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Behörden aufs Land Markus Claus privat Fahr-Rad!

Stadtentwicklung

NVV

Die Ballungszentren stehen vor
einem Kollaps. Egal ob Wohnungsnot, Verkehrschaos oder medizinische
Versorgung, durch eine Verlagerung
von Behörden in den ländlichen Raum
könnten diese Probleme gelöst werden.

Wir haben unseren Bürgermeisterkandidaten Markus Claus zu einem
Interview getroffen. Wir sprechen
mit ihm über seine Familie, Freizeit
und Hobbys und wie sich die Kandidatur in den Alltag integrieren lässt.

Auf einer von der SPD veranstalteten Bürgerrundfahrt wurde
das Eschweger Radwegenetz unter die Lupe genommen. Eklatante
Defizite in der Verkehrssicherheit
sowie erhebliche Mängel in der
Durchgängigkeit wurden sichtbar.

Mehr und mehr Leerstand in der
Innenstadt - geht unser Altstadtkern
schwierigen Zeiten entgegen? Was
muss passieren damit Einkaufen, Leben und Arbeiten in unserem historischen Altstadtkern attraktiv bleibt?

Durch den Fahrplanwechsel des
NVV wird der Haltepunkt Niederhone abgewertet. Die nun fehlenden Zustiegsmöglichkeiten von und
nach Bebra machen den ÖPNV unattraktiver. Ist dies das richtige Signal
um die Verkehrswende zu erreichen?
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Stille Nacht,

Heilige Nacht

M

arkt und Straßen stehn
verlassen, still erleuchtet jedes Haus, ...
(Joseph von Eichendorff)

In diesem Jahr ist alles etwas anders und
die Zeit der Besinnlichkeit und Nächstenliebe ist eingebettet in die Wörter
Abstand, Lockdown und Beschränkungen. Wie kann man in diesem Jahr
die sonst so sorgenfreie Weihnachtszeit genießen, wenn unklar ist, ob
man sie mit den Liebsten feiern wird?
Wir Danken ganz besonders
allen, die in dieser Pandemie täglich ihren Dienst für die Gesellschaft
leisten, sei es im Krankenhaus, in
der Pflege, im Einzelhandel oder
in der Schule und in den Kitas.

Die SPD Eschwege wünscht Ihnen und
Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein gesundes Neues Jahr 2021.

In Gedanken sind wir aber auch bei
denjenigen, die vielleicht das Weihnachtsfest alleine feiern müssen. Wir
sind zuversichtlich, dass uns das Jahr
2021 wieder Lichtblicke bescheren
wird. Wir wünschen Ihnen und Ihren
Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins Neue Jahr.
Bleiben sie alle gesund.

Kostenfreier Stadtbus für alle
ÖPNV muss attraktiver werden

D

ie SPD hält auch weiterhin an ihrem Vorhaben fest,
einen kostenlosen Stadtbus in Eschwege einzusetzen.
„Leider haben wir keine Mehrheit
in der Stadtverordnetenversammlung für unseren Antrag erhalten.
An der Idee halten wir dennoch fest“,
erklärt der Stadtverordnete Knut John,
der nach wie vor die Erarbeitung eines einschlägigen Konzepts fordert.
„Es geht hier nicht nur um finanzi-

elle und soziale Aspekte, wir setzen
uns damit auch für eine ökologische
Verbesserung ein“, macht John deutlich. „Im Zuge der Diskussion um
den Klimawandel und im Sinne einer echten Verkehrswende müssen
wir den ÖPNV attraktiver gestalten, verbessern, ausbauen und die
Fahrgastzahlen erhöhen“, sagt er.
Die kostenfreie Nutzung für den Fahrgast spiele dabei eine große Rolle.
„Die Stadt Pfaffenhofen hat ein solches Konzept bereits umgesetzt. Seit

Dezember 2018 fährt der Stadtbus
dort kostenlos und das für jeden. Bereits nach drei Monaten hat sich dieses
Angebot in den Fahrgastzahlen mit einem Anstieg um 110 Prozent der Nutzer niedergeschlagen“, erklärt der
SPD-Politiker, der diese Maßnahme
als eine Investition für mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität sehe.
Um dieses Vorhaben umzusetzen,
müsste, - wie im Dezember 2019
mit dem SPD-Antrag bereits in der

Stadtverordnetenversammlung eingebracht-, in einem ersten Schritt ein
einschlägiges Konzept erstellt und
Sachverständigengutachten eingeholt werden. „Dieses Ziel verfolgen
wir auch weiterhin, um letztlich auf
Grundlage der Ergebnisse dieses Angebot für alle Eschwegerinnen und
Eschweger umzusetzen“, so John abschließend.

Eschweger SPD Stadtverordnete und SPD Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung bei einer Informationsrunde zum Thema
Eschweger Stadtbus.

1500

Menschen nutzen täglich
den Stadtbus. Die 7 Fahrzeuge legen auf den 5 Stadtbuslinien jährlich eine Strecke von etwa 440.000km
zurück.
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Wahlkampf in Zeiten von
Corona
Liebe Leserinnen
und Leser!
Möglichst wenig Menschen treffen, keine Feiern – auch über Weihnachten und Silvester und vermutlich
sogar bis ins Frühjahr hinein ... Die
Corona-Pandemie stellt uns alle vor
große Herausforderungen, sind wir
doch „Soziale Wesen“ und brauchen
einander, ganz zu schweigen von den
wirtschaftlichen Folgen für Gastronomie, Künstler, Veranstalter, die Reisebranche, ... sicher können wir und müssen/sollten wir sogar über die einzelnen Maßnahmen diskutieren und streiten – denn wir sind eine Demokratie!
- aber unterm Strich müssen wir da jetzt gemeinsam irgendwie durch!
Am 14. März wird gewählt – der Kreistag, die Stadtverordnetenversammlung, der Bürgermeister. Auch für den Wahlkampf ist die Pandemie eine
nie da gewesene Herausforderung: Wie kommen wir mit Menschen ins
Gespräch, wie erfahren wir wo der Schuh drückt, was wird aus dem traditionellem Neujahrsempfang der SPD? Wie können wir unsere Ideen und
Vorhaben für die Kreisstadt unter den gegebenen Bedingungen mit Dietefrauen und –männern besprechen und diskutieren?
Eschwege kann mehr! Und wir lassen uns nicht entmutigen, dann muss es
halt anders gehen also bei vergangenen Wahlen. Ein Weg unsere Ziele und
Ideen für Eschwege zu präsentieren ist das Eschweger Echo, das wir nun
regelmäßig an alle Haushalte verteilen. Neben unserem Echo machen wir
aber nun auch viel digital: Mittlerweile finden in unseren sozialen Netzwerken auch regelmäßig Interviews zu unseren „Eschwegethemen“ mit
Markus Claus und den SPD-Kandidatinnen und Kandidaten statt. Eine Videokurzvorstellung unserer Kandidaten finden Sie, indem Sie den QR-Code
im jeweiligen Kandidatenfoto hier im Echo mit Ihrem Mobiltelefon scannen – geht natürlich auch über unsere Homepage: www.spd-eschwege.de
Natürlich können Sie uns auch schreiben: info@spd-eschwege.de
Übrigens: Das Schreiben, LayOuten und auch das Verteilen des Echos erfolgt EHRENAMTLICH: Ein riesiges DANKESCHÖN an das große Team,
dass sich hier für Eschwege einsetzt!
Alexander Feiertag
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Wir fordern eine Universität in der
Kreisstadt Eschwege
Beispiele anderer Kleinstädte z.B. aus dem benachbarten Bundesland Bayern.
Zu einer ernstgemeinten
Strukturförderung seitens
des Landes Hessen gehöre es nach Auffassung
der SPD-Fraktion zwingend auch weiterführende
Bildungseinrichtungen
wie Hochschulen gezielt
in kleineren Mittelzentren
auf dem Land anzusiedeln,
da von Hochschulen zahlreiche Entwicklungsimpulse ausgingen, ohne die
die ländlichen Regionen
in Zukunft kaum überlebensfähig sein würden,
Nikos Gassmann und Jacqueline Stolle vor dem Haupttor der Industriebrache an
der Max-Woelm-Straße, beide studieren in Göttingen und halten eine Hochschule in
sagt der SPD-FraktionsEschwege längst überfällig.
vorsitzende. „Je mehr ich
darüber nachdenken, desto
erade wegen hoher Immobili- in Verbindung zu setzen, um diesbe- nachdrücklicher wird meine Fordeenpreise aber auch wegen der züglich Gespräche zu führen. Dieser rung an das Land Hessen aber auch
hohen Lebenshaltungskosten Antrag ist damals einstimmig ange- an den Magistrat, hier endlich aktiv
und Mieten in Ballungsräumen macht nommen worden“, so Feiertag weiter. zu werden“, so Feiertag abschließend.
die Ansiedlung von Hochschulen in Ergebnisse oder wenigstens Beländlichen Regionen Sinn, begründet richte über geführte Gespräche Übrigens:
der Vorsitzende der SPD Eschwege, oder Schriftwechsel gäbe es bis Das seit langem brachliegende 3,4 ha
Alexander Feiertag die Idee ei- heute allerdings keine. „Nach wie große ehemalige Woelm- bzw. Julner Universität in der Kreisstadt. vor halte ich an diesem Thema fest. phar-Gelände eignet sich auf Grund
Unsere ländliche Region ist ge- seiner Bahnhofsnähe einerseits und
„Bereits im Februar 2019 haben wir radezu davon geprägt, dass Ju- seiner Innenstadtnähe andererseits
unseren Antrag betreffend einer Uni- gendliche vor dem Hintergrund ausgezeichnet als Hochschulstandversitätsgründung oder –verlagerung weiterführender Ausbildungen ort und bietet ideale Möglichkeiten
in die Kreisstadt Eschwege der Stadt- nach ihrer Schulzeit den Kreis ver- für die Einrichtung und Entwicklung
verordnetenversammlung vorgestellt. lassen müssen“, verdeutlicht er. eines „Uni-Campus“ in Eschwege. ...
Der Magistrat wurde damals damit be- In der Ansiedlung einer Hochschule eine große Chance, auch diesbezügauftragt, sich mit dem Hessischen Mi- stecke ein sehr großes Entwicklungs- lich müsste die Stadt dringend aktiv
nisterium für Wissenschaft und Kunst potential für Eschwege, dies belegen werden!

G

Ballungsgebiete entlasten – ländlichen Raum stärken
Landes- und Bundesbehörden gezielt in Kleinstädten ansiedeln

U

nsere Forderung: Landesund Bundesbehörden gezielt
in Kleinstädten ansiedeln.
„Der Magistrat der Kreisstadt
Eschwege wird beauftragt sich mit
den entsprechenden Ministerien in
Land und Bund in Verbindung zu
setzen, um die Möglichkeiten der
Neuansiedlung, Verlagerung und Erweiterung von Landes- und Bundesbehörden in die Kreisstadt zu erörtern.
Hierzu gehören auch die entsprechenden Ausbildungseinrichtungen wieetwa Verwaltungsfachhochschulen.“
Dies ist der Text eines Antrages
der SPD-Fraktion in der Eschweger Stadtverordnetenversammlung
aus dem März 2019 – dies ist nach
wie vor eine unserer Forderungen
und Arbeitsaufträge an den Magistrat der Kreisstadt – so Alexander
Feiertag für die SPD Fraktion.
Begründet haben wir diesen Antrag
wie folgt: Qualifizierte Arbeitsplätze
sind für unsere Region von existenzieller Bedeutung. In den vergangenen Jahren mussten wir immer
wieder feststellen, dass Landes- und
Bundesbehörden in unserer Region
geschlossen oder in andere Städte
verlegt und verkleinert oder in ihren
Kompetenzen beschnitten wurden.
Zu einer ernstgemeinten Strukturförderung seitens der Bundesregierung
und des Landes Hessen gehört nach
unserer Auffassung auch, Behörden

Knut John und Markus Claus vor dem Finanzamt in Eschwege. Beide engagieren sich nicht nur dafür, dass Bundes- und Landesbehörden in Eschwege
ansässig bleiben, sondern fordern auch, dass neue hinzukommen.

und die entsprechenden dazugehörigen
Ausbildungseinrichtungen bewusst
in ländliche Regionen zu verlagern!
„Ballungszentren kollabieren,
der ländliche Raum blutet aus,
das dürfen wir nicht zulassen“,
macht darüber hinaus Knut John
– Stadtverordneter und Hessischer
Landtagsabgeordneter deutlich.
„In Frankfurt droht der Kollaps in allen Richtungen, ob
Wohnungsnot, Verkehrschaos, medizinische Versorgung. Aktuell gibt

es zum Beispiel nicht ausreichend
Intensivbetten, weil diese durch
Corona-Patienten überlastet sind.
Überall bestehen hier Probleme, die mit einer Umstrukturierung gelöst werden könnten“,
sagt der SPD-Stadtverordnete.
„Daher brauchen wir eine Verlagerung
in den ländlichen Raum. Wir haben
hier weder Wohnungsnotstand noch
Platzmangel. Unsere Mieten sind moderat und bezahlbar“, merkt er an. Auf

der anderen Seite würde die Umsiedlung von Behörden sowie deren Mitarbeitern die Wirtschaftskraft vor Ort
stärken. Für ihn sei ein ähnliches Modell wie in Bayern denkbar, die mit
dem Konzept „Regionalisierung von
Verwaltung – Behördenverlagerungen 2015“ seit Jahren große Erfolge
erzielen. „Diesen Ansatz müssen wir
auch verfolgen – und das auf allen politischen Ebenen“, sagt John, „dazu
müsse die Kreisstadt immer und immer wieder bei den entsprechenden

Behörden und Ministerien vorstellig
werden – auch eine Aufgabe für die
kommende Legislatur – hier habe die
Stadt bislang zu wenig unternommen.

Übrigens:

In den vergangenen Monaten arbeiteten viele Menschen aus dem Homeoffice, auch dies könnte in einem
„Neuen Bundes- und Landes Behördenstandortkonzept“ Berücksichtigung finden – eine neue Chance für
den ländlichen Raum!
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„Sofa ist nicht mein Ding“

Privates von unserem Bürgermeisterkandidaten Markus Claus

J

eder von uns fragt sich ja öfter, wie lebt die oder der andere,
was macht sie oder er eigentlich, wenn sie oder er nicht gerade
in der Öffentlichkeit unterwegs ist.
Vielleicht haben Sie sich das auch
schon mal bei unserem Bürgermeister-Kandidaten Markus Claus gefragt.
Hat der eigentlich noch ein Privatleben? Und falls ja, wie verbringt
er seine rar gewordene Freizeit.
Wir haben mit ihm gesprochen.

Markus: Also, Sofa und Fernseher sind
nicht mein Ding. Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, interessante
Gespräche zu führen, einfach Zeit in
netter Gesellschaft zu verbringen.
Ob das bei einem gemeinsamen Essen oder auch mal bei einem kühlen
Eschweger Bier ist, auch diesbezüglich bin ich flexibel (lacht). Und
ganz wichtig ist mir, mit der wenigen Zeit, die noch bleibt, meine
Freundschaften zu pflegen.

Echo: Markus, du warst schon
vor deiner Kandidatur viel unterwegs durch deine ehrenamtlichen Tätigkeiten. Wie ist das jetzt
als Bürgermeister-Kandidat, hast
du überhaupt noch Zeit für Privates?
Markus: Ja, das stimmt. Neben
meiner Selbstständigkeit, die logischerweise wie bei fast allen anderen Berufen viel Zeit in Anspruch
nimmt, und meinen ehrenamtlichen
Aktivitäten, war die private Zeit
schon vor meiner Kandidatur knapp.
Jetzt ist sie noch weniger geworden und sie wird in Richtung Bürgermeisterwahl am 14. März nicht
mehr werden (lacht). Die wenige private Zeit versuche ich daher umso intensiver zu nutzen.

Echo: Hobbys hat eigentlich jeder Mensch. Was sind deine Favoriten?
Markus: Natürlich kommen auch
die gerade zu kurz, aber meine Hobbys sind eng mit den obengenannten Schlagworten „Geselligkeit“
und „Freundschaft“ verbunden.
Große Freude bereitet mir Basketball, Football und Rennradfahren.

Echo: Dann verrate unseren Lesern doch mal, was du unter intensiv verstehst, was machst du
in deiner Freizeit?
Markus: An erster Stelle steht dann
natürlich meine Familie, meine Frau
Hend und meine Kinder. Mit Shahnas,

Markus Claus mit seinem Sohn Djibril beim Basketball

Keanu, und Djibril leben zwar nur
noch drei unserer fünf Kinder zuhause,
aber Gott sei Dank kommen die anderen zwei, Jasmin und Bashir, so oft
es ihnen möglich ist nach Eschwege.
Wir verbringen dann viel Zeit miteinander, reden über alles Mögliche, Politik, Sport, Corona – eben
das, was uns als Menschen und als
Familie beschäftigt. Oft geht es
dann auch mal lebhaft zu, denn das

Temperament der Mutter haben die
Kinder auch alle im Blut (lacht).
Um auch mal komplett abzuschalten und mal raus zukommen (wenn
nicht gerade Corona uns einschränkt)
mache ich mit meiner Frau auch immer gerne einen Wochenendtrip.
Echo: Und ansonsten, bist du
eher der gemütliche Typ oder
lieber auf Achse?

Im Sport entstehen Freundschaften,
die teils ein Leben lang halten. Und
dank Sport erlebt man Dinge, die man
sonst kaum erleben würde. Wie beispielsweise mit dem Rennrad von
Eschwege aus über 1.000 Kilometer
in unsere Partnerstadt nach St. Mandé
zu fahren und zwar mit echten Freunden an meiner Seite. Ein weiteres Hobby, dem ich sehr gerne nachgehe, ist
Kochen. Kochen ist wie das wahre
Leben. Man lernt ständig dazu, probiert Neues aus, mal gelingt etwas gut,
mal weniger gut. Großartig ist unser
„Männerkochen“, mit fünf sehr guten
Kumpels koche ich etwa alle sechs
Wochen gemeinsam. Da gelingt das

Essen dann auch immer super (lacht).
Echo: Da auch dein Tag nur 24
Stunden hat, fragen wir uns: Wie
bekommst du das alles unter einen Hut?
Markus: Ja, das ist eine gut Frage. Und
klar ist auch, dass die Bürgermeister-Kandidatur und der Wahlkampf
absolute Priorität haben. Da muss
einfach jetzt anderes hinten anstehen, so leid mir das tut. Andererseits
ist es auch wirklich ein wunderbares
Gefühl, wenn du täglich merkst, wie
deine Familie hinter dir steht, deine

Freunde und viele Unterstützer an deiner Seite sind, die dir helfen wo es nur
geht. Ein Bürgermeister-Kandidat ist
zwar immer erst einmal nur eine einzelne Person, aber letztendlich geht
so etwas nur mit den richtigen Leuten an deiner Seite. Und diesbezüglich bin ich sehr froh und stolz, dass
ich auf so viele Menschen zählen kann
– auch Menschen, die eigentlich mit
Politik nichts am Hut haben. Die sich
aber eine personelle Veränderung im
Rathaus und neuen Schwung für ihre
Stadt wünschen.

Tagungsstadt im Herzen Deutschlands
Chance nutzen und Eschwege als Tagungszentrum etablieren

Alte und neue SPD-Kandidatinnen und Kandidaten informieren sich über die Möglichkeiten der Stadthalle zur Durchführung von Tagungen in Eschwege.

E

schwege als Tagungsstadt mitten in Deutschland und zentral
in Europa zu etablieren, darin
sehen wir eine weitere große Chance
für unser Städtchen, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Feiertag.
Notwendig dafür sei der Ausbau
der Bettenkapazität in Eschwege,
z.B. hinter der Stadthalle.
Immer häufiger habe man Nachfrage nach Stadthalle und E-Werk
sowie der Mischung aus beidem
vor dem Hintergrund von Tagungen größerer bundesweit oder auch

europaweit agierender Firmen.
Dabei spiele die Zentrale Lage
Eschweges durchaus eine Rolle.
Aber auch das potentielle Landschafts-und Freizeitangebot unserer
Region, das man neben der Tagung
anbieten könne, sei für viele Firmen durchaus mit ausschlaggebend.
Für solche Tagungen müsse man oft
eine Kapazität von bis zu 250 Personen in verschiedenen Varianten
(Raumgrößen) anbieten können.
Die Stadthalle in Kombination mit
E-Werk gäben dies her, es scheitere aber nahezu immer an der Über-

nachtungskapazität in Eschwege.
Die Angliederung eines Gästehauses
hinter der Stadthalle wäre ein denkbarer Ansatz, um die Kapazität an Hotelbetten in Eschwege zu erhöhen.
Realisiert werden könnte das Vorhaben über einen möglichen Investor, der
entsprechend gesucht werden müsste.
Aber auch öffentliche Finanzierungsmodelle sind denkbar so Feiertag.
Vor diesem Hintergrund stellte die
SPD im August diesen Jahres den
Antrag die Hotelbettensituation in
Eschwege noch einmal eruieren zu las-

sen und Konzepte für Erweiterungsmöglichkeiten der Bettenkapazitäten,
die Suche nach Investoren und Finanzierungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Leider wurde der Antrag durch die
Mehrheit von CDU, FDP und FWG abgelehnt. „Gerne wären wir diesen Weg
mit der Mehrheitskoalition gegangen,
auch Grüne und Linke wären dabei
gewesen, aber unser Vorschlag stieß
hier auf taube Ohren“, so Feiertag.

Übrigens:
Vor

dem

Hintergrund

der

Corona-Pandemie sind derzeit
Online-Hybridtagungen gefragt. Auch
diese Tagungsform könne man dank
der vorhandenen Medienpartner in
Eschwege in beiden Häusern sowohl
in Stadthalle und auch im E-Werk anbieten. ... ein weiteres Pfund welches
für den Standort Eschwege spricht, so
die SPD-Fraktion.
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Eschwege wird fahrradfreundlich

Klimaschonend und Aufwertung des öﬀentlichen Raums

E

schwege kann mehr:
Ob für uns Bürger oder unsere
Touristen, in der Freizeit oder
als Alternative zum PKW und ÖPNV
– das Fahrrad ist ein wichtiges Fortbewegungsmittel in unserer Stadt.
Und das ist ja aus mehreren Gründen sinnvoll: Klimapolitischen, touristischen, der eigenen Gesundheit und Fitness und nicht zuletzt
führt die Vermeidung von Lärm und
Abgasen zu einer höheren Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.
Leider fehlt unserer Stadt immer noch
ein gut funktionierendes Radwegenetz mit einem pfiffigen Konzept. Dieses muss vor allem sicherer, einheitlich gestaltet, direkt erkennbar und
somit attraktiver werden. Der notwendige Ausbau der Rad-Infrastruktur darf nicht aufgeschoben werden.
Gerade in den engen Straßen unserer wunderschönen Fachwerkstadt

Radfahren muss sicherer und attraktiver werden. Es schützt das Klima, hält ﬁt und den Stadtraum frei von Blech.

gilt es, den erlebbaren öffentlichen
Raum etwas mehr sanfteren Mobilitätsformen wie Radfahrern und Fuß-

gängern zurückzugeben. Dies käme
sowohl den Anwohnern und ihrem
Wohnumfeld sowie den von unse-

rer historischen Stadt faszinierten
Touristen gleichermaßen zugute.
Aber auch die sichere, gut erkennbare

und durchgehende Ausgestaltung der
Radwegeverbindungen zwischen Altstadt und Stadtvierteln, jene zum und
weg vom Bahnhof (z. B. zur Innenstadt, zu den Schulen, in die freie
Landschaft) sind für ein funktionierendes und attraktives Radwegenetz
besonders wichtig.
Die Eschweger SPD veranstaltete deshalb eine Bürgerrundfahrt
mit dem Ziel, neuralgische Defizite in der Gestaltung, Markierung und Linienführung der Radwege aufzuzeigen, um hieraus
Lösungsvorschläge zu entwickeln.
Durch die vermehrte Nutzung von
schnelleren und weitreichenden E-Bikes auch durch ältere Menschen ist
der Blick auf die Verkehrssischerheit besonders dringlich. Während
der Bürgerrundfahrt wurde weiter
auch auf die besonderen Sicherheitsansprüche von Kindern (Schulwege)
geachtet.

Deﬁzite und Lösungen

Ergebnisse der Bürgerrundfahrt

D

ie häufigsten Radwegearten sind: Direkt neben der
Fahrbahn (z.B. Untere Anlage), Bedarfsstreifen auf der Fahrbahn (z.B. Garten- und Wiesenstraße)
oder zwischen Parkstreifen und Gehweg (Niederhoner Str., Luisenstraße).
Letztere sind aufgrund von Sichteinschränkung und dem Risiko des unvermittelten Türöffnens gerade für

Sehr gefährlich für Kinder und Ältere
Radler! Abrupt endender Radstreifen, Steigung und Fahrbahnverengung zugleich!

kleine Kinder nicht ungefährlich. Auch
wenn oftmals aufgrund der gegebenen
Straßenbreite der Platz fehlt und bauliche Umgestaltungen aufwendig sind,
gilt es, mehr Einheitlichkeit und bessere Beschilderung zu ermöglichen.
Abrupt beginnende, endende oder
auf die Fahrbahn geleitete Radwege
stellen erhebliche Risiken dar. Beispielsweise müssen sich Radfahrer
auf dem Radweg Untere Anlagen in
Richtung Bahnhof in den Kraftverkehr einordnen und eine Spur überqueren, wenn sie geradeaus fahren
möchten. Dies ist insbesondere für
jüngere und ältere Radfahrer eine
sehr gefährliche Stelle. Zusätzlich versperren neben dem Radweg parkende PKWs die Sicht.
Hier fehlen extra markierte Haltebereiche für Radfahrer. Weiter zwingen
nach der Ampel auftretende Straßenschäden die Radfahrer in die
Mitte der Fahrbahn der Bahnhofstraße und erhöhen die Gefährdungssituation genauso, wie zu dicht am
Radweg platzierte Verkehrsschilder
(z.B. Bahnhofstraße Einmün-

Gutes Beispiel: Sichere Aufstellﬂäche und gut markierte Zuwegung

dung Kreisverkehr Bahnhof).
Insgesamt fehlt die Durchgängigkeit
und eine erkennbare Netzstruktur.
Auch gibt es nur wenige Einbahnstraßen mit in beide Richtungen
freigegebenem Radverkehr. Hier
kann mit wenig Aufwand die Netzstruktur schnell verbessert werden.
Besonders am Wochenende und

Leider verboten, aber sehr häuﬁg: Radfahrer entgegen
der Einbahnstraße: Parkplätze verlegen und Radverkehr
legalisieren.

mittwochs zum Wochenmarkt wird
deutlich, dass sich am Eschweger
Marktplatz und am unteren Stad zu
wenig Abstellmöglichkeiten finden.
Die vorhandenen Fahrradboxen am
Hospitalplatz sind verdreckt, teilweise
defekt und zu wenig. Auch hier ist
schnelle Abhilfe möglich.

Durchgängige Werratalachse

So könnte es aussehen: farblich
hervorgehobener Beginn einer
Fahrradstraße

Pilotprojekt Leuchtberg – Niederhone

D

er Werratal-Radweg von
Wanfried nach BSA führt
vom Leuchtberg über
den Bahnhof nach Niederhone.

Aktuelle Situation
Das erste „Nadelöhr“ ist der östliche
Teil der Leuchtbergstraße. Hier kommen Auto-, Fuß- und Radverkehr zusammen. Erschwerend ist, dass hier auf
der gerade an Wochenenden und Feierabend stark frequentierten schmalen
Straße sogar noch Autos parken dürfen.
Das nächste Problem haben wir im
Bereich Torwiese und Schwanenteich.
Es gibt hier eine sehr gut frequentierte
Spiel- und Bewegungslandschaft.
So konkurrieren auf dem Weg Jardin
de St. Mandè Fußgänger und Radfahrer. Radtouristen sind mit der Situation
total überfordert wissen nicht, wo es
lang geht und Fußgänger fühlen sich
durch den Radverkehr verunsichert.
Vom Schwanenteich aus führt die Rad-

strecke nun Vor dem Berge und Am
Mühlgraben an der Werra entlang zum
nächsten Hotspot: dem Schlossplatz.
Eigentlich sollte man hier absteigen
und schieben – selbst für Geübte ist es
schwer, sich an den Blechvehikeln bergauf unbeschadet entlang zu hangeln.
Endlich oben angekommen müssen
sich Radfahrer für die Friedrich-Wilhelm-Straße oder die Bahnhofstraße
entscheiden. Fahrradweg Fehlanzeige!
Also retten sich Radfahrer auf den
Bürgersteig oder zwischen den vielen
parkenden Autos hindurch, um irgendwie zum Stadtbahnhof zu kommen.
Von hier führt der Radweg über die
stark befahrene Niederhonerstraße
oder durch das Industriegebiet.

Fuß- und Radwegebeziehungen,
den Autoverkehr und die Parkplatzsituation neu zu ordnen.
Der Schlossplatz und der Bereich
des Landgrafenschlosses müssen ebenso in das Visier der Stadtplanung genommen werden, um
den KFZ-Verkehr zu reduzieren
und den Radverkehr zu verbessern.
Die Friedrich-Wilhelm-Straße,
obwohl sie erst vor kurzem
fertiggestellt wurde, oder die

Bahnhofstraße sind für den Fahrradverkehr weiterzuentwickeln.
Vom Stadtbahnhof wird der Radverkehr über die alte Eisenbahnstraße
und Am Baumesrain entlang weitgehend durch offene Landschaft
Richtung Niederhone weitergeführt.

Sofortmaßnahmen:

Brücke und Felsenkeller, muss
- kombiniert mit einer Fahrradstraße - eingeschränkt werden.
• Ebenso muss im Bereich Schwanenteich ein neuer Radweg direkt
neben der Werra geführt werden.
• Eine umfassende Beschilderung
und Radwegemarkierung muss konsequent umgesetzt werden.

• Das Parken im hinteren Teil
der Leuchtbergstraße, zwischen

Lösungen und Perspektiven
Die hintere Wiesenstraße und das
Schwanenteichgebiet sind die Zubringer für die Naherholungsgebiete Werratalsee und Leuchtberge.
Es ist dringend notwendig, die

© OpenStreetMap-Mitwirkende - www.openstreetmap.org

Die Werratalachse durch die Stadt - über den Bahnhof - muss attraktiver und erkennbarer werden. Abzweige zum
Marktplatz sind zu integrieren.

eschweger echo

Seite 7

Historische Lohgerberhäuser erhalten
Klettern und Gastronomie mit Blick auf die Werra

N

eues und weiteres Leben in
die Eschweger Innenstadt
bringen und durch sinnvolle
Nachnutzung den Erhalt der historischen Lohgerberhäuser gegenüber
der Schabe sichern – das ist unser
Anliegen, so die SPD-Fraktion in
der Stadtverordnetenversammlung.
Seinerzeit in großzügigen durchgängigen Etagen mit großen Fensteröffnungen als Fachwerk erbaut,
eignen sich Lohgerberhäuser auf
Grund ihrer lediglich für die Trocknung und Lagerung von Fellen ausgelegten Statik heutzutage sehr oft
nicht ohne Weiteres zur Umnutzung
zu Wohn- und Geschäftsräumen.
Genau dies ist auch die Hauptproblematik der historischen Lohgerberhäuser gegenüber der Schabe,
deshalb stehen sie seit Langem leer.
Die Lohgerberhäuser sind aber in ihrer Bauart und Optik Zeugen eines
historischen in Eschwege einst ansässigen Gewerbes und somit als Kulturdenkmal unbedingt erhaltenswert.
Dies gelingt allerdings nur mit einer
möglichen und zugleich sinnvollen
Nachnutzung der Gebäude! Statisch
machbar scheint uns ein „Kletterhaus“,
so Feiertag für die SPD Fraktion.
Als Ergänzung zum Kletterwald
Leuchtberg könne zukünftig ein er-

Die erhaltenswerten Lohgerberhäuser unterhalb des Schlossplatzes, direkt an der Werra gelegen, bieten enormes städtebauliches Potential.

gänzendes Sport- und Freizeitangebot
in der Innenstadt entstehen. Unter dem
Namen „Kletterhaus“ könne hier, so
Feiertag, ein Sportangebot geschaffen werden, das sowohl Jung als auch
Alt nutzen werde. „Der Kletterwald
am Leuchtberg erfreut sich großer Beliebtheit, ist leider aber nur nutzbar,
wenn es die Witterungsverhältnisse

zulassen. Die Lohgerberhäuser bieten
eine einmalige Möglichkeit, um hier
zum Beispiel „Bouldern“, das Klettern
ohne Kletterseil an künstlichen Kletterwänden in Absprunghöhe, unter
dem geschützten Dach anzubieten“,
erklärt Feiertag die Idee. „Hiermit kämen wir einem Trend nach, der für
Touristen gleichermaßen attraktiv

wäre wie für Einheimische“, sagt er.
Auch Gastronomen könnten sich dann
in den alten Lohgerberhäusern ansiedeln. „Die Lage mit dem einzigartigen
Blick auf die Werra ist sehr ansprechend und einladend“, so Feiertag.
Auf Grund des rückläufigen Einzelhandels in unseren Innenstädten
werden wir gezwungen sein, unse-

ren Stadtkern mit neuen attraktiven
Ideen weiter und neu zu beleben.
Das Projekt „Kletterhaus“ an der
Schabe kann hier einen wertvollen
Beitrag leisten. Bis jetzt ist es nur eine
Idee – diese würden wir aber gern in
der nächsten Legislatur gemeinsam
angehen – so die SPD-Fraktion.

Neue Konzepte für unsere Altstadt
Ein Umdenken ist erforderlich

I

n der Nachkriegszeit wurden unsere
Innenstädte gezielt zu Einzelhandelsversorgungszentren ausgebaut
– das war gut so und brachte Leben
auch in den Stadtkern Eschweges.
Seit Jahren kämpfen nun aber Städte,
die nicht gerade zu den urbanen Metropolen gehören, mit einem Rückgang des stationären Handels.
Das eigentliche Einkaufen findet
zunehmend – die Corona-Krise beschleunigt diesen Prozess weiter - im
Internet statt. Eine deutliche Veränderung des Innenstadtlebens mit oft
auch mittlerweile gravierenden Auswirkungen auf die Bausubstanz geht
mit diesem Prozess einher, so auch
in Eschwege: Der Ladenleerstand in
der Innenstadt wächst, die Bausubstanz zerfällt zunehmend, problematische Nutzungsformen halten Einzug.

An dieser tendenziellen Abwärtsbewegung scheinen auch die verschiedenen Förderprogramme von
Bund, Land und auch mittlerweile
der Stadt selbst zumindest nicht
grundsätzlich etwas zu ändern.
Soweit ist das Problem wohl bekannt, was muss nun getan werden?
Vor dem Hintergrund der sich verändernden Einzelhandelsstrukturen
muss unsere historische Altstadt einem Strukturwandel unterzogen
werden. Dies bedeutet einerseits,
dass alle Anstrengungen unternommen werden müssen, den existenten Einzelhandel in guten Lagen zu
halten und dort weiter zu konzentrieren sowie strukturell sinnvoll zu
ergänzen und auch weiter zu fördern.
Ausgangspunkt der Überlegungen zur
Weiterentwicklung des Einzelhandels

Auch Zusatzangebote der Freizeitgestaltung – siehe z.B. die Idee
des Kletterhauses – können hierbei eine wesentliche Rolle spielen.
Andererseits müssen Altstadtperipherielagen, Leerstände und klassische Altstadtwohnlagen einem
Umbau zu zeitgemäßem, modernen Wohnraum – ggf. - auch barrierefrei – unterzogen werden.
Luftbildaufnahmen zeigen eindrucksvoll welches Potential oft in
Altstadtquartieren schlummert –
Höfe, Gartenanlagen in den rückwärtigen Bereichen sorgen oft
für eine ganz eigene Atmosphäre.
Hervorragende Beispiele zur Zeitgemäßen Gestaltung alter Bausubstanz
existieren mittlerweile zu Hauf – allerdings darf auch dann und wann vor Abriss nicht zurückgeschreckt werden.
Drittens sollten auch mehr Büroräume
und neue Arbeitswelten künftig Einzug in unsere historische Altstadt
nehmen - Stichwort Digitalisierung,
Homeoffice und Co-Working. Aufgabe der Stadtplanung ist es gerade
diese wachsenden Bedürfnisse in der
Arbeitswelt als Chance für kleine
Städte zu bergreifen und gezielt hier
tätig zu werden.

Enge Gasse: Leerstand und attraktiver Einzelhandel dicht beieinander.

Konkrete Schritte
der Umstrukturierung unseres
Stadkerns

müssen die gerade in unserer Stadt vorhandenen guten Beispiele der Textil-,
Sport-, Outdoor- , Schuh-, Buch- und
Dekorationsbranche sein. Die Herausforderung für die Weiterentwicklung
des stationären Handels in der Innenstadt liegt aber vor allem darin, dass
der Einkauf wesentlich mehr als in
der Vergangenheit zur Freizeitgestaltung geworden ist - Stadtplanung und
Innstadtgestaltung und auch die Händler selbst müssen darauf eingehen.

Die SPD fordert
Stabsstelle für
Altstadtsanierung

S

eit längerem beschäftigt sich die
SPD Fraktion mit Planungskonzepten für unseren Stadtkern
– nun muss die Umsetzung folgen.
„In der Novembersitzung der Stadtverordnetenversammlung stellten wir
einen Antrag zur Erstellung eines
Leerstandskatasters für die Altstadt –
so Alexander Feiertag, Fraktionsvorsitzender der SPD. Der Antrag wurde
leider von CDU, FDP und FWG abgelehnt, genau dies sei aber der Erste
Schritt zum Umbau, so Feiertag.
Mit der Identifikation der Leerstände und Objekte sowie der Problemlagen und natürlich auch der
Priorisierung und Eingrenzung auf
erste Vorhaben müsse alles beginnen.
Der Zweite Schritt sei dann, auf die
Eigentümer zuzugehen, um gemeinsam mit ihnen ein Konzept für das jeweilige Gebäude zu entwickeln. Ob
die jeweiligen Konzepte dann eher die
Entwicklung von Wohnraum vorsehen
oder auf Büro- oder Verkaufsflächen
setzen, dies sei von der jeweiligen
Lage, der Substanz und Struktur
der Gebäude und auch Integrierbarkeit in Quartierskonzepte abhängig
– so wisse man in der SPD-Fraktion.
Nach der Konzeptentwicklung müsse
eine maßgeschneiderte Finanzierung

erarbeitet werden. Die mit dem jeweiligen Objekt, unter den jeweiligen
Konzeptbedingungen zu erwirtschaftenden Eigenmittel spielen hierbei natürlich eine wichtige Rolle.
Da es sich aber um Altbestandssanierung, zudem in historischer Lage handelt, muss es die Möglichkeit geben
und ist es in der Regel auch immer
möglich, den so genannten „unrentierlichen Finanzierungsanteil“ über
Fördermittel zu akquirieren. Nun kann
es in die konkrete Bauplanung gehen!
Die drei skizzierten Schritte stellen jedoch einen großen Arbeitsaufwand dar und sind von einzelnen
Eigentümern allein oft nicht leistbar.
Will die Stadt ihren Altstadtkern aber
retten und umstrukturieren muss die
Stadt selbst diese Arbeit leisten!
Diese Aufgaben müssen im „Fachbereich Stadtplanung“ der Kreisstadt
Eschwege angesiedelt und von diesem übernommen werden – so lautet die Forderung der SPD-Fraktion
in der Stadtverordnetenversammlung.
Auch die „PEG“ die „Projektentwicklungsgesellschaft“ der Kreisstadt könnte hier weitere Aufgaben
übernehmen.
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NVV entwertet Stadtbahnhof und Haltepunkt Niederhone
Gute Zugverbindungen nach Süden sind unerlässlich

D

er Fahrplanwechsel des NVV
hat beim Bahnverkehr massive Verschlechterungen für
Fahrgäste aus Eschwege und Umgebung gebracht. Dahinter stecken
Angebotsverbesserungen auf den
Strecken Kassel – Bad Hersfeld und
Kassel – Göttingen. Der Mehrbedarf
an Zügen auf diesen Strecken wird
auf Kosten von Eschwege gedeckt.
Am Haltpunkt Niederhone halten keine Züge mehr von und nach
Bebra. Wer von Niederhone nach
Bebra fahren will, muss erst zum
Stadtbahnhof fahren, um dann
in Gegenrichtung an Niederhone
vorbei nach Bebra zu kommen.
In der Gegenrichtung geht es genauso umständlich. Damit verlängert sich die Fahrzeit pro Strecke um
10 Minuten. Das umweltfreundliche Zugangebot zwischen Eschwege
und Niederhone ist eine wichtige innerstädtische ÖPNV-Verbindung
mit barrierefreiem Fahrrad-, Kinderwagen- und Rollstuhltransport.
Jetzt ist sie vom NVV halbiert worden.
Weggefallen sind auch die guten
Verbindungen für Pendler und Urlaubsreisende in Richtung Fulda
und Frankfurt/Main. In Bebra muss
man 33 Minuten warten, um weiter nach Fulda fahren zu können.
Das verlängert für Pendler pro Tag die
Fahrzeit von Eschwege nach Fulda und
zurück um mindestens 44 Minuten.
Nach Frankfurt/Main Hbf benö-

Familie Kniese am Bahnhof in Niederhone. Viele Niederhöner nutzen die regelmäßige Verbindung nach Eschwege
und sind nun enttäuscht über die Taktkürzungen.

tigt man jetzt mindestens 3 Stunden, teilweise sogar 4 Stunden!
Die RegionalExpress-Züge früh morgens nach Fulda/Frankfurt sind in
Bebra für Pendler aus dem Werra-Meißner-Kreis nicht mehr erreichbar.
Damit hat die Bahn auf diesen Verbindungen die Konkurrenzfähigkeit
zum Auto verloren. Fahrgäste aus
dem Werra-Meißner-Kreis sind von
Osthessen und Südhessen abgehängt
worden. Wesentlich verschlechtert
haben sich auch die Verbindungen
nach Eisenach. Die Umsteigezeit
in Bebra beträgt jetzt 38 Minuten.
Damit verlängert sich die Fahrzeit
auf 1 Stunde 41 Minuten. Weder

in Eisenach noch in Bad Hersfeld
werden mit attraktiven Fahrzeiten Anschlüsse an ICE-Verbindungen nach Osten oder Süden erreicht.
Die massive Verschlechterung der
Zugverbindungen von und nach
Eschwege ist nicht hinnehmbar. Unsere Stadt ist auf gute Bahnverbindungen in alle Richtungen angewiesen,
um ihren Lagevorteil in der Mitte
Deutschlands auch nutzen zu können.
Für viele Reisende von und nach
Eschwege und in andere Orte des
Werra-Meißner-Kreises bedeutet
der Fahrplanwechsel jedoch, wieder
auf das Auto umsteigen zu müssen,
weil es kein attrraktives Bahnan-

gebot nach Süden und Osten gibt.
Eine gute Bahnanbindung an Göttingen und Kassel genügt dem
selbstgestellten Anspruch auf eine
Verkehrswende für Nordhessen nicht.
Die SPD Eschwege hat seinerzeit zusammen mit unserem damaligen Bürgermeister Jürgen Zick (SPD) lange
und gegen viele Widerstände für die
Wiedererrichtung der Bahnstrecke
zum Stadtbahnhof Eschwege gekämpft
und sie schließlich durchgesetzt.
Unser Stadtbahnhof ist inzwischen
als bester kleiner Bahnhof Deutschlands ausgezeichnet worden, weil er
eine optimale Verknüpfung zwischen

Zug, Bus und Individualverkehr bietet. Trotz dieser hervorragenden Infrastruktur ist zu befürchten, dass
sich durch die jetzige Fahrplangestaltung viele Fahrgäste wieder dauerhaft von der umweltfreundlichen
Bahn abwenden und lieber wieder
ihren Privat-PKW benutzen werden.
Die Wiedereröffnung der Bahnstrecke zum Stadtbahnhof in
Eschwege wird damit entwertet.
Daher wird sich die SPD Eschwege
auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass das Fahrplanangebot
schnellstmöglich verbessert wird.
Wir stehen und kämpfen für eine
Verkehrswende, die ihren Namen
auch verdient. Dazu gehören mindestens stündlich schnelle Zugverbindungen auch nach Fulda,
Frankfurt/Main und Eisenach.
Auf die bevorstehenden Verschlechterungen hatte die SPD im Ausschuss für Bauen und Umwelt
bereits vor Monaten hingewiesen.
Das war zu einem Zeitpunkt, als
noch Verbesserungsvorschläge an
den NVV gerichtet werden konnten. Leider wurden diese Hinweise
vom derzeitigen Bürgermeister
offensichtlich nicht aufgenommen.
In den städtischen Gremien ist jedenfalls nichts darüber bekannt geworden, dass sich die Stadt Eschwege
im Interesse ihrer Einwohner für die
notwendigen Fahrplanverbesserungen eingesetzt hätte.

Nein zu SuedLink

A

m 30.11.2020 hat die Bundesnetzagentur ihre Entscheidung
zum Verlauf des Suedlinkkorridors durch Nordhessen festgelegt.
In den letzten 2 Jahren haben Bürgerinititativen, Bürgermeister, die
Landtagsabgeordneten Knut John
und Karina Fissmann und Umweltorganisationen massiv gegen dieses
Megaprojekt protestiert, weil diese
Stromautobahn nicht nur Ökostrom
durch Deutschland transportiert, sondern mehrheitlich Atom und Kohlestrom aus Polen und Rumänien.

Petra Strauß im Botanischen Garten

Eschwege Klimaneutral

Selbstgestecktes Ziel kann schneller erreicht werden

D

ieses Ziel könnte noch
schneller erreicht werden, wenn es uns gelänge,
das bereits Begonnene in den Bereichen Bauen, umweltfreundliche Technik, LED, Wärme,
PV-Anlagen auch auf den Bereich der
Biodiversität übertragen zu können.
Unter dem Motto „Städte wagen
Wildnis - Natur soll zum Stadtthema
werden“ plant der Förderkreis Botanischer Garten unter Mitwirkung
des städtischen BBH, der angrenzenden Grundschule und der Kindertagesstätte als nächstes Projekt
die Pflanzung einer „Ur-Obsthecke“.
Hierfür wird auf einer Fläche von
etwa 150 qm die Rasendecke entfernt.
Im Frühjahr wird eine flächige Unterpflanzung, z.B. von Walderdbeeren gesetzt und anschließend das „
Ur-Obst“ gepflanzt. Beim „Ur-Obst“
gelten die Grundsätze des naturnahen
Gartenbaus, es werden ausschließlich
standortgerechte, heimische Pflanzen

verwendet, deren Pflege nach der Anwachszeit minimal ist und lediglich
behutsam gesteuert werden soll. Das
strauchige „Ur-Obst“ muss grundsätzlich in der Lage sein, ohne menschliche Pflege, Wassergabe, Düngung oder
Spritzmittel auszukommen und geht
damit einen Schritt in Richtung „Biodiversität im Botanischen Garten.“
Der größtmögliche Vorteil unseres
neuen Projektes liegt aber in der Nähe
zur Grundschule, dem Kindergarten
und den vielen Tagesbesuchern im Park.
Die Anpflanzung soll zum einen ein
Mittel zum Lernen sein und zum anderen der praktischen Anwendung dienen. Gerne soll das reife Obst direkt
vom Strauch genascht werden oder
auf jedem Weihnachtsteller liegen.
Wir alle benötigen ein verantwortungsvolles Naturmanagement und
kluges Handeln um den Herausforderungen des Artensterbens von Insekten, Singvögeln, Pflanzen etwas
entgegenzusetzen. Bildung ist dabei
ein wichtiger Schlüssel.

Leider entsprechen diese Stromnetze
nicht der versprochenen, dezentralen
Energiewende, sondern sind Teil
eines Stromtransportnetzes, welches
der Spekulation an der Strombörse dient.
Anstatt die dezentrale Produktion von Strom aus Wind und Photovoltaik zu fördern, setzt man
auf den Bau dieser tausende von Hektar Natur vernichtenden Trassen.
Das Argument der Bundesnetzagentur, diese Netze würden
der Sicherheit der Stromversorgung dienen sind fadenscheinig.
Wir werden weiter dagegen
ankämpfen. Eine Stromwende muss
anders aussehen. Wir setzen auf dezentrale regenerative Versorgung.
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