
Geldvernichtung im großen 
Stil – das ist immer noch der 
Befund im Rechtsstreit um 

das Parkhaus am Hospitalplatz in 
Eschwege. 

Seit bald zwei Jahren ist die  
Anlage für den öffentlichen Verkehr 
nicht mehr nutzbar. Der Pächter, die 
Erlanger Managementgesellschaft 
PRM, hatte fünf Jahre lang das Park-
haus betrieben und sich zur Sanie-
rung verpflichtet, im Juni 2019 aber 
dann den Vertrag einseitig gekündigt. 
Alle Zahlungen sind seitdem einge-
stellt. Abgesehen davon, dass diese 
Pachteinnahmen der Stadt fehlen, 
können die Parkplätze mangels Ver-
kehrssicherheit auch nicht mehr ge-
nutzt werden. Außerdem entstehen der 
Stadt Kosten dadurch, dass sie den 
Zugang zum privaten Teil der Park- 
flächen gewährleisten muss. Eine 
teure Bauruine in zentraler Lage.

Der von der Stadt, die auf Ver-
tragserfüllung pocht, daraufhin aus-
gelöste Rechtsstreit hat bereits viele 
10.000 Euro verschlungen. Ein Ende 
ist nicht absehbar. Vom Bürgermeister  

dringen nur auf Nachfrage spärliche  
Informationen zu den Stadtver- 
ordneten durch: Man befinde sich 
in einem schwebenden Verfah-

ren, derzeit würden Gutachten er-
stellt. Die Öffentlichkeit ist über den  
aktuellen Stand des Rechtsstreites 
nicht unterrichtet. Und das, obwohl 

das Parkhaus als städtisches Eigen-
tum eigentlich den Bürgerinnen und  
Bürgern gehört. 

Das Michael-Kohlhaas-Prin-
zip, die Durchsetzung des eigenen  
Rechtes um jeden Preis, ist wo-
möglich doch keine so gute  
Strategie:  Mit jedem Jahr, indem 
sich der Rechtsstreit ungelöst hin-
zieht (Experten rechnen mit bis zu 
fünf Jahren) addieren sich die Kos-
ten für die Stadt zu einem satten sechs- 
stelligen Betrag. Profit aus der derzeit- 
igen Situation schlägt eigentlich nur 
die von der Stadt beauftragte Anwalts-
kanzlei in Wiesbaden. 

„Es wird also höchste Zeit, dass 
der Bürgermeister den dahin dümpeln-
den Prozess beschleunigt und beherzt 
zu einer Entscheidung vorantreibt,  
damit nicht immer weiter täglich  
hohe Eurobeträge verbrannt wer-
den, wofür letztlich die Steuer- 
zahler*innen aufkommen müssen“, 
fordert Stadtverordneter Jörg Heinz. 
Jedes Ergebnis ist besser als die pre-
käre und kostspielige Situation der-
zeit: Muss der Pächter den Vertrag 

erfüllen, bekommt die Stadt ein sa-
niertes Parkhaus und regelmäßige 
Einnahmen von 90.000 Euro jährlich. 
Setzt sich die PRM durch, ist die Stadt 
wenigstens wieder Herr über eines 
der wichtigsten Grundstücke für die  
Innenstadtentwicklung, der eine 
sich langsam entwickelnde Bauru-
ine nicht weiterhilft. Letztendlich 
wäre ein zivilrechtlicher Ver-
gleich vor Gericht und damit eine 
Kompromisslösung jenseits von  
Extrempositionen die günstigste  
Lösung – für die Bürger*innen und 
die Stadt.
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Markus Claus erläutert seine Ziele 
für die Stärkung des Wirtschaftsstand-
ortes Eschweges. Alleinstellungsmerk-
male müssen deutlicher vermarktet, 
Standortvorteile mehr genutzt werden. 
Der Ausbau regionaler Wertschöp-
fungsketten bietet große Chancen. 

48 Mio. € Schuldenhöchstand, In-
vestitionsstau in Höhe von 20 Mio. 
€, Strafzinsen, neue Kredite und 
noch mehr Schulden: Bürgermeis-
ter deutet Steuererhöhungen an. 
SPD will stattdessen eine bessere 
Ressourcensteuerung Im Rathaus.

Gleichberechtigung auch in der 
Politik: 13 Sozialdemokratinnen be-
werben sich für Mandate im Stadt-
parlament. Mehr weibliche Sicht auf 
politische Themen und Meinungs-
bildungsprozesse wird die Gremien 
und die Diskussionskultur bereichern.

Eschwege besitzt Wald, der durch 
Hitzestress und Stürme starken Scha-
den genommen hat. Es waren fast 
standortfremde Nadelgehölze betrof-
fen. Hier muss endlich konsequent um-
gesteuert und aus vielen Gründen ein 
ökologischer Wald entwickelt werden.

Der vielfältige Naturraum, eine 
historische Grenzregion, das bunte 
Fachwerk der Altstadt, die Werraaue 
mit seinen Seen sowie der Veran- 
staltungstourismus stellen ein hervor-
ragendes Potenzial für Eschwege dar. 
Was unbedingt besser werden muss ...

Wirtschaft Schuldenberg Gleichstellung Stadtwald Tourismus
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Die politische Teilhabe junger 
Menschen ist insbesondere 
im Hinblick einer lebendigen 

und zukunftsfähigen Gesellschaft von 
Bedeutung.

Die jungen Kandidatinnen und 
Kandidaten auf der SPD Liste für die 
Kommunalwahl am 14. März brennen 
darauf, die Gesellschaft und die ge-
meinsame Zukunft zu gestalten. 

Sie wollen zeigen, dass man auch 
als junger Mensch in seiner Stadt  
etwas bewegen kann. Eine Idee von 
ihnen besteht darin, eine politische 
Woche für Jugendliche zu organi-
sieren und somit das Interesse zu  
wecken. Es soll Führungen 
durch das Rathaus, Podiums- 
diskussionen und Besuche von Aus-
schusssitzungen geben. So soll ein 
Beitrag geleistet werden, junge  
Menschen über kommunalpolitische 
Abläufe zu informieren.

Sie stehen für eine demo- 
kratische, soziale und ökologische 
Gesellschaft, in der Generationen 
gleichberechtigt und miteinander 
zusammenstehen. Sie haben Res-
pekt vor der Eltern- und Großeltern- 
generation, aber jetzt sind sie  
dran.

Parkhaus am Hospitalplatz wird zum Eurograb
Parkhaus seit 2019 geschlossen: Lösung herbeiführen, statt Rechtsstreit

Die SPD Fraktion nach der Besichtigung des Parkhauses. Gesperrtes Park-
haus verbrennt jeden Tag Steuergeld - eine Einigung muss schnell herbei!

Sie wollen den jungen Menschen in Eschwege eine Stimme in der Stadtverordnetenversammlung geben.
Stefanie Nölke, Jacqueline Stolle, Eva-Maria Görk, Dr. Daniel Franzkowski, Felix Landau, Nikos Gaßmann, Dr. Anna Dragan 

Die Zukunft in Eschwege beginnt mit uns!



Für Eschwege hat sich 
Bürgermeister- und Spitzenkan-
didat der SPD Eschwege, 

Markus Claus einiges auf seine Liste 
geschrieben, was er für die Kreisstadt 
erreichen möchte. 

„Ein zentrales Thema für die 
kommenden Jahre muss die Stärkung 
des Wirtschaftsstandorts Eschwege 
sein. Denn nur so können wir uns 
gegenüber den umliegenden Groß-
städten wie Kassel oder Göttingen 
behaupten“, macht Claus deutlich. 
„Eschwege soll nicht zum Speck-
gürtel einer der nächsten Großstädte 
gehören. Das ist das Denken der 
80er-Jahre. Wir müssen Alleinstel-
lungsmerkmale haben, die uns als 
Stadt attraktiv für die Bevölkerung 
des Werra-Meißner-Kreises macht“, 
so der Bürgermeisterkandidat weiter. 

Geringe Kaufkraft im Werra-
Meißner-Kreis

Aber um sich nicht nur als Wirt-
schaftsstandort, sondern auch als 
attraktive Einkaufsstadt durch-
zusetzen, brauche es die nötige Kauf-
kraft. Diese sei im Werra-Meiß-
ner-Kreis nicht gegeben. „Laut 
einer Studie der Gesellschaft für 
Konsumforschung haben die Ein-
wohner im Werra-Meißner-Kreis die 
schwächste Kaufkraft in Hessen und 
auch deutschlandweit gehören wir 
zu den Schlusslichtern“, sagt Claus, 
der diese Tatsache unter anderem auf 
die Anzahl der sozialversicherungs-
pfl ichtig Beschäftigten zurückführe, 

die im Vergleich zu den Nachbarkrei-
sen mit 28.000 Arbeitsstellen (Stand 
31.12.2018) weniger Beschäftigungs-
möglichkeiten biete. „Zwar liegt die 
Kaufkraft in Eschwege im Vergleich 
zu anderen Kommunen relativ gut, 
aber wir müssen größer denken, da-
mit nicht nur die Eschweger, son-
dern alle Bürgerinnen und Bürger 
aus dem Werra-Meißner-Kreis und 
dem benachbarten Kreisen gerne in 
die Stadt kommen“, verdeutlicht der 
SPD-Politiker.

Standortvorteile

Die Vorteile der Stadt Eschwege lie-
gen für ihn auf der Hand: „Wir befi n-
den uns nicht in unmittelbarer Nähe zu 
den Großstädten, sodass die Bewoh-
ner der umliegenden Gemeinden in 
Eschwege einkaufen gehen. Wir sind 
aber auch nicht zu weit weg, sodass 
die Menschen aus dem Werra-Meiß-
ner-Kreis schnell an ihren Arbeits-
standort in Kassel oder Göttingen 
fahren können. Wir müssen daher die 
Vorteile beider Faktoren nutzen“, so 
Claus.

Regionale Wertschöpfung

Einen Ansatz, um die heimische 
Wirtschaft zu stärken, sehe er in der 
Vernetzung von Unternehmen mit 
der öffentlichen Verwaltung. „Zu-
dem müssen wir neue Gewerbefl ächen 
unter Einhaltung der ökologischen 
Anforderungen und qualitative Ar-
beitsplätze schaffen“, sagt er. Denkbar 
sei für ihn die Förderung von Unter-

nehmen beim Einsatz neuer Techno-
logien wie beispielsweise die additive 
Fertigung. „Dazu gehören für mich 
zwingend auch regionale Wertschöp-
fungsketten“, erklärt Claus, für den 
es darum gehe, Zukunftskonzepte zu 
entwickeln und umzusetzen und nicht 
nur um die Umsetzung von Einzel-
maßnahmen.

Vernetzung von Wirtschaftsför-
derung und Stadtmarketing

Im Bereich von Gewerbe und 
Handel sehe er gerade jetzt in der 
Corona-Krise hohen Handlungsbe-
darf, um die Einzelhändler vor Ort, 
aber auch die Gastronomen wieder in 
sicheres Fahrwasser zu bringen. „Wir 
müssen zum Beispiel das Stadtmar-
keting auf breitere Füße stellen, 
um die Stadt besser zu vermarkten. 
Das kann nicht einzig und allein die 
Aufgabe der Mitglieder der Initia-
tive Stadtmarketing sein. Für diese 
wichtige Aufgabe sollten wir dem gu-
ten Beispiel der Stadt Sontra folgen 
und einen hauptamtlichen Stadtma-
nager einstellen“, so Claus, der dann 
auch die Organisation von Großver-
anstaltungen in der Stadt in die Hand 
nehmen könne.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

fünf ereignisreiche Jahre liegen 
hinter uns. Die Parlamente in den 
Städten, Gemeinden und im Kreis 
haben intensiv für unsere Region 
gearbeitet.Sie haben sich für 
die Verbesserung der Infra-
struktur, der Wirtschaft und des 
sozialen Miteinanders in unseren 
Städten und Dörfern eingesetzt.

Dabei müssen unsere Kommunal-
politiker Tag für Tag aufs Neue ent-
scheiden, was das Beste ist, wie die 
knappen finanziellen Mittel ein-
gesetzt werden, damit möglichst viele 
Bürgerinnen und Bürger davon 
profitieren, dass  Infra-
struktur geschaffen oder er-
halten wird, dass Bildungsangebote 
in den Schulen für unsere Kinder 
attraktiv sind, dass Kinder in den 
Kitas betreut werden, Seniorinnen und 
Senioren, die das nicht mehr 
alleine schaffen, versorgt werden, wir 
medizinisch in den Kliniken
versorgt werden, Busse und 
Bahnen fahren, Sporteinrichtungen 
genutzt werden können, die Feuer-
wehr für unsere Sicherheit sorgt, 
vielfältige Kulturangebote gemacht 
werden und vieles, vieles mehr.
Deshalb brauchen wir Bürger-
innen und Bürger aller Alters-

klassen, die bereit sind, sich ein-
zubringen und Demokratie zu le-
ben. Unterstützen Sie das. Leben 
Sie Demokratie. Wählen Sie aus 

zwischen den demokratischen 
Parteien. 
Herzliche Grüße
                Ihr Stefan Reuß
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Konkrete Projekte
              jetzt angehen!

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir sind in die Kommunalpolitik  
eingestigen, um Eschwege voranzu 
bringen. Wir stehen in ständigem  
Austausch mit Fachleuten ver-
schiedenster Disziplinen wie z.B. 
der Wirtschaft, der Stadtplanung,  
und Ökologie. Wir haben konkretze 
Ideen  für unsere Heimatstadt!

Aber wenn wir die letzten fünf Jahre betrachten, dann haben wir – was 
die Politik in Eschwege betrifft – viel Zeit verschenkt. Wir hätten unsere 
Heimatstadt in diesen Jahren ein gutes Stück weiterbringen und weiter-
entwickeln können und müssen - darüber herrscht bei uns Einigkeit!

Natürlich muss man, müssen wir gemeinsam über den richtigen Weg und 
die richtigen Projekte streiten, das gehört dazu! Was wir allerdings oft 
hören – auch von vielen Eschwegerinnen und Eschwegern, die nicht ei-
ner Parteien angehören – ist, dass die Politik unserer derzeitigen „Stadt-
regierung“ aus CDU, FWG und FDP wohl eher bewahrenden Charakter 
besäße: man entwickele nichts weiter, das Handeln sei, wenn überhaupt, 
eher von Reagieren als von besonnenem Agieren geprägt, man habe we-
der Ideen noch einen Plan für Eschwege! 

Genau dies darf so nicht weitergehen, denn wir müssen Antworten auf die 
Herausforderungen unserer Zeit auch in unserer Stad fi nden und darüber 
hinaus auch Chancen, die sich derzeit bieten aufgreifen!

Liebe Leserinnen und Leser, in den vergangenen Ausgaben des Eschwe-
ger Echos haben wir Ihnen Projekte beschrieben und  Ideen für Eschwege 
dargelegt, die wir in den kommenden 5 Jahren gemeinsam mit Ihnen um-
setzen möchten. Darüber hinaus haben wir ein starkes Team aus der Mitte 
unserer Stadt für Sie aufgestellt – packen wir’s an!

Nichts bleibt wie es ist. Wir müssen die Dinge ständig weiterentwi-
ckeln!

In diesem Sinne: Bitte wählen Sie uns, denn wir haben zusammen mit 
Ihnen in den nächsten fünf Jahren viel vor.  

Alexander Feiertag
Vorsitzender SPD Ortsverein Eschwege und Fraktion

Wirtschaft und Handel müssen gestärkt werden
Bürgermeisterkandidat Markus Claus

Wahlaufruf von Stefan Reuß:
„Leben Sie Demokratie. Wählen Sie aus 
zwischen den demokratischen Parteien.“
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Eva Eisenträger engagiert sich 
im SPD Ortsverein Eschwege 
als Vorstandsmitglied, Stefa-

nie Nölke ist neu auf der kommunal- 
politischen Bildfläche.

Beide kandidieren zum ersten 
Mal als Stadtverordnete für die SPD. 
Sie unterstützen Markus Claus als  
Bürgermeisterkandidaten und sind der  
Meinung: Eschwegerinnen können 
mehr!

Eva: Liebe Stefanie, warum enga-
gierst Du Dich für die SPD?

Stefanie: Ich bin schon immer po-
litisch interessiert. Es ist mir wich-
tig, mich in meiner Heimatstadt 
zu engagieren. Ich möchte sie  
aktiv mitgestalten. Solidarität und der  
soziale Gedanke liegen mir sehr am 
Herzen. Deshalb habe ich mich für 
die SPD entschieden. Du bist ja schon 
etwas länger dabei, Eva. Was ist Dir 
wichtig?

Eva: Mir ist, wie vielen anderen  
Menschen, neben der Gegenwart auch 
die Zukunft wichtig. Ich habe Kin-
der und Enkelkinder. Ich möchte, 
dass sie in einer wertschätzenden und  
gesunden Welt leben können. Da-
für trete ich ein und tue was ich im  
Kleinen tun kann.  Die Macht wirk-
lich etwas zu verändern, liegt bei der  

Politik. Für mich ist die SPD die Par-
tei, in der diese Wertschätzung für 
Menschen und Natur am besten ver-
treten ist. Ich halte es für unglaublich 
wichtig, dass Frauen politisch aktiv 

sind, um ihren Blickwinkel zu zeigen. 
Wie siehst Du das?

Stefanie: Wir leben in einer re-
präsentativen Demokratie. Frauen  

wollen als gleichwertige Partner- 
innen in der gemeinsamen Sache mit-
reden und mitgestalten. Auf unserer 
Liste für die Wahl stehen neben uns 
noch elf starke Frauen. Das zeigt, wie 

groß die Bereitschaft hier in Eschwege 
ist. Lauter tatkräftige Eschwegerinnen 
wollen in die Politik. Davon wird die 
Stadt profitieren.

48 Millionen – bis zu die-
ser Höhe dürfte sich der 
Schuldenberg der Stadt 

Eschwege in diesem Jahr auftürmen - 
ein Allzeithoch in der Stadtgeschichte.

In Euromünzen aufeinander ge- 
stapelt würde er eine Höhe von exakt 
112 km erreichen, das entspricht einer 
Strecke von hier bis fast nach Weimar. 
Seit Amtsantritt von Alexander Heppe 
hat sich die Höhe dieses Berges na-
hezu verdoppelt, er ist der (Bürger-)
Meister der Schulden. 

20 Mio. € Investitionsstau

Schulden sind aber nur dann ein 
legitimes politisches Mittel, wenn 
sie in gleicher Höhe neue Werte für 
die Zukunft schaffen. Das aber ist in 
Eschwege nicht der Fall: Von den 
weitestgehend kreditfinanzierten  
Investitionsmitteln fließt seit Jahren 
nur rund ein Viertel für die Umsetzung  
konkreter Maßnahmen ab. 2021 sind 
erneut hohe Investitionen in Höhe 
von fast 8,5 Mio. brutto vorgesehen. 
Der Haushalt stellt diese Summe  
bereit. Aber weit über die Hälfte  
davon, knapp 5 Mio. muss als Kredit 
aufgenommen werden. Umgesetzt wird  
jedoch auch in diesem Jahr  
wieder nur ein Bruchteil. Der 
Berg der unrealisierten, aber be- 
schlossenen Investitionsvorhaben 
türmt sich zu einer Bugwelle von 
sagenhaften 20 Millionen. Die Ent-
wicklung der Stadt kommt nicht 
 voran - Eschwege könnte mehr! 

Strafzinsen für liquide Mittel

Das für Investitionen bereit- 
gestellte – aber nicht abgerufene - 
Geld liegt als liquide Mittel auf den 

Konten der Stadt, derzeit rund 8 Mio. 
Euro - brach liegende Entwicklungs-
potenziale, für die in disem Jahr Straf-
zinsen von 50.000 Euro fällig werden. 

Im Klartext: „Die Stadt nimmt 
Kredite auf für Projekte, die nicht  
realisiert werden, lässt das Geld dann 
auf der Bank liegen, wo es ungenutzt 
dahinschmilzt, weil Schuldzinsen, 
Tilgungen und Verwahrgelder es all-
mählich auffressen. Eine Geldver-
nichtungsmaschine, die das Geld der 
Steuerzahler verbrennt“, erklärt der 
Stadtverordnete Jörg Heinz. 

Neue Kredite und daraus resul-
tierende höhere Schulden  und 
Tilgungsraten - ein Teufelskreis

Es kommt noch schlimmer: Für 
ständig wachsende Schulden werden 

auch wachsende Tilgungsleistungen 
fällig. Diese muss die Stadt aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit er-
wirtschaften. Nur dann ist der Haushalt 
rechtskonform und genehmigungs- 
fähig. Das ist dem Bürgermeister 
und allein zuständigen Finanzdezer-
nenten für die Jahre 2019 und 2020 
schon nicht mehr gelungen. Es muss-
ten Investitionsmittel aus der soge-
nannten „Hessenkasse“ des Landes 
als Tilgungszuschüsse umgewidmet 
werden. Geld, das in die Zukunfts-
entwicklung der Stadt hätte fließen 
sollen,  wird zum Stopfen von Haus-
haltslöchern missbraucht. 

Es fehlt für Investitionen. Des-
wegen werden dafür Kredite aufge- 
nommen. Die wiederum füh-
ren zu höheren Schulden, wach-
senden Tilgungsraten und damit 
zu neuen größeren Haushaltslö-

chern. Eine fataler Teufelskreis.  
 
Steuerhöhungen geplant

Und die Prognose ist schlecht: 
2022 werden die Investitions- 
summen mit 12 Millionen Euro ein 
schwindelerregendes Allzeithoch er-
reichen. Die für die Tilgung aufzu- 
bringenden Mittel werden weiter 
steigen und einen Haushaltsaus- 
gleich deutlich erschweren. Ganz 
schlimm kommt es 2023. Dann 
fließt kein Geld mehr aus der  
Hessenkasse. Das große Haushalts-
loch, das wir dann haben werden, 
muss aber – irgendwie - gestopft  
werden. Dafür plant der Bürger-
meister, schon jetzt mit Steuer- 
erhöhungen. Die Bürger*innen kön-
nen sich auf mindestens 100 Prozent-
punkte mehr bei der Grundsteuer B 

einstellen. Das ist dann schon die 
zweite satte Steuererhöhung  in  
kurzer Zeit.

Konzeptionslose Investitions-
politik

Die Ursache der Misere, die Geld 
verbrennt statt Werte schafft, liegt in 
gravierenden Fehlentscheidungen des 
Verwaltungschefs und der ihn tragen-
den politischen Mehrheit aus CDU, 
FWG und FDP. Dazu gehören unge-
eignete Organisationsstrukturen im 
Rathaus und eine konzeptionslose 
Investitionspolitik. Zu viele Förder-
programme gleichzeitig führen in ih-
rer Summe zu einer Überforderung 
der Planungs- und Bauabteilung bei 
der Umsetzung der Maßnahmen. 
Dazu kommen kostspielige Fehl- 
investitionen wie der Neubau eines 
Kindergartens, dessen Fertigstellung 
immer teurer wird und sich immer 
wieder verzögert, und wie die 360.000 
Euro teure – aber absolut untaugliche 
- Plane im Werratalsee.

Was muss getan werden?
 
Wirklich wichtige Projekte, die die 

nachhaltige Zukunftsentwicklung die-
ser Stadt vorantreiben würden, können 
deshalb mangels Geld und mangels 
ungebundener personeller Ressourcen 
im Rathaus nicht umgesetzt werden. 
Im Zuge der notwendigen Neustruk-
turierung muss die Umsetzung eines 
Radwegenetzes, die ökologische Neu-
ausrichtung der städtischen Forstwirt-
schaft, ein attraktives und tragfähiges 
Tourismuskonzept mit saniertem See 
und modernem Freibad und die Auf-
wertung der Altstadt als Wohnstandort 
erfolgen. Eschwege kann mehr!
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Schuldenberg, Strafzinsen und Steuererhöhungen
Koalition verbrennt das Geld der Bürger*innen

Frauen in die Politik
Ein Gespräch zwischen Eva Eisenträger und Stefanie Nölke

Haushalt außer Kontrolle! Die Verschuldung verdoppelte sich fast von 26,9 Mio. € in 2010 auf 45,5 Mio. € in 2020 und nun-
mehr auf 48 Mio. in 2021. Seit 2009 ist der amtierende Bürgermeister für den Haushalt zuständig. (Abb.:Stadt Eschwege)

Mehr Frauen in die Parlamente! Gleichstellung in der Kommunalpolitik auch konsequent umsetzen!
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Eschwege braucht mehr Ki-
ta-Betreuungsplätze. Die SPD 
hat sich seit 2014 regelmäßig 

dafür stark gemacht. 

Aber erst 2018 beschlossen CDU, 
FWG und FDP den Kita-Neubau auf 
dem früheren Betriebsgelände des 
Stadtbahnhofs. Bürgermeister Heppe 
(CDU) versprach eine Eröffnung im 

Sommer 2020 und Baukosten von 3,4 
Mio Euro. Die SPD hat den Standort 
von Anfang an kritisiert. Der Boden 
war stark belastet. In der Nähe be-
fi nden sich zwei Bauhöfe von Unter-
nehmen, die ihre besonders schmut-
zigen und lauten Arbeiten und Trans-
porte dorthin verlagert haben. Eine 
Stadtbus-Haltestelle gibt es nicht. Die 
Zufahrt und Parkplätze müssen neu 

gebaut werden. Starker Verkehr zum 
Ärztehaus gefährdet den Fußweg zur 
Kita.

2019 wurde in Niederhone für 
114.000 Euro eine Notbetreuungs-
gruppe eingerichtet. Wie zu erwar-
ten war, wurde die Kita 2020 nicht 
fertig. Stattdessen wurde die Eröff-
nung im März 2021 versprochen. We-

gen schwerer Baumängel und nicht 
ausreichender Bauüberwachung, die 
der Bürgermeister als zuständiger 
Dezernent der Stadt zu verantworten 
hat, musste die Eröffnung wieder ver-
schoben werden. Jetzt soll sie 
zwischen August und Oktober 2021 
erfolgen. Die Baukosten sind inzwi-
schen auf über 4,3 Mio. Euro gestie-
gen. Hinzu kommen die Kosten für 

die Arbeiten zur Sanierung des Bau-
grundes und im Umfeld.

Das erste Personal wurde bereits 
im Herbst 2020 eingestellt und wird 
seitdem bezahlt. Wegen der Verzöge-
rungen muss ein weiteres DGH für 
eine Notbetreuung ab März umge-
baut werden.

Eschwege besitzt ca. 400 ha 
Wald. Er befi ndet sich über-
wiegend im Schlierbachswald 

und ist wie im gesamten Bundesge-
biet durch fl ächenhaftes Fichtenster-
ben stark in Mitleidenschaft gezogen. 
Welche Lehren und Konsequen-
zen wollen wir aus diesem Desaster 
ziehen?

„Der Borkenkäfer hat leichtes 
Spiel mit den durch die letzten drei 
Hitzesommer stark geschwächten 
Fichten“, weiß der Stadtverordnete 
Stefan Fiege. Der Mangel an Was-
ser ermögliche keine ausreichende 
Harzproduktion zur Abwehr der Kä-
fer. Auch die zunehmenden Sturmer-
eignisse erwischten meist die Fichten. 
„Ganze Bestände in unserem Stadt-
wald wurden durch `Friederike`wie 
Streichhölzer umgeworfen.“ (vgl. 
kleines Bild).

Aktuell bestehe der städtische Wald 
nur zu ca. 56% aus ökologisch heim-
ischem Laubwald und somit fast die 
Hälfte aus nicht heimischem und mas-
senhaft unter Klimastress absterben-
dem Nadelwald (44%)  - sofern er 
noch nicht umgefallen sei, erläutert 
Fiege. „Der heimische Laubwald ist 
dagegen standfester, weil erbesser ans 
ökologische Wirkungsgefüge ange-
passt ist.“

Das Pfl anzen von nichtheimischen 
`Wunderbaumarten` aus Übersee wie 
Douglasien oder Roteichen sei  aber 
unbedingt zu vermeiden. Eine Schwä-
chung der Waldökosysteme sei zu 
erwarten. „Die widerständigen hei-
mischen Ökosysteme würden wie mit 
den früheren Fichtenpfl anzungen wie-
derholt gestört und geschwächt wer-
den“, weiß Fiege.

Stattdessen müsse sich unser Wald 
zugunsten widerstandsfähiger (Edel-) 
Laubwälder entwickeln dürfen. Dies 

stelle langfristig sowohl die ökolo-
gisch als auch ökonomisch sinnvol-
lere Lösung dar. „Man muss Geduld 
mitbringen und der Natur eine Chance 
zur Selbstregulierung einräumen.

Als Sofortmaßnahme sind des-
halb zunächst die jüngeren Wind-
wurffl ächen der Naturverjüngung zu 
überlassen und nur dort, wo es nö-
tig ist, mit heimischen und standort-
gerechten Laubgehölz-Pfl anzungen 
zu unterstützen“, führt Fiege wei-
ter aus. Und mehr Totholz sei zuzu-
lassen. „Dies fördert nicht nur  die 

CO²-Speicherung, sondern auch die 
Wasserrückhaltung und die Hochwas-
servermeidung.“ Nebenbei diene es 
auch der Artenvielfalt, ergänzt Fiege. 
„Der wertvollste Wald der Zukunft ist 
derjenige mit den umfangreichsten 
Ökosystemdienstleistungen.“

Holznutzung sei auch weiterhin in 
verträglichem Maß möglich. Eine der-
artige Waldentwicklungspolitik eigne 
sich darüberhinaus in besonderer 
Weise für umweltpädagogische Pro-
jekte als auch für die touristische Ver-
marktung, so die SPD-Fraktion.     
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Überteuert und nicht im Zeitplan: Die SPD überzeugt sich vor Ort über den stockenden Baufortschritt. Soviel ist sicher, eine Eröffnung im März wird es nicht geben. 

Neue Kita am Bahnhof
Endlich kommen die fehlenden KiTa-Plätze, aber: Planungs- und Finanzchaos

Stadtwald muss ökologischer werden
Hitzestress und Stürme haben sonst leichtes Spiel

Die Begegnung mit Naturwald schon in frühen Jahren schärft den Sinn von 
Schönheit und die Vorstellung von Vielfalt und Nachhaltigkeit. 

Die Stadt Eschwege muss ih-
ren Beitrag zur Einhaltung 
des Klimaziels “keine Er-

wärmung über 1,5 Grad” auf loka-
ler Ebene umfassend leisten können. 
Auch ist gegen Phänomene des Kli-
mawandels, wie Hochwasser und Hit-
zewellen vorausschauend Vorsorge zu 
treffen. Beides kann von den Fachbe-
reichen der Stadtverwaltung nicht ein-
fach nur “nebenbei” im notwendigen 
Maß erledigt werden.

Ein  Klimabeauftragter muss des-
halb mit den jeweiligen Abeilungen 
der Verwaltung verbindliche Ziele und 
Maßnahmen vereinbaren, die aufein-
ander abgestimmt sind. So müssen der 
Verkehrssektor (ÖPNV, Radwege- und 
Fußgängernetz), der Städtebau (Ge-
bäudesanierung, Innenentwicklung, 
Entsiegelung, Stadtnatur), der Ener-
giesektor (Erneuerbare Energien), 
aber auch die Ökologisierung der 
Land- und Forstwirtschaft auf unse-
rem Stadtgebiet so gut es nur geht auf 

Klimaverträglichkeit angepasst wer-
den. Die  Maßnahmen sind  zu über-
wachen und gegebenenfalls immer 
wieder nachzujustieren.

Diese unumgängliche Herku-
lesaufgabe erfordert umfassende 
Fachkenntnis und größtes Kommu-
nikationsgeschick, sind doch die damit 
verbundenen Projekte auch extern zu 
kommunizieren, Eigner zu überzeu-
gen und mitzunehmen, Vertreter aus 
Handwerk und Industrie und Landbe-
sitzer einzubinden sowie vor allem die 
Bürger*innen zu beteiligen.

Die SPD Eschwege wird deshalb 
dem zukünftigen Bürgermeister Mar-
kus Claus einen Klimabeauftragten für 
die Koordinierung dieser wichtigen 
Zukunftsaufgaben zur Seite stellen, so 
die Stadtverordneten Petra Strauß und 
Stefan Fiege. Es ist keine weitere Zeit 
zu verlieren: Klimapolitik aus einem 
Guss muss endlich wirksam werden! 

Eschwege kann mehr.

Klimaschutz in Eschwege stärken
Einrichtung einer Stabsstelle

Dezentrale Solar- und Windkraft, Gebäudesanierung, Radwege, Wasser-
rückhaltung und weniger Überschwemmungen durch Renaturierung begra-
digter Gewässer, Beschattung durch Gehölze sind zentrale Maßnahmen, 
die ein/e Klimabeauftragte/r voranteiben muss.



Wir sind es leid, dass in 
Eschwege so wenig voran-
geht!“ Das ist die Meinung 

nicht nur der Eschweger SPD-Stadt-
verordneten. „Wir müssen jetzt im 
Wahlkampf zeigen, dass wir so viel 
mehr aus Eschwege machen könn-
ten!“ - sagt Jacqueline Stolle, die seit 
der letzten Legislatur Stadtverordnete 
für die SPD ist.

Seit nunmehr 5 Jahren bilden CDU, 
FDP und Freie Wähler eine Regie-
rungskoalition in der Eschweger 
Stadtverordnetenversammlung. „Der 
Stillstand herrsche nun seit 2016“ – 
so führt auch der Stadtverordnete 
Thomas Reyer aus. „Alle wesentli-
chen Projekte auf die man sich in der 
jetzigen Koalition berufe, stammen 
noch aus der Zeit vor CDU, FDP und 
FWG.“ 

Schmücken mit fremden Federn

Gemeint sind z.B. die Neugestal-
tung des Marktplatzes, die Schlossga-
lerie, das Projekt „Verzahnung Stadt 
Werra“, die Stadtsanierungsprojekte 
Stadtbahnhof und Brückenhausen und 
sogar die Errichtung des Stadtbahn-
hofes. Das heutige Vorzeigeprojekt 
Stadtbahnhof gilt als Entwicklungs-
motor für einen neuen Stadtteil und 
wurde von CDU und FWG seinerzeit 
als Geldverschwendung massiv kriti-
siert und abgelehnt. „Diese Liste lässt 
sich weiter fortführen und ist lang – 
so Thomas Reyer weiter.

„Ein durchschaubares Wahlkampf-
manöver führe die Koalition aus 

CDU, FDP und FWG derzeit in Sa-
chen Freibad auf. Ein Naturfreibad für 
Eschwege forderte die SPD erstmals 
in ihrem Antrag in der Stadtverord-
netenversammlung 2017, dann erneut 
in ihrem Antrag 2018. Beide Anträge 
wurden seitens der Koalition abge-
lehnt. Seit 2020 – die Kommunalwah-
len vor Augen – sei man diesbezüglich 
nun auf der Seite der SPD, habe es 
aber 2020 und 21 bislang versäumt, 
die avisierten Fördermittel des Lan-

des zu beantragen – so Reyer – man 
müsse sich fragen ob die Zustimmung 
zum Freibad seitens CDU und FWG 
tatsächlich ernst zu nehmen ist.

Verschollene Anträge

36 Anträge hat SPD in den ver-
gangenen 5 Jahren in der Stadtver-
ordnetenversammlung gestellt – so 
Jacqueline Stolle. Dazu gehören z.B. 
Themen wie Schlossparkgestaltung, 

Klimawandel, Energiebericht, of-
fene Jugendarbeit/StreetWorking, 
Verkehrsführung, Werratalsee, Öko-
logie, Stadtentwicklung, Innenstadt-
gestaltung etc.
 „Viele unserer fundierten, und so-
gar bis auf die Finanzierung ausge-
arbeiteten Anträge wurden seitens 
der Koalition abgelehnt. Einigen un-
serer Anträge - z.B. zur Kreiselge-
staltung, zur Jugendarbeit aber auch 
zum Thema Freibad usw. wurde zuge-

stimmt. Dennoch wurde bislang nichts 
davon umgesetzt“ - so Jaqueline Stolle 
weiter. Auf Nachfrage heiße es in den 
aller meisten Fällen: „Der Antrag be-
finde sich im Geschäftsgang“, dies 
trifft sogar auf eigene Anträge der Ko-
alition zu – man denke an die Idee ei-
ner Regenschutzhütte am Werratalsee. 

Umsetzung Fehlanzeige

Selbst die Umsetzung der be-
schlossenen Anträge klappe nicht – 
so die Stadtverordnete – „so geht es 
nicht weiter!“ Unsere Projekte und  
Forderungen sind z.B.: Tagungsstadt 
Eschwege, Unistandort, Standort für 
übergeordnete Behörden, fahrradge-
rechte Stadt, Umsetzung kreativer 
Stadtentwicklungsprojekte wie Co-
Working, Kletterhaus etc.

Wir brauchen Markus Claus als 
Bürgermeister in Eschwege und eine 
Mehrheit in der Stadtverordnetenver-
sammlung um endlich wieder Pro-
jekte in unser Heimatstadt umsetzen 
zu können! - so Thomas Reyer. 

Demgegenüber mache es förmlich 
Zukunftsangst, wenn Stadtverord-
nete der CDU davon sprechen, dass 
die Fertigstellung der Autobahn die  
Rettung für Eschwege sei, denn 
dann sei man im Speckgürtel von  
Kassel – so geschehen, in der  
jüngsten Stadtverordnetenver- 
sammlung am 17.02.2021. Fachleute 
wissen, dass Eschwege ein eigenes in 
die Zukunft gewanntes Konzept  und 
Profil braucht. 

Orte der Begegnung, Vielfalt, 
Teilhabe und Verständi-
gung sind die Basis demo- 

kratischen Miteinanders. Genau dies 
wird in beispielgebenden Initiativen 
auch mit ihren ehrenamtlichen Ak-
teuren gelebt.

Die drei Säulen der Integrations- 
arbeit in Eschwege bilden für die 
SPD  insbesondere: der Ausländer-
beirat, die offenen Nachbarschaft-
streffs und die Barrierefreiheit in 
der schriftlichen Kommunikation 

der Stadtverwaltung mit den Bür-
gern. 

2020 hat sich die SPD sehr stark 
für die Erhaltung der Ausländerbei-
räte als direkt gewählte politische 
Interessenvertretungen der ausländi-
schen Einwohner*innen in Eschwe-
ge und Hessen eingesetzt. „Der Aus-
länderbeirat Eschwege, der ebenfalls 
am 14.03.2021 neu gewählt wird, 
schafft durch seine vielfältige Integ-
rationsprojekte und aktive Netzwer-
karbeit die besten Voraussetzungen 
für eine Gesellschaft ohne Fremden-

feindlichkeit, Rassismus und Dis-
kriminierung“ – so Evelina Tolpina, 
Mitglied im Ausländerbeirat und in 
der SPD.

Das friedliche multikulturelle Mit-
einander in Eschwege ist das Haupt-
ziel der Integrationsarbeit der SPD 
auch über die Stadtverordnetenver-
sammlung hinaus. „Den Bürger- 
innen und Bürgern, alten und  
neuen Nachbarn zu ermöglichen, 
sich besser kennenzulernen,  ge-
meinsam den Sozialraum zu ge-
stalten – dafür sind solche offene 

Treffs, wie Begegnungsstätte Viel-
falt,  Sozialer Stadtteilladen Heu-
berg oder der neue Quartierstreff auf 
der Struth ganz wichtig“, sind sich 
die Kandidatinnen für die Stadtver-
ordnetenversammlung, die Leiterin  
der Begegnungsstätte Isabel Go-
mes-Leps und die WIR-Koordinato-
rin Julia Kapinus ganz sicher.

Die gleichberechtigte Teilhabe 
gelingt insbesondere dann, wenn 
alle Beteiligten sich textlich und 
sprachlich verständigen können. Da-
für sollte man Bürgerinformationen 

auf der Internetseite der Kreisstadt 
auch so formulieren, dass jeder sie 
versteht. Das heißt: Einführung der 
einfachen Sprache, die das Leben 
von Menschen mit einer Leseschwä-
che oder mit Migrationshintergrund 
wesentlich erleichtert. „Wir wollen 
die Umstellung des öffentlichen 
Auftritts der Stadtverwaltung ak-
tiv vorantreiben, um die Inklusi-
ons- und Integrationsprozesse in 
Eschwege auch hier zu vertiefen.“ - 
betont Markus Claus, Bürgermeister- 
kandidat der SPD.

Räume und Möglichkeiten der Begegnung für ein multikulturelles Miteinander und gleichberechtigte Teilhabe:  Dafür setzen sich Evelina Tolpina, Isabel Gomez, Julia Kapinus und Bürgermeis-
ter-Kandidat Markus Claus engagiert ein.
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Die drei Säulen der Vielfalt und Integration in Eschwege

Im Geschäftsgang: Black Box Rathaus
Rückblick auf die vergangene Wahlperiode

Rathaus als geheimer Ort: Was passiert eigentlich derzeit hinter diesen Fenstern? Zahlreiche mehrheitlich be-
schlossene Anträge der SPD zur Entwicklung unsrerer Stadt scheinen nicht bearbeitet zu werden. Wo sind Sie?



ECHO: Dann scheint ja alles zum 
Besten bestellt. Kann was verbessert 
werden? Wie steht es um die Entwick-
lung des Werratalsees und  seiner di-
rekten Umgebung? 

Claus: Hier liegt leider zur Zeit eini-
ges im Argen. Der Sanierung ist lei-
der immer noch nicht auf den Weg 
gebracht. Und am Nordufer stockt die 
Entwicklung. Investoren scheinen rei-
henweise abzuspringen.  Offensicht-
lich sind sie wegen der Wasserqualität 
verunsichert. Dies sind fatale Signale 
für die „touristische Perle“ Werratal-
see.

Fiege: Seit über 10 Jahren müsste 
der amtierende Bürgermeister doch 
wissen, was zu tun ist. Aber immer 
wieder wird irgendein neuer Grund 
vorgeschoben, der notwendige Maß-
nahmen verhindere. Einmal sind es 
die Meinharder, dann der fehlende Re-
tentionsraum, dann mal das fehlende 
Geld usw., was der letztlich gebotenen 
Wasserspiegelstandsanhebung entge-
genstehe.

Claus: Da fehlte es wohl an Mut und 
Durchsetzungsvermögen. Und nun 
wird wohl auch noch der Betreiber 
der „Wasser-Alm“ umziehen. 

Strauß: Man sollte sich neu und 
endlich strukturiert und engagiert 
aufmachen, um die  landschaftsgebun-
den Erholungsmöglichkeiten am See 
durch ein regionales,  kulinarisches 
Angebot zu entwickeln. Dazu  gehö-
ren zum Beispiel unsere regionale Kü-
che, Vermarktung regionaler Produkte  
um die Identität unserer Region dar-
zustellen.  Die einzigartige Lage un-
seres Nordufers darf nicht nach der 
Vorstellung eines Investors abgege-
ben werden. Was wir auf jeden Fall 
verhindern sollte, wäre ein Eingriff in 
Naturräume die für sich einen hohen 
Erholungswert darstellen. 

ECHO: Und wie sehen Sie die Chan-
cen für eine touristische Weiterent-
wicklung nach der Corona-Zeit 
insgesamt?

Claus: Am Nordufer kann ich mir 
eine kleine Ferienhaussiedlung auf 
Stelzen oder sogar schwimmend im 
Wasser mit einer für alle offenen Gas-
tronomie vorstellen. Radfahrer, Wan-
derer und  Bootsfahrer können sich 
dort stärken.

Strauß:  Erstens muss schnellstens 
unser Werratalsee gesunden. Zwei-
tens muss sich endlich, und auch das 
ist seit über 10 Jahren nicht Neues, 
für die Innenstadt um einen Hotel-In-
vestor bemüht werden. Auch die Stadt 
selbst kann hier investieren. Es fehlt 
absolut immer noch an Bettenkapazi-
täten. Wir wollen schließlich unseren 
Tagungstourismus ausbauen.

Fiege: Wir haben z.B. vor, das Rad-
sportevent „Deutschlandtour“ nach 
Eschwege zu holen. Wo nur sollen 
die Gäste, Mannschaften und Betreuer 

untergebracht werden?

Claus: Aber wir müssen deshalb 
JETZT reagieren und uns richtig 
aufstellen. Im Moment und in na-
her Zukunft orientieren sich Coro-
na-bedingt viele Urlauber an Zielen 
im Inland. Diese Chance müssen wir 
konsequent schnell nutzen, um unse-
ren Bekanntheitsgrad zu sichern und 
auszubauen. Dazu gehört auch, dass 
wir noch besser werben und auch auf 
Tourismusbörsen wesentlich mehr 
Presänz zeigen. Eschwege kann wirk-
lich mehr.

ECHO: Wir danken Ihnen für das Ge-
spräch.

Markus Claus ist Bürgermeisterkandidat 
der SPD, Petra Strauß war 5 Jahre, Stefan 
Fiege 10 Jahre Vorsitzende*r des Touris-
muszweckverbandes.
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ECHO: Eschwege und Umge-
bung sind mit einer wunderschönen 
und bestens zur naturgebundenen Er-
holung geeigneten Landschaft ausge-
stattet. Dazu wird sie gern als bunte 
Stadt der „1000 Fachwerkhäuser“ be-
zeichnet und befi ndet sich direkt am 
Werrafl uss und in unmittelbarer Nähe 
zum Werratalsee. Die wirtschaft-
lichen Effekte des Tourismus sind 
unbestritten. Aber kann Eschwege 
auf Dauer auch mit anderen Desti-
nationen im Mittelgebirge oder gar 
mit dem Hoch-Gebirge oder Meer 
mithalten?

Fiege: Aber ja! Auf jeden Fall. 
Wir befi nden uns in einer mehrfachen 
Grenzregion, naturräumlich und kul-
turell bzw. historisch. Diese sind be-
sonders interessant. Und an diesen 
offenen Grenzlinien fi ndet sich in je-
dem Sinn immer eine besondere Viel-
falt. Die Tourist*innen suchen auch 

nach Information und Anregung, die 
fi nden sie genau in solchen Räumen.

Strauß: Gerade der abwechslungs-

reiche Naturraum bietet für eine land-
schaftsgebundene Erholung beste 
Möglichkeiten. Wälder, offenen Wie-
sen- und Wasserlandschaften prägen 

unsere Gegend.

Claus: In unmittelbarer Nähe ver-
lief die undurchdringliche Grenze  
zwischen dem Westen und dem sog. 
Ostblock. Nun liegen wir wieder gut 
erreichbar in Deutschlands bzw. Eu-
ropas Mitte und die Menschen kön-
nen wieder zusammenkommen. Dies 
sollte nie vergessen werden. Geschlos-
sene Grenzen sind nach wie vor über-
all unmenschlich.

Fiege: Genau dies können wir 
Touristen in unserer Region erfahr-
bar machen. Dazu befi ndet sich der 
ehemalige DDR-Grenzzaun in Be-
reichen fast unberührter Kalk-Bu-
chen-Wälder, die vom Bundesamt für 
Naturschutz mit anderen zu den arten-
reichsten Lebensräumen Deutschlands 
gezählt werden. Die sehr guten Wan-
dermöglichkeiten sind „grenzenlos“.

Strauß: Mit dieser Kombination 
lässt sich auch gut werben, was ja 
die Eschweger Tourist-Information 
bestens leistet. Aber auch die be-
schauliche Aufenthaltsqualität un-
serer historischen Fachwerkstatt 
und die Erholungsmöglichkeiten 
an unseren Gewässern können sich 
sehen lassen.

Tourismusstadt Eschwege
Petra Strauß, Bürgermeisterkandidat Markus Claus und Stefan Fiege im Interview

Vielfältiger Naturraum und Grenzregion

Entwicklungsperle Werratalsee

Chancen und Möglichkeiten

Der Umzug der Tourist-Info an die zentrale Lage am Obermarkt ist leider nur 
eine der vielen geforderten Maßnahmen des Tourismuskonzepts 2012.

In unserer Natur gibt es viel zu 
entdecken!

Die Attraktivierung des Werratalsees und auch eine landschaftsangepasste Unterkunft am See sind zentrale, aber 
noch nicht umgesetzte Ziele des Konzepts von 2012. Auch ein Hotelprojekt in der Innenstadt ist nicht verwirklicht.

Eschwege als Ziel- und Startort der Deutschlandtour bewerben. Schon die Durchfahrt der Deutschlandtour 2020 
fl immerte bundesweit über die TV-Schirme. 


