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Markus Claus

Naturerlebnisbad

Ehrenamt fördern

Kitagebühren

Sportstätten

Im Interview sprechen wir mit
dem 50-jährigen Dietemann über
die Beweggründe in seiner Heimatstadt als Bürgemeister zu kandidieren. Sie erfahren aber auch
Persönliches und seine konkreten Ziele, die er anpacken möchte.

Eschwege braucht endlich wieder
ein Freibad. Wir haben uns zu einem Infomationsaustausch mit dem
Betreiber des Parkbads in Weende
getroffen.Wenn die Nass- und Trockenangebote gut sind, dann werden
auch die Besucherzahlen stimmen.

Unser vielschichtiges Gemeinwesen lebt von ehrenamtlichem Engagement. Was muss passieren, damit
sich Menschen allen Alters auch weiterhin einbringen und engagieren,
wie kann die Stadt Gestaltungsräume schaffen und unterstützen?

Was sagt die SPD Eschwege und
unser Landtagsabgeordneter Knut
John zum Thema Gebühren für Kindertagesstätten und zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
Wie verhält sich unsere Landesregierung zu unseren Forderungen?

Die Eschweger Sportstätten müssen aufgewertet werden, denn dies bedeutet Wertschätzung für die Arbeit
der Sportvereine. An vielerlei Stellen gibt es Verbesserungspotential, die
vorhandenen Vorschläge und Ideen
gilt es nun auch endlich umzusetzen.
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Stadtverband
Eschwege nominiert
Markus Claus

M

it 100% Zustimmung
wurde Markus Claus am 23.
September durch die Stadt
verbandsdelegiertenversammlung zum
Bürgermeisterkandidaten für die anstehende Wahl im März 2021 gewählt.
Der 50-jährige Claus bezeichnet
sich selbst als Dietemann durch und
durch. Seiner Geburts- und Heimatstadt hat er nie den Rücken gekehrt –
im Gegenteil: Seit Jahrzehnten ist er
mit großem Engagement ehrenamtlich aktiv. „Mein Herz schlägt blauweiß. Mich einzusetzen für meine
Eschweger Landsleute, ob gebürtige Dietefrauen und –männer oder
Neu-Eschweger, liegt mir seit vielen
Jahren am Herzen“, sagt Markus Claus.
Er will Eschwege als Bürgermeister wieder sozialer, zukunftsorientierter und weltoffener machen.
Seit 2004 ist Markus Claus Vorsitzender des Eschweger TSV, dem größten
Sportverein im Werra-Meißner-Kreis.
Seit 2006 ist Claus Stadtverordneter.
Wir haben ihn zu einem Interview
eingeladen.

IM INTERVIEW:
MARKUS CLAUS

Mehr auf Seite 2

Bürgermeisterkandidat für Eschwege

Kommunalwahl am 14. März 2021
SPD Stadtverband Eschwege stellt Liste auf

W

ährend der Sitzung des
SPD Stadtverbands am
29. Oktober im E-Werk
Eschwege wurde die Liste für die
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung am 14. März 2021 aufgestellt.
Die Sozialdemokraten gehen hoch
motiviert in den vor Ihnen liegenden
Wahlkampf. Eine vielsprechende
dreißig Personen umfassende Liste
mit einer gesunden Mischung aus
allen Personen- und Altersgruppen
wurde vom Stadtverband aufgestellt.

Unsere Kandidat*innen auf den Plätzen 1 bis 5 für die kommende
Kommunalwahl.
Oben: Markus Claus, Petra Strauß, Alexander Feiertag
Unten: Jacqueline Stolle und Knut John

Neben bekannten Namen finden
sich aber auch - und darüber sind
die Sozialdemokraten besonders
glücklich - viele junge und parteilose Kandidatinnen und Kandidaten.
Angeführt wird die Liste zur kommenden Kommunalwahl von Bürgermeisterkandidat Markus Claus,

gefolgt von Petra Strauß und dem
Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzenden Alexander Feiertag.
Auf den weiteren Plätzen folgen:
Jacqueline Stolle, Knut John, Gabriele Kniese, Karl Montag, Jörg
Heinz, Stefan Fiege, Thomas Reyer,
Eva Eisenträger, Felix Landau, Aylin
Abhau, Marcus Stolle, Katrin Rabe,
Ramiz Arifi, Eva-Maria Görk, Nikos
Gassmann, Stefanie Nölke, Klaus
Stephan, Dr. Bettina Hosseini, Karsten Herschelmann, Marina Mühlhause, Matthias Wenderoth, Isabel
Gomes-Leps, Christian Heller, Sebastian Möbs, Julia Kapinus, Dr. Daniel
Franzkowski sowie Dr. Anna Dragan.
Mehr über unsere Kandidatinnen und Kandidaten erfahren Sie
in der kommenden Ausgabe des
„eschweger echo“.

30
Menschen aus allen
Personen- und Altersgruppen kandidieren
auf der SPD Liste für
die Kommunalwahl
2021 in Eschwege.

eschweger echo

Seite 2

Im Interview:
Markus Claus, unser Bürgermeisterkandidat
Markus, du möchtest in
Eschwege Bürgermeister werden. Was sind deine Beweggründe für die Kandidatur?

Liebe Leserinnen
und Leser!
Der Wahlkampf hat begonnen! Am
14. März kommenden Jahres werden
sowohl Stadtverordnetenversammlung als auch der Bürgermeister der
Kreisstadt Eschwege neu gewählt.
In den letzten 5 Jahren hat sich für uns
der Eindruck verfestigt, dass in unserer Stadt nicht wirklich viel vorangeht.
Deshalb müssen wir JETZT aktiv werden. „ESCHWEGE KANN
MEHR!“ ist in der Eschweger
SPD derzeit des Öfteren zu hören!
Wir dürfen es nicht weiterhin zulassen, dass Eschwege nur verwaltet wird, sondern wir müssen
unsere Stadt mit guten ZEITGEMÄßEN IDEEN und KONKRETEN PROJEKTEN ENDLICH
WIEDER VORAN BRINGEN!
Dabei spielt für uns Bürgernähe,
Bürgerbeteiligung und Dialogbereitschaft eine ganz wesentliche Rolle
– GEMEINSAM ist unsere Devise.
Im Dialog mit Menschen unterschiedlichster Lebenshintergründe,
Berufs- und Altersgruppen haben
wir in vielen Diskussionen und
Workshops ein „PROGRAMM
FÜR ESCHWEGE“ erarbeitet.
Es besteht aus handfesten Vorschlägen,
IDEEN UND PROJEKTEN in unterschiedlichsten Themengebieten.
Diese Ideen und Projekte wollen wir
Ihnen in den nächsten Wochen hier im
„eschweger echo“ vorstellen, damit
Sie, damit wir alle eine wirkliche
Auswahl, eine wirkliche Wahl am
14. März haben. In ihrer Mitgliederund Delegiertenversammlungen im
Oktober hat die SPD Eschwege
Markus Claus zu ihrem Bürgermeisterkandidaten gewählt und hat
darüber hinaus 30 Kandidatinnen und
Kandidaten für die Eschweger Stadtverordnetenversammlung aufgestellt.
Sowohl die Aufbruchstimmung,
als auch der Wille jetzt endlich
Projekte voranzubringen, waren
während der Versammlungen
förmlich mit den Händen zu greifen:
Gemeinsam sind wir EIN STARKES
TEAM FÜR ESCHWEGE!
In diesem Sinne, lesen Sie hier jetzt
und in den kommenden Wochen,
was wir in den nächsten fünf Jahren
GEMEINSAM umsetzen könnten,
wenn sie uns wählen.
Alexander Feiertag
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Ich liebe meine Heimatstadt, hier bin
ich geboren, hier lebe ich, hier fühle
ich mich den Bürgerinnen und Bürgern verbunden. Seit Jahrzehnten
engagiere ich mich ehrenamtlich in
verschiedenen Positionen, unter anderem als 1. Vorsitzender des ETSV
und als Stadtverordneter. Das mache
ich alles, weil ich Eschwege voran
bringen will, weil ich Eschwege besser machen will: Sozial, zukunftsorientiert und weltoffen. Wenn du
Eschwege im Herzen trägst, willst
du was bewegen in unserer Stadt.

Du bist ein Dietemann, dem
man nachsagt, fast so bekannt
zu sein wie der berühmte
bunte Hund. Siehst du das als
Vorteil für deine Kandidatur?
An den bunten Hund, wenn es ihn
denn geben sollte, komme ich vielleicht nicht ganz ran. Aber es stimmt,
ich kenne ziemlich viele Menschen
in und um Eschwege. Für mich ein
weiterer Grund, der mich bestärkt hat,
als Bürgermeisterkandidat anzutreten.
Denn ohne Netzwerk, ohne Unterstützer und Unterstützerinnen geht es
nicht. Und klar ist das ein Vorteil, mit
vielen Menschen in Kontakt zu sein.
Ob durch den Sport, die Politik oder
die berufliche Selbstständigkeit mit
meiner Firma büroklammer: Mit
vielen Entscheidungsträgern großer Firmen, unserer Verwaltungen, aber auch junger Start-up´s
habe ich enge Verbindungen und
bin daher stets auf dem Laufenden.
Von der wichtigsten Gruppe kenne
ich aber auch ziemlich viele – die
Bürgerinnen und Bürger Eschweges.
Vom Schulkind bis zu den Senioren. Wenn du dein Leben in
Eschwege verbringst, Kinder und
Freunde hast, lernst du einfach viele
Leute kennen. Und das ist auch gut
so. Und ein Grund, warum ich so
gerne hier lebe und mich engagiere.

Wie würdest du dich selbst
beschreiben, was macht
dich als Person aus?
Ich würde mich als aufgeschlossenen
Menschen bezeichnen, der jedem Menschen vorurteilsfrei gegenüber tritt.
Ob jung oder alt, arm oder reich,
egal welche Nationalität, egal welche Kultur, ich lerne gerne Menschen kennen und höre besonders
gerne zu, wenn es um kreative
Ideen und neue Themen geht.
Allerdings bin ich keiner, bei
dem es nur beim Reden bleibt.

Eschweger Nachwuchs bewegt und
was sie sich für Eschwege wünschen.

Welche Projekte würden dir
als Bürgermeister besonders am Herzen liegen?
Da gibt es Einige! Wir sind eine aktive SPD Fraktion. Wir greifen Themen auf und verfolgen sie auch
durch Anträge im Stadtparlament.
Ich nenne als Stichworte Bildung,
beitragsfreie Kitas, Klimawende,
die Stärkung unserer Innenstadt,
das Engagement für die Stadtteile.
Aber wenn ich gerade zwei herausgreifen kann, dann sind das ein
neues Freibad und der Werratalsee.
In meiner vorigen Antwort bin ich bereits auf meinen guten Kontakt zu Kindern und Jugendlichen eingegangen.
Ich kenne nicht einen jungen Menschen, der zufrieden ist mit der Situation, dass Eschwege kein Freibad hat.
Und auch viele Senioren wünschen
sich die Zeiten zurück, als sie morgens
ihre Bahnen schwimmen konnten.
Freibad vereint vieles: Freizeit, Sport,
Tourismus, aber vor allem ist ein Freibad auch ein Ort der Begegnung,
wo Jung und Alt, Einheimische und
Gäste zusammen kommen. Für mich
ist ein neues Freibad unverzichtbar.
Dasselbe gilt auch für den Werratalsee.
Leider geht bei beiden für Eschwege
so wichtigen Themen nichts vorwärts.
Es wird geredet oder wie im Fall des
Freibads lange Zeit sogar dagegen
geredet und die Sache ausgebremst.
Letztes Frühjahr wurde
eine
Plane im See als Eschweges neuer
Badespaß in den Himmel gehoben.
Für mich ist die Plane nur eins: Ein
Flicken, ein sehr teurer Flicken, der
mehrere hunderttausend Euro gekostet
hat und von dem wir weder ein Freibad noch einen nutzbaren See haben.

Du wirbst mit dem Slogan
„Eschwege kann mehr!“. Worauf beziehst du deine Worte?
Wir müssen doch ehrlich sein.
Eschwege hat als Kreisstadt und
größte Stadt im Kreis kein Alleinstellungsmerkmal. Solche Städte wie die
unsere gibt es viele. Ich frage mich
seit Jahren: Wie machen wir uns attraktiver, wie machen wir uns bekannter? Und warum nicht mal das große
Rad drehen? Warum zum Beispiel
nicht die fahrradfreundlichste Stadt
unserer Größenordnung werden?
Wir haben hinter, vor und neben
Eschwege wunderschöne Radwege, aber in Eschwege ist das

eher eine Fünf als eine Vier, um
es in Schulnoten auszudrücken.
Auch hier entdecken immer mehr
Menschen die Liebe zum Radfahren, immer mehr lassen das
Auto stehen und radeln an die Arbeit oder zum Bäcker. Ganz zu
schweigen von unseren Kindern.
Die sitzen tagtäglich auf ihrem
Drahtesel und kämpfen sich mehr
schlecht als recht durch den innerstädtischen Verkehr. Hier will ich
ansetzen. Fahrradfreundlichste Stadt
klingt nicht nur gut, sondern das Ziel
müssen wir verfolgen und erreichen.
Und nochmal: Was soll eigentlich
aus unserer Innenstadt werden? Auch
hier wurde schon viel geredet, aber
passiert ist zu wenig. Wir müssen die
Innenstadt beleben. Wenn es nicht
mit weiteren Geschäften geht, geht
es mit mehr Anwohnern. Wir müssen
Menschen zum Wohnen in die Innenstadt bekommen. Leerstand erfassen,
für jeden einzelnen Leerstand einen
Plan entwickeln, was und mit wem
man daraus etwas realisieren kann.
Wir brauchen Wohnraum in der City,
denn leben mehr Menschen in der
Innenstadt profitieren auch unsere
Geschäftsleute davon. Kurze Wege
zum Einkaufen, mehr Bewegung und
Belebung in der Innenstadt. Was für
Freibad und See gilt, gilt auch für das
Herz Eschweges: Es muss wieder zu
einem Ort der Begegnung werden –
nicht nur mittwochs und samstags,
wenn Markt ist – auf dem ich übrigens fast jeden Samstag zu treffen bin!
Mein dritter Punkt zu „Eschwege
kann mehr“ müsste lauten: „Unsere

Ich würde mich selbst als Macher bezeichnen. Einer, der anpackt und Ideen auch umsetzt.
Geredet wird besonders in der Politik mehr als genug, oft auch zerredet.
Das ist nicht mein Ding, reden ja,
aber dann auch Ärmel hochkrempeln und ein Projekt aktiv angehen
Als Vater von fünf Kindern versteht es sich von selbst, dass ich
mich als Familienmenschen sehe.
Dank meiner Kinder kenne ich unheimliche viele Kinder, Teenager und junge
Erwachsene in Eschwege. Es macht
einfach Spaß zu erfahren, was den

Unternehmen können mehr, wenn
man sie denn lassen würde.“ Wieder
einmal hat die Partei des Bürgermeisters die Gewerbesteuern erhöht.
Dass Corona auch unseren heimischen Unternehmen in der Kernstadt und den Ortsteilen zu
schaffen macht, ist offenbar
noch nicht überall angekommen.
Wir brauchen bessere digitale Angebote der Stadt für alle die hier wohnen.
Und: Die Gewerbesteuer muss
gesenkt werden. Denn entlasten wir
die Firmen, haben sie mehr Geld um
zu investieren. Und Investitionen
bedeuten neue, mehr Arbeitsplätze.
Dadurch wird Eschwege attraktiver
– für die, die schon hier leben als
auch für die Menschen, die einen
Arbeitsplatz in unserer Region suchen.

Markus, zum Abschluss noch
ein paar Worte an die Bürgerinnen und Bürger in der
Kernstadt und den Ortsteilen.
Das Wichtigste zuerst: Sie, wir alle
gemeinsam, haben uns in der Corona-Pandemie bisher vorbildlich verhalten, was an den Zahlen für Eschwege
deutlich wird. Lassen Sie uns so weitermachen, passen Sie gut auf sich, auf
Ihre Angehörigen und Nachbarn auf.
Uns Eschweger macht ein starkes Gemeinschaftsgefühl aus, diesen Zusammenhalt müssen wir
gerade in einer solchen Ausnahmesituation weiter vorleben.
Zusammenhalt und Gemeinschaft sind die
Stichworte.
Ich brauche Sie, ich brauche Ihre
Ideen, Vorschläge, Ihr Engagement und ihre Unterstützung. Für
Eschwege, für Albungen, Eltmannshausen, Niddawitzhausen,
Niederdünzebach, Niederhone,
Oberdünzebach und für Oberhone.
Nur gemeinsam kommen wir vorwärts!

www.markus-claus.de

Mit diesem Wahlkampfmobil werden Sie Markus Claus demnächst häufiger
antreffen.
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Eschwege braucht endlich wieder ein Freibad
Ein Naturerlebnisbad muss es werden

50

SPD Fraktion vor Ort: Informationsaustausch mit den Betreibern des Parkbads in Weende.

E

s gehört zur Daseinsvorsorge einer Kreisstadt,
ein Freibad vorzuhalten –
so die Meinung der SPD in der
Stadtverordnetenversammlung.

Mal. Inzwischen sind wir auch was
Standort und Ausführung des Freibades betrifft weiter: Ein Naturerlebnisbad am Standort des Hallenbades muss es sein – so Feiertag.

Gerade für Kinder, Jugendliche
und Familien fehlt es in unserer
Stadt sommertags an einer geeigneten Möglichkeit, unter freiem
Himmel zu baden und zu schwimmen.

Zum Standort:

Dies gelte für Eschweger, genauso
wie für Gäste und darüber hinaus hat Eschwege als zentraler Ort
auch eine Aufgabe für die umliegenden Gemeinden zu erfüllen.
Seit Sommer 2017 beschäftige man sich in der SPD immer
wieder mit diesem Thema.
Bereits im Oktober 2017 hat man das
erste Mal den entsprechenden Antrag
in der Stadtverordnetenversammlung
gestellt, im Oktober 2018 das zweite

Für die SPD steht fest, dass es zum
Standort am Schwalbenpfad südlich
des Hallenbades keine Alternative gibt.
Die durch das Hallenbad am Standort
bereits vorhandene Infrastruktur wie
z.B. Parkplätze, Umkleiden, Toiletten,
technische Anschlüsse usw. können
auch für ein Freibad genutzt werden.
Gibt man das Freibad ebenfalls wie das
Hallenbad, die Sauna und den bereits
vorhandenen Erlebnisbereich auf dem
Freigelände in die Trägerschaft der
Stadtwerke, sind neben steuerlichen
Vorteilen auch Synergien im Personal und Wartungsbereich zu erwarten.
Sowohl Freizeitaktivitäten aller Art

Knapp 50 Prozent der Erwachsenen sind Nichtschwimmer. Bei den
10jährigen Kindern ist die
Zahl sogar noch höher.

als auch Sportliche- und Wellnessaktivitäten sind in vielfältigen Kombinationen auf dieser Fläche möglich.

Naturerlebnisbad:
Welche technischen und gestalterischen Innovationen existieren aktuell für ein Freibad? Nach Recherchen und Besichtigungen von Bädern

(siehe Bild) lautet unsere Antwort
auf diese Frage: „Naturerlebnisbad“ – biologische Wasseraufbereitung und Verwendung von natürlichen Materialien zur Gestaltung.
Die Filtration des Wassers im natürlichen Sediment und im Wurzelraum
von Schilfpflanzen führen zu weichem, hautverträglichem, klarem
und reinem Quellwasser – eine echte
Alternative zu chloriertem Wasser.
Auch dies ist am Standort Schwalbenpfad auf Grund der vorhandenen Flächen möglich.

Werratalsee keine
Alternative:
Gegen die Nutzung des Werratalsees im Sinne eines Naturfreibades
spricht vor allem die nicht vorankommende ökologische Sanierung
des Sees – das Baden bleibt auf längere Sicht nur sehr bedingt möglich.

Daran ändert auch der Einbau einer
fragwürdigen Plane im See nichts.
Im Übrigen werde man oft von Familien angesprochen, die ihre halbwüchsigen Kinder auch mal ohne
elterliche Begleitung zum Schwimmen schicken möchten - dies sei
nur in einem beaufsichtigten Freibad möglich, nicht aber am See.

Wie sieht es mit der
Finanzierung aus?
Bereits 2017 hat das Land Hessen ein Förderprogramm zum Neubau von Freibädern aufgelegt. 50
Mio. Euro stellte das Land allein
2017 den Kommunen in Hessen für Freibäder zur Verfügung.
Weitere Mittel stellte das Land in
den Folgejahren in seinen Haushalt.
Warum es Eschwege bislang nicht
gelungen ist, in den Genuss dieser
Mittel zu kommen wissen wir nicht
– unser Ziel ist es auch diese Fördertöpfe zur Finanzierung heranzuziehen.
Wir möchten genau dieses
Naturerlebnisbad in Eschwege am
Schwalbenpfad nun endlich umsetzen! – unterstützen Sie uns dabei!
Übrigens: Eine Forsa-Umfrage aus
jüngster Zeit bestätigt: Mehr als
die Hälfte der zehnjährigen Kinder sind Nichtschwimmer. Bei den
Erwachsenen sind es knapp 50 Prozent. Schwimmen lernen ist überlebenswichtig, funktioniert aber
nur im Schwimmbad mit Spaß und
Geduld - auch dafür brauchen wir
ein Freibad.

Im Hintergrund die Filtrationsanlage: bestehend aus Schilfpflanzen und darunter eine mehrere meterdicke Kiesschicht in der das Wasser gefiltert wird.

So könnte es aussehen, das Naturerlebnisbad in Eschwege. Das Parkbad
in Weende bietet ein hochwertiges Nass- und Trockenangebot.
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Gebühren für Kindertagesstätten abschaffen

Beruf und Familie dürfen sich nicht
ausschließen

B

ildung darf nicht abhängig vom
Geldbeutel sein, und das von
der Kita bis zum Meisterbrief
bzw. bis zum Studium – das ist die Forderung der SPD auch für Eschwege.
Dazu gehört auch, dass die Kita-Gebühren komplett abgeschafft werden.
Wir fordern das Land auf, dem
guten Beispiel anderer Bundesländer zu folgen und die Kostenfreiheit auch in Hessen einzuführen.
Dafür setzt sich auch unser Landtagsabgeordneter und Spitzenkandidat
für die Eschweger Stadtverordneten-

versammlung Knut John ein: „Beruf und Familie dürfen sich nicht
ausschließen. Jeder muss gleichermaßen die Chance haben, arbeiten zu gehen“, sagt John.
Die Gebühren für die Betreuung für sechs Stunden abzuschaffen, sei ein guter Ansatz von
Seiten der Landesregierung, aber
für Eltern nicht attraktiv genug.
„So bleibt einem Elternteil trotzdem
nur die Möglichkeit, halbtags arbeiten zu gehen, weil es sein Kind nach
dem Mittagessen wieder abholen
muss. Das müssen wir ändern“, erklärt er.

Heute weiß man: Die ersten Jahre der Kindheit gelten als Zeitfenster mit besonderen Entwicklungs- und Lernchancen, in dem die Grundlagen für alle späteren Lernprozesse gelegt werden. Auch vor diesem Hintergrund sollten wir
das Thema Gebührenfreiheit ernst nehmen.

Kunstrasenplatz und Aufwertung
bestehender Sportstätten

Mehr Möglichkeiten für Eschweger SportlerInnen
und Sporttourismus

W

Ob als Freiwilliger Feuerwehrmann, Jugendzentrumsaktivist, Übungsleiter
im Sportverein, Festivalmacher, Ortsvorsteher, Theatermitwirkender, Schöffe bei Gericht, Schülerlotse oder Grüne Dame im Krankenhaus: Ehrenamtliche sind unverzichtbar für unsere Gesellschaft.

Menschen, die sich
engagieren verdienen
Dank und Anerkennung
Ehrenamtliche Arbeit muss unterstützt und sichtbar gemacht werden

U

nsere Ideen und Forderungen
hierzu sind: kostenlose oder
kostenreduzierte Nutzung der
DGHs und der Stadthalle für Vereine,
gezielte Förderung von Jugendabteilungen in den Vereinen und von selbstorganisierten Jugendinitiativen,
Förderung der Vereine und Fortbildung von Ehrenamtlichen in Kooperation mit der Freiwilligenagentur
Omnibus und letztlich die Aufwertung der Ehrenamtskarte und der
Juleica (Jugendleiter*innen-Karte)
– z.B. durch kostenfreies Nutzen
des Öffentlichen Nahverkehrs.
Ehrenamtliches Engagement ist
das Bedürfnis der Menschen, neben Beruf und Familie sich selbst
weiterzuentwickeln und selbst
zu verwirklichen, eigene Ideen
kreativ umzusetzen und letztlich
die Gesellschaft mitzugestalten.
Kinder lernen es in Kitas, Jugendliche übernehmen Verantwortung in Ju-

gendzentren und Jugendabteilungen,
Erwachsene in Vereinen und in ihren
Stadtteilen und Senioren organisieren oft Hilfegruppen und Erzählcafés.
Unsere Gesellschaft braucht genau
dies, unsere Städte und Dörfer entwickeln sich dadurch weiter und profitieren von dieser ehrenamtlichenArbeit.
Freiwillige Mitarbeit, also ehrenamtliches Engagement, sollte aber nicht als
selbstverständlich angesehen werden.
Menschen, die Energie, Kraft und
Zeit für andere investieren, brauchen gewisse Rahmenbedingungen und haben in besonderer Weise
Dank und Anerkennung verdient.
Politik hat hier die Aufgabe, das
bürgerschaftliche Engagement in
Eschwege und seinen Stadtteilen noch
viel deutlicher zu stärken und ein System der Würdigung und Anerkennung
zu schaffen.

ir müssen im Bereich Sportstätten besser werden, da
ist viel Luft nach oben.
Gemeint sind damit in erster Linie die bestehenden Sportplätze in
Niederhone, Oberhone, Eltmannshausen und Eschwege, sowie ein
Kunstrasenplatz in der Kreisstadt.
„Die Flutlichtanlagen auf unseren
Sportplätzen müssen energieeffizient auf LED umgerüstet werden
und es fehlt mir auch an Tribünen.
Der SC Niederhone und die Vereine in der Kernstadt haben es
einfach verdient, dass sich ihre Zuschauer endlich auch sitzend ein
Spiel anschauen können, eventuell sogar überdacht“, so Claus.
Das habe was mit Wertschätzung zu
tun. Wertschätzung gegenüber den
Sportlern und ihren Unterstützern.
Ein wichtiges Signal für den Sport
sieht Markus Claus auch in der Reali-

sierung eines Kunstrasenplatzes. „Seit
Jahren liegt dieses Thema im Rathaus
auf dem Tisch, es wird aber mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder zurück in die Schublade gelegt“, kritisiert
der 50-jährige Bürgermeisterkandidat.

für ihre Trainingslager suchen und
bisher einen Bogen um Eschwege gemacht haben“, erläutert Markus Claus.
Die Kosten für die Realisierung eines solchen Kunstrasenplatzes beziffert Claus mit ca.750.000 Euro.

Dabei bringe ein Kunstrasenplatz
nur Vorteile mit sich: „Die Sportplätze in den Ortsteilen und der
Kernstadt sind voll belegt. Und in
den Wintermonaten nicht nutzbar.
Hier würde ein Kunstrasenplatz
enorm weiterhelfen – die Vereine könnten ganzjährig trainieren und spielen“, sagt Claus.

Dafür seien die Folgekosten umso
geringer. Bei einem Naturrasen geht
man von 4,20 Euro je Quadratmeter aus, macht also 30.000 Euro pro
Jahr. Bei einem Kunstrasenplatz ist
es dagegen nur ein Euro pro Quadratmeter, also 7.500 Euro im Jahr.

Vor allem würde durch einen Kunstrasenplatz nicht nur die sportliche Infrastruktur rund um die Torwiese
verbessert, sondern die touristische
Vermarktung von Eschwege als Sportstadt könnte forciert werden. „Wir
werden mit einem Kunstrasenplatz für
Vereine attraktiv, die geeignete Orte

„Mit einem Kunstrasenplatz als Ergänzung zum bestehenden Angebot wären wir sehr gut aufgestellt.
In Verbindung mit Jugendherberge,
Stadthalle, Kletterpark und Kanurado
bieten wir alles, was das Sportlerherz oder der Kurzurlauber liebt
– ein Gewinn für Eschweger Sportler und Eschweges Gäste“, sagt
Markus Claus.

