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Aktuelles aus der Malsfelder Gemeindepoli k
Endlich – Wir haben es gescha . Es
werden innerhalb unserer Gemeinde
Baugebiete ausgewiesen und somit
die A rak vität für junge Familien
gesteigert. In der Dezember-Sitzung
wurde schon das Baugebiet in

Neubaugebiete
kommen
Ostheim beschlossen, dieses Mal ein
größeres Baugebiet für den Ortsteil
Malsfeld. Das sind wirklich gute
Nachrichten für die Entwicklung in
unserer Gemeinde. Wir bleiben dran,
um auch in weiteren Ortscha en
Bauland auszuweisen und somit die
Gemeinde für junge Familien

a ra k v u n d z u ku n sfä h i g z u
machen. Bei der Planung sollte das
schnelle Internet FTTH (Fibre to the
house) Berücksich gung ﬁnden.

Ri ergut Malsfeld Spielplatz kommt
D i e I n n e ro r t s e n t w i c k l u n g d e s
Ri erguts in Malsfeld biegt nach
vielem Hin und Her auf die Zielgerade
ein und für Familien entsteht endlich
ein moderner Spielplatz in Malsfeld.
Zudem kann ein Gästehaus gebaut
we rd e n , wa s d a s A n ge b o t f ü r
Übernachtungen erweitert. Eine
Wohnanlage mit Wohnangebot für
Senioren ist ebenfalls beabsich gt.

Weichen für die Zukun gestellt –
FDP als Motor für die Gemeindeentwicklung
Ein Thema unserer Legislaturperiode
war und ist die Förderung des san en
To u r i s m u s u n d h i e r z u z ä h l e n
insbesondere Radfahrer. Neben der
Erstellung der Kanuanleger haben wir
immer wieder auf die Verbesserung
des

u n d d a s kö n n e n w i r, w e i l w i r
wirtscha lich gut da stehen.
Wirtscha , san er Tourismus und
Wo h n e n – T h e m e n u n s e re r
Legislaturperiode die in dieser Sitzung
a l l e n o c h e i n m a l z u m Tr a g e n
gekommen sind. Wir bleiben dran.

Radverkehrskonzept

Straßenbeiträge
abgescha

Radverkehrskonzept gedrängt. Jetzt
sind die Fördertöpfe der
Landesregierung da und wir haben die
Möglichkeit unsere guten Ideen zu
verwirklichen. Neben diesen
Fördertöpfen des Landes Hessen ist es
auch hier wieder enorm wich g, dass
die Kommune ihren eigenen
ﬁnanziellen Beitrag dazu leisten kann

Aufgrund der guten ﬁnanziellen
Aussta ung der Gemeinde Malsfeld
und den immer wieder sanierten
S t ra ß e n u n d A bwä s s e r ka n ä l e n
können die 2016 eingeführten
wiederkehrenden Straßenbeiträge
wieder abgescha werden. Diesen
Luxus kann sich nicht Gemeinde
leisten.

Kommunalwahl 2021
Naherholung fördern – Potentiale ausschöpfen
In dieser schweren Corona-Zeit haben viele Menschen in unserer Region die Potentiale der Naherholung
wiederentdeckt und erlebt. Immer wieder ist zu hören: „Aus dieser Region könnte man doch etwas mehr
herausholen“.
Packen wir es gemeinsam an, in unseren örtlichen Vereinen und gesellschaftlichen Gruppen, diese
Möglichkeiten der Naherholung wiederzubeleben und ausbauen. Dieses Bürger-Engagement soll von der
Gemeindeverwaltung unterstützt werden. Aktuelle Förderprogramme sollten in Zukunft optimal für
unserer Region ausgeschöpft werden. Hierfür ist es wichtig, dass eine wirtschaftlich gute Finanzlage der
Kommune es erlaubt, mit Eigenanteilen in diese Potentiale gezielt und selbstbestimmt zu investieren.
Davon proﬁtieren die Vereine, das Dorﬂeben und natürlich wir als Malsfelder Bürgerinnen und Bürger.

Vereinsleben stärken - Dorfkultur erlebbar machen
Die Vereine prägen das gesellschaftliche Leben unserer Ortschaften. In diesen Vereinen engagieren sich
viele Mitbürger ehrenamtlich. Wir können froh und stolz sein, dass wir in unseren Malsfelder Ortsteilen
ein so reichhaltiges Vereinsangebot haben.
Leider fehlt teilweise der Nachwuchs, die Infrastruktur ist nicht auf dem aktuellen Stand oder amtliche
Vorgaben erschweren Vereinstätigkeiten. Die Kommune kann hier an der Seite der Vereine stehen und
ihnen Möglichkeiten eröffnen ihre wertvolle Aufgabe für die Dorfkultur wahrzunehmen. Hierzu zählen
Förderungsmöglichkeiten und Wertschätzung des Ehrenamts und auch Investitionen in die Infrastruktur,
um aktuelle Standards zu gewährleisten. Hier können wir, als FDP in der letzten Legislaturperiode auf
eine aktive Rolle unserer Fraktion zurückblicken. Wir haben und werden uns für Zukunftsprojekte zur
Stärkung des Ehrenamts und der Vereine aussprechen und diese weiterhin unterstützen. Wir sehen darin
auch einen großen Beitrag unserer Gesellschaft zur außerschulischen Bildung im Kindes- und
Jugendalter. Dazu gehören auch Chancen für das lebenslange Lernen aller Generationen. Hierbei
können wir noch gezielter Synergien nutzen und Vereinsangebote mit Bildungseinrichtungen
verknüpfen, Vereinstermine aufeinander abstimmen und gemeinsame Projekte zur Stärkung der
Dorfkultur initiieren.

Ehrenamt in Sport, Kultur
und Kirche fördern
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