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„Wo führt uns der Sparkurs der Landesregierung in Wehretal hin?" 

Iregli lt. 

„ei:1c X.3 

Die zweite Veranstaltung zur 
Reihe 

„Auf einen Augenblick bitte" 

des SPD-Unterbezirks Werra-
Meißner fand zusammen mit 
dem SPD-Ortsverband Wehre-
tal in Reichensachsen statt. 

Thema des Abends war „Wo 
führt uns der Sparkurs der Landesregierung in 
Wehretal hin?" 

Die 	Unterbezirksvorsitzende 
Karina Fissmann konnte dazu 
Landrat Stefan Reuß, Land- 
tagsabgeordneten Dieter 
Franz und Bürgermeister 
Jochen 	Kistner 	sowie 
Bürgerinnen und Bürger aus 
Wehretal zur Diskussions- und 
Gesprächsrunde einladen. 

Deutlich wurde, dass die Kommunen mit dem 
neuen Kommunalen Finanzausgleich, der ab dem 
Jahr 2016 gelten soll, nicht genügend Mittel vom 
Land Hessen erhalten, um die ihr übertragenen 
Pflichtaufgaben vollständig zu decken. Es ist vor-
gesehen, dass lediglich 91% der Kosten für 
Pflichtaufgaben bereitgestellt werden sollen. „Die 
fehlenden 9% entsprechen interessanterweise der 
Größenordnung von ca. 350 Mio. €, genau dem 
Betrag, den die Landesregierung den Kommunen 
vor einigen Jahren aus dem KFA gestrichen hat", 
so Landtagsabgeordneter Dieter Franz. 

Darüber hinaus machten Stefan Reuß und Jochen 
Kistner deutlich, was dies für die 16 Kommunen im 
Werra-Meißner-Kreis, aber insbesondere für 
Wehretal bedeute: „Die unzureichende Finanzaus-
stattung führt zu Leistungseinschränkungen, Ge-
bühren- und Steuererhöhungen. Das Land spart 
auf Kosten der Kommunen und die Kommunalpoli-
tiker vor Ort müssen es umsetzen. Das Geld ist für 
viele Projekte im Land Hessen da, es ist nur un-
gleich verteilt. Wir fordern eine Erhöhung der Ver-
teilmasse, um die Kommunale Selbstverwaltung 
zu erhalten!" 

In der weiteren Diskussion wurde deutlich, dass 
die seit 2011 fehlenden ca. 350 Mio. € für die Ge-
meinde Wehretal einen jährlichen Verlust von ca. 
300.000 € bedeuten (bis 2015 also insgesamt 
1,5 Mio. €), die nicht für notwendige Investitionen 
genutzt werden konnten. Die von der Landesregie-
rung angekündigten zusätzlichen Mittel aus dem 
KFA für Wehretal können diesen Verlust in 
keinster weise ausgleichen. 

Hieraus ergibt sich die Frage, wie wir in zwei, drei 
Jahren mit den dann immer deutlich werdenden 
Folgen des Investitionsstaus umgehen bzw. diese 
finanzieren, z. B. bei notwendigen Unterhaltungs-
maßnahmen oder der sozialen Infrastruktur. 

Eine Änderung der jetzigen Landespolitik ist nicht 
zu erwarten, sodass auch in den nächsten Jahren, 
zumindest !n den strukturschwachen Kommunen 
wie Wehretal, die die Ausfälle nicht durch Einnah-
men bei der Gewerbesteuer ausgleichen können, 
von einer unzureichenden Finanzausstattung aus-
gegangen werden muss. Daher wird seitens der 
SPD dieses Thema sowohl bei der Kommunalwahl 
im nächsten Jahr als auch bei der Landtagswahl 
2018 eine wichtige Rolle spielen, da die SPD die 
Kommunen und Landkreise über den Kommuna-
len Finanzausgleich mit ausreichenden Finanzen 
ausstatten will. 

Hintergrund:, 

Der SPD Unterbezirk Werra-Meißner möchte mit 
der Veranstaltungsreihe „Auf einen Augenblick, 
bitte" in den Kommunen des Werra-Meißner-
Kreises zur öffentlichen politischen Debatte anre-
gen. Es soll sich dabei nicht um Fachvorträge und 
hochkomplexe Themen handeln, sondern um Fra-
gestellungen, die die Menschen in ihrem direkten 
Lebensumfeld beeinflussen. Dass das Land Hes-
sen die Städte und Gemeinden mit Mitteln ausstat-
ten muss, hat Verfassungsrang und ist Teil unse-
res demokratischen Staatsaufbaus. Jeder Euro, 
der den Kommunen entzogen wird, trifft die Bürge-
rinnen und Bürger unmittelbar vor Ort. 

Karina Fissmann, Dieter Neuser 



-2- 

SPD Ortsverband Wehretal nominiert Bewerber/in für Kreistagswahl 2016 

Der SPD Ortsverband Wehretal hat in seiner De-
legiertenkonferenz am 6. März 2015 drei Bewerber 
für die Kreistagswahl 2016 nominiert. Wir wollen 
sie Ihnen an dieser Stelle kurz präsentieren: 

Name:  Dieter Franz 

Geboren: 13.01.1952 

Beruf:  
Mitglied d. Hessischen 
Landtages 

Eintritt in die SPD:  

01.12.1970 

Ich möchte dazu beitragen, die erfolgreiche Politik 
der SPD auf Kreisebene fortzusetzen, damit der 
Werra-Meißner-Kreis die zukünftigen Herausforde-
rungen, wie z. B. die Gestaltung des demografi-
schen Wandels, erfolgreich meistern kann. 

Darüber hinaus möchte ich die Anliegen Wehretals 
in den Kreistag einbringen. Zu nennen sind dabei 
z. B. die schnelle Umsetzung der Ortsumgehung 
B 452 Reichensachsen im Zuge des Baus der 
Autobahn 44 und der Erhalt des Bahnhaltepunktes 
Reichensachsen. 

Dafür werde ich mich, wie bisher, auch weiter ein-
setzen. 

Name:  Heike Nölke 

Geboren: 07.01.1956 

Beruf: Agrarlaborantin 

Eintritt in die SPD:  

01.07.1986 

Ich freue mich, dass mich 
die Delegierten des SPD-Ortsverbandes Wehretal 
einstimmig für die Kreistagsliste nominiert haben. 

Ich bin seit 5 Jahren Mitglied der SPD-
Kreistagsfraktion und habe in dieser Zeit viel ge-
lernt. Die Themen des Kreistags sind ganz unter-
schiedlicher Art, da geht es um Flüchtlingshilfe, 
Straßenbau etc. oder auch wie aktuell um die Sa-
nierung des Landgrafenschlosses in Eschwege. 
Das ist ein Projekt mit voraussichtlichen Kosten 
doppelt so hoch wie der Haushalt der Gemeinde 
Wehretal, das sehr wohl überlegt sein will. 

Mir macht die Arbeit im Kreistag viel Spaß, wenn-
gleich ich mir meiner Verantwortung dem Bürger 
gegenüber durchaus bewusst bin, und das ist nicht 
immer ganz einfach. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir am 6. März 
2016 bei der Kommunalwahl Ihre Stimme geben 
würden. 

Name:  Wolfgang Weiner 

Geboren: 07.08.1965 

Beruf: Bundesbeamter 

Eintritt in die SPD: 

01.03.1993 

Jemanden zu wählen hat 
mit Vertrauen zu tun. Die Delegierten des SPD-
Ortsverbandes Wehretal haben mich als Kandida-
ten für die Kreistagsliste gewählt. Dafür möchte ich 
mich bedanken. 

Ich würde gerne meine fast zehnjährige Erfahrung 
als Vertreter unserer Gemeinde in die Arbeit des 
Kreistags mit einbringen. Hier sehe ich viele Her-
ausforderungen. Gerade beispielsweise bei dem 
Thema der Haushaltsgestaltung bei unzureichen-
der Finanzausstattung finde ich es wichtig, bei 
allen Lösungen, immer auch die Interessen der 
Bürger unseres Kreises im Auge zu behalten. 

Ich hoffe, bis zur kommenden Kreistagswahl auch 
ihr Vertrauen gewinnen zu können. 
.......********************.************,,,,..******* 

Die SPD Wehretal gratuliert der Freiwilligen 
Feuerwehr Reichensachsen zu ihrem 

150. Stiftungsjubiläum 
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Wahlkampf auf unterstem Niveau 

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, den Artikel in der 
WR vom 24.06.2015 haben 
bestimmt sehr viele von Ihnen 
gelesen: „Streit um Bahnhof, 
SPD spielt sich als Retter 
auf". 

Nicht zum ersten Mal und be-
stimmt auch nicht zum letzten 

Mal wird von der FWG durch Herrn Austen und die 
Herren Alfred Preiß / Dr. Claus Wenzel bewusst 
die Wahrheit verschwiegen und die Attacken ge-
genüber der SPD-Fraktion Wehretal gehen immer 
mehr unter die Gürtellinie. Der Wahlkampf ist er-
öffnet! 

Auf dem Bild sind vier Männer zu sehen und „rich-
ten" den Finger gegen die SPD im Werra-Meißner-
Kreis und übersehen dabei, dass sie vier Finger 
gegen sich selbst gerichtet haben! 

(Übrigens: Frauen habe ich in dem Umfeld von 
FWG und FDP Wehretal noch nicht gesehen! 
Warum eigentlich?) 

Wehretal, eine der wenigen Gemeinden im Werra-
Meissner-Kreis, der es noch annähernd „gut" geht. 
Diese Gemeinde wird seit Jahrzehnten von ver-
antwortungsbewussten SPD Frauen und Männern 
geführt und getragen zum Wohle der Bürgerinnen 
und Bürger. 

Jede Kommune steht und fällt mit dem Engage-
ment und der Eigeninitiative der Bürgerinnen und 
Bürger und hier im Besonderen durch die örtlichen 
Vereine, Gruppierungen und auch der Kirchenge-
meinden. Ein Miteinander hat sich immer bezahlt 
gemacht, ein Gegeneinander führt dagegen zu 
Unfrieden in der Gemeinschaft. Wir können in 
Wehretal froh und stolz auf das vielfältige Enga-
gement vieler Bürgerinnen und Bürger sein. Und 
so sollte es auch bei den politisch Tätigen sein! 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, nehmen Sie 
doch einmal Ihre gewählten Mandatsträger ge-
nauer unter die Lupe und hinterfragen bei Je-
der/Jedem einzelnen das Engagement und die 
Eigeninitiative in der Gemeinde bzw. in den Orts-
teilen. 

Ich kann und möchte hier nur einmal für den Orts-
teil Hoheneiche sprechen und muss dabei feststel-
len, dass in allen Vereinen, Gruppierungen und 
der Kirche SPD-Frauen und Männer an vorderster 
Front stehen, Vorstandsarbeit leisten und für die 
Allgemeinheit einfach da sind! 

Ich bin stolz seit fast 30 Jahren für die SPD in der 
Gemeindevertretung und Gemeindevorstand tätig 
zu sein. Viele Entscheidungen haben wir in den 
vielen Jahren (vor allem im Gemeindevorstand 
auch einstimmig mit Herrn Jürgen Schade von der 

FWG) gemeinsam treffen müssen, manche davon 
waren nicht leicht gefallen aber immer stand das 
Wohl unserer Gemeinde Wehretal dabei im Vor-
dergrund! 

Ach übrigens, auch Herr Alfred Preiß von der FDP 
ist sehr engagiert, er ist Vorsitzender und Chorlei-
ter des Gesangvereins.....aber in Bischhausen! 

Dieter Krämer 

Ergänzend zu dem Bericht von 
Dieter Krämer, den ich in allen 
Punkten unterstütze, möchte ich 
als Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung Wehretal, aber auch 
als Kreistagsabgeordnete der 
SPD noch Folgendes beitragen. 

Ja, die FWG-Fraktionen im 
Kreistag und in der Gemeinde-

vertretung Wehretal hatten einen Antrag zum Er-
halt des Bahnhaltepunkts Reichensachsen einge-
bracht, der einstimmig von beiden Gremien un-
terstützt wurde. 

Es gab darüber keinen Streit.  

Die SPD - Kreistagsfraktion hat sich daraufhin von 
der Thematik ein Bild vor Ort gemacht, die Werra-
Rundschau berichtete darüber. 

Die FWG-Fraktion und die Fraktion Preiß/ 
Dr. Wenzel reagierten mit Äußerungen wie "SPD 
spielt sich als Retter auf" bzw. „SPD will Versäum-
nisse vertuschen" völlig überzogen. 

Fakt ist: seit 13 Jahren gibt es den Bahnhaltepunkt 
Reichensachsen. Die Fußgänger können den 
Bahnsteig in südlicher Richtung durch die Hilfe 
des Schrankenwärters problemlos erreichen. 

Ein FWG-Mitglied hat zu diesem Thema in einer 
öffentlichen Sitzung, als die evtl. Kosten für dieses 
Vorhaben angesprochen wurden, von „Ver-
schwendung von Steuergeldern" gesprochen, man 
könne doch von Reichensachsen aus den Halte-
punkt Niederhone in kürzester Zeit mit dem Auto 
erreichen. 

Die Vorteile, die der gut ausgebaute Bahnhof für 
Wehretal und die Bürger bringt, fallen damit unter 
den Tisch. Uns als SPD-Fraktion ist es wichtig, 
dass auch zukünftig Jugendliche, ältere Men-
schen, Fahrradfahrer wie auch Wanderer ohne 
Auto den Haltepunkt weiter nutzen können. 

Vertritt dieser Gemeindevertreter wirklich die Inte-
ressen unserer Gemeinde? Ich möchte es bezwei-
feln. 

Herzlichst Ihre 

Heike Nölke 
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Hat Wehretal falsch gehandelt? Ein Parlamentarier sieht Rot..... 

Kommunalaufsicht 	weist 
Vorwürfe der FWG als unbe-
gründet zurück 

Die Anforderungen an die 
Freiwilligen Feuerwehren in 
Wehretal 	steigen 	stetig. 

Insbesondere durch die Zunahme von Einsätzen 
im Bereich der Technischen Hilfeleistung ist eine 
Ausweitung der feuerwehrtechnischen Ausstat-
tung unumgänglich. Mit einer weiteren Zunahme 
der Einsätze ist mit Beginn der Bauarbeiten der 
A 44 im kommenden Jahr zu rechnen. Um den 
Raumnotstand im Feuerwehrgerätehaus Rei-
chensachsen zu entschärfen, haben die Verant-
wortlichen der Feuerwehr Ende 2014 den Umbau 
des Gerätehauses beantragt, um dringend benö-
tigte Umkleide-, Abstell- und Vorratsräume sowie 
Büros für die Einsatzleitung zu schaffen. Mit viel 
ehrenamtlichem Engagement wurden die für ei-
nen Förderantrag notwendigen Planunterlagen 
für eine Erweiterung in einem Teilbereich der 
ehemaligen Gemeindeverwaltung kostenfrei 
erstellt. Hierfür gebührt den Kameraden unser 
aller Dank. Der Gemeindevorstand sieht die 
Notwendigkeit einer Erweiterung und steht dem 
Vorhaben daher positiv gegenüber. Nach mehre-
ren Beratungen wurde vorsorglich, in Zusam-
menarbeit mit dem Gemeindebrandinspektor der 
Gemeinde Wehretal und dem Kreisbrandinspek-
tor des Werra-Meißner-Kreises, ein Förderantrag 
auf den Weg gebracht. Allen Beteiligten war klar, 
dass eine Umsetzung des Projektes nur mit einer 
entsprechenden Landesförderung möglich ist. 

Dieser Antrag ist für die Gemeinde Wehretal mit 
keinerlei Kosten verbunden und verpflichtet sie 
nicht zur Umsetzung des Vorhabens. Er dient 
lediglich zur Prüfung, ob eine Förderung an die-
sem, sicherlich nicht einfachen Feuerwehrstand-
ort, überhaupt möglich ist. Sollte das Ministerium 
nämlich der Ansicht sein, ein Umbau ist nicht 
förderfähig, müssten gänzlich neue Überlegun-
gen unternommen werden. Sollte er förderfähig 
sein, hat die Gemeindevertretung über die Um-
setzung zu entscheiden. Das Konzept wurde den 
Mitgliedern des Planungs-, Bau- und Umweltaus-
schusses vorgestellt. Es wurde deutlich gemacht, 
dass es sich lediglich um eine Variante handele, 
die derzeit geprüft werde und mit keinerlei Kos-
ten verbunden sei. 

In einem persönlichen Gespräch wurden dem 
Fraktionsvorsitzenden Herrn Austen sämtliche 
Details erläutert. Weitergehende Fragen wurden 
von ihm nicht gestellt. 

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 
23. Juli 2015 warf Herr Austen dann überra-
schend dem Gemeindevorstand vor, den Antrag 
ohne vorherige Zustimmung der Gemeindever-
tretung gestellt zu haben. Ihm wurde daraufhin 
nochmals der Sachverhalt erläutert. Trotz der 
offensichtlichen Sachlage hat Herr Austen am 
folgenden Tag bei der Kommunalaufsicht des 
Werra-Meißner-Kreises Anzeige gegenüber dem 
Gemeindevorstand erstattet, wegen des aus sei-
ner Sicht vorliegenden Verstoßes gegen die 
Hessische Gemeindeordnung. Ohne das Ergeb-
nis der Prüfung abzuwarten hat er sich dann am 
gleichen Tag an die Presse gewandt und auch 
hier die nachweislich falschen Anschuldigen vor-
getragen. 

Die Kommunalaufsicht hat nach Prüfung des 
Vorwurfs nun festgestellt, dass der Gemeinde-
vorstand richtig gearbeitet hat und keine Rechts-
verletzung vorliegt (siehe Bericht in der WR vom 
05. August 2015). Die Vorwürfe des Herrn Aus-
ten sind unbegründet und entbehren jeglicher 
sachlicher Grundlage. Man kann nur vermuten, 
dass er den Kommunalwahlkampf 2016 einge-
läutet hat. 

Ich finde es schade, dass die Arbeit des Ge-
meindevorstandes und auch der zahlreichen eh-
renamtlichen Feuerwehrkameradinnen und Feu-
erwehrkameraden, aus offensichtlichem parteipo-
litischem Kalkül öffentlich in Misskredit gebracht 
wird. Letztendlich schaden derart falsche Vorwür-
fe nicht nur dem Ansehen des Gemeindevor-
standes, sondern lassen unsere gesamte Ge-
meinde Wehretal in der Öffentlichkeit in einem 
falschen Licht erscheinen. Gemeinsame Arbeit 
für einen Zusammenhalt und einem Gemein-
schaftsgefühl zum Wohle unserer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger sieht anders aus. 

Aber Herr Austen wird sicherlich seine persönli-
chen Gründe für sein „Verhalten" haben. 

Jochen Kistner 
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