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Gerne hä�e der FDP Ortsverband
Malsfeld einen der Giesen-Brüder als
Bürgermeister unserer Gemeinde
gesehen. Doch musste wir uns schon
früh in diesem Jahr von diesem Plan
verabschieden..
Dr. Ralf-Urs Giesen und Benjamin
Giesen wurden beide für
herausfordernde, neue Aufgaben
ausgewählt, denen sie sich nicht
entziehen können. Sie werden in ihren
Berufen gebraucht.

Das Vorteil für uns als örtliche Liberale,
aber auch für Malsfeld bleibt, dass
beide ihre Mandate weiterhin ausüben
und sich wie bisher engagiert und
erfolgreich für die poli�sche
Entwicklung unserer Gemeinde enga-
gieren können.
Der FDP Ortverband gibt für die
Bürgermeisterwahl Malsfeld keine
Wahlempfehlung.

Die FDP Malsfeld wünscht sich einen
Bürgermeister, der nach vorne schaut,
und auch in der Gemeindevertretung
selbst bei schwierigen Entscheidungen
mit dem Blick aufs Ganze und mit
Weitblick Mut und Vision teamfähig
bleibt..
Der FDP ist wich�g, dass die Zukun�
einer lebendigen, digital organisierten
Gemeinde nicht geträumt. Sondern
gestaltet wird. Daran arb�en wir gerne
mit,

Gerne hä�e der FDP Ortsverband einen 
der Giesen-Brüder als Bürgermeister 
unserer Gemeinde gesehen. Doch 
mussten wir uns schon früh in diesem 
Jahr von diesem Plan verabschieden.
Dr. Ralf-Urs Giesen und Benjamin Giesen 
wurden beide für herausfordernde, neue 
Aufgaben ausgewählt, denen sie sich 
nicht entziehen können. Sie werden in 
ihren Berufen gebraucht.

Der Vorteil für uns als örtliche Liberale, 
aber auch für Malsfeld bleibt, dass beide 
ihre Mandate weiterhin ausüben und 
sich wie bisher engagiert und erfolgreich 
für die poli�sche Entwicklung unserer 
Gemeinde engagieren können.

Die FDP Malsfeld wünscht sich einen  
Bürgermeister, der nach vorne schaut, 
teamfähig ist, Vereine fördert und 
unterstützt. Dafür braucht es Mut und 
Visionen. Bei schwierigen und harten 
Entscheidungen braucht man Rückhalt 
im Parlament, diese kann die FDP/SPD 
Koali�on geben.  
Der FDP ist wich�g, dass die Zukun� einer 
lebendigen,  digital  organis ierten 
Gemeinde nicht geträumt, sondern 
gestaltet wird. Daran arbeiten wir gerne 
mit.

Gerne hä�e der FDP Ortsverband Malsfeld einen der Giesen-Brüder als Bürgermeister unserer Gemeinde gesehen. Doch musste wir uns schon früh in diesem Jahr von diesem Plan verabschieden..
Dr. Ralf-Urs Giesen und Benjamin Giesen wurden beide für herausfordernde, neue Aufgaben ausgewählt,  denen sie sich nicht entziehen können. Sie werden in ihren Berufen gebraucht.

Das Vorteil für uns als örtliche Liberale, aber auch für Malsfeld bleibt, dass beide ihre Mandate weiterhin ausüben und sich wie bisher engagiert und erfolgreich für die poli�sche Entwicklung unserer Gemeinde enga- gieren können.
D e r  F D P  O r t v e r b a n d  g i b t  f ü r  d i e  B ü r g e r m e i s t e r w a h l   M a l s f e l d  k e i n e   W a h l e m p f e h l u n g . 

Die FDP Malsfeld wünscht sich einen  Bürgermeister, der nach vorne schaut, und auch in der Gemeindevertretung selbst bei schwierigen Entscheidungen mit dem Blick aufs Ganze und mit Weitblick Mut und Vision teamfähig bleibt..
Der FDP ist wich�g, dass die Zukun� einer lebendigen, digital organisierten Gemeinde nicht geträumt. Sondern gestaltet wird. Daran arb�en wir gerne mit, 

i n e  g u t e
k o m m u n a l e  I n f r a s t r u k t u r
liegt der FDP am Herzen, so wurde
in den Hochwasserschutz vor Starkre-
genereignissen im OT Elfershausen
(Antrag der FDP/SPD) investiert. Zudem
soll die Sanierung der Straße in den
Verkehrskreiseln im Gewerbegebiet Os-
theim (Antrag FDP/SPD) in die Wege
g e l e i t e t  w e r d e n .  Z u r
G e m e i n d e e n -
t w i c k l u n g
g e h ö r t  a u c h  d i e  A u s w e i s u n g
von Bauplätzen. Die schon in der letzten
Legislaturperiode ausgewiesenen Bau-
plätze in Ostheim und Malsfeld sind
nach kurzer Zeit überfragt. Die Nach-
frage kommt vor allem von Einheimis-
F D P / S P D  -  A n t r a g  l ö s t  W e l l e
Vo n  K o n z e p t v o r s c h l ä g e n  a u s
Vor allem löste der sehr gute Antrag der
FDP/SPD zur Verbesserung und In-
standsetzung von Naherholungsmaß-
nahmen eine Welle von guten Vorschlä-
gen aus der Bevölkerung aus, die jetzt
zum Teil zeitnah umgesetzt werden
s o l l e n .  A u c h  e i n e  R e i h e  v o n
D i g i t a l -
i s i e r u n g s t h e m e n
,  w i e  z .  B .  d i e  E i n -
führung eins Ratsinformationssystems
(Antrag der CDU) wurden besprochen
und zur Umsetzung an den Gemeinde-
vorstand verwiesen. Im Weiteren wird
gerade an der Umsetzung des On-
l inezugangsgesetz (OZG) in der
Gemeinde gearbei tet .  Das OZG
verpflichtet Bund, Länder und Kom-
munen bis Ende 2022 ihre Verwal-
tungsleistungen für allen Bürger:innen
d i g i t a l  a n z u b i e t e n .
Eine vollständige Übersicht über alle
gestellten Anträge und deren
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Bürgermeisterwahl in 
Malsfeld

Die FDP fordert für das 
Amt: Erfahrung, 
Kompetenz und Blick auf 
das Gemeinwohl

Eine gute  liegt kommunale Infrastruktur
der FDP am Herzen, so wurde in den 
Hochwasserschutz im OT Elfershausen 
(Antrag der FDP/SPD) inves�ert. Zudem 
soll die Sanierung der Straßen in den 
Verkehrskreiseln im Gewerbegebiet 
Ostheim (Antrag FDP/SPD) in die Wege 
geleitet werden. 
Zur  gehört auch Gemeindeentwicklung
die Ausweisung von Bauplätzen. Die 
schon in der letzten Legislaturperiode 
ausgewiesenen Bauplätze in Ostheim 
und Malsfeld sind nach kurzer Zeit 
überfragt. Die Nachfrage kommt vor 
a l l e m  vo n  E i n h e i m i s c h e n .  N e u e 
innerörtliche Flächen müssen nun 
gefunden werden um den Bedarf zu 
decken, damit keiner wegzieht.  

Der im Mai eins�mmig angenommene 
Antrag der FDP/SPD- Frak�on zur 
Verbesserung und Instandsetzung von 
Naherholungsmaßnahmen löste eine 
Welle von guten Vorschlägen aus. Die 
Bevölkerung wünscht sich vor allem die 
Aufstellung von Parkbänken und den 
Freischni� von Wanderwegen. Einiges 
wurde bereits umgesetzt. Auch eine 
Reihe von , zum Digitalisierungsthemen
Beispiel die Einführung eines Rats- 
informa�onssystems (Antrag der CDU) 
wurden beraten und zur Umsetzung an 
den Gemeindevorstand verwiesen. Die 
Einführung des Onlinezugangsgesetzes 
wird gerade von der Verwaltung 
vorbereitet, damit können dann alle 
Verwaltungsdienstleistungen  vom  
Bürger:innen digital genutzt werden. 
Eine Übersicht aller Anträge kann in den 
Sitzungsprotokollen (siehe auch QR-
Code) nachgelesen werden.

Bürgermeisterwahl in 
Malsfeld

Bürgermeisterwahl in 
Malsfeld
Bürgermeisterwahl in 
Malsfeld

Bürgermeisterwahl in 
Malsfeld
FDP/SPD - Antrag löst 
Welle von Ideen aus den 
Frak�onen aus

Gerade jetzt FDP wählen! 
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Mein Name ist Bas�an Belz, ich bin
31 Jahre alt und bereits seit meinem
18. Lebensjahr Mitglied der FDP und

darüber hinaus seit 2008 Mitglied der
Jungen Liberalen.

Zur Zeit bin ich Ortsverbands-
vorsitzender der FDP Ederbergland,
Fraktionsvorsitzender der FDP in
Ba�enberg und stellvertretender
Frak�onsvorsitzender der Kreistags-
fraktion der FDP im Kreis Waldeck-
Frankenberg.

Beruflich bin ich Angestellter im
Vertriebscontrolling eines mi�el-

ständischen Sägewerks.
Ich bin über mein parteipolitisches
Engagement hinaus auch in vielen
Vereinen ehrenamtlich tätig. So bin
ich Vorsitzender der Volkstanz- und
Trachtengruppe in meinem Heimatort
Laisa, Kassierer des Fördervereins der
Schiedsrichter-vereinigung
Frankenberg, Kassierer der
Kreislandjugend Frankenberg und
auch sonst in vielen Vereinen ak�v.

Generell bin ich gern unter
Menschen, disku�ere über verschied-
enste Sachverhalte und sehr o� über
die politische Landscha�, sowohl im
Kommunalen als auch über die
Weltpoli�k.
Ich denke: Poli�k soll von Menschen

für Menschen gemacht werden.
Der Mensch im Mi�elpunkt des
poli�schen Handels, selbstbes�mmt,
frei und aufgeklärt. Dies ist mein
Idealbild welches für mich auch die

Freien Demokraten - heute mehr
denn je – verkörpern.

Unser Direktkandidat 
Bastian Belz stellt sich vor

Die Bundesregierung ist müde. CDU und
SPD sind müde. Wir sehen es bei
Wirecard. Wir sehen es bei Corona. Wir
sehen es bei Afghanistan. Die Bürokra�e
die wir uns in den letzten Jahrzehnten
selber auferlegt haben, lähmt nun auch
die Regierung selbst.
Die deutsche Botscha� in Kabul warnte

das auswär�ge Amt Tage und Wochen
vor der Katastrophe. Geschehen ist
nichts. Wird schon...Passt schon. Visa
ausstellen für tausende
Ortshelfer….machen wir später. Die

Bundesregierung ist müde.
Sofortauszahlungen an die Flutopfer im
Ahrtal scheiterten teilweise an fehlenden
Häckchen beim Datenschutz.
Überreguliert, sa� und risikoscheu. So

präsen�ert sich in weiten Teilen unser
Land. In der Coronakrise gehen wir nicht
mutig voran! Wir schränken ein, wir
haben Angst.
Statt auf Innovationen wird immer mehr
auf Verbote und Einschränkungen
gesetzt.
Es gibt derzeit nur uns, die FDP, die wie
keine andere darauf achtet, dass wir so
früh wie möglich, so schnell wie möglich,
unsere Freiheitsrechte zurückbekommen
ohne die Pandemie zu verharmlosen.

Bitte wählen Sie am 26.09.2021 die FDP.

Dr. Pascal Pitz 
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Mein Name ist Bastian Belz, ich bin 31
Jahre alt und bereits seit meinem 18.
Lebensjahr Mitglied der FDP und
darüber hinaus seit 2008 Mitglied der
Jungen Liberalen.

Unser Kandidat
Bastian Belz stellt sich vor

Zur Zeit bin ich Ortsverbands-vorsitzen-
der der FDP Ederbergland, Frak-
tionsvorsitzender der FDP in Battenberg
und stellvertretender Fraktionsvor-
sitzender der Kreistags-fraktion der FDP
im Kreis Waldeck Frankenberg.

Beruflich bin ich Angestellter im Vertrieb-
scontrolling eines mittel-ständischen
Sägewerks.
Ich bin über mein parteipolitisches En-
gagement hinaus auch in vielen Vere-
inen ehrenamtlich tätig. So bin ich Vor-
sitzender der Volkstanz- und Trachten-
gruppe in meinem Heimatort Laisa,
Kassierer des Fördervereins der
Schiedsrichter-vereinigung Franken-
berg, Kassierer der Kreislandjugend
Frankenberg und auch sonst in vielen
Vereinen aktiv.

Die Bundesregierung ist müde. CDU
und SPD sind müde. Wir sehen es bei
Wirecard. Wir sehen es bei Corona. Wir
sehen es bei Afghanistan. Die
Bürokratie die wir uns in den letzten
Jahrzehnten selber auferlegt haben,
lähmt nun auch die Regierung selbst.  
Die deutsche Botschaft in Kabul warnte
das auswärtige Amt Tage und Wochen
vor der Katastrophe. Geschehen ist
nichts. Wird schon...Passt schon. Visa
ausstellen für tausende Ortshelfer-
….machen wir später. Die Bun-
desregierung ist müde. Sofort-
auszahlungen an die Flutopfer im Ahrtal
scheiterten teilweise an fehlenden
Häckchen beim Datenschutz. Überreg-
uliert, satt und risikoscheu. So präsen-
tiert sich in weiten Teilen unser Land. In
der Coronakrise gehen wir nicht mutig
voran! Wir schränken ein, wir haben
Angst.
Statt auf Innovationen wird immer mehr
auf Verbote und Einschränkungen
gesetzt.
Es gibt derzeit nur uns, die FDP, die wie
keine andere darauf achtet, dass wir so
früh wie möglich, so schnell wie möglich,
unsere Freiheitsrechte zurückbekom-
men ohne die Pandemie zu verharm-
losen.

Bitte wählen Sie am 26.09.2021 die
FDP.

Generell bin ich gern unter Menschen,
diskutiere über verschiedenste Sachver-
halte und sehr oft über die politische
Landschaft, sowohl im Kommunalen als
auch über die Weltpolitik.

Ich denke: Politik soll von Menschen für
Menschen gemacht werden.

Der Mensch im Mittelpunkt des politis-
chen Handels, selbstbestimmt, frei und
aufgeklärt. Dies ist mein Idealbild
welches für mich auch die Freien
Demokraten - heute mehr denn je –
verkörpern.
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Reinhold Hocke 
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