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Neues Führungsduo
Karina Fissmann und Thomas Eckhardt jetzt 

SPD-Fraktionsvorsitzende

Die ersten vier Monate des Jahres waren nicht nur geprägt von der Corona-Pandemie,
sondern standen insbesondere auch im Zeichen der Kommunalwahl. Mit unserem
Wahlprogramm „Unser Kreis. Unsere Zukunft“ konnten wir am 14. März 2021 bei den
Bürgerinnen und Bürgern punkten. „Wir freuen uns, dass wir mit unseren Inhalten
überzeugen konnten. Wir wollen uns aber auch bei allen Genossinnen und Genossen ganz
herzlich für ihren Einsatz bedanken“, sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende Karina Fissmann.
Seit Ende März hält sie die Fäden der Partei zusammen mit Thomas Eckhardt fest in den
Händen, der Friedel Lenze als Fraktionsvorsitzenden abgelöst hat. Friedel Lenze ist in die
Fußstapfen von Dieter Franz getreten und hat indes den Kreistagsvorsitz übernommen. „Es
ist ein große Anerkennung und zeugt davon, dass alle Parteien auf Friedels Kompetenzen
setzen. Mit ihm wurde ein würdiger Nachfolger für Dieter gefunden“, macht Eckhardt
deutlich.

Seit 26. März 2021 sind Karina Fissmann und Thomas Eckhardt die beiden Fraktionsvorsitzenden

der SPD. Thomas Eckhardt löst Friedel Lenze ab, der mit überwältigender Mehrheit zum

Kreistagsvorsitzenden gewählt wurde.



Unser Kreis. 
Unsere Zukunft

Unser Wahlprogramm: Chancen und 
Perspektiven für unseren Kreis

Nachtrag für den 
Haushalt 2020

Was für eine unerwartete Entwicklung liegt hinter uns. Noch vor mehr als einem Jahr hätten wir
alle nicht damit gerechnet, dass uns ein Virus eine Pandemie beschert, die so dramatische
Auswirkungen zeigt, dass unser ganzes Leben, unser Miteinander und unsere liebgewonnenen
Gewohnheiten so grundlegend verändert wurden und werden. Es muss aber auch aus dieser
Situation gelernt werden:

▪ Wie verletzlich wir als Gesellschaft sind
▪ Wie Miteinander neue Bedeutung erfährt
▪ Wie stabil und zugleich auch instabil unsere Wirtschaft ist
▪ Wie wichtig unsere Region und regionale Entwicklung ist
▪ Wie wir uns auf die Stärken, die wir haben, effektiv einsetzen können
▪ Wie der ländliche Raum weiterhin eine große Entwicklungsperspektive erhält
▪ Wie der Klimaschutz seine bedeutende Rolle auch in der Zukunft erfährt

Mit Mut und Entschlossenheit, mit vielen Ideen, Kreativität, Menschlichkeit und
Durchsetzungskraft werden wir auch die Zukunft meistern. Ein starker Kreis braucht klare
politische Verhältnisse. Wir stehen für Demokratie, Solidarität, Nächstenliebe, Gerechtigkeit und
Innovation. Wir stehen für Integration – nicht für Spaltung. Die Kommunalpolitik muss auch
weiterhin gestaltend für uns tätig sein. Die Menschen in unserem Kreis brauchen klare
Perspektiven. Dies ist für uns als führende politische Kraft Auftrag und Verpflichtung zugleich.
Nicht Vernebelung und Schlechtreden und Systemegoismus dürfen Platz greifen, sondern
Optimismus. Unser Kreis hat mehr zu bieten, dies hat uns die Corona-Pandemie bewiesen. Wir
ergreifen die enormen Chancen zur Weiterentwicklung, zur Verbesserung der Lebensqualität und
zum Ausbau der Familiengerechtigkeit. Wir sind im Bereich nachwachsender Rohstoffe längst zu
einer Modellregion geworden, wir haben die Bevölkerungsentwicklung als Chance begriffen und
gestaltet. Wir nehmen die Menschen mit. weil das große bürgerschaftliche Engagement ein Teil
unserer Lebensqualität ist. Wir gestalten weiter den Strukturwandel. Dazu brauchen wir natürlich
auch die Unterstützung durch eine aktive Landes-, Bundes- und Europapolitik und fordern diese
für die Menschen unseres Werra-Meißner-Kreises auch ein.
Unser komplettes Wahlprogramm unter dem Motto „Unser Kreis. Unsere Zukunft“ findet ihr
unter: https://spdplus.de/uploads/spdUnterbezirkWerraMeissner/Wahlprogramm.pdf
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