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Informationen der SPD-Fraktion im Kreistag Werra-Meißner
Kreistagsfraktion

Liebe Genossinnen und Genossen,
2020, was für ein Jahr! Wir alle sind
durch die Corona-Pandemie enger
zusammengerückt, - zumindest,
was den Zusammenhalt angeht.
Physisch waren wir so weit
voneinander entfernt wie noch nie.
Enkel, die ihre Großeltern nicht
sehen durften. Eingeschränkte
Besuche
in
Altenund
Pflegeheimen. Der Vereinssport,
der
zum
Erliegen
kam.
Ausbleibende Umarmungen. Die
letzten Monate waren alles andere
als einfach. Und bisher zeichnet
sich kein Ende dieser schwierigen
Zeit ab.
In diesem Jahr werden wir sowohl
Weihnachten
als
auch
den
Jahreswechsel anders gestalten als
die Jahre zuvor. Aber auch das
werden wir sicherlich mit Bravour
meistern.
Zuletzt möchten wir euch trotz aller
Umstände
ein
schönes
Weihnachtsfest im Kreise der
Familie wünschen und vor allem
ein glückliches und gesundes
neues Jahr 2021.
Bleibt gesund und lasst uns
weiterhin zusammenstehen. Denn
nur so können wir die Krise
überwinden.
Es grüßen euch
Karina, Friedel und Stefan

Bewährtes fortsetzen
- neue Akzente setzen

Akzente für die Weiterentwicklung
des Kreises

Der Kreishaushalt für das Jahr 2021 findet die volle Unterstützung der SPD-Kreistagsfraktion. Trotz
schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen ist es gelungen sowohl bewährte Programme
fortzuführen als auch neue Akzente zur Weiterentwicklung des Kreises zu setzen. „So ist es
sicherlich nicht ganz so leicht wie in den vergangenen Jahren, den Kreishaushalt zu beschließen.
Vorab möchte ich allerdings darauf hinweisen, dass unsere Kreis- und Schulumlage in Summe
konstant bleiben wird“, macht Karl Jeanrond deutlich. Durch Senkung der Kreisumlage wolle man
insbesondere den kreisangehörigen Kommunen helfen, welche durch die Corona-Pandemie
herbe Verluste erlitten haben.
Investiert werden solle aber trotzdem, so der Kreistagsabgeordnete weiter. „Wir werden sowohl
für den Schulcampus in Wanfried als auch in Hessisch Lichtenau Gelder zur Verfügung stellen“,
sagt er. Zudem werden die finanziellen Mittel für das Verwaltungszentrum bereitgestellt.
„Das Thema Mobilität hat uns nicht nur in Vergangenheit stets begleitet, sondern wird auch
zukünftig präsent sein. Daher möchten wir neben den Aufwendungen für die Kreisstraßen auch
Mittel für das Radwegekonzept sowie für die Erstellung des Nahverkehrsplans bereitstellen“,
erklären die SPD-Fraktionsvorsitzenden Karina Fissmann und Friedel Lenze. Im Sozialbereich soll
das Projekt der Sozialraumorientierung weiter vorangebracht werden und die Zertifizierung Familiengerechter Landkreis ist vorgesehen. Für Projekte bei der Feuerwehr und in der Schule
sind ebenfalls Gelder angedacht. Im Haushaltsjahr 2021 soll zudem das Programm „Region hat
Zukunft“ fortgesetzt werden. Investieren wolle man zusätzlich in die „Grüne Verwaltung“ und in
das Vorhaben der „Energetischen Quartierssanierung“. „An dieser Stelle dürfen wir nicht sparen.
Von daher ist es uns ein großes Anliegen, dass hierfür ausreichend finanzielle Mittel bereitgestellt
werden“, sagt Karina Fissmann abschließend.

(v.li.) Dieter Franz, Karl-Heinz-Schäfer, Karina Fissmann, Peter Schill. Stefan Reuß, Heike Nölke
und Friedel Lenze beim Spatenstich des Verwaltungszentrums in Eschwege.

Erhalt aller 16
Bewährtes fortsetzenKommunen
neue Akzente setzen

Investitionen in die Zukunft des
Werra-Meißner-Kreises

Bereits im September diesen Jahres fand der Spatenstich für das neue Verwaltungszentrum in
Eschwege statt. Damit ist der erste Bauabschnitt, der u.a. den Abriss von Teilen des alten
Schlosshotels beinhaltet, abgeschlossen.
„Nach vielen Hindernissen entsteht nun ein modernes Verwaltungsgebäude, von dem bis
voraussichtlich August 2021 der Rohbau stehen soll. Damit wird die Lücke am Ende der Forstgasse
geschlossen sein,“ so Karina Fissmann.
Lang habe es gedauert, doch umso wichtiger sei es, dass das Projekt nun realisiert werde.
„Die SPD investiert damit in die Zukunft des ländlichen Raumes, sichert Arbeitsplätze und schafft
Perspektiven. Wir setzen damit ein klares Zeichen für die Zukunft des Kreises sowie für den Erhalt
der Eigenständigkeit aller 16 Kommunen. Wir investieren in eine Verwaltung, die barrierefrei und
publikumsgerecht sein wird,“ erläutert Karina Fissmann das Projekt.

Versöhnung braucht
Erinnerung

Besuch des Lern- und Gedenkorts in
ehemaliger Synagoge in Abterode

„Wir wollen mit unserem Besuch deutlich
machen, dass wir die hier ehrenamtliche
geleistete Erinnerungsarbeit sehr schätzen
und unterstützen wollen. Das Gedenken an
das Novemberpogrom 1938 und der
Volkstrauertag
ermahnen
uns,
allen
Anzeichen
von
Antisemitismus
und
Nationalismus entschieden entgegen zu
wirken“, so Heike Nölke. Die Synagoge in
Abterode wurde 1870 / 71 von einer der
größten jüdischen Gemeinden in der Region
in besonderer Architektur mitten in dem
Fachwerkdorf errichtet und entging der
Zerstörung. Dort entstand der Lern – und
Gedenkort, in dem die originalen Wand- und
Deckenmalereien gesichert wurden, die
einen lebendigen Eindruck des ehemaligen
Gottesdienstraumes vermitteln.
„Der relativ kleine Raum bietet nicht die
Möglichkeit für ein Museum, das das
reichhaltige jüdische Leben in unserer
Region darstellen könnte, deshalb haben
wir uns entschlossen, möglichst viele
Informationen
über
alle
jüdischen
Gemeinden zusammen zu tragen und digital
zu erschließen. Damit haben vor allem die
jugendlichen Nutzer wie Konfirmandenoder Schülergruppen die Chance, sich hier

viele Informationen zu erarbeiten. Dazu stehen
den Besuchern 20 Tablets zur Verfügung, auf
denen sie sich durch das Material klicken
können. Wenn wir Jugendlichen die jüdische
Kultur näher bringen, beugen wir damit aktiv
antisemitischen Vorurteilen vor,“ erläutert
Ludger Arnold.

Resolution
verabschiedet

Kein SuedLink durch den
Werra-Meißner-Kreis

Während die Koalitionspartner aus Bündnis
90/die Grünen und die FDP sich bei der
Abstimmung über die Suedlink-Resolution
enthielten, stimmten CDU, die Linke und
FWG
der
Resolution
der
SPDKreistagsfraktion zu. „Hiermit stellen wir uns
entschieden gegen den Bau der SuedlinkTrasse durch den Werra-Meißner-Kreis und
können die Hess. Landesregierung nun dazu
auffordern, sich im Bundesrat gegen diese
milliardenteure Trasse auszusprechen und
eine dezentrale Energieversorgung zu
priorisieren“,
machte
die
SPDFraktionsvorsitzende Karina Fissmann am
vergangenen Montag in ihrer Rede im
Kreistag deutlich.
Die Resolution der SPD-Kreistagsfraktion
umfasst neben der Forderung an die Hess.
Landesregierung zudem die Frage an die
Bundesnetzagentur, inwiefern die Trasse
politisch festgelegt wurde. „Das Land
Hessen, so Al-Wazir, hätte wohl bereits
frühzeitig Zweifel an der technischen und
naturverträglichen Realisierbarkeit im Werraund
Wehretal
gegenüber
der
Bundesnetzagentur geäußert. Unterstützt
hat er uns bisher aber in keinerlei Hinsicht.
Wenn er solche Zweifel an dem Vorhaben
hegt, hoffen wir nun, dass er seinen Worten
nun auch Taten folgen lässt“, so Fissmann
weiter. Zusätzlich wurde mit der SPDResolution im Kreistag beschlossen, dass die
festgelegte Trasse mit allen zur Verfügung
stehenden Rechtsmitteln überprüft wird.
„Entsprechende Haushaltsmittel hatten wir
bereits gemeinsam beschlossen. Diese
stehen bereit, um den Klageberechtigten wie
beispielsweise der Bürgerinitiative finanziell
unter die Arme zu greifen“, sagt sie.
Neben dem Vorstoß der SPD-Fraktion im
Kreistag ist auch die SPD-Fraktion im Landtag
erneut aktiv geworden. „Unser Antrag wird
am heutigen Mittwoch (16.12.2020) im
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Wirtschaftsausschuss in einer eigens hierfür
einberufenen Sondersitzung abschließend
beraten. Wir wollen, dass bei der Planung der
Stromtrasse
die
fachlichen
Kriterien
eingehalten werden sowie alle technischen
und naturverträglichen Hindernisse, die
entgegen einer Realisierung im Werra- und
Wehretal stehen, untersucht werden. Zudem
fordern wir die Landesregierung auf, sich
rechtliche Schritte gegen die Suedlink-Trasse
im Abschnitt C vorzubehalten und diese
vorzubereiten, sofern die natur- und
umweltschutzrechtlichen
Kriterien
nicht
erfüllt
sind“,
erklärte
der
SPDLandtagsabgeordnete Knut John, der als
Mitglied des Wirtschaftsausschusses den
Vorstoß für die Sondersitzung gegeben hat
und sich stark machen wird für den Antrag.
„Es ist 5 vor 12. Wir müssen jetzt agieren, um
die Trasse noch von uns abwenden zu können.
Wir hoffen, dass wir für unseren Antrag eine
breite Zustimmung erhalten, damit sich die
Hess. Landesregierung entschieden gegen
dieses Vorhaben stellt“, so John.

