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NOCH IM APRIL I'ST ES SOWEIT:

EinKnopfdruck und das·Wasser fließt
Entsäuerungsanlag,e kann .sofort in Betrieb genommen werden - Alte Rohre drohen zu ,platzen
Mals f eid (e). Wo einmal nichts stand, erhebt sich jetzt ein kleines, aber schmuckes

Wasserwerk. Im sauber gekachelten Inneren erinnert ein Gewirr v~n Rohren und Lei-
tungen daran, daß das Wasservorkommen hier zwar relchhch' ist, daß man aber diesem
Wasser erst das Eisen entziehen muß, bevor es in die Rohre der Haushaltungen fließt.
Wie bereits berichtet, soll in Malsfeld das Wasser zunächst "verdü~tU und auf diese
Weise vom Eisen befreit werden. Das könnte sofort und auf der SteUe gesdlehen, wenn
Bürgermeister Kurt Stöhr den bewußten Knopf drückt.
Aber man wird in Malsfeld voraussicht- von der alten ·Quelle versorgt wird und die

lich bis Ende April warten, bevor das Was- übrige, bereits angeschlossene Hälfte der-
ser aus der neuen Quelle in die Leitungen zeit noch vom Ubeflauf der Eisenbahn-
eingespeist wird, der Grund: die alten quelle, bestand bislang keine Notwendig-
Rohre drohen zu platzen, wenn das, Was· keit, die neue Anlage in Betrieb zu neh-
ser jetzt mit einem erheblich höheren men, Nach Ostern aber soll der alte Dorf-
Druck hindurchg'epreßt wird. Deshalb wird kern an die neue Leitung angegliedert wer-
Straße für Straße umgestellt, und Schäden den. Dann wird der Bürgermeister die An-
werden sofort repariert. ordnung geben: "Wasser marsch."
Da also die Hälfte des Dorfes etwa noch 3~5000 DM dürfte der zweite Bauab-

schnitt kosten, der in diesem Jahre noch
. fertiggestellt wird.'Der Antrag auf Beihilfe
liegt nach den Worten von Bürgermeister
Kurt Stöhr bei der Regierung in Wiesba-
den und wird Ende des Monats entschie-
den werden. Erst danach wird man die ge-
naue Summe in einem Nachtragsefat ver-
ankern können.
Im eigentlichen Etat für 1965, der ein-

stimmig verabschiedet wurde, steht ledig-
lich im außerordentlichen Teil die Auf-
nahme eines Darlehens für die Wasserver-
sorgung in Höhe von 125000 DM.
Außerdem enthält er noch die Summe von
35000 DM für den dringend erforderlichen
Ausbau der Lohstraße.
Bereits im vorigen Jahr hat die politische

Gemeinde 5000 DM für die Umgestaltung
des Friedhofes ausgegeben. Damit wurden
Hecken gerodet, Bänke angekauft, neue
Grünflächen hergerichtet, eine weitere
Wasserzapfftelfa installiert. ImEtat für 1965
tehen wiederum 2500 DM. Damit soll nun
eine neue Umzäunung gezogen werden.
Insgesamt schließt dieser ordentliche

Haushalt mit 206410 DM ab. Die Gemein-
devertreter beschlossen, die Hebesätze auf
der bisherigen Höhe von 200 Prozent zu
belassen, Somit erbringen die Grundsteu-.
em 36 000 DM, die Gewerbesteuer ver-
stärkt die Gemeindefinanzen um 60 000
DM, und der Gewerbesteuerausgleich
sclllägt mit 13000DM zu Buche. An Schlüs-
selzuweisung werden 36 180DM erwartet.
Weitere Maßnahmen sind eine Kanalisa-

tion im Fährweg, wofür etwa 10000 DM
ausgegeben werden müssen, und der
Grundausbau des "Schiebestücks" mit ei-
nem Kostenaufwand von 12000 DM, Die
Ortsbeleuchtung soll mit 5000 DM verbes-
sert werden. .
Als neue Aufgabe kommt auf die Ge-,

meinde die Aufschließung von Bauqelände
zu, das mit dem Bebauungsplan Nr. 2 er- '
faßt wird. Es handelt sich um ein Areal in
der Nähe des Friedhofs; das etwa 50·Häu-
ser aufnehmen kann.



Mittwoch, 14.ApFil65

. ,
Nur noch auf einen Knopf 7iU drücken braucht Bürqermetster Kurt Stöhr. Dann sprlnqen
die Pumpen an, die' das Wasser aus der Tiefe fördern und es durch eine Entsäuerungs-
anlage in das' Ortsnetz drücken. An der gtoßen Entsäuerungsanlage warten allerlei
Räder, Hebel und Knöpfe darauf, fachgerecht bedient zu werden. Sobald die Anlage erst
einmal in Betrieb ist, arbeitet sie weitgehend' automatisch. Und auch zur Reinigung der
Anlage selbst bedarf es nur ein.paar Handqriffe vom "Kommandostand" aus. (e/Aufn.: e)


