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In gut einem Jahr Regierungsarbeit in Berlin hat die SPD viele wich-
tige Projekte auf den Weg gebracht, die eine deutliche sozialdemokra-
tische Handschrift tragen. Seit Januar haben alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer den Anspruch auf einen Mindestlohn von 8,50 Euro 
pro Stunde. Langjährig Versicherte können jetzt bis zu zwei Jahre früher 
abschlagsfrei in Rente gehen. Mit ElterngeldPlus und Familienpflege-
zeit wurde die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege erheblich 
verbessert. Die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist der erste 
Schritt für einen Neustart in die Energiewende. Mietpreisbremse und 
Städtebauförderung sichern den Menschen Lebensqualität vor Ort. Die 
Bafög-Erhöhung sowie Gelder für Kita- und Studienplätze sind Inves-
titionen in die Zukunft, die den Ländern zugleich Spielräume eröffnet 
sowie die Kommunen entlastet. 

Zugleich ist es ein Verdienst der SPD, dass der Bund die Kommunen 
zukünftig auch direkt unterstützt durch die Übernahme der Einglie-
derungshilfe für behinderte Menschen und direkte Zuschüsse beim 
Ausbau der Kindertagesbetreuung.

Leider werden diese für die Kommunen guten Ansätze bei uns in Hes-
sen von der schwarz-grünen Landesregierung konterkariert. Schwarz-
Grün nutzt die für die Kreise, Städte und Gemeinden vorgesehenen 
Entlastungen, um eigene Zuschüsse einzubehalten und den Landes-
haushalt auf Kosten der kommunalen Ebene in Ordnung zu bringen. 
Seit Jahren muss sie immer mehr Aufgaben bestreiten. Gleichzeitig 
bedient sich die Landesregierung jedes Jahr mit 345 Millionen Euro 
aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA), um den überschuldeten 
Landeshaushalt zu sanieren. Auch die geplante Neuordnung des KFA 
wird daran nichts ändern. Die Umverteilung des Mangels zu Lasten der 
Kommunen wird konsequent von Schwarz-Grün fortgeführt. 

Wir sagen Nein zu dieser schwarz-gelben Landespolitik, die vor Ort 
keine Gestaltungsspielräume mehr zulässt. Wir wehren uns mit aller 
Kraft dagegen, wenn die von Sozialdemokraten aufgebaute und erhal-
tene Infrastruktur weiter zerschlagen wird. 

Wir wollen Chancen und eine gerechte Zukunft für Hessens Norden.n

FLüCHTLINgE BRAUCHEN 
vERLäSSLICHE STRUKTUREN“
SPD-Nordhessenrunde in Schwarzenborn

Die Kommunen dürfen bei der 
Flüchtlingsunterbringung fi-
nanziell nicht im Regen stehen 

gelassen werden.“ Dies forderte kürz-
lich die SPD-Nordhessenrunde nach 
einem Gespräch mit Silvia Scheffer vom 
Diakonischen Werk in Schwarzenborn. 
Die nordhessischen SPD-Landtagsab-
geordneten zeigten sich beeindruckt, 
wie die Stadt im Schwalm-Eder-Kreis 
Asylbewerberinnen, Asylbewerbern und 
Flüchtlingen wertvolle und notwendige 
wohltätige Hilfe biete. „Sie bemühen sich 
um menschenwürdige Unterkünfte, or-
ganisieren ehrenamtliches Engagement 
und versuchen, die Integration vor Ort 
zu fördern“, würdigte Brigitte Hofmeyer, 
Sprecherin der SPD-Nordhessenrunde, 
das Handeln vor Ort. Während in 2011 
nur 63 Flüchtlinge in den Schwalm-Eder-
Kreis kamen, sei die Zahl im Oktober 
dieses Jahres auf 910 gestiegen (163 
davon in Schwarzenborn). Wie Silvia 
Scheffer erläuterte, sei die Zahl weiter 
ansteigend. „Wir sind kein Durchlaufer-
hitzer und keine Erstaufnahme“, sagte 
die Ethnologin. „Wir sind eine Region, 
die auch Zuhause werden möchte.“  Auch 
Schwarzenborns Bürgermeister Jürgen 
Kaufmann bekräftigte: „Die Flüchtlinge 
sind für uns und unsere Gemeinschaft 
eine Bereicherung.“ Er verwies unter 
anderem auf die Sprach- Intensivklas-

sen für Schulkinder. Die SPD-Landtags-
abgeordneten kritisierten, dass in der 
Vergangenheit wichtige Strukturen zur 
Integration abgebaut worden seien, die 
nun dringend vonnöten wären, damit die 
Flüchtlinge Sprache lernen, eine eigene 
Wohnung und Zugang zu Arbeit haben 
können. „Auch der ÖPNV muss andere 
Strukturen im ländlichen Raum bekom-
men, damit den Menschen der Weg zur 
Arbeit leichter gemacht wird“, betonte 
die örtliche Abgeordnete Regine Müller.  
Die Ankündigung des Landes, mit dem 
Haushalt 2015 eine Summe in Höhe von 
30 Millionen Euro mehr bereitzustellen, 
um damit die Pauschalen zu erhöhen, 
helfe kaum. 
Schon jetzt sei absehbar, dass die 30 Mil-
lionen Euro bei weitem nicht ausreichen, 
für 2015 rechnen die Kommunen mit 
einer Unterdeckung von 60 Millionen 
Euro. Die viel zu geringe Unterstützung 
durch das Land werde auch vom Landes-
rechnungshof belegt. In seinem Kom-
munalbericht 2013 stellt er fest, dass in 
Hessen die Landkreise im Durschnitt zu 
46 Prozent die Kosten für die Aufnahme 
und Unterbringung von Asylbewerbern 
selbst tragen müssen. Gerade im Hinblick 
auf die wachsenden Flüchtlingsströme 
verschärfe die Landesregierung sehen-
den Auges die Finanznot der Kommunen 
und auch die Situation der Flüchtlinge. n

Die Nordhessenrunde in Schwarzenborn: Die Abgeordneten sprachen mit Bürgermeister Jürgen 
Kaufmann und Silvia Scheffer vom Diakonischen Werk.
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DR. EDgAR FRANKE mDB: 
gESAgT. gETAN. gESUNDHEIT.
Gesundheitspolitik mit deutlicher sozialdemokratischer Handschrift

Wir wollen, dass alle Menschen 
unabhängig von ihrem Einkom-
men, Wohnort oder Lebensalter 

Zugang zu einer optimalen medizinischen 
Versorgung bekommen. Jeder soll am me-
dizinischen Fortschritt teilhaben. Dazu 
gehört eine gerechte und solidarische Fi-
nanzierung der Gesundheitsversorgung. 
Diese ist auch Voraussetzung dafür, dass 
gute  Ausbildungs- und Arbeitsplätze im 
Bereich der Gesundheitswirtschaft auch 
bei uns in Nordhessen, z.B. bei B. Braun 
Melsungen, zusätzlich entstehen und 
weiter gesichert werden können.

Die SPD hat in der Großen Koalition un-
mittelbar nach der Regierungsbildung die 
Umsetzung ihrer durchaus als ehrgeizig 
zu bezeichnenden gesundheitspoliti-
schen Agenda mit deutlicher sozialde-
mokratischer Handschrift aufgenommen. 
Zehn Seiten umfasst das Kapitel „Gesund-
heit und Pflege“ des Koalitionsvertrags. 
Grundgedanke dabei ist die Qualitäts-
orientierung und die flächendeckende 
gesundheitliche Versorgung.

Die SPD löst vor allem den jahrelangen 
Reformstau bei der Pflege auf. Mit der 
Reform der Pflegeversicherung erhalten 
Pflegebedürftige, Demenzerkrankte und 
pflegende Angehörige mehr Leistungen. 
Für die Pflegebedürftigen stehen ab dem 
1.1. 2015 2,4 Milliarden Euro, allein 1.4 Mil-
liarden mehr für die häusliche Pflege zur 
Verfügung. Denn mehr als zwei Drittel 
der Pflegebedürftigen werden zu Hause 
versorgt und wollen dies auch. Zur Ent-
lastung Angehöriger können Tages- und 
Nachtpflege, Kurzzeit- und Verhinde-
rungspflege flexibler genutzt werden. 
Eine höhere Entlohnung für Pflegekräfte 
erfolgt durch die Tatsache, dass Pflege-
kassen  tarifliche Bezahlung nunmehr 
nicht mehr als unwirtschaftlich ablehnen 
können. Ferner wird ein Pflegestellenpro-
gramm mit 660 Millionen aufgelegt und 
in den Pflegeeinrichtungen der Betreu-
ungsschlüssel verbessert. Es gibt ferner 

die Möglichkeit der Familienpflegezeit, so 
kann man bei einem aktuellen Pflegefall 
z. B. bis zu 10 Arbeitstage bezahlte Auszeit 
mit Pflegeunterstützungsgeld nehmen.

Noch in dieser Legislaturperiode wird 
die zweite Stufe der Pflegereform kom-
men und dann insgesamt die Pflege-
leistungen um weitere 2 Milliarden auf 
insgesamt 5 Milliarden pro Jahr erhöht 
werden. Die zweite Stufe enthält den neu-
en Pflegebedürftigkeitsbegriff und stellt 
den individuellen Unterstützungsbedarf 
gerade auch dementer Menschen in den 
Mittelpunkt und macht damit die Pflege 
noch zielgenauer.

Die Bundesregierung hat in der letzten 
Kabinettssitzung vor der Weihnachts-
pause weitere Vorhaben auf den Weg 
gebracht. 

Beim GKV-Versorgungsstärkungsge-
setz steht die Absicht im Vordergrund, 
ausreichend Ärzte auch im ländlichen 
Raum anzusiedeln und bietet dafür unter 
anderem finanzielle Anreize. Durch die 
erleichterte Gründung von Medizinischen 
Versorgungszentren mit flexibleren Ar-
beitsbedingungen sollen wieder mehr 
Landärzte gewonnen werden. Anderer-
seits soll in einem überversorgten Gebiet 
künftig eine Praxis nur dann nachbesetzt 
werden, wenn dies für die Versorgung 
der Patienten sinnvoll ist. Denn den Ärz-
temangel auf dem Land bekommt man 
nur dann in den Griff, wenn man die Ver-
teilung der Ärzte nach dem Bedarf steuert.

Um die häufig kritisierten langen War-
tezeiten zu verkürzen, sollen sich gesetz-
lich Versicherte künftig bei einer Über-
weisung vom Hausarzt an einen Facharzt 
an eine zentrale Terminservicestelle 
bei der Kassenärztlichen Vereinigung 
wenden können. Wird eine Wartezeit 
von vier Wochen überschritten, dürfen 
Krankenhäuser die Leistung auf Kosten 
des Budgets der ambulant tätigen Ärzte 
erbringen. 

Zudem soll künftig jeder Patient bevor 

er einer Operation zustimmt, das Recht 
haben, bei planbaren Eingriffen eine 
Zweitmeinung eines weiteren Facharz-
tes oder Krankenhauses für bestimmte 
Operationen einzuholen. 

Aus einem Innovationsfonds von jähr-
lich 300 Millionen Euro sollen Projekte 
gefördert werden, die neue Wege in der 
Versorgung beschreiten. Hier bietet sich 
auch an, ein Konzept für eine verbesser-
te sektorenübergreifende Versorgung, 
einen Art Masterplan für Nordhessen, 
zu entwickeln, zumal Krankenhäuser in 
unterversorgten Gebieten auch zur am-
bulanten Versorgung geöffnet werden 
sollen. Außerdem sollen die für die Ver-
sorgung notwendigen Krankenhäuser auf 
dem Land mit Sicherstellungszuschlägen 
zukünftig finanziell unterstützt werden.

Mit dem geplanten Präventionsgesetz 
sollen in den Kitas, in Schulen oder am 
Arbeitsplatz Krankheiten vermieden 
werden, bevor sie entstehen. Dazu sollen 
die Leistungen der Krankenkassen zur 
Prävention und Gesundheitsförderung 
mehr als verdoppelt werden, von derzeit 3 
Euro auf 7 Euro pro Versicherten und Jahr.

Und schließlich werden wir die Palli-
ativmedizin und gerade auch die Hos-
pizversorgung auf dem Land weiter 
verbessern und ausbauen, damit die 
gesellschaftliche Diskussion über die 
sogenannte Sterbehilfe eine ganz andere 
Bedeutung bekommt.

Also: Wir als SPD sind der Motor in 
der Großen Koalition für eine bessere 
Gesundheitsversorgung, gerade auf dem 
Land.

Edgar Franke ist seit 2009 MdB und 
Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. 
Der promovierte Jurist war Bürgermeister 
in Gudensberg und ist seit den 90er Jahren 
Prof. an der Hochschule der Gesetzlichen 
Unfallversicherung in Bad Hersfeld, deren 
Gründungsrektor er war. n

Dr. Edgar Franke mdB

KEIN UNKONvENTIONELLES
FRACKINg IN NORDHESSEN 
Haltung der nordhessischen SPD bekräftigt

Die nordhessische SPD hat ihre 
Ablehnende Haltung zum unkon-
ventionellem Fracking bekräftigt. 

„Wir wollen keine Erdgassuche mit dieser 
unausgereiften Technik in Nordhessen“, 
bekräftigte der SPD-Bezirksvorsitzende 
Manfred Schaub nach der jüngsten Sit-
zung des Bezirksvorstands. Nordhessen 
hat ein dichtes Netz von Trink- und 
Heilwassergebieten sowie eine weitest-
gehend intakte Umwelt, die geschützt 
werden müssen.

Der von Bundesumweltministerin 
Barbara Hendricks (SPD) vorgelegte Ge-
setzentwurf ist aus Sicht der nordhessi-
schen SPD eine deutliche Verbesserung 

gegenüber der jetzigen Rechtsgrundlage. 
Künftig gibt es ein klares Fracking-Verbot 
in sensiblen Bereichen wie Wasserschutz- 
oder Naturschutzgebieten. In National-
parks wie dem Kellerwald wird Fracking 
dauerhaft verboten“, sagte Schaub.

Falls sich bei den Beratungen im Bun-
destag und im Bundesrat herausstelle, 
dass die vorgesehenen Regelungen zur 
Verhinderung von nicht-konventionellem 
Fracking unzureichend seien, müsse 
im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
darüber nachgedacht werden, strengere 
Vorgaben einzuführen. „Unser Ziel bleibt 
es, Fracking in Nordhessen faktisch aus-
zuschließen“, so Schaub. n

SEmINARE

06./07. Februar 2015
gespräche aktiv gestalten:
Professionelle
Gesprächsführung

Gladenbach

21./22. Februar 2015
Keine Angst
vorm freien Sprechen:
Rhetorik Grundlagen

Hofgeismar n

Heinrich Werner
aus Niestetal
Georg Kistner 
aus Baunatal
Irmgard Adler 
aus Immenhausen
Fritz Lambrecht
aus Witzenhausen
Herbert Seebach 
aus Kassel
Martha Fuhrmeister 
aus Schwalmstadt
zum 95. Geburtstag

Karl-Heinz Gerhold
aus Baunatal
Georg Herzog 
aus Lohfelden
zu 60 Jahren 
Parteimitgliedschaft n

gLüCKWUNSCH
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TRASSENvORSCHLägE üBERDImENSIONIERT UND vERLAUF 
NICHT NACHvOLLzIEHBAR – ERDKABELABSCHNITTE NöTIg
Timon Gremmels MdL zur Stromtrasse SuedLink

Anfang Dezember hat der Netz-
betreiber Tennet den Antrag auf 
Bundesfachplanung für den Bau 

der Gleichstromtrasse „SuedLink“ bei 
der Bundesnetzagentur eingereicht. In 
Nordhessen soll die Trasse durch die 
Landkreise Kassel, Waldeck-Frankenberg, 
Schwalm-Eder, Hersfeld-Rotenburg und 
Fulda führen. 

Die Menschen entlang der geplanten 
Trasse sind sehr skeptisch gegenüber 
dem Bauvorhaben. Insbesondere die 
schlechte Informationspolitik von Tennet, 
die nicht nachvollziehbare Dimension 
und der geplante Verlauf stoßen vor Ort 
auf massive Kritik. Überall entlang des 
Trassenkorridors haben sich mittlerweile 
Bürgerinitiativen gebebildet. 

Die SPD-Landtagsfraktion fordert daher 
die schwarz-grüne Landesregierung auf, 
die Sorgen der betroffenen Gemeinden 
und Landkreise ernst zu nehmen und 
sie in den weiteren Planungsschritten 
unterstützen und ihre Möglichkeiten bei 
der Trassenfestlegung stärker zu nutzen. 
Um größtmögliche Akzeptanz bei der 
Bevölkerung zu erlangen, müssen aber 
Bedarfsermittlung und Planung der 

Stromtrasse transparent und nachvoll-
ziehbar sein sowie die Bürgerbeteiligung 
ernst genommen werden. Dies ist derzeit 
bei der von Tennet vorgelegten Planung 
zu „SuedLink“ nicht der Fall.

Mit dem SPD-Antrag wird die Landes-
regierung und nachgeordnete Behörden 
aufgefordert, den direkten Nutzen für 
die hessische Bevölkerung und die In-
dustrie durch die geplante Technologie 
der Gleichstromübertragung darzulegen, 
insbesondere da Hessen über keine Ein- 
und Ausspeisungspunkte verfügt, somit 
keinen direkten Nutzen hat und nur als 
Transitland genutzt wird. Zudem wird die 
Landesregierung aufgefordert, sich bei der 
Bundesnetzagentur dafür einzusetzen, 
dass die im Rahmen der Bundesfachpla-
nung anstehenden Antragskonferenzen 
so gestaltet werden, dass die betroffe-
nen - insbesondere kleinen - Kommunen 
bei der Einbringung ihrer Belange zu 
unterstützen sind. Dafür sind Antrags-
konferenzen auf Ebene der Landkreise 
durchzuführen. Die Antragsunterlagen 
sind so aufzuarbeiten, dass die Planungen 
auch für Nichtfachleute überschaubar 
und nachvollziehbar dargestellt werden.

Die Landesregierung muss darüber 
hinaus sowohl bei Tennet als auch bei 
der Bundesnetzagentur darauf hinwir-
ken, dass die für die zweite Offenlage des 
Teilregionalplans Nordhessen getroffene 
Abstandsregelung von mindestens 400 
Metern zwischen Hoch- und Höchst-
spannungsleitungen zur Wohnbebauung, 
Einzelgehöften und sensiblen Einrichtun-
gen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen, 
Schulen und Kindergärten zwingend 
eingehalten werden. Diese Abstandsrege-
lungen gelten in Niedersachsen. Die hes-
sische Bevölkerung darf nicht schlechter 
gestellt werden.

Auch die rechtlichen Grundlagen für 
die Nutzung von Erdkabeln müssen 
erleichtert werden. Erdkabelabschnitte 
könnten ein wichtiges Instrument sein, 
um die Akzeptanz von Trassenabschnit-
ten zu erhöhen. n

Gemeinsam 
HESSEN  erneuern

Timon gremmels mdL
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TRAUER Um FRANK-mARTIN NEUPäRTL

Die nordhessische SPD trauert um 
Landrat Frank-Martin Neupärtl, 
der nach langer schwerer Krank-

heit im Alter von 53 Jahren verstorben ist. 
SPD-Bezirksvorsitzender Manfred Schaub 
würdigte Neupärtl als herausragenden 
Sozialdemokraten, der sich stets für die 
Ziele seiner Partei eingesetzt hat. 

Frank-Martin Neupärtl hat, besonders 
in seinem Heimatkreis, viele Spuren 

hinterlassen. Über 30 Jahre trug er dort 
politische Verantwortung. Zunächst als 
ehrenamtliches Mitglied des Kreistages, 
ab 1998 hauptamtlich als Erster Kreis-
beigeordneter. Von 2002 bis zu seinem 
Tod war er Landrat. Unter seiner Verant-
wortung wurde der Schwalm-Eder-Kreis 
zu einem starken Wirtschaftsstandort in 
Nordhessen. 

Frank-Martin Neupärtl war seit 1982 

TRAUER Um JüRgEN BUCHENAU

Die nordhessische SPD trauert um 
ihren langjährigen Mitarbeiter 
Jürgen Buchenau, der nach schwe-

rer Krankheit im Alter von 52 Jahren 
verstorben ist.

Jürgen Buchenau war ein engagiertes 
Mitglied, das sich über Jahrzehnte für die 
Ziele der Sozialdemokratie eingesetzt hat. 

Schon in jungen Jahren war er bei 
den Jungsozialisten aktiv, in seinem 

damaligen Heimatunterbezirk Werra-
Meißner und im nordhessischen Juso-
Bezirksvorstand.

Von 1993 bis 2009 war er als haupt-
amtlicher Geschäftsführer der SPD im 
Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg tätig, 
seit 2010 als Geschäftsführer des SPD-
Unterbezirks Fulda. Als Geschäftsführer 
der SPD-Kreistagsfraktion und Mitglied 
des Kreistages wirkte er an der Politik des 

Im Rahmen einer Feierstunde hat der 
SPD-Bezirk Hessen-Nord den zum 
fünften Mal ausgelobten Ehrenamts-

preis in der Stadthalle in Baunatal an die 
ausgewählten Preisträger vergeben.

Bezirksvorsitzender Manfred Schaub er-
läuterte: „Freiwilliges und ehrenamtliches 
Engagement ist Ausdruck gelebter Solida-
rität. Durch freiwillige Arbeit in Vereinen, 
Organisationen und Initiativen erfahren, 
erlernen und praktizieren Menschen Ge-
meinschaftsempfinden, Fairness, Toleranz, 
Einsatzfreude und Durchhaltevermögen 
– Werte und Tugenden, die für den Zusam-
menhalt der Gesellschaft von zentraler 
Bedeutung sind. Ohne Menschen, die sich 
ehrenamtlich engagieren, würde unsere 
Gesellschaft nicht funktionieren.“ Deshalb 
wolle die SPD mit dem Preis für besonders 
herausragendes freiwilliges Engagement 
das Ehrenamt würdigen und fördern. 

Im fünften Jahr der Preisvergabe war 
es ein Anliegen, die große Bedeutung der 
Hilfsorganisationen herauszustellen und 
das vielfältige ehrenamtliche Engage-
ment in der Nothilfe und Notfallvorsorge, 
im Gesundheitsschutz und im Katastro-
phenschutz mit seinen weitreichenden 
positiven Auswirkungen für die Gesell-
schaft und das Zusammenleben beson-
ders hervorzuheben. Unter dem Vorsitz 
der Stellvertretenden Bezirksvorsitzenden 
Martina Werner hat eine Jury aus einer 
Vielzahl von Vorschlägen neun Preisträger 
ausgewählt. 

Juryvorsitzende Martina Werner und 
Bezirksvorsitzender Manfred Schaub be-
nannten die Preisträger und würdigten 
ihr Engagement.

Die Preisträger stellten selbst ihre Arbeit 
vor und gaben einen kurzen Einblick in ihr 
vielfältiges Wirken vor Ort.

Einen Preis erhielt der Arbeiter-Sama-

riter-Bund Kassel-Nordhessen. Er leistet 
umfassende ehrenamtliche Arbeit im 
Bereich der Hilfsdienste. 

Das Projekt „Helfer vor Ort“ des DRK 
Kreisverbandes Schwalm-Eder e.V. wurde 
ebenfalls ausgezeichnet. Ausgebildete 
Sanitätshelfer werden gleichzeitig mit 
Rettungsdienst und Notarzt alarmiert. 
Noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes 
leiten sie oft schon erste lebensrettende 
Maßnahmen ein. 

Weitere Auszeichnungen wurden 
verschiedenen Jugendfeuerwehren zu-
gesprochen:

Mit den Löschkids Spangenberg möchte 
die Feuerwehr Kindern im Grundschulal-
ter durch Spiele und Spaß die Feuerwehr 
näher bringen und den Gemeinschafts-
sinn stärken. 

Die Jugendfeuerwehr Melsungen-
Günsterode macht seit ihrer Gründung 
eine hervorragende integrative Jugend-
ausbildung. 

Mit sehr hohem ehrenamtlichem Ein-

satz begegnen die Freiwilligen Feuerweh-
ren Gudensberg den Auswirkungen des 
demografischen Wandels und Problemen 
des Mitgliederschwundes. 

Die Jugendfeuerwehr Roda leistet seit 
50 Jahren hervorragende Jugendarbeit.

Ebenso steht die Freiwillige Feuerwehr 
Bischhausen seit vielen Jahren mit ihrer 
Jugendfeuerwehr und der Kinderfeuer-
wehr „Grisus“ für kontinuierliche und 
vorbildliche Nachwuchsarbeit.

Zwei Sonderpreise gingen an Flücht-
lingsprojekte.

„Welcome In“ Fulda engagiert sich 
intensiv für und mit Flüchtlingen im 
Landkreis Fulda. 

Der ökumenische Arbeitskreis „Flücht-
lingsarbeit in der Region Wolfhagen“ be-
treut die rund 200 Asylsuchenden in der 
Pommernanlage seit 2013 und hat bereits 
viele Projekte auf den Weg gebracht. 

Martina Werner und Manfred Schaub 
überreichten allen Preisträgern eine Ur-
kunde und einen Scheck. n

Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. 
Er war von 2009 bis 2014 Vorsitzender 
des SPD-Unterbezirks Schwalm-Eder 
sowie Mitglied im Landesvorstand der Ar-
beitsgemeinschaft sozialdemokratischer 
Juristen in Hessen.

Wir danken ihm für ein Leben erfüllt 
mit der Wahrnehmung öffentlicher 
Verantwortung mit und in der Sozialde-
mokratie. n

Landkreises Hersfeld-Rotenburg kräftig 
mit. Im Stadtverband Bad Hersfeld und 
im Ortsverein Bad Hersfeld-Mitte war er 
über viele Jahre aktiv. Daneben hat er sich 
in Unterbezirk und Bezirk in der Arbeits-
gemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in 
der SPD engagiert.

Wir danken ihm für sein politisches 
Wirken und seinen Einsatz für die Sozi-
aldemokratische Partei Deutschlands. n

PREISE FüR DAS EHRENAmT 
SPD HESSEN-NORD WüRDIgT ENgAgEmENT

Engagement zahlt sich aus: 
Die Preisträger des Ehren-
amtspreises.

Jürgen Buchenau

Frank-martin Neupärtl


