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Wir gratulieren Marcus Stolle ganz herzlich!

Wie sich die Bilder 

gleichen:

Dirks Wahlsieg am 

3.04.2022 (links) und 

Marcus Sieg am 

12.06.2022

Herzliche Glückwünsche!  

Ab dem 1. Oktober diesen 

Jahres hat Neu-Eichenberg 

einen neuen 

sozialdemokratischen 

Bürgermeister: Marcus Stolle.

Lieber Marcus, wir wünschen 

Dir alles Gute und dass Du 

Vieles von dem, was Du Dir 

vorgenommen hast, umsetzen 

kannst!



Musikschule Werra-Meißner 

Varianten werden geprüft 

Kreistag 

„Die mögliche Eingliederung der 

Musikschule in den Eigenbetrieb 

‘Volkshochschule, Jugend und 

Freizeit‘ haben wir in der 

Kreistagssitzung erneut diskutiert,“ 

so Karina Fissmann. 

„Wir wollen unsere Musikschule 

zukunftsfähig machen. Dazu gehört

es, insbesondere die Lehrer 

entsprechend nach TVöD fair und gerecht 

zu entlohnen. 

Wir haben uns deshalb im Kreistag geeinigt, dass zwei Varianten für die 

Musikschule geprüft werden. Variante 1 ist die Weiterführung als Verein, 

Variante 2 die Überführung in den Eigenbetrieb des Kreises. 

Weil wir uns der Bedeutung der Musikschule bewusst sind, hoffen, wir,

dass noch in diesem Jahr die Entscheidung getroffen wird, die Musikschule 

zum 1. Januar 2024 in den Eigenbetrieb zu überführen“, so Fissmann 

abschließend. 



Wohnungsbaugesellschaft 

SPD setzt sich durch 

Kreistag 

„Mit knapper Mehrheit konnten wir unseren 

Antrag auf Gründung einer Wohnungsbau-

gesellschaft durchsetzen. 

Der Kreisausschuss wird somit beauftragt, ein 

Konzept für eine kreiseigene 

Wohnungsbaugesellschaft zu erarbeiten, 

kann dazu aber ein Fachbüro für die 

Gründung beauftragen. Die Mittel dafür stellt 

der Kreis zur Verfügung“, so Thomas 

Eckhardt. 

Explizit haben wir uns gegen einen Antrag der 

Freien Wähler ausgesprochen, zunächst den 

Bedarf zu ermitteln. Der Bedarf ist für uns 

gerade in diesen Zeiten gegeben. Wir wollen 

endlich anfangen, die Gesellschaft zu 

gründen!“

Im Werra-Meißner-Kreis steigt der 

Bedarf an angemessenem und 

bezahlbarem barrierefreiem oder 

barrierearmen Wohnraum. Neben 

Wohnungen für Menschen mit geringem 

Einkommen werden insbesondere alten-

und behindertengerechte Wohnungen 

dringend benötigt. Diesen Bedarf  

wollen wir gezielt decken.

„Wir halten es für wichtig, den Wohnungsbau nicht allein profitorientierten 

Investoren zu überlassen, sondern wollen selbst bezahlbaren Wohnraum 

schaffen. Unser Ziel ist daher die Gründung der 

Wohnungsbaugesellschaft bis Ende 2023“, so Eckhardt abschließend. 



Schulhöfe entsiegeln –
Schulgärten fördern 

SPD bringt Anträge in Kreistag ein 

Kreistag 

Berichtsantrag „Entsiegelte Flächen auf 

Schulhöfen“

„Kommunen können mit einer 

Entsiegelungsoffensive an den Schulen einen 

eigenen Beitrag dazu leisten, dass 

Betonflächen mehr grünen Arealen auf den 

Schulhöfen weichen“, sagte Knut John. 

„Um zu erfahren, wo und in welcher Form eventueller Handlungsbedarf besteht, 

möchten wir uns ein Bild von den aktuell versiegelten bzw. entsiegelten Flächen 

auf unseren Schulhöfen im Werra-Meißner-Kreis machen“.

Berichtsantrag „Schulgärten“

„Wir wollen in der Breite eine 

Ernährungsweise unterstützen, die unserer 

Gesundheit und dem Klima dient. Die 

Akzeptanz der Verbraucher ist dafür 

unerlässlich. Deshalb sollte dieses Thema 

bereits in den Schulen allen Kindern und 

Jugendlichen nahegebracht werden“, so 

Knut John,  Mitglied des 

Umweltausschusses. 

An praktischen Beispielen könne ein Schulnutzgarten zeigen, was für unsere 

Ernährung wichtig ist und zur Aufklärung über eine ausgewogene Ernährung 

beitragen. 

Eine Übersicht der vorhandenen Schulgärten sowie der verschiedenen  

Finanzierungsmodelle soll Aufschluss darüber geben, wie man zukünftig an 

das Thema herangeht. Ebenso sollen Fördermöglichkeiten von Seiten des 

Landes und des Bundes ermittelt werden, um weitere Schulgärten 

anzulegen. 

„Beide Anträge dienen zur Bewusstseinsbildung bei unseren Jüngsten“, so 

John abschließend.

Hintergrund ist das im Rahmen der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie gesetzte 

Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahr 2020 die Neuinanspruchnahme von 

Flächen für Siedlung und Verkehr auf 30 ha pro Tag zu verringern.



Wohnraum Was ist passiert, was bleibt zu tun?

Nach einer zweijährigen 

Erarbeitungsphase wurde der 

„Masterplan Jugend – Strategie für 

einen jugendgerechten Werra-

Meißner-Kreis“ im Februar 2020 durch 

den Kreistag verabschiedet; es folgte 

mit der Corona-Pandemie eine für 

Jugendliche nicht eben einfache Zeit, 

in der ihre Lebens- und 

Entwicklungsmöglichkeiten, die der 

Masterplan Jugend explizit fördern 

möchte, vielen Einschränkungen 

unterlagen.

Um sich ein Bild zu machen, inwieweit 

der Masterplan Jugend dennoch 

umgesetzt wurde und wo noch 

Handlungsbedarfe bestehen, werden

Masterplan Jugend

Kosta Panou bringt Antrag in 

der Kreistagssitzung am 

22.06.22 ein

in dem Berichtsantrag zahlreiche Fragen an die Jugendförderung Werra-

Meißner, den Verein für Regionalentwicklung, den Kreisjugendring und 

Kreisschülerrat sowie weitere Akteure der Jugendarbeit gerichtet.

Im Kern soll es darum gehen, wie sich die haupt- und ehrenamtliche 

Jugendarbeit im Kreis und in den Kommunen nach den Zielsetzungen des 

Masterplans weiterentwickelt hat, welche Bildungsangebote Jugendlichen in 

diesem Rahmen gemacht werden, welche Treffpunkte für Jugendliche bestehen 

und wie es mit der finanziellen Förderung aussieht.

Ganz zentral sind auch die Bereiche Digitalisierung und Mobilität, wie die 

Jugendlichen es selbst bei der Erstellung des Masterplans zum Ausdruck 

gebracht haben. Daher soll über diese Bereiche besonders informiert werden, 

um gegebenenfalls nachsteuern zu können.

„Im Fokus muss zunächst die Überwindung der Pandemiefolgen für unsere 

Jugendlichen stehen, und dazu brauchen wir den aktuellen Sachstand, um 

gezielt aufzuholen und zu fördern“, so Kosta Panou bei der Einbringung des 

Antrags in der Kreistagssitzung am 22.06.22. „Die Jugend ist die Zukunft 

unseres Kreises“, fügt er abschließend hinzu.



Radfahrer schützen, Gefahrenpunkte 
beseitigen 

durch bauliche Alternativlösungen zu beseitigen, um die positive Entwicklung 

und den kontinuierlichen Ausbauprozess von Radwegen im Sinne eines 

sicheren Radwegenetzes optimal zu gestalten.

Radfahren muss zu einer sicheren alternativen Fortbewegung werden.“

Im Rahmen der Erstellung des derzeit in Aufstellung befindlichen kreisweiten 

Radwegekonzeptes, muss die klare Zielsetzung „Verkehrssicherer Radwege im 

Werra-Meißner-Kreis“ verfolgt und Gefahrenstellen künftig konsequent 

vermieden werden. Entsprechende Planungsalternativen sind dabei zeitnah mit 

den jeweiligen Bauträgern und Verfahrensbeteiligten (Kommune, Polizei, etc.) 

zu erörtern.

Resolution 

„Der Ausbau einer sicheren Infrastruktur 

für Radfahrende muss Ziel der Bundes-

und Landesregierung sein und 

konsequent Beachtung finden. Sowohl bei 

bestehenden als auch bei künftigen neuen 

Radwegen“, so Knut John. 

„Wir fordern deshalb in unserer Resolution 

Bundes- und Landesregierung auf, in 

ihren Zuständigkeitsbereichen gefährliche 

Querungen von Bundes- bzw. 

Landesstraßen im Werra-Meißner-Kreis

Jeder von uns kennt die 

eine oder andere 

Gefahrenquelle, die es zu 

beseitigen gilt, wie z.B. an 

der B 249 bei Frieda



Land + Kreis 
Vernetzungstreffen 

Der Leiter der Musikschule Werra-Meißner e.V. Ulrich Bernhardt (2. v. re.) informierte die 

Mitglieder der SPD-Kreistagsfraktion (v.li.) Knut John, Dr. Marita Kroneberger, Karl Jeanrond, 

Heike Nölke, Elfi Schreiber und Friedhelm Junghans über die aktuelle Situation der 

Musikschule.

SPD-Landtagsfraktion + SPD-Kreistagsfraktion
im Gespräch mit lokalen Akteuren aus Industrie, Wirtschaft und Handwerk 

zum Thema „Zukunftsfähige Arbeitsplätze im Werra-Meißner-Kreis“

„Unsere Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Damit wir auch in Zukunft 

leistungsfähige und nachhaltige Arbeitsplätze in Hessen haben, braucht es 

einen engen Austausch zwischen Politik und allen beteiligten Akteuren. Hier 

gilt es auch, dem Regierungsversprechen nach gleichwertigen 

Lebensverhältnissen in Stadt und Land nachzukommen“, so Günter 

Rudolph, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. 

„Wir danken allen beteiligten Akteuren für Ihre Unterstützung. Insbesondere 

den Firmen SUET und FRIMO, die uns nicht nur zu Gesprächen empfangen 

haben, sondern uns auch Werksbesichtigungen ermöglicht haben“, so 

Karina Fissmann.  



Land + Kreis Vernetzungstreffen 

Bei den Besuchen der Firma SUET Saat- und Erntetechnik in

Eschwege und der Firma FRIMO in Sontra wurde deutlich, dass die

Unterstützung durch die Politik zwingend erforderlich ist. „Wir dürfen

die Beschäftigten und Unternehmen bei der Transformation der

Arbeitswelt nicht allein lassen. Die Zukunft muss nicht nur

klimagerecht, sondern vor allem auch sozial gerecht gestaltet werden“,

sagte Günter Rudolph.



Neuer Träger 

Am Samstagnachmittag waren interessierte Bürgerinnen und Bürger von 

der Eschweger SPD herzlich eingeladen, zu den aktuellen weltpolitischen 

Vorgängen in der Ukraine ins Gespräch zu kommen. Als Gast begrüßten 

die beiden neuen Vorsitzenden des Ortsvereins, Nikos Gaßmann und 

Stefanie Nölke, den Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden im 

Auswärtigen Ausschuss, Michael Roth. 

Zwei Stunden lang diskutierten circa 40 Personen zu vielfältigen 

Themenbereichen. Besprochen wurden sicherheitspolitische Fragen in 

Europa und der NATO, genauso wie bundespolitische Entscheidungen und 

weltweite Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Die rege Diskussion und die vielen Fragen, die an Michael Roth gerichtet 

wurden, machten einmal mehr deutlich: Es ist überaus wichtig, über die 

gegenwärtigen Ereignisse zu sprechen, Perspektiven auszutauschen und 

gemeinsame Vorstellungen zu entwickeln. 

Roth, der erst kürzlich in die Ukraine reiste, betonte: „Werte wie Demokratie 

und Freiheit sind keine Selbstverständlichkeit und müssen aktiv und 

entschlossen verteidigt werden – die aktuellen Zeiten lehren uns aber auch: 

Freiheit kostet – und wir müssen entscheiden, was sie uns wert ist. 
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