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Neues Projekt
zum Stricken
startet morgen
ESCHWEGE. Das nächste
Strickclubtreffen findet am
morgigen Mittwoch von 15 bis
17 Uhr im Handarbeitsraum
des alten Bahnhofs der Freien
Waldorfschule Werra-Meißner statt. Neben den Babymützchen und Babysachen für
Eschwege, Bad Sooden-Allendorf und Kabul/Afghanistan
wird mit einem neuen Strickprojekt begonnen: „Stricken
ganz groß“ ist nicht nur
Name, sondern auch Programm des Projektes.
Es wird mit Riesenstricknadeln gearbeitet, mit denen nur
mit mehreren Menschen im
Team gestrickt werden kann.
Für die Riesennadeln wird
auch Riesengarn benötigt,
welches aus Schals in Spektralfarben gestrickt wird. Einige Meter des Riesengarns sind
bereits fertiggestellt. Wer
Spaß am Stricken und an sozialen Kunstprojekten hat, ist
eingeladen mitzuwirken. Es
ist auch möglich, einen kleineren Teil zu stricken, denn
vor der Riesenstrickaktion
werden alle Schals zusammengefügt. So entsteht ein großes,
farbenfrohes und besonderes
Gemeinschafts-Kunstwerk.
Weitere Informationen gibt es
im Schulbüro unter Telefon
0 56 51/75 43 96. (red/cow)

Bauernmarkt erlebt Besucheransturm
Einen Besucheransturm erlebte
am Sonntag in Bad Sooden-Allendorf der Bauernmarkt, zum
fünften Mal in Folge veranstaltet vom örtlichen Gewerbeverein Handel(n) in BSA. Begüns-

DRK sammelt
ab morgen
Altkleider ein
WERRA-MEISSNER.
Der
Kreisverband des Deutschen
Roten Kreuzes aus Eschwege
bietet in dieser Woche wieder
eine Altkleidersammlung an.
Zu diesem Zweck wurden bereits Kleidersäcke verteilt.
Am morgigen Mittwoch
werden die Gemeinden Berkatal, Herleshausen, Meinhard,
Meißner, Ringgau, Waldkappel, Wehretal sowie die Stadtteile von Sontra Mitterode,
Stadthosbach, Thurnhosbach
und Wichmannshausen angefahren und die dort abgestellten Kleidersäcke eingesammelt. Am Donnerstag, 18. Oktober, werden Eschwege und
Wanfried mit jeweils allen
Stadtteilen sowie die Gemeinde Weißenborn angefahren
und die Kleidersäcke abgeholt.
Wer sich an der Kleidersammlung beteiligen möchte,
wird gebeten, die Säcke am jeweiligen Abholtag bis 8.30 Uhr
vor die Haustür zu stellen.
Sollte festgestellt werden, dass
andere Fahrzeuge Kleidersäcke laden, dann bittet das
Deutsche Rote Kreuz um einen Anruf unter der Telefonnummer 0 56 51/7 42 60. Diese
Nummer kann auch gewählt
werden, wenn Säcke stehen
bleiben sollten. (red/cow)

Mit beiden
Kandidaten
diskutieren
WEHRETAL. Am 28. Oktober
haben die Wehretaler die
Wahl, sich zwischen Thomas
Freitag und Timo Friedrich als
neuen Bürgermeister zu entscheiden. Vier Tage vorher,
am 24. Oktober, veranstaltet
die Werra-Rundschau mit beiden Kandidaten eine Podiumsdiskussion ab 19 Uhr im Reichensächser
Bürgerhaus.
Auch die Einwohner der Gemeinde können ihre Fragen
loswerden: Diese einfach bis
zum 23. Oktober per Mail an
redaktion@werra-rundschau.de oder postalisch an
die Werra-Rundschau, Herrengasse 1-5 in 37269 Eschwege,
schicken. (cow)

tigt von Sonnenschein und
sommerlichen Temperaturen,
bevölkerten vor der malerischen Fachwerkkulisse Hunderte von Besuchern die Allendorfer Altstadt, schlenderten

bei Drehorgelmusik über den
Marktplatz und die Kirchstraße,
wo fast 30 Direktvermarkter
überwiegend regionale Produkte von A wie Ahler Wurscht
bis Z wie Ziegenkäse feilboten.

Genießer griffen gern auch zu
Obstwein, Cocktails oder Cidre.
An anderen Ständen lockten
Handwerkskunst, Blumengestecke oder herbstliche Dekorationen, wie hier ein bunter

Türkranz, den Monika Schumacher (Foto) vom gleichnamigen
Allendorfer Blumenhaus präsentiert. Über viel Zulauf freuten sich auch die anliegenden
Geschäfte. (zcc)
Foto: Chris Cortis

Die Bürger haben die Wahl
Die Gemeinde Wehretal entscheidet sich am 28. Oktober für einen neuen Bürgermeister
Von
Constanze
Wüstefeld
Wie wichtig ist Ihnen
der Bahnhaltepunkt
in
Reichensachsen?

Wie wollen
Sie den Haushalt finanzieren
und
schließen Sie
Steuererhöhungen erst
einmal aus?

Sind Sie für
die Ausweisung weiterer
Neubaugebiete
oder
setzen
Sie
den Fokus auf
die
Leerstandsvermarktung?

Thomas Freitag (SPD)

Timo Friedrich (parteilos)

D

ie Eröffnung des Haltepunktes „Bahnhof Reichensachsen“ war ein Gewinn für die Gemeinde Wehretal und wird auch
weiter gut angenommen. Nach
meiner Auffassung ist ein dauerhafter Betrieb des Haltepunktes
zu sichern. Ein Wegfall des Haltepunktes würde die Infrastruktur
unserer Gemeinde schwächen.
Die Einwohner Wehretals müss-

ten dann die nächsten Haltepunkte in Sontra beziehungsweise in Niederhone nutzen, um ihre
Ziele zu erreichen. Dafür wären
zusätzliche beziehungsweise längere Fahrten mit einem Auto erforderlich. Da die Kommune hier
aber nicht der Entscheidungsträger ist, müssen frühzeitig zielführende Gespräche mit allen Beteiligten geführt werden.

D

er Bahnhaltepunkt in Reichensachsen wurde im Dezember 2003 wiedereröffnet.
Nach langen Bemühungen hat
Wehretal endlich wieder einen
direkten Anschluss für Bahnreisende in Richtung Norden und
auch in Richtung Süden. Wehretal hat seinerzeit allein rund
330 000 Euro in den Bahnhaltepunkt investiert. Nun droht 2027
die Schließung, da mit der Fertigstellung der A 44 und dem Ausbau der Nordumgehung in Verbindung mit dem kreuzungsfrei-

en Übergang von Reichensachsen
nach Vierbach der westliche
Bahnsteig nicht mehr zu erreichen wäre. Hinzu kommt, dass
nach den Planungen der DB Netz
AG das Stellwerk und der Bahnübergang in Reichensachsen
wegfallen sollen. Ziel muss es
sein, dass bis zum geplanten
Rückbau des Bahnübergangs ein
Fußgängerüberweg zwischen den
Bahnsteigen geschaffen wird. Auf
eine Lösung zum Erhalt ist
schnellstmöglich vonseiten der
Gemeinde zu drängen.

D

ie
Grundsätze
der
Erzielung
von Erträgen und
Einzahlungen
sind
klar im Paragrafen 93
der hessischen Gemeindeordnung geregelt. Der Haushalt
2018 ist mit einem
Überschuss geplant.
Nach dem letzten Bericht in der Gemeindevertretung ist auch
davon auszugehen,
dass der Haushalt mit einem
Überschuss abschließt. Soweit

sich die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht grundlegend
verschlechtern, wird
die
Gemeinde
Wehretal
auch
zukünftig ausgeglichene Haushalte in Planung und
Rechnung vorlegen können, ohne
dass es aus heutiger Sicht zu Steuererhöhungen kommen muss.

D

as ist ein überaus
komplexes Thema. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhebt
die Gemeinde Entgelte für ihre Leistungen.
Reichen diese nicht
aus, muss sie Steuern
erheben. Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht einen
Überschuss von rund
300 000 Euro im Jahr
2019 vor. Dieser steigert sich bis 2022 auf 399 000
Euro. Diese Zahlen stehen allerdings in Abhängigkeit von der gesamtwirtschaftlichen Entwick-

lung und der Finanzausstattung
von Bund und
Land. Bei aller
Sparsamkeit darf
kein
Unterhaltungsstau
und
auch kein Investitionsstau entstehen.
Sollte
sich die gesamtwirtschaftliche
Situation in den
kommenden Jahren verändern, wird auch die Gemeinde reagieren müssen. Ein
solches Szenario ist aber derzeit
nicht absehbar.

B

von leer stehenden Gebäuden,
die nicht im Eigentum der Gemeinde stehen, führt meiner
Meinung nach nicht dazu, dass
der Leerstand beseitigt wird. Ein
solches Leerstandskataster als
Grundlage für die Vermarktung
muss nach dem Aufbau zudem
auch gepflegt werden. Und wie
kommt die Verwaltung an die Daten (Stichwort Datenschutz)? Und
was ist, wenn ein Eigentümer
überhaupt kein Interesse daran
hat, in eine solche Datei aufgenommen zu werden? Ein Angebot der Kommune könnte allerdings sein, dass auf der Homepage der Gemeinde die Möglichkeit
geboten wird, dass Verkäufer
oder Vermieter ihre freien Objekte in Wehretal anbieten können.

D

Ausweisung von Baugebieten
durchaus diskutiert werden. Allerdings ist laut dem Regionalplan des Regierungspräsidiums
vor der Genehmigung von Neubaugebieten zuerst Leerstand zu
beseitigen, was keine leichte Aufgabe ist, die ich aber trotzdem
mit Nachdruck angehen werde.
In dem jüngsten Baugebiet „Am
Tannenbaum“ in Reichensachsen, dessen Genehmigung schon
weit über zehn Jahre zurückliegt,
sind noch Grundstücke verfügbar. Perspektivisch muss die
Nachfrage im Auge behalten werden. Wir dürfen die Entwicklung,
auch im Hinblick auf den demografischen Wandel, nicht verschlafen.

auherren entscheiden sich
bewusst für den Kauf eines
Hauses oder für einen Neubau.
Für beide Zielgruppen gibt es in
Wehretal Möglichkeiten. Nach
meinen Beobachtungen wird für
freie Häuser immer relativ
schnell ein Käufer gefunden. Die
Häuser, die über einen längeren
Zeitraum nicht verkauft werden,
haben meistens ein Handicap
(Lage, Zustand oder Preis). Im aktuellen Baugebiet „Am Tannenbaum“ entwickelt sich der Verkauf der Bauplätze positiv. Sollte
die Nachfrage nach Bauplätzen
sich in diesem Umfang weiter
entwickeln, muss tatsächlich
über die Ausweisung eines weiteren Baugebietes nachgedacht
werden. Eine bloße Auflistung

WWW.THOMAS-FREITAG.DE

ie Nachfrage an Bauplätzen
und auch an Bestandsimmobilien ist ungebrochen groß. Die
Gemeinde ist weit über ihre
Grenzen hinaus als lebenswerter
und attraktiver Wohnstandort
bekannt. Dennoch sank die
Wohnbevölkerung 2017 von
5040 auf 5004 Personen.
Für die Vermarktung von Bestandsimmobilien ist ein Bestandskataster aufzustellen und
auf der Homepage der Gemeinde
zu veröffentlichen. Hier sind alle
Ortsteile einzubeziehen. So können Interessenten gezielt nach
geeigneten Immobilien suchen.
Gleiches gilt für noch vorhandene Bauplätze. Um die kleinen
Ortsteile zu stärken, kann die
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