
SPD-ORTSVEREIN

Politik und Hausputz .
auf dem Spielplatz 1'~Oj.9a
MALSFELD • Der SPD-Orts-
verein Malsfeld ist stolz darauf,
im vergangenen Jahr einiges
bewegt zu haben. Vorsitzender
Herbert Vaupel zählte in der
Jahreshauptversammlung auf,
was sich die Sozialdemokraten
auf ihre Fahnen schreiben: An-
'gefangen von Erdarbeiten und
Aufstellen zweier Bänke am
Kinderspielplatz/Dorfgemein-
schaftshaus bis zur Planung ei-
nes Jugendraumes am Sport-
platz Malsfeld. Noch nicht ab-
geschlossen sei die Planung,
und Fertigstellung eines Bas-
kettballspielfeldes. Im Zusam-
menwirken mit dem Ortsbeirat
ist der Ortsverein aber zuver-
sichtlich, daß sich eine baldige
Lösung abzeichnet.

Auch gesellige Anlässe ka-
men nicht zu kurz. Beispielhaft
nannte Vaupel eine gemein-
same Veranstaltung mit dem
Gemeindeverband der SPD im
vergangenen Sommer in Dago-
bertshausen.

Schließlich habe das abge-
laufene Jahr auch ganz im.
Blickfeld der ersten Bürgermei-
sterdirektwahl gestanden. Vau-
pel bedankte sich bei den zahl-
reich anwesenden Mitgliedern
für die "großartige Unterstüt-
zung".
In diesem Jahr soll erneut

der Spielplatz am Dorfgemein-

schaftshaus gesäubert werden.
Die Sozialdemokraten wollen
sich im Arbeitskreis Malsfeld
2000 einbringen, Fahrten un-
ternehmen, ein Sommerfest
ausrichten und blicken natür-
lich schon auf die Bundestags-
wahl am 27. September.
Bevor die Neuwahlen auf der

Tagesordnung standen, dankte
Vaupel seiner Stellvertreterin
Ursel Deist für ihr langjähriges
Engagement als 2: Vorsitzende
und für ihre wichtige organisa-
torische Unterstützung im Hin- .
tergrund. Ursel Deist kan-
didierte aus I gesundheitlichen
Gründen nicht wieder für den
Vorstand.

. )
Schmelz zweiter Mann
Einstimmig wurde Manfred

Schmelz ins Amt des stellver-
tretenden Vorsitzenden· ge-
wählt, auch Vaupel wurde ein-
mütig bestätigt. Schriftführer
ist Stefan Kröger, Kassiererin
Erdrnute Schirmer, Beisitzer
Gunda und Werner Maurer,
Heinz Schneider und Kurt
Stöhr, Kassenprüfer Lothar
Waskönig und Bruno Dittmar.
Zugleich gehören die Vor-
sitzende der AsF, Regina Ditt-
mar und der Gemeinde-
verbandsvorsitzende Karl-
Heinz Waskönig kraft Amtes :
dem Vorstand des SPD-Orts-
vereins an. (nh)


