jährigen   sozialver-
sicherungspflichtig    beschäftigt    sind.    Auch
der    Übergang    in    die    Rente    soll    flexibler
gestaltet   und   Zeiten   geringen   Verdienstes
sowie   Arbeitslosigkeit   bei   der   Berechnung
der Rente höher bewertet werden.

Im        Leita ntrag        zu        Fortsch ritt        und
Gerechtigkeit        fordert        die        SPD        für
wirtschaftlichen   Erfolg,   solide   Finanzen   und
sozialen  Zusammenhalt  unter  anderem  eine
Reform  der Vermögens-  und  Kapitalertrags-
besteuerung.

Der SPD Vorsitzende
Sigmar Gabriel
warnt auf dem
Bundesparteitag der
SPD  die  Deligierten
vor der Absenkung
des  Rentenniveaus.

S.4
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Insbesondere           die           Erhöhung           des
Spitzensteuersatzes    für    Bezieher    höherer
Einkommen   auf  49   %   und   eine   Erhöhung
der  Abgeltungssteuer   auf   32   %   sollen   zu
sozialer           Gerechtigkeit           und           fairer
Lastenverteilung   innerhalb   der  Gesellschaft
beitragen.

Mit  lhrem   Konzept  zur  Bürgerversicherung
setzt  die  SPD  im  Bereich  Gesundheitspolitik
ein  Zeichen  gegen  die  Zwei-Klassen-Medizin
und     für    ein     modernes,     leistungsfähiges
Gesundheitssystem,      das     AIlen      gleichen
Zugang    bietet.    So    soll    im    Rahmen    der
Bürgerversicherung     die     Gleichbehandlung
von     privat     und     gesetzlich     Versicherten
gewährleistet werden.

Zusätzlich    sollen     die    Arbeitgeber    wieder
mehr    an    den    Kosten    des    Gesundheits-
systems        beteiligt       werden        und        die
Arbeitnehmerbeiträge   sinken.   Auch   für   die
Pflegeversicherung       wird       eine       Bürger-
versicherung  angestrebt.

Neben     den     genannten     Leitanträgen     zur
Steuer-  und   Finanzpolitik,  für  Arbeit,   Rente
und    Gesundheit    wurden    weiter    wichtige
Beschlüsse      im      Bereich      der      Familien-,
Bildungs-und  Europapolitik gefasst.

Das       Gesamtergebnis       des       dreitägigen
Bundesparteitages        sieht        der        Partei-
vorsitzende  Sigmar Gabriel  als  Beleg  für den
Wiederaufstieg   der  SPD   nach   der  bitteren

Wahlniederlage``  -  und  für  die  ,,Regierungs-
fähigkeit       und       Regierungswilligkeit``       der
Partei.

Inhaltlich  und  personell  gestärkt  ist  das  Ziel
nun:  Die  Regierungsübernahme  2013.

u

u
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Ostheim=  Dorferneuerung, ,,Dolles Dorf"
und 850 Jahr Feier

Die      Dorferneuerung      Ostheim      mit      den
privaten  und  kommunalen  Maßmahnen  geht
in  die  Endphase.

Im    Bereich    der   kommunalen    Maßnahmen
wird     noch     die    Ortsdurchgrünung     durch-
geführt:   Zur  Erinnerung:   Folgende  Projekte
wurden  erfolgreich  abgeschlossen:  der  neue
Spielplatz,     das    Jugendblockhaus    an     der
Hochlandhalle,  der  Lindenplatz  und  der  neu
gestaltete Dorfplatz in  der Ortsmitte.

®

Auf   dem    neuen    Dorfplatz   wurde   am    24.
Februar        für        unserer        850-Jahr-Feier
(am   31.   August  und   1.   und   2.   September
2012)   eine   von   k+s,    Heringen   gestiftete
Kohlenlore,   zur   Erinnerung   an   den   Braun-
kohlenabbau        in       Ostheim        durch        die
Ostheimer   Kohlkippen``   Günter   Röse,   Jörg

Lewandowski        und       Wolfgang        Helferich
aufgestellt.

An  diesem  Tag  war  auch  ein  Fernseh-Team
des  Hessischen   Rundfunks  zu   Dreharbeiten
im   Dorf   (Ostheim   wurde   am   Donnerstag-
abend  in  der  Hessenschau  als  „Dolles  Dorf`
gezogen),   das   die   Aufstellung   drehte;   der
Beitrag   wurde  am   Samstag   25.   Februar  in
der  Hessenschau  gesendet  und  ist  auch  im
lnternet  (unter  Hessischer  Rundfunk)   noch
zu  sehen.

An     diesen     Tag     versammelten     sich     die
Ostheimer    Kohlkippen``    auf    dem     neuen

Dorfplatz,  der  mit ,,Kohl``  dekoriert  war,  und
Ortsvorsteherin           Kornelia          Rübenkönig
erklärte,      dass      die      Namengebung      der
Ostheimer      Kohlkippen``      nicht      eindeutig

geklärt     sei:     entweder    stammt     er    von
Kohlen  kippen``  (Braunkohlen  aus  der  Lore

kippen)     oder     daher,     dass     die     ,,Leute"
Kohlköpfe     aus     den     Gärten     mitnahmen
(,,Kohl  kippten``).

Insgesamt  war  es  ein  schönes,  gelungenes
Wochenende     und     nun     freuen     sich     die
Ostheimer Kohlkippen``  auf die  ...

...850-Jahr-Feier
vom 31. August und  1. und 2. September 2012

zu der alle recht herzlich eEngeladen sind!

Osterh 2012

Der SPD-Gemeindeverband
Malsfeld  wünscht  allen

Leserinnen  und  Lesern  ein
frohes Osterfest im  Kreis

der Familie  und  der
Freunde.

SPö

Ehrlichkeit verlangt
nicht, dass man  alles
sagt, was man  denkt.
Ehrlichkeit verlangt
nur,  dass man  nichts
sagt, was man  nicht
auch denkt.

Helmut Schmidt,  SPD
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JÄNÜÄR
29.01.11=  Eröffnung  Dorfladen  Beiseförth.

FEBRÜÄR
06.02.11=  Verleihung  der  Ehrenmedaille
der Gemeinde  Malsfeld  an   Wilfried  Schmidt,
Elfershausen.

MÄRZ
18.03.11:Verleihung  der Ehrenmedaille der
Gemeinde  Malsfeld  an  Herrn  Wolfgang
Ossowski  und  an August lmming,  beide OT
Elfershausen,
27.03.11=  Kommunalwahl  2011!  Wahl  der
Ortsbeiräte,  der Gemeindevertretung  und
des  Kreistages.  Eindeutiger Sieger in
Malsfeld  ist die  SPD!  Sie  stellt in  sechs
Ortsteilen  Ortsvorsteherin  bzw.
Ortsvorsteher und  erreicht erneut die
absolute  Mehrheit der Mandate  in  der
Gemeindevertretung.

APRIL
Durch  die Jugendlichen  der Gemeinde
Malsfeld  wird,  unter der Leitung  von  Andr6
Teumer-Weißenborn  sowie dessen
Mitstreiterinnen,  mehrfach  das  Musical
König  der Löwen``  aufgeführt.

18.04.11=  Die  Kommunen  Guxhagen,
Körle,  Melsungen  und  Malsfeld  informieren
über den  gemeinsamen  Bezug von
Ökostrom.
Ostern:  Das Schwimmbadcaf6  im
Freizeitgelände  Beiseförth  wird  eröffnet.
23.04.11=  Zum ,,Tag  des  Deutschen  Bieres``
eröffnet das  Brauereimuseum  Malsfeld.

MÄI
26.05.11=  Verleihung  der  Ehrenmedaille
der Gemeinde  Malsfeld  an  Kurt  Braun,
Ostheim.

S.6

JÜNI
11.06.11=  35-].ähriges  Bestehen  des
Angelsportvereins  Beiseförth.
12.06.11:  Verabschiedung von  Pfarrer
Simon  nach  rund  37-jähriger Tätigkeit als
Pfarrer des  Kirchspiels  Beiseförth-Malsfeld.
Verleihung  der  Ehrenmedaille der Gemeinde
Malsfeld  an  Magdalena  Simon.

JULH
09.07.11:  Brauer Schorsch  rockt auf dem
Brauereifest  in  Malsfeld.

ÄÜGUST
09.08.11=  Das  Hessische
Verkehrsministerium  und  der NV\/  kündigen
ab  2014 die Sanierung  des Bahnhofs
Malsfeld  an.
28.08.11=  Einführungsgottesdienst für
Pfarrerin  Kirsten  Bingel  als  neue  Pfarrerin
des  Kirchspiels  Dagobertshausen-
Elfershausen-Hilgershausen.

§EPTEMi3ER
02.-04.09.11:  Mosheim feiert mit einem
gebührenden  und  gelungenen  Fest sein
1225-]-ähriges  Bestehen.

24.09.11: Ausrichtung  des
Kreisseniorentages  der  Freiwilligen
Feuerwehren  in  der  Fuldatalhalle  in  Malsfeld.
27.09[11:  Pläne zum  Erwerb  des
Rittergutes  jn  Malsfeld  werden  vorgestellt.
Hier soll  ein  Ärztehaus,  sowie
Seniorenwohnungen  und  Reihenhäuser für
junge  Familien  mitten  im  Dorf entstehen,

ÖKT®BER
09.10.11:  Der Dorfplatz  in  Ostheim,
welcher im  Rahmen  der Dorferneuerung
errichtet wurde, wird  seiner Bestimmung
überqeben,

u
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§   Sipperhausen  und  der   Gemeinde  Malsfeld
{   wird  die  Planung  für die  Erweiterung  des
i   Gemeindesaals zur multifunktionalen

®
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Nutzung  vorgestellt.
25.10.11:  Der Zweckverband
Gewerbegebiet Mittleres  Fuldatal  bietet den
Eigentümern  von  leerstehenden  Gebäuden
mit einem  Leerstandskonzept Hilfe an.

N®VEMBER
01.11.11:  Vorstellung  der Entscheidung
zum  Bau  der 380  kv-Trasse,  welche auch
die Gemarkungen  der OT Elfershausen,
Malsfeld  und  Beiseförth  tangiert.
03.11.11:  Benefizkonzert des
Heeresmusikcorps zugunsten  der zu
sanierenden  Kirche  in  Elfershausen.
06.11.11:  Im  Kirchspiel  Beiseförth-Malsfeld
findet der Vorstellungsgottesdienst von
Pfarrer Reinhardt statt.
12.11.11:  In  der   Fuldatalhalle  in  Malsfeld
findet der Kreisseniorentag  des
Schützenkreises  Melsungen  statt.
19.11.11:  Die Vogelschutzgruppe
Sipperhausen feiert 50-].ähriges Bestehen.
12.11,11:  Der Kreisseniorentag  des
Schützenkreises  Melsungen  findet in  der
Fuldatalhalle  in  Malsfeld.
19.11.11:  Die Vogelschutzgruppe
Sipperhausen  feiert  ihr 50-jähriges
Bestehen.
27.11.11:Die sanierte  Kirche  Elfershausen
wird  im  Rahmen  eines  Einführungsgottes-
dienstes  mit  Bischoff Hain  eingeweiht,  der
Weihnachtsmarkt Dagobertshausen sowie
der Seniorennachmittag  der Firma  Linss  in
Malsfeld  finden  statt.

BgzEMEBER
04.12.11:  Der traditionelle Weihnachts-
markt in  Beiseförth  findet statt.
10.12.11:  Der gemeindliche  Seniorennach-
mittag  wird  in  der  Fuldatalhalle  in  Malsfeld
abgehalten.
11.12.11:  Das traditionelle Adventsspielen
am  Rathaus  in  Malsfeld findet statt.
15.12.11=  Zum  letzten  Mal  im  abgelaufenen
Jahr tagt die Gemeindevertretung  Malsfeld
und  beschließt den  Haushalt des Jahres
2012 zusammen  mit dem  Haushalts-
konsolidierungskonzept
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Neues vom Zweck\/erband
Gewerbegebiet Mittleres Fuldatal

Zweckverband       geht       gegen       den
Leerstand vor.

Wie  in  anderen  nordhessischen  Städten  und
Ortsteilen   nimmt  auch   im   Zweckverbands-
gebiet     mit     seinen     fünf     Städten      bzw.
Kernorten  und  47  0rtsteilen  der sogenannte
Leerstand  zu.  Anhand  der  im  Zweckverband
geführten  Bevölkerungsstatistik  ist zwischen
den     Jahren     2000     bis     Ende     2011     ein
Bevölkerungsschwund    von    insgesamt    5,6
Prozent    zu    verzeichnen.    Das    sind    2.300
Einwohner weniger als  noch  im  Jahr 2000.

Die       Einwohnerreduzierung       ist      in       den
einzelnen   Kommunen   mit  unterschiedlichen
Zahlen  zu  beklagen.

Hierbei       hat       Malsfeld       den       geringsten
Einwohnerverlust  von  0,2  °/o  zu  verzeichnen
(2000:    4.319    EW;    2011:    4.314    EW),   die
Gemeinde  Morschen  den  größten Verlust mit
11,3    %    (2000:    3.988    EW;    2011:    3.520
EW),  gefolgt von  der Stadt Spangenberg  mit
6,3   °/o   (   6.688   EW;   2011:   6.269   EW)   und
der Stadt  Felsberg  mit 6,0  %  (2000:  11.498
EW;  2011:  10.809  EW).

Melsungen  verlor  5,2  %  (2000:   14.260  EW;
2011:  13.521  EW)  der  Bevölkerung.

Diese     Entwicklung     zieht    zwangsläufig     in
allen     genannten     Kommunen     mehr    oder
weniger  leer  stehende   Gebäude   nach   sich.
So  sind   neben   Wohngebäuden   auch   Läden
und   landwirtschaftliche   Betriebe   betroffen.
Dieser  Umstand   ist:  zwischenzeit:lich  auch  in
den   Kernstädten   mit   historischem   Bestand
und    zunehmend     in     Dorflagen     mit    ihren
Wohnhaus-          und          Wirtschaftsgebäude-
strukturen  zu  verzeichnen.
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KLÄRTEXT

Der  Zweckverband  Mittleres  Fuldatal  hat  es
sich  zum  Ziel  gemacht,  dem  zunehmenden
Leerstand    entgegen    zu    treten    und    eine
Revitalisierung   von   Gebäuden   und   Brachen
zu  forcieren.

Dazu       ist       ein       fundiertes       Leerstands-
managements von  großer Bedeutung,  das  in
mehreren  Schritten  aufgebaut wird.

Die   Erfassung   der   leerstehenden   Gebäude
war  der  erste  Schritt.   Mithilfe  eines  speziell
erstellten   Softwareprogramms  konnte  Ende
2009   ein   Leerstandskataster  fertig   gestellt
werden.  Die  Verwaltungen  sind  damit  in  der
Lage   mit   wenigen   Klicks   festzustellen,   wo
sich   leer   stehende   Gebäude   befinden   und
wo  potenzieller Leerstand  zu  erwarten  ist.

Hieraus      lassen      sich      Handlungsoptionen
ableiten.   Der   zweite   große   Schritt   ist   die
Konzeption          einer          Hilfestellung          zur
Bewertung    und    Vermarktung     betroffener
Gebäude    und    Liegenschaften.    Eigentümer
müssen  dazu  angesprochen   und  ihnen  eine
entsprechende        Hilfestellung        angeboten
werden.

In   den   Jahren   2010   und   2011   wurde   das
Konzept        durch        den        Vorstand        des
Zweckverbandes  entwickelt.  Dazu  wurde  im
Januar  2011  eine  Kooperation  mit  einem  in
der    Region    ansässigen    lmmobilienmakler
geschlossen,        der        eine        professionelle
Marktbewertung        der        leer       stehenden
Wohngebäude  vorni.mmt.

Die  Kosten  hierfür  trägt  der  Zweckverband.
192       Eigentümer      wurden       im       Oktober
angeschrieben       wovon       36       sich       dafür
entschlossen,           das           Angebot           des
Zweckverbandes      anzunehmen       und       ihr
Gebälide  per Marktwertgutachten  berechnen
zu  lassen.

Mittlerweile    wurden     die    ersten    Gebäude
bewertet,   was   Grundlage   für   die   nötigen
Sanierungsarbeiten     und     einen     möglichen
Verkaufspreis  darstellt.     Der  Zweckverband
hält     für     alle     seine      Mitgliedskommunen
erstmals       eine       Beratungs-       und       Ver-
marktungsunterstützung  für  die  Eigentümer
leer   stehender   Wohngebäude   vor,   die   es
bisher  so  noch  nicht  gab.  Auch  kreisweit  ist
das  KonzeDt neu.
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Der    erwartete    Nutzen    eines    Leerstands-
managements  ist:

•      die  Grundlagen füreine fundierte  politik

des  Leerstandsabbaus
•      eine vergrößerung  der Markttransparenz

zur Anregung  privater Aktivitäten  und
lnvestitlonen

•      Abbau  von  lnvestitionshemmnissen  durch
eine  marktgerechte Altbau-Bewertung

•       Gezielte  lnterventionen  (z.B.  Abriss)  in
städtebaulich  bedeutsamen  Beständen
bzw.  Beständen  mit besonders
brachliegenden  Bauten

BetreuungssEtuation        in        Malsfelder
Kihdertagesstätten,  Schaffung  weiterer
Plätze

ln  Verantwortung  der  Gemeinde  werden   in
den      Ortsteilen      Sipperhausen      mit     dem
Schwalbennest``    und    in    Malsfeld    mit   der
Pustebl ume``         zwei         Ki ndertagesstätten

geführt.     Dieses     Kinderbetreuungsangebot
wird        durch        den       ,,Fuchsbau``,        einem
Waldkindergarten   in   Malsfeld   sowie   einem
Hort  mit  gemeindlichem  Erziehungspersonal
an  der Astrid-Lindgren-Schule   ergänzt.

Während    der   Gesetzgeber   die    Betreuung
von   Kindergartenkindern  ab  vollendetem  3.
Lebens].ahr  seit  Jahren   mit  Rechtsanspruch
versehen   hat,   gewinnt   die   Betreuung   von
unter   3-].ährigen    Kindem   immer   mehr   an
Bedeutung.

u

Ab   August   2013   besteht   auch   für  die   U-3
Betreuung   mit   Krippenplätzen   ein   gesetz-    |J
licher  Rechtsanspruch;  Fachleute  gehen  von
einer   erforderlichen    Betreuungsquote    von
35  %  dieser Jahrgangsbreiten  aus.

In   Malsfeld   ist  die   Praxis   bereits  ].etzt  eine
völlig    andere.    Unsere   Gemeinde   liegt   mit
der    Versorgung     von     Krippenplätzen     im
Schwalm-Eder-Kreis    weit   vorne.    Von    seit
Jahren    konstanten    ca.    30    Geburten/Jahr
werden   rund   60   %   der  Kleinkinder  bereits
].etzt  in  unseren  Kindertagesstätten  betreut.
Hierfür       wurden       große       Anstrengungen
unternommen.

Im  August  vergangenen  Jahres  wurde  eine
zweite        Krippengruppe        im        Malsfelder
Kindergarten  ihrer Bestimmung  übergeben.
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§   In    den    Krippengruppen    werden    in    erster

r

®

Linie         Kleinkinder         ab         einem         Jahr
untergebracht.

Hinzu  kommen  in  beiden  Einrichtungen  rund
30  Kinder zwischen  zwei  und  drei  Jahren  die
in        altersstufenübergreifenden        Gruppen
gemeinsam      mit      Kindern,      die      das      3.
Lebensjahr       vollendet       haben,        betreut
werden.

Die  Betreuungsmöglichkeit  besteht werktags
zwischen    7.30    Uhr    und     16.30    Uhr.    Der
Umstand,     dass     zudem     lntegrationsmaß-
nahmen  zu  betreuen  sind,  hat  dazu  geführt,
dass    die    Gruppengrößen    in    den    Kinder-
gartengruppen    weiter    abgesenkt    werden
mussten,  die  vorhandenen  Plätze  alle  belegt
sind        und        mit        Beginn        des        neuen
Kindergartenjahres   2012/2013   nicht   mehr
ausreichen  werden,

Resultierend   aus   dieser   Situation   hat   das
Gemeindeparlament  mit der Verabschiedung
des     Haushaltes     für     2012     beschlossen,
zusätzliche  Betreuungsplätze  zu  schaffen.  In

i   Malsfeld  soll  ein  weiterer  Gruppenraum  und•   ein    Turn-     bzw.     Bewegungsraum     gebaut

`   werden.

Das   Raumangebot   besteht   dann   aus   zwei
Krippenräumen      und      fünf      Kindergarten-
gruppen.         Hinzu         kommt,        dass        die
AUßenspielfläche  vergrößert wird.

In     Sipperhausen     wird     das     vorhandene
Altgebäude       energetisch       sowie       baulich
saniert   und    es   wird   ein   Anbau    mit   eirier
Krippen-    sowie    einer    Kindergartengruppe
nebst        Turn-         bzw.         Bewegungsraum
entstehen.     Das    Raumangebot    setzt    sich
dann  aus  einer  Krippenräumlichkeit  und  drei
Kindergartengruppen      zusammen.      Zudem
soll    die    AUßenspielfläche    im    Bereich    des
jetzigen  Bolzplatzes  neu  gestaltet werden.

Qualitativ    wird    mit    dieser    Planung    zum
neuen         Kindergartenjahr        neben        den
Kindergartenkindern    auch    eine    Komplett-
betreuung    der    U-3    Kinder    möglich    sein.
Erfreulich       ist,       dass       die       notwendigen
Beschlüsse         zu         diesem         ehrgeizigen
Unterfangen    parteiübergreifend   einstimmig
gefasst wurden.

SPD

Ein  umfassendes  Betreuungsangebot  für  die
Vereinbarkeit von  Familie  und  Beruf wird  für
].unge    Familien    immer   wichtiger   -    daher
gewinnt  dieser  Faktor  bei   der  Wohnortwahl
auch  zunehmend  an  Bedeutung.

Natürlich     hat    diese     rasante     Entwicklung
auch         finanzielle         Auswirkungen.          Die
aufzubringenden   Personal-   und   Sachkosten
führen   allein   im   Haushalt   2012   zu   einem
Defizit  von  rund  630.000  €.   Die  geschilder-
ten    lnvestitionen    belaufen    sich    auf   rund
730.000 €.

Die   finanzielle   Dimension    lässt   sich   daran
verdeutlichen,   dass  das   Haushaltsdefizit  im
laufenden  Jahr  mit  ca.  850.000  €  zu  Buche
schlägt.

Politisch       ist      zu       kritisieren,      dass      die
schwarz/gelben    Regierungen    in    Bund    und
Land  zwar  den  Ausbau  der  Kinderbetreuung
fordern,   dabei   die   kommunale   Familie   vor
allem     in    finanzieller    Hinsicht    mehr    oder
weniger im  Regen  stehen  lässt.

Die  Krippenkinder im  neu  gestalteten  Gruppenraum  im
Kinderqarten  ,,Pusteblume``  in  Malsfeld.

Henner, der Querkopp

Oskar     und      Henner     haben     sich     zu     einem
Abendspaziergang   durch   Melsungen   verabredet,
Ihr    Weg    führt    sie    am    Melsunger    Tafelladen
vorbei.

Das  ist  doch  schlimm,  dass  in   unserer  reichen
Gesellschaft   die    Menschen    nach    abgelaufenen
Lebensmitteln   anstehen   müssen,   meint   Henner
mit Blick auf dle lange Schlange vorm  Laden.
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KkÄRTEXT
Das   wäre   ja   auch    nicht   nötig,   wenn    unsere
Politiker   eine   menschenfreundliche   Politik   auch
für    die     Bedürftigen     in     unserer    Gesellschaft
machen   würden!    Schließlich   sitzen    in    unserer
Regierung  Politiker  von  2  ,,christlichen``  Parteien!
entgegnet Oskar.

Aber  vielleicht  wird  es  ja  bald   besser.   Ich   habe
gelesen,  dass  Frau  Merkel  mit  ihrer CDU jetzt für
die   Einführung   von   Mindestlöhnen   sei.    Das   ist
doch   endlich   mal   etwas   ganz  Wichtiges  für  die
vielen  Geringverdiener in  unserer Gesellschaft!

Oskar,  das  mit den  CDU-Mindestlöhnen  ist so  ' ne
Sache.   Sie   sollen   nicht   vom   Staat   festgelegt
werden,  sondern  die  Tarifpartner  vor  Ort  sollen
diese  Mindestlöhne  von   Fall  zu   Fall  aushandeln.
Im     Osten     Deutschlands     gibt     es     tarifliche
Stundenlöhne  unter  3   Euro!   6   Euro  sind   schon
fast   normal.    Das   wären   960   Euro   Brutto   im
Monat.  Dje Armutsgrenze  in  Deutschland  liegt zur
Zeit bei 940  Euro.

Ich frage dich, Oskar:  WER kann  mit 940  Euro  im
Monat  bei  uns  eine  Famjlie  vei.nünftig  ernähren?
Und  alle  ausgehandelten  Löhne  sollen  nach  dem
CDU-Modell  weiter  gelten!  Viele  Geringverdiener
hätten  von  den  CDU-Mindestlöhnen  gar  nichts!!
Sie   können   ganz   billig   produzieren.   Was   den
arbeitenden    Menschen    fehlt   an    Geld    für   die
Lebenshaltung,   bekommen   sie   als   ,,Aufstocker"
vom  Staat aus Steuergeldern!  Zusätzlich  sind  sie
dann     berechtigt,     sich     Lebensmittel     an     den
Tafelläden abzuholen.

Henner,      die      SPD      will      doch      auch      einen
Mindestlohn?!  Gibt  es  da  Unterschiede  zum  CDU-
Modell?

Aber ja,  Oskar.  ,,Die  SPD  verlangt  e.inen  für ganz
Deutschland               po l itisch               festgelegten,
einheitlichen     Mindestlohn.     Frau     Merkel     redet
dagegen         nur        schwammig         von         einer
Lohnuntergrenze,    die    von    den    Tarifpartnern
ausgehandelt werden soll.

Oskar  denkt  nach,  sagt  dann:  Henner,  darf denn
unser Staat eigentlich  Löhne festlegen?

Ich   habe   auch   darüber   nachgedacht.   Und   ich
denke,   es   ist  so:   Löhne,   von   denen   Menschen
trotz   ganztägiger   Arbeit   nicht    leben    können,
verletzen        ihre       Würde!        Artikel        1        des
Grundgesetzes,  lautet:  ,,D.ie Würde des  Ivlenschen
ist  unantastbar.   Sie  zu  achten  und  zu  schützen
ist     Verpflichtung      aller      staatlichen      Gewalt"

Peshalb  muss  hier  der  Staat  die  Voraussetzung
für  die   Wahrung   der   Menschenwürde   schaffen,
also        Mindestlöhne        festlegen        und        auch
kontrollieren,      dass     sie     überall      eingehalten
werden!

\`.......^..........`...`^....`.`......1.\............^,1^,1..............-u-
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Mensch    Henner,    mir    ist    zum    Kotzen!    -    Ich   ;
verstehe   nicht,   dass  die   Kirchen     das  zulassen.   !
Zwar    betreiben     sie    Tafeln     und     helfen     den
Menschen,  aber sie   unternehmen  damit ].a  nichts   t
gegen  die  Ursache der Armut.

Na  ja,   Oskar.   Hier  siehst  du,   dass  das  Geld   in
unserer  Gesellschaft  auch  eine  „Himmelsmacht``
/.sf.
Oskar,  es  gibt  aber  noch  mehr  „Geschenke``  der
schwarz-gelben   Bundesregierung   an  die  kleinen
Leute,  etwa  eine  Steuersenkung  („Lieblingskind``
der     FDP):      Damit     ist     wieder     etwas     Tolles
produziert   worden.    Der   Durchschnittsverdiener
wird  durch  die  großartigen  Steuerbeschlüsse  um
20  bis  25  Euro  im  Monat  entlastet.  Und  das  erst
ab 2014!

An   bestimmte,   nicht   bedürftige   Wählergruppen
wird       Geld       ausgegeben,       etwa       für       das
Betreuungsgeld    das    2    bis    3    Milliarden    Euro
kostet:  Geld, das für den   Ausbau der Kitas fehlt.

Aber       Henner,       eine       große       Leistung       der
Bundesregierung    muss   doch   genannt   werden:
Sie  hat die  Energiewende geschafft.  Den Ausstieg
aus der Atomenergie!

Ja,  Oskar.  Dieser  Ausstieg  aus  der Atomkraft  ist
schon    in    Ordnung.    Nur:    Die    Kosten    für   den
notwendigen   Ausbau    des   Stromnetzes   zahlen
merkwürdigerweise          Kleinverbraucher          und
mittelständische  Unternehmen:  Großbetriebe  mit
mehr  als   10  Gigawatt  Stromverbrauch   im  Jahr
sind     von      den      Gebühren      für     Stromnetze
freigestellt.     Also:     Riesenkonzerne,     die     satte
Gewinne   machen,   sind   von   den   Kosten  für  die
Energiewende befreit!

Mensch    Henner,   da    werde   ich    doch    bestraft,

:l:E:rogi::ätes::ohTv,eipGa:Fda::geb::rwa:ff:tkt:::u
für eine schwarz-gelbe  Logik?

Oskar,   diese   Politik   bewirkt,    dass   die   Schere
zwischen      Arm      und       Reich      immer      weiter
auseinander    geht:    Während    ein    Prozent    der
Menschen   in   Deutschland   fast   ein   Viertel   des
Nettovermögens     besitzt,     kommen     2/3     der
Menschen       zusammen       auf      nur      9°y{o       des
Nettovermögens.

Jeder Vierte hat gar kein Vermögen!

Zugegeben:   Das  ist  ein  langer  Prozess,  an  dem
die     Vorgängerregierungen     ebenfalls     beteiligt
waren.    So   ist   es   dazu   gekommen,   dass   die
Realeinkommen    der    deutschen    Bürger    heute
erheblich geringer sjnd  als vor 10 Jahren.
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