
Ziele der neugegrütideten SPD Umwelt-AG

Infor ieren, beraten und
die Natur aktiv schützen-
Malsfeid (l~.Eine "Arbeitsge- und Bundesebene, beispielswei-

meinschaft mwelt Malsfeld" se das Landschaftsprogramm
hat der SPD-Ortsverbandsvor- der SPBHessen/Nord. .
stand der Großgemeinde Mals- .Die intensive Beschäftigung
feld mit Zustimmung aller anwe- mit Fachliteratur zu Natur- und
senden Mitglieder ins Leben ge- Umweltschutz themen.
rufen. Vorsitzender dieser neu- .Eine Bestandsaufnahme der
en AG ist Manfred Schmelz. Landschaft in der Gemarkung
Dieser hat als eine seiner er- der Großgemeinde Malsfeld mit

sten Amtshandlungen sich in ei- Schwerpunkt auf die Vernet-
nem Schreiben an die Mitglieder zung der letzten Lebensräume
aller SPD-Ortsvereine der bestimmter Tier- und Pflanzen-
Großgemeinde Malsfeld ge- arten sowie die Überwachung
wandt und dazu aufgerufen, aus der Bachläufe.
den Reihen der Sozialdemokra- Wichtig sind in diesem Zu-
ten in jedem Ortsteil ein oder sammenhang nach Meinung von
zwei interessierte Mitglieder zu .ManfredSchmelz auch die Auf-
wählen, die in der .Arbeitsge- arbeitung von Informationen,
meinschaft Umwelt" aktiv mit-· wie "unsere aufgeräumten
arbeiten möchten. Landschaften .im Hinblick auf
Anzeige die gefährdete Tier- und Pflan-

zenarten" naturnaher gestaltete
werden könnten.

, Schmelz 'sieht die Funktion ei-
ner solchen Arbeitsgemein-

, schaft in:
.cj.er Bereitstellung von Ma-

terialien und Informationen zum
Thema Umwelt für SPD-Mitglie-
der und möglicherweise auch
für interessierte Bürger
.der Einbindung möglichst

vielen SPD-Mitglieder und Bür-
ger in die aktiven Umweltarbeit
in Malsfeld und
.der Beratung und Informa-

tion von SPD-Parlamentariern
bereits im Vorfeld politischer
Entscheidungen.
Der neue Vorsitzende betonte

bei seinem Amtsantritt: "Es ist
an der Zeit, daß die Natur-
schutz- und Umweltproblematik
endlich einen größeren Stellen- "Gefahr.en, die sich in neuerer
wert in unserer Kommunalpoll- Zeit aus unserer hochtechni-
tik erhält." Eine Arbeitsgemein- sierten Wegwerfgesellschaft
schaft Umwelt der SPD könne und aus der IntensivlandwJrt-
'der erste Schritt dazu sefn. so' schaft ergeben," könnten nach
Schmelz. Der AG-Vorsitzende Meinung des Vorsitzender der
will sich zukünftig um eine enge sozialdemokratischen Umwelt-
Zusammenarbeit mit den einzel- AG den Ansatzpunkt für einen
nen Ortsvereinen bemühen. dritten Arbeitsschwerpunkt

rund um Probleme des Grund-
wassers der Abfallverschmut-
zung und der Erosion der Land-
schaft sowie des Herbizid- und
Düngereinsatzes bilden.
Als letzte Aufgabe sieht

Schmelz für die neue Arbeitsge-
meinschaft schließlich die Ver-
zahnung von "Arbeit für die
Umwelt" und Fremdenverkehr.
"Durch eine solche Verbindung
könnten größere Bevölkerungs-
gruppen für Probleme ihrer
Landschaft sensibilisiert wer-
den, was ja auch wichtig ist für
die Akzeptanz politischer Maß-
nahmen im Umweltbereich, " so
der neue Vorsitzende der SPD-
Arbeitsgemeinschaft Umwelt in
Malsfeld.

Kachelofen läßt man bei
Firma Seibel bauen.. Neu-
kirchen, Tel. 06694/7338

Arbeitsschwerpunkte

Mögliche Schwerpunkte für
die Initiativen der neuen SPD-
Arbeitsgemeinschaft Umwelt
Malsfeld können nach Schmelz,
Vorschlag sein:
.Uber Literatur, die die

Landschaft und Planungsvorha-
ben der Gernemde Malsfeld be-
trifft, zu informieren, beispiels-
weise über den Dorfentwick-
lungsplan, den landschaftsplan
oder agrarstrukturelle Vorpla-
nungen .
• Beschaffen und Aufarbeiten

von Informationsmaterialien der
Sozialdemokraten auf Landes-

Aktive Pflegearbeiten

Neben der Theorie möchte
der neue Cnef der Arbeitsge-
meinschaft aber auchgern prak-
tische Hilfe für die Natur in das
noch zu diskutierende Arbeits-
programm der AG aufgenom-
men wissen. Das könnten nach
seiner Vorstellung beispielswei-
se die Ergänzung von Pflanzen
und Hecken, die naturnahe Ge-
staltung der Waldränder sowie
der Schutz und die Pflege "der
letzten Feuchtgebiete" sein.
Wichtig sei bei all diesen Vor-
haben das Gespräch und die Zu-
sammenarbeit mit Landwirten,
Forstbehörden, Jägern und Na-
tursch utzverbänden.


