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Gemeinschaftsliste Hochland-Fuldatal  

- für Malsfeld, sachorientiert und kritisch – 

 

Seit 1993 setzen wir uns mit einer unabhängigen und bürgernahen Politik 
für die Belange unserer Heimatgemeinde ein. Mit einem Stimmenanteil von 
29,1% haben die Bürgerinnen und Bürger 2016 bei der letzten Kommunal-
wahl der GL ein großes Vertrauen entgegengebracht. Die sieben Gemein-
devertreter*Innen der GL haben in der laufenden Legislaturperiode durch 
viele konstruktive Anträge, aber auch mit kritischen Nachfragen an den Ge-
meindevorstand wesentlich zu Diskussionen und Entscheidungen im Ge-
meindeparlament beigetragen. Wir haben gegenüber der Mehrheitskoalition 
aus SPD und FDP in vielen Fällen unsere Position als stärkste Oppositions-
gruppe deutlich vertreten und vielfach Alternativen zu den Vorlagen einge-
bracht. Wir haben aber auch Entscheidungsvorlagen mitgetragen die wir für 
sinnvoll oder notwendig gehalten haben.  

 

Wir wollen unsere verantwortungsvolle und vorausschauende Politik für unsere Gemeinde und 

die Bürgerinnen und Bürger Malsfelds auch in der Zukunft fortsetzen. Deshalb kandidieren wir auch 
wieder bei der nächsten  

 

Kommunalwahl am 14.März 2021  

 

Sie sind eingeladen gemeinsam mit uns Ideen und Themen für die Zukunft von Malsfeld 

und seinen Ortsteilen zu entwickeln. 

 

Unsere Kandidatenlisten werden wir im November aufstellen. 

 

Sprechen Sie uns an  

      e-mail: ► vorstand@gl-malsfeld.de  

oder Tel:    ► Clarissa Beisecker, 05685-930025        ► Bernd Grünhaupt, 05661-53177 

                  ► Edgar Janassek, 05661-50345              ► Kurt Drese, 05661-7550686 

                  ► Lothar Kothe, 0151-59227625               ► Rolf Götzmann, 0170-2964833 

 

Auf der Rückseite finden Sie einige Themen, die Sie und uns zuletzt beschäftigt haben. 

10/2020 

Clarissa Beisecker          

- GL Vorsitzende - 
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Verkehrskonzept für Malsfeld – Wann geht’s endlich los?                                                                                        
Die Vorschläge zum Verkehrskonzept, insbesondere zur geplanten Verkehrsführung in Bei-

seförth, führten nach langen Diskussionen und Abwägung verschiedener Alternativen im Februar 

2019 zu einer Beschlussfassung in der Gemeindevertretung. Nur durch einen Antrag der GL-

Fraktion wurde das Konzept dann in einer öffentlichen Veranstaltung auch den Bürgerinnen und 

Bürgern in Beiseförth vorgestellt. Im April 2019 wurde dann von uns beantragt, dass der Gemein-

devorstand fortlaufend über die Verkehrsentwicklung berichtet. Nachdem bis Mitte 2020 keinerlei 

Umsetzungsmaßnahmen begonnen wurden, die Verkehrssituation in Beiseförth durch die Pro-

duktionsausweitung der Fa. Schumacher sich aber weiter verschärft hat, haben wir das Thema 

erneut in die Gemeindevertretung eingebracht. Wir fordern, dass endlich mit der Umsetzung 

des Konzeptes für Malsfeld und Beiseförth begonnen wird. Wir bleiben an dem Thema 

dran.              

  

Nach den kontroversen Diskussionen zum Verkehrskonzept öffDie Produktionsausweitung nach 

dem Ausbau der F. Schumacher hat die  

 

Straßenbeitragssatzung -  Erneut auf dem Prüfstand?                           
Die Gemeindevertretung hatte im Dezember 2019 die Beitragssatzung aus 2015 erneut geän-

dert. Nach Darlegung eines „sogenannten Experten“ sollte durch die Erweiterung auf 9 Abrech-

nungsgebiete (bisher waren es 8) für Malsfeld ein Zuschuss von 20.000 € je Abrechnungsgebiet 

zur Verfügung stehen. Eine Summe, die wir gut hätten gebrauchen können. Nach aktuellen Infor-

mationen werden diese angekündigten 180.000 € jedoch nicht kommen. Die GL hatte sich vorher 

für die Abschaffung der ungerechten und aufwändig zu erhebenden Beiträge eingesetzt. Der Be-

richt des „Experten“ hatte uns dann letztendlich doch zur Zustimmung bewogen.                                                                                                                        

Nachdem die Fördermöglichkeiten jedoch völlig anders aussehen, steht für uns das Ge-

samtpaket Straßenbeitragssatzung wieder auf dem Prüfstand! 

 
 

 

 

 

DGH Malsfeld - Verkauft-Verschenkt-Verschleudert?                                                                                        
Dass das DGH in Malsfeld für Familien- und Vereinsfeiern nicht mehr zeitgemäß ausgestattet ist, 

war bekannt. Auch der Sanierungsbedarf an der Bausubstanz war nicht zu übersehen. Gegen 

den Beschluss, das Gebäude für einen symbolischen Wert von einem Euro abzugeben, hat die 

GL argumentiert und abgestimmt. Das DGH gehört zum Gemeindevermögen und damit uns al-

len, es darf nicht „verschleudert“ werden. 

Wir sind der Meinung, dass durch eine öffentliche Ausschreibung ein deutlich höherer 

Verkaufspreis erzielt worden wäre.                                                                                             

Das DGH dient bisher auch als Übungsraum für den Musikzug des TSV Malsfeld. Bei der Diskus-

sion wurde von uns gefordert, dass vor einem Beschluss die Nutzung adäquater Ersatzräumlich-

keiten geklärt sein muss, dies war nicht geschehen. 
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