
Werrauferpromenade, Anlegestel-
len, vielleicht sogar - aus Touristi-
schen Gründen - das ein oder andere 
Hausboot oder Sitzterrassen etc., 
all dies entlang des Flußlaufes zwi-
schen den alten Lagerhäusern an der 
Scharbe bis zur Tränenbrücke. Diese 
Ideen müssen nun  endlich in Angriff 
genommen werden. Man müsse nicht 
alles auf einmal verwirklichen, aber 
man müsse einen Plan haben, den 
man dann Stück für Stück verwirkli-
chen könne – so der Fraktionsvorsit-
zende Alexander Feiertag, denn wir 
können aus Eschwege mehr machen - 
Eschwege kann mehr!    
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Die alte Bahnbrücke eignet sich 
hervorragend für eine sichere und 
attraktive Fuß- und Radwegeverbin-
dung zwischen Stadt und dem Erho-
lungsraum Werraaue. Dieses Potenzial 
der historischen Brücke muss geho-
ben und nicht verschlafen werden.

Was lernen wir aus der Coro-
na-Krise für unsere beiden Kreis-
krankenhäuser in Eschwege und in 
Witzenhausen? Das Gesundheits-
wesen im ländlichen Raum muss 
weiter gestärkt werden. Privati-
sierung muss verhindert werden. 

Der amtierende Bürgermeister fei-
ert sich für die Aufnahme der Wasser-
spiegelanhebung in den nunmehr 3. 
Maßnahmenplan der Wasserrahmen-
richtlinie. Aber das langwierige Plan-
feststellungsverfahren ist davon noch 
längst nicht auf den Weg gebracht.

Bürgermeisterkandidat Markus 
Claus entwirft anhand einer Zukunfts-
reise in unsere Stadt eine wunderbare 
Vorstellung ihrer schlummernden 
Potenziale. Gehen Sie mit ihm auf 
diese Reise, staunen Sie und helfen 
mit, dass seine Ideen Realität werden.

Kinder in Not! Zum wiederhol-
ten Mal wird es aufgrund schlech-
ter Planung eng mit zur Verfügung 
stehenden KiTa-Plätzen. Leerste-
hender Raum in der Schlossgalerie 
würde sich aus verschiedenen Grün-
den als Übergangslösung anbieten.

Bahnbrücke Krankenhaus Werratalsee Stadt der Zukunft Innenstadt-KiTa
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Am 01. Februar wurden 
die Wahlbenachrichtigun-
gen verschickt. Bis ein-

schließlich zum 14. März können 
Sie nun den Bürgermeister so-
wie die Stadtverordnetenversamm-
lung der Kreisstadt Eschwege, die 
Ortsbeiräte der einzelnen Stadtteile 
und auch den Kreistag neu wählen!

Wählen dürfen alle Bürgerinnen und 
Bürger, die am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, seit min. 3 
Monaten ihren Wohnsitz in Eschwege 
haben und Bürger der EU sind.
Unsere Bitte an Sie: Unbedingt 
wählen! Bestimmen Sie mit, was 
in den nächsten 5 Jahren in Stadt 
und Kreis getan werden soll.

      Wählen in Corona-Zeiten kann auch 
via Briefwahl geschehen. Dazu müs-
sen Sie einfach mit Ihrer Wahlbenach-
richtigung die Briefwahlunterlagen 
anfordern. Machen Sie Ihre „Wahl-
kreuze“ dann in aller Ruhe zu Hause 
und werfen Sie die Unterlagen wieder 
in den nächsten Postkasten oder gleich 
in den Briefkasten des Rathauses.

Und Übrigens: Die SPD Eschwege hat 
viel vor in den nächsten Jahren, unser 
Team sprüht geradezu vor Ideen, denn 
„Eschwege kann mehr!“ 

... lassen sie es uns GEMEINSAM 
angehen! 

„Klein Venedig“ neu erfinden
Die Werra in die Altstadt integrieren und den Einzelhandel neu beleben - das Ziel der SPD

Eine Vison zur Gestaltung des Werraufers zwischen den alten Lagerhäusern an der Schabe und der Tränenbrücke. 
Die Werra muss an die historische Altstadt mit neuen Ideen neu angebunden werden.

In den kommenden Jahren müs-
sen nahezu alle kleineren und 
mittleren Städte ihre Innen-

stadtbereiche neu aufstellen - dar-
über sind sich die Fachleute  einig. 

Die Corona-Krise  - denkt man 
an den Einzelhandel oder die Gast-
ronomie -  vergrößere die Probleme 
vieler  Städte zudem. So müsse man 
auch in Eschwege mehr denn je an die-
sem Problem arbeiten.  Neben Gast-
ronomie und Einzelhandel am Stad, 
in Marktstraße, Enge Gasse, Herren-
gasse  usw. - den es unbedingt zu för-
dern gilt -  müssen neue belebende, 
frequenzbringende Ideen in der Alt-
stadt greifen: z.B. Coworking, Kin-
derbetreuungs- und Sportangebote, 
Büroräumlichkeiten, Wohnen etc. 

Auch eine neue, moderne Gestal-
tung unseres historischen Stadtkerns 
ist natürlich ein wichtiges Element.
Dazu gehöre es auch die Verbindung 
Altstadt-Werra neu in Szene zu setzen 
und z.B. die Werra aus der Altstadt 
heraus für Freizeitaktivitäten nutzbar 
zu machen, so die SPD-Fraktion in 
der Stadtverordnetenversammlung.

Sie können auch von zu Hause aus wählen. Übrigens: Für das Anfordern der Wahlunterlagen mit dem Wahlschein sowie ebenso für das Zurücksenden der 
ausgefüllten Stimmzettel ist kein Porto erforderlich. Einfach zu Hause in aller Ruhe ausfüllen und einwerfen. 

Jetzt geht‘s los! Es kann gewählt werden! 



Liebe Leserinnen, liebe Leser,
alles ist etwas besonders in diesem 
Jahr der Kommunalwahl. Darum 
möchte ich Sie besonders ansprechen, 
motivieren und bitten, an der Wahl 
teilzunehmen. Gerade in den letzten 
12 Monaten haben wir eindrucksvoll 
erlebt, wie wichtig es ist, in Städten, 
Gemeinden und dem Kreis Menschen 
zu finden, die bereit sind, ehrenamt-
lich Verantwortung zu übernehmen.

Gleichzeitig sind sie auch bereit, 
als Ansprechpartner zu fungieren 
und dabei – in letzter Zeit - immer 
mehr Kritik zu hören zubekommen, 
wenn etwas nicht klappt, Menschen 
sich übergangen fühlen oder ihre Sor-
gen und Ängste nicht ernst genommen 
werden. Gerade wir im Werra-Meiß-
ner-Kreis sind nah bei den Menschen, 
wir erklären, wir schaffen Transpa-
renz und werben um Verständnis.

 Die Corona-Pandemie ist dafür 
nicht nur Beispiel, sondern zeigt 
ganz offen auf, dass Demokratie und 
Verständnis für die Entscheidungen 
von Bundes- und Landespolitik nur 
funktionieren, wenn wir es vor Ort 
erklären und gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern umsetzen. 
Dabei müssen wir auch gar nicht al-
les gut oder richtig finden, was in Ber-
lin und/oder Wiesbaden entschieden 
wird. Wir Kommunalpolitiker ste-
hen dafür ein, dass die Meinung vor 
Ort nach oben transportiert wird. 

Gerade deshalb machen Sie von 
Ihrem ureigenen Recht der De-

mokratie Gebrauch - Ihrem Wahl-
recht. Stimmen Sie mit darüber 
ab, wie es in den nächsten 5 Jah-
ren bei Ihnen vor Ort weitergeht. 

Wegen der Corona-Pandemie 
möchte ich Sie herzlich zur Briefwahl 
einladen. Das ist alles ganz einfach. 
Lassen Sie sich die Unterlagen und 
Stimmzettel nach Hause schicken, 

wählen Sie in Ruhe Ihre Kandidatin-
nen und Kandidaten aus und geben 
Sie den Stimmzettel wieder zurück.

 Demokratie ist die beste Mit-
machaktion, die wir kennen. Seien 
Sie dabei und unterstützen Sie uns.

Herzliche Grüße
                Ihr Stefan Reuß
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Konkrete Projekte
              jetzt angehen!

Liebe Leserinnen und Leser!

Wir sind wild entschlossen in un-
serer Stadt nun endlich wieder et-
was voran zu bringen:
In unseren Echoausgaben haben wir 
Ihnen ein Konzept zur Weiterent-
wicklung unserer Historischen In-
nenstadt mit konkreten Projekten 
– Lohgerberhäuser, CoWorking, 

Einbindung der Werra, neue Nutzungen für Leerstände usw. - vor-
gestellt. Bundes- und Landesbehörden auf’s Land!, Universitätsstadt 
Eschwege!, unsere Heimatstadt als Tagungsstadt mitten Deutschland 
etablieren!, Fahrrad- und fahrradgerechte Stadt!, Erhalt der histori-
schen „Kanonenbahnbrücke“ und Ausbau zum überörtlichem Rad- und 
Fußwegenetz!, neue Konzepte für den Heuberg!, Eschwege klimaneu-
tral!, kostenloser Stadtbus!, Gebühren für Kitas abschaffen!, Kunst- 
rasenplatz!, Naturerlebnisbad!, Rettung des Werratalsees!, Kranken-
häuser nicht privatisieren! .. und, und, und  ... es folgt noch mehr. 

All dies sind unsere Themen und Forderungen für Eschwege und wir 
sehen gute Chancen vieles davon in die Tat umzusetzen, denn wir ha-
ben ein wirklich gutes Kandidatinnen- und Kandidatenteam zusam-
mengestellt – ein Querschnitt aus allen Berufsgruppen, Fachwissen aus 
vielen Disziplinen, engagierte vernetzte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
aus allen Altersschichten, vertreten sind aber auch besonders viele junge 
Menschen mit der Perspektive in Eschwege zu leben und zu arbeiten.

Die Voraussetzung um all dies nun auch wirklich anpacken zu können ist 
aber auch, dass wir in der nächsten Stadtverordnetenversammlung mit 
möglichst vielen Macherinnen und Machern dieses Teams vertreten sind, 
denn am Ende, wenn es darum geht ob wir diese Projekte angehen oder 
nicht, dann brauchen wir nicht nur Kluge Köpfe und Macherinnen und 
Macher sondern auch eine Mehrheit dafür! 

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

Alexander Feiertag
Vorsitzender SPD Ortsverein Eschwege und Fraktion
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Endlich eine Fuß- und Rad-
wegeverbindung vom Stadt-
bahnhof über die Werra in die 

Werraaue, zum Werratalsee und nach 
Grebendorf, das ist die Forderung der 
SPD-Fraktion in der Stadtverordne-
tenversammlung seit drei Jahren.

Dazu müsse der noch bestehende 
Bahndamm zwischen Eschwege und 
Meinhard sowie die historische Eisen-
bahnbrücke über die Werra genutzt 
werden – so die SPD-Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung.  An-
dere Kommunen - z.B. in Thüringen 
- nutzen alte Bahnanlagen  entspre-
chend.   In Eschwege hingegen tuen 

sich die zur Zeit regierenden Parteien 
CDU, FWG und FDP schwer damit. 
Das trifft auf das Unverständnis   der 
Opposition.  
 

Das Stadtgebiet um den Bahnhof 
entwickele sich, das sei sehr erfreu-
lich: Ärztezentrum, Kindergarten, Ei-
gentumswohnungen. Dies habe zur 
Folge, dass von dort täglich nun noch 
mehr Menschen die B249 queren, 
um mit dem Fahrrad oder zu Fuß, 
mit Hund und Kindern in die Wer-
raaue, für einen Spaziergang oder 
eine Radtour zum Werratalsee, in die 
Innenstadt oder nach Grebendorf zu 
gelangen – erläutert Alexander Fei-

ertag. Dies sei nicht immer unge-
fährlich, da man die stark befahrene 
Bundesstraße außerhalb der Ortslage 
kreuzen müsse, sich dann mehrere 
hundert Meter entlang dieser Strecke 
bewegen müsse und die Fahrzeuge 
dort oft bereits hohe Geschwindig-
keiten führen, so Feiertag weiter.

Die Notwendigkeit dieser Verbin-
dung – und dies ohne die B249 kreu-
zen zu müssen - ist für uns keine 
Frage und was liegt näher, als die 
alte Bahnstrecke, den Bahndamm 
und auch die historische Eisenbahn-
brücke für die Werraüberquerung 
zu nutzen. Die alte Eisenbahnbrü-
cke sei Teil der „Kanonenbahn“ ge-

wesen und müsse allein schon vor 
diesem historischen Hintergrund er-

halten und weiter genutzt werden!
Man verstehe nicht – so der Frak-

tionsvorsitzende – warum man sich 
seitens der Stadtverwaltung diesem 
Thema nicht widme, zumal sich auch 
die Hessische Straßenbauverwaltung 
gerade mit einer Sanierung bzw. ei-
nem Neubau der B29-Brücke über 
die Werra beschäftige und es darü-
ber hinaus derzeit sogar finanzielle 
Zuwendungen für überörtliche Rad-
wegeverbindungen seitens des Landes 
gäbe.  „Es ist so schade, dass es hier 
an Weitblick und Engagement fehle“, 
so Feiertag – „auch an dieser Stelle 
kann Eschwege mehr!“

Die historische „Kanonenbahnbrücke“ in Szene setzen!
Eine einmalige Fuß- und Radwegeverbindung vom Stadtbahnhof an die Werra und an den Werratalsee

Teile der SPD-Kandidatinnen und Kandidaten bei der Besichtigung der geschichtsträchtigen  „Kanonbahnbrück“ entlang der B249 zwischen Eschwege und Grebendorf. Die Brücke wurde zuletzt 
1997 durch eine historische Dampflock befahren. Für Rad- und Fußverkehr müsste die Brücke umgebaut und sicher an der einen oder andere Stelle statisch nachgearbeitet werden - aber das 
muss es uns wert sein! - so die SPD-Fraktion. Die Brücke ist in Besitz der DB, zum Umbau und zur Sanierung könnten Fördermittel beantragt werden. 

Wir kandidieren für unse-
ren Kreis, weil wir uns 
für eine zukunftsfähige 

Region einsetzen wollen. Die Welt 
hat sich durch die Corona-Pandemie 
unglaublich verändert. Wirtschafts-
systeme wandeln sich und gera-
ten enorm ins Wanken, soziale und 
gemeinwohlorientierte Organisati-
onen müssen Distanz zu den Men-
schen halten und sich neue Wege für 
Fürsorge und Miteinander suchen.

Themen wie Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit sind ebenso ent-
scheidende Aufgabenfelder, für 
die wir uns einsetzen. Die Gesell-
schaft steht vor großen Herausfor-
derungen. Wir wollen in unserer 
Region dazu einen Beitrag leisten.

Wir möchten die heimische Wirt-
schaft, Handel und Handwerk unter-
stützen und fördern, uns für die 
Landwirtschaft und die Vermark-
tung der regionalen Produkte einset-
zen, die Schulen weiter modernisie-
ren und digital ausstatten, Kooperati-
onen zwischen Wirtschaft und Schule 
ausbauen, die Städte und Gemeinden 
dabei unterstützen, bedarfsgerechte 
Kita- und Krippenplätze anzubieten, 
die Mobilität mit dem ÖPNV und alter-
nativen Modellen, wie den Bürgerbus-
sen sichern, Radwegekonkzepte wei-

terentwickeln und umsetzen, Elekt-
romobilität begünstigen, die Region 
für junge Ärztinnen und Äzte attrak-
tiv machen und weiterhin den famili-
enfreundlichen Werra-Meißner-Kreis 
für alle Generationen stärken.

Ansätze dafür gibt es zahlreiche, 
viele sind in diesem und in den letz-
ten Echoausgaben schon benannt.

Unsere Kandidatinnen und Kan-
didaten  mit ihren Schwerpunkt-
themen:

Knut John mit Wirtschaft, Land-
wirtschaft und regionale Vermarktung

Sabine Wilke    
mit Regionalentwicklung, Wirtschaft 
und Kultur

Dr. Marita Kroneberger mit Sozi-
ales und Integration, Bildung und 
Gesundheit

Markus Claus mit Wirtschaft, Sozi-
ales und Vereine

Eva Eisenträger  
mit Nachhaltigkeit, Klimaschutz und 
Soziales

Bettina Hosseini mit Gesundheit, 
Soziales und Demokratie

Aylin Abhau mit Ehrenamt, Vereine 
und Soziales

Lothar Quanz, sozusagen unser 
Alterspräsident, der sich jahrzehn-
telang, in verschiedenen politischen 
Ämtern, mit großem Engagement, für 
die zukunftsfähige Entwicklung für 
unseren Kreis eingesetzt hat.

Aylin Abhau, Sabine Wilke, Eva Eisenträger, Markus Klaus, Dr. Marita Kroneberger, Bettina Hosseini, Knut John unsere Kandidatinnen u. Kandidaten für den Kreistag

Unser Kreis – Unsere Zukunft 
Kandidaten aus Eschwege für den Werra-Meißner-Kreis

Gut, dass unsere beiden Kran-
kenhäuser in öffentlicher 
Hand betrieben werden!

Spätestens seit Corona ist jedem klar 
geworden, dass unsere Gesundheit 
nicht den Spielregeln des Kapitals 
überlassen werden darf! Wir brau-
chen ein Gesundheitssystem, das al-
len Menschen - egal, ob sie in der 
Stadt oder auf dem Land leben - die 
gleichen Leistungen bietet! Deshalb 
müssen Krankenhäuser und Pflegeein-
richtungen in staatlicher Hand bleiben 
bzw. zurück geführt werden!

Aber: Heute sind mehr als ein Drit-
tel der Krankenhäuser privatisiert, die 
große Mehrheit der Pflegeeinrichtun-
gen wird privat geführt. Diese Klini-
ken müssen seit Jahren ihre Kosten 
durch Erlöse aus den Behandlungen 
decken. Das Resultat sind fehlendes 
Personal und ein Anstieg an unnöti-
gen Operationen. Damit leidet nicht 
nur die Qualität der Krankenhäu-

ser, sondern die Gesundheit der Pa-
tienten wird zunehmend gefährdet.
Die Privatisierung und Profitorien-
tierung im Gesundheitsbereich rächt 
sich nun: Gewinne werden von pri-
vaten Investoren eingestrichen, Ver-
luste vom Steuerzahler getragen. Das 
darf nicht sein!

Und das muss die erste Lehre aus der 
Krise sein: Privatisierungen stoppen, 
Krankenhäuser dürfen keine Speku-
lationsobjekte sein!
Gut, dass die SPD im Werra-Meiß-
ner-Kreis dafür gesorgt hat, dass die 

beiden Krankenhäuser in Eschwege 
und Witzenhausen in kommunaler 
Trägerschaft geblieben sind und beide 
Standorte erhalten bleiben.

Unser Dank gilt insbesondere dem 
Personal, die einen erheblichen Bei-
trag dazu leisten, dass die Kliniken be-
stehen, ihnen gebührt in Zukunft mehr 
Anerkennung in jeglicher Form.

Das Gesundheitswesen im ländlichen Raum stärken
Krankenhäuser im Kreis dürfen nicht privatisiert werden

PD Dr. med. Peter Schott, Ärztlicher Direktor des Klinikums Werra-Meißner 
und Chefarzt Kardiologie und Internistische Intensivmedizin 

Das Klinikum Werra-Meißner stellt mit seinen Krankenhäusern in Witzenhausen und Eschwege die medizinische 
Grund- und Regelversorgung in der Region Werra-Meißner und darüber hinaus sicher. Als kommunales Kranken-
haus mit mehr als 500 Betten sind an beiden Klinikstandorten über 1.000 Mitarbeitende beschäftigt. Es werden 
Jährlich rund 19.000 stationäre und 36.000 ambulante Patienten versorgt. Das Klinikum Werra-Meißner ist Akade-
misches Lehrkrankenhaus der Georg-August-Universität Göttingen.

Über die Werra zum Stadtbahnhof

Wahlaufruf von Stefan Reuß:
„Demokratie lebt vom Mitmachen“
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Um unseren Werratalsee nach-
haltig zu gesunden, muss 
sein Wasserspiegel endlich 

um das notwendige Maß von ca. 80 
cm, mindestens aber auf die glei-
che Höhe des Flusswasserspiegels, 
angehoben werden“, fordern Felix 
Landau und Stefan Fiege von der 
SPD Eschwege. „Nur so kann der  
Haupteintragspfad von Schad- und 
Nährstoffen über den hydraulischen 
Druck der Werra durch den Damm 
in den See effektiv gestoppt werden.“

Das schadhafte Wachstum der 
Cyanobakterien könne so unterbun-
den und unbeschwertes Badever-
gnügen ohne Gefahr für die eigene 
Gesundheit dauerhaft ermöglicht 
werden, erläutern sie. Seit über ei-
nem Jahrzehnt! sei diese Maßnahme 
doch unbestritten und auch unter den 
Experten unwidersprochen als die ein-
zig wirklich zielführende und nach-
haltig wirksame identifiziert worden.

„Warum also ist diese Maßnahme 
in den letzten Jahren nicht konsequent 
vorangetrieben und ein Planfeststel-
lungsverfahren  durch die Stadtverwal-
tung beantragt worden? Dies  ist  für die 
SPD schlichtweg nicht nachvollzieh-
bar“, wundern sich Landau und Fiege.

Im Übrigen sei dagegen die auch 
die in Erwägung gezogene Absen-
kung der Werra - um so den Nähr-
stoffdruck in den See zu stoppen - aus 
ökonomischer und auch klimapoli-
tischer Sicht nicht sinnvoll, da dann 
das Potenzial zur Stromgewinnung 
durch Wasserkraft als erneuerbare 
Energie erheblich reduziert werde.

Stattdessen würden kostspieligen 
und fragwürdigen Maßnahmen Vor-
rang eingeräumt und hierbei viel Zeit 
und Geld für nicht zielführende Maß-
nahmen und Überlegungen verbraucht.  

„Völlig abenteuerlich ist aber 
die skurrile Idee, den Nährstof-
feintrag über den unterirdischen 
Zufluss aus der Werra mittels ei-
ner Spundwand zu verhindern, die 
in den schmalen Damm zwischen 

Werra und See gerammt werden 
soll“, sorgen sich Landau und Fiege.  

Die Standfestigkeit des Dam-
mes könne hierbei sehr gefährdet 
werden. Auch beim Anschluss an 
den Fels im Untergrund sei die nö-
tige Abdichtung geotechnisch hoch 
problematisch. „Unterm Strich ist 
diese Maßnahme viel zu riskant und 
teuer“, sind sich die beiden sicher.

Deshalb  fordert die SPD Eschwege 
wiederholt:

1. Anhebung des Seewasserspie-
gels mit anschließender einmaliger 
Phosphatfällung.

2. Den Anrainern in Meinhard muss 
erläutert werden, dass eine Vernäs-
sung ihrer Grundstücke nicht in Kauf 
genommen wird und eine kontinuier-

liche Kontrolle über eine vorsichtige 
und schrittweise Anhebung erfolgt.

3. Die Kosten sind über das Land Hes-
sen als Fördermittel mit Nachdruck 
einzuwerben.

Eschwege kann mehr zur Genesung 
des Sees beitragen. Diese würden wir 
gern in der nächsten Legislatur ge-
meinsam angehen – so die SPD.

Im Mai letzten Jahres ist mit Rolf 
Hochhuth der weltweit bekann-
teste Eschweger des 20. Jahr-

hunderts im Alter von 89 Jahren 
gestorben.  Seine Biografin Birgit 
Lahann bezeichnet ihn im Titel ihres 
Lebensbildes als „den Störenfried“, 
ein rebellischer Dickkopf im posi-
tiven Sinne.  Und das war er wohl 
sein Leben lang: die katholische Kir-
che, der Altbundeskanzler Ludwig 
Erhard und der ehemalige Minister-
präsident von Baden Württemberg, 
Hans Filbinger, können ein Lied da-
von singen. Mit Mut, Unbekümmert-
heit und Beharrlichkeit legte er den 
Finger konsequent in die Wunde, um 
kritikwürdige gesellschaftliche Pro-
zesse durchschaubar zu machen und 
ans Licht zu bringen.
Nachdem Hochhuth mit 16 Jahren die 
Friedrich-Wilhelm-Schule mit dem 
Realschulabschluss verlassen hatte, 
absolvierte er eine Buchhändlerlehre 
in Eschwege. Danach war er als Lek-
tor im Bertelsmann Verlag tätig, ne-
benher verfasste er sein erstes und 
wichtigstes Drama, „Der Stellvertre-
ter“, das weltweit einschlug „wie eine 
Bombe“ und zum meist aufgeführ-
ten Theaterstück Europas wurde. Es 
behandelt die Rolle des Papstes und 
sein Schweigen zum Holocaust wäh-
rend des II. Weltkrieges und basiert 
auf gründlichen Recherchen. Für die 
katholisch-bürgerliche Welt und ihre 
Moralvorstellungen war dies ein uner-
hörter Tabubruch. Auch die folgenden 
Veröffentlichungen waren hoch explo-
siv und sorgten für Kontroversen. Die 
Bezeichnung vom CDU-Ministerprä-
sidenten Hans Filbinger als „furchtba-
ren Juristen“ in seinem Roman „Eine 
Liebe in Deutschland“ sorgt für dessen 

Rücktritt, nachdem bekannt wurde, 
dass dieser noch nach dem Ende des 
2.Weltkrieges als Marinerichter To-
desurteile fällte.
Aber auch mit seiner Heimatstadt ge-
riet er in eine Auseinandersetzung: 
Die Reservierung eines Grabes in sei-
ner Heimatstadt wurde ihm 1978 ab-
gesprochen, für ihn ein Affront, für die 
Verantwortlichen der Stadt Gleichbe-
rechtigung.
Aufsehen erregte Hochhuth auch, als 
er mit dem Berliner Ensemble eines 
der angesehensten Theater Deutsch-
lands kaufte, mit dem es dann in der 
Folge auch zu einer Kontroverse vor 
Gericht kam. 2017 im Alter von 86 
Jahren kam es dann zur Versöhnung 
mit seinem Geburtsort: Hochhuth be-
suchte auf Einladung der Werra Rund-
schau Eschwege und schloss Frieden 
mit seiner Heimatstadt.
Am 1. April wäre Rolf Hochhuth 90 
Jahre alt geworden, an diesem Tag 
wird seine Heimatstadt Eschwege 
seiner gedenken.

und zu wenig belebt ist. Ein ästhe-
tischer Umbau und die Umgestal-
tung in eine schöne und einladende 
Fußgängerzone mit viel Grün kön-
nen diesen aber in einen wunder-
baren Begegnungsort verwandeln.
Der Platz könnte mit dem Ziel die 
Integration zu ermöglichen und zu 
beschleunigen gestaltet werden. So 
könnten z.B. zu dem dort vorhandenen 
Schach noch weitere an Paaren oder 
Gruppen angepaßte spielerische Zeit-
verbringungsangebote wie z.B. eine 
Tischtennisplatte hinzukommen. Zu-
künftig  könnte dort aber auch eine 
„Farbspielfontäne“ errichtet werden. 
Eine solche Revitalisierung und   Wie-
derbelebung des Ortes könnten auch  
gute Bedingungen für Kleinhändler 
oder Existenzgründer schaffen und so 
die lokale Wirtschaft voranbringen.   

Gesprochen habe man in der 
Stadtverordnetenversamm-
lung nie über dieses Thema. 

80.000 Euro sollte die Einbringung 
einer Plane in den Werratalsee kos-
ten, nun ist man bei 360.000 Euro. 

Was das Wasser vor der Plane nun 
vom Wasser hinter der Plane unter-
scheide erschließt sich für uns nicht, 
so die SPD Fraktion in der Stadtver-
ordnetenversammlung. Ohne eine 
Phosphatfällung und eine regelmäßi-

ge Filterung des Wassers werde man 
im Badebereich vor der Plane (wenn 
in der entsprechenden Jahreszeit er-
neut Blaualgen auftreten) wohl auch 
nicht auskommen. Dies habe man 
aber bislang seitens der Stadt weder 

geplant noch gerechnet. So wer-
de man wohl – verfolgt man diese 
Strategie weiter – jährlich größere 
Folgekosten verursachen. Beides, 
die Kosten für den Einbau der Pla-
ne sowie die jährlichen Folgekosten 

hätte bzw. sollte man besser in eine 
nachhaltige Lösung zur Wiederher-
stellung der Wasserqualität im ge-
samten See einsetzen: Endlich eine 
Anhebung des Wasserspiegels wie 
es die Experten seit nunmehr 12 Jah-

ren empfehlen! – so die SPD, dazu 
müsse man sich aber bewegen und 
ein Planfeststellungsverfahren beim 
RP in Kassel einleiten.
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Die SPD Fraktion bei der Besichtigung des Werratalsees. Der Wasserspiegel des Sees wurde vor nunmehr 14 Jahren nach der Er-
weiterung der Seenplatte für die Ruderregattastrecke um rund 90 cm abgesenkt, der See hatte bereits früher die nun geforderte Höhe. 
Wie auf dem Foto gut zu erkennen ist, ist eine Anhebung des Wasserstandes möglich, ohne dass der See über die Ufer tritt. 

Keine kostspieligen Abenteuer! 
Werratalsee - Endlich den Wasserspiegel anheben und den See retten!

Markus Claus lädt ein zu 
einem Streifzug durch 
Eschwege an einem son-

nigen Frühsommertag im Jahr 2027:
„Die Altstadt ist voller Leben, 

junge Menschen, die aus der Schule 
oder der Uni kommen, mischen sich 
mit  vielen Touristen und Einheimi-

schen auf den begrünten und kühlen 
Plätzen vor den bunten Fassaden sa-
nierter Fachwerkhäuser. In die Leer-
stände sind hier junge Familien und 
altersgemischte Wohngemeinschaf-
ten eingezogen. Sie haben vielfälti-
ges Leben in die Altstadt gebracht. In 
und vor den Cafés und Restaurants ge-
nießen sie das breite gastronomische 

Angebot oder flanieren durch die be-
liebten Geschäfte. Einige haben Bade-
klamotten dabei, sie sind vermutlich 
auf dem Weg ins Naturschwimmbad 
am Schwalbenpfad, das sich zu einem 
wahren Besuchermagnet entwickelte. 
Der Verkehr in der City hat sich deut-
lich beruhigt, fast alle sind mit dem 

kostenlosen Stadtbus gekommen, der 
abgasfrei in engem Takt die Stadt ver-
bindet. Oder sie sind noch umwelt-
freundlicher mit dem Fahrrad auf dem 
ausgebauten Radwegenetz unterwegs.

Die Stadt zieht auch immer mehr 
Touristen an, sie schätzen – neben 
dem vielfältigen Angebot an Unter-
künften - vor allem dieses besondere 

Flair der Altstadt, aber auch die Frei-
zeitmöglichkeiten am sauberen Wer-
ratalsee und die Wanderungen durch 
die naturnahen Laubwaldgebiete der 
näheren Umgebung. Für den Abend 
haben einige vielleicht Karten für ei-
nes der spannenden Kulturevents in 
der Stadthalle, im E-Werk oder auf 
dem Schulberg, der sich als kleines 
Kulturzentrum an lauen Sommeraben-
den etabliert hat. 

Das vielfältige Angebot der Kultur- 
und Sportvereine sowie die Förderung 
von Familien haben dazu beigetragen, 
dass es nie Probleme gab mit Zuge-
zogenen. Die Integration funktio-
nierte und in der weltoffenen Stadt 
am Leuchtberg konnte die AFD nie 
Fuß fassen.

Die Eschweger*innen können stolz 
sein auf ihre Stadt. Die Einwohnerzahl 
hat jetzt wieder deutlich die Marke 
von 20.000 Einwohnern überschritten. 
Das liegt an den attraktiven Bedingun-
gen, die die klimaneutrale Kreisstadt 
zukunftsorientierter Industrie, Frei-
beruflern und Selbstständigen bietet, 
ist aber auch den neuen Behörden zu 
verdanken, deren Standorte nach dem 
Ausbau schneller Internetverbindun-
gen an die Werra verlagert wurden. “

  So stellt sich Markus Claus die 
Entwicklung Eschweges in den nächs-
ten sechs Jahren vor, und dass das kein 
Traum bleibt, dafür will er als Bürger-
meister in den nächsten Jahren enga-
giert arbeiten und dafür sorgen, dass 
Eschwege sich auf den Weg macht, 
seine schlummernden Potenziale und 
Fähigkeiten zu nutzen und umzuset-
zen. Denn davon ist er überzeugt: 
„Eschwege kann mehr.“  

Der Bürgermeisterkandidat kommt zu Ihnen

APE on Tour!Eschwege – Stadt der Zukunft 
Bürgermeisterkandidat Markus Claus über Potenziale

Markus Claus     Foto: Studio Lichtwert

Mit der Auflösung des Er-
neuerungsbeirats für den 
Heuberg scheint dieser 

Stadtteil sich selbst überlassen und 
auf der kommunalpolitischen Ebene 
in Vergessenheit geraten zu sein. Das 
Quartiersmanagement mit den Ehren-
amtlichen, der Stadtteiladen sowie die 
aktiven Bewohner bemühen sich die 
dort aufgebauten Strukturen zu erhal-
ten. Dazu gehören u.a. die Beratungs-, 
Integrations- und Freizeitangebote, ein 
Gartenprojekt, Einwohnerinitiativen 
und die Heubergzeitung die über al-
les was den Heuberg bewegt berichtet. 
Die Berufung eines neuen „Stadteil-
beirates“ könnte jedoch Sinn ergeben. 

Der mit Betonplatten zugepflasterte 
Platz der Deutschen Einheit gibt den 
Bewohnern nicht genug Anlässe ihn 
aufzusuchen, weil er nicht attraktiv 

Den Heuberg beleben!
Platz der Deutschen Einheit gestalten

Ein kostspieliges Abenteuer!
Minibadebereich ist keine Nachhaltige Lösung

Pandemiezeiten - schwierige 
Zeiten! Trotzdem möchte Ih-
nen Markus Claus, der Bürger-

meisterkandidat der SPD persönlich 
Rede und Antwort stehen.  „Ich brenne 
darauf, mit unseren Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern ins Gespräch zu kom-
men“ - so Markus Claus. „Sagen Sie 
mir wo der Schuh drückt, egal ob es 

um kleine Veränderungen im Ort geht 
oder um große politische Ziele!“ Alle 
Treffen und Termine finden natürlich 
nur statt wenn es die Umstände er-
lauben und selbsverstänlich nur auf 
Abstand, mit Maske und im Freien - 
anders sei dies derzeit nicht möglich!

Folgende Orte sind geplant: 

27. Februar 
 09:30 - 10:30 Uhr     Marktplatz in Eschwege
 10:45 - 11:45 Uhr     Niederdünzebach am Brunnen bei der Kirche
 12:00 - 13:00 Uhr       Oberdünzebach vor der Evangelischen Kirche

06. März
 09:30 - 10:30 Uhr      Albungen am Anger
 10:45 - 11:45 Uhr        Niddawitzhausen am Dorfgemeinschaftshaus
 12:00 - 13:00 Uhr      Eltmannshausen bei der Feuerwehr

13. März
 09:00 – 10:00 Uhr      Heuberg “Platz der Deutschen Einheit“
 10:00 – 12:00 Uhr      Wahlkampfstand der SPD am Stad
 12:30 – 13:30 Uhr      Niederhone am Anger bei der Kirche
 13:45 – 14:45 Uhr      Oberhone „Im Wahl“ beim Sportplatz

Die oberste Etage der Schloss-
galerie am Stad steht seit ei-
niger Zeit leer. Eine neue 

Nutzung ist derzeit nicht in Sicht. 
Da liegt die Überlegung nahe, die 
rund 1.000 qm Fläche im Oberge-
schoss kurzfristig als Übergangskin-
dertagesstädte zu nutzen, denn da der 
neue Kinderkarten hinter dem Stadt-
bahnhof nun doch nicht vor Herbst 
– so die Auskunft derzeit – fertig 
werde, warten momentan 66 Kin-
der auf einen Platz in einer Kita in 
Eschwege – so die SPD Fraktion in 
der Stadtverordnetenversammlung.

Ein wesentliches Argument, wel-
ches für die Zwischennutzung des 
Obergeschosses der Schlossgalerie 
als KiTa spreche, sei dass man mit 
derartigen Maßnahmen die Innenstadt 
beleben könne, so Markus Claus und 
Jacqueline Stolle. Viele der Eltern die 
ihre Kinder bringen oder abholen wür-
den, nutzen die Gelegenheit für einen 
Gang durch die Geschäfte der Innen-
stadt – so die beiden weiter. Dies sei 
nur eines von vielen Beispielen, wie 
man neue Aufgaben in den Altstadt-
kern holen könne und damit zugleich 
auch neue Kundenfrequenz für Stad 
und Marktstraße etc. generieren könne.

Ein weiteres Beispiel ist das „Klet-
terhaus an der Scharbe“, wir berichte-
ten im letzten Echo. Man sei sich mit 
Stadtentwicklern und Fachleuten ei-
nig, dass derartige Maßnahmen der 
einzig richtige Weg seien, um Innen-
städte gerade in kleineren Städten in 
die Zukunft zu führen, so auch der 

Fraktionsvorsitzende Alexander Fei-
ertag. Auch wenn die Stadtverwaltung 
den ursprünglich ermittelten bzw. bei 
Eltern abgefragten Bedarf von 66 Ki-
Ta-Plätzen in der jüngsten Stadtver-
ordnetenversammlung plötzlich auf 
17 bezifferte, da sich viele Eltern 
mittlerweile anders organisiert ha-
ben, sicher ist, dass die Kreisstadt die 
fehlenden Kitaplätze kurzfristig orga-

nisieren müsse! Und nach der Auffas-
sung der SPD-Fraktion sähe man, was 
Kosten sowie Aufwand eines Umbaus 
in der Schlossgalerie betrifft, keinen 
Unterschied zu einer städtischen Turn-
halle oder zu einem Dachboden eines 
bestehenden Kindergartens.
Hinter der Schlossgalerie sei sogar ein 
Parkhaus!

Neue Nutzungen für Leerstände
Obergeschoss der Schlossgalerie als KiTa nutzen!

Jacqueline Stolle mit Kindern und Markus Claus - beide Mitglied des „Aus-
schusse für Familie und Soziales“ der Stadt - nach der Besichtigung

Die in den Werratalsee eingezogene Plane an der Badestelle Eschwege wird durch ein 138 Meter langes PE-Rohr 
als Schwimmkörper an der Oberfläche gehalten. Mittels Betonklötzen und Erdankern wird sie am Grund gehalten. 

Rolf Hochhuth
Dramatiker von Weltrang

Rolf Hochhut beim Eintrag in‘s Gol-
dene Buch der Kreisstadt Eschwege

Ein schöner Blick aber ein tristes Bild - Platz der Deutschen Einheit auf dem Heu-
berg



Αγαπητές και αγαπητοί πολίτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
μπορείτε κι εσείς να πάρετε 

μέρος  στις Δημοτικές Εκλογές στο 
Έσβεγκε!
Ήδη στις 14 Μαρτίου 2021 
μπορείτε να συναποφασίσετε 
ποιος θα εκπροσωπεί τα ΔΙΚΑ 
ΣΑΣ ενδιαφέροντα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και να εκλέξετε εκείνον 
που ΕΣΕΙΣ θα θέλατε ως Δήμαρχό 
σας! Η SPD Έσβεγκε έχει προτείνει 
ως υποψήφιο Δήμαρχο τον Markus 
Claus.
„Είμαστε όλοι ίσοι“ - είναι σύνθημα 
και στόχος μας. Θέλουμε να έχουν 
όλοι, ανεξάρτητα από πού προέρχεται 
ο καθένας, ίσες δυνατότητες 
πρόσβασης σε καλές θέσεις εργασίας, 
σε καλή επαγγελματική εκπαίδευση 
καθώς και στο σύστημα υγείας. Αν 
η δημοκρατία κι η ισότητα είναι και 
δικές σας προτεραιότητες, ψηφίστε 
εμάς - τους υποψήφιους της Λίστας 
της SPD. Ας χτίσουμε μαζί το μέλλον 
μας στο Έσβεγκε! Κάθε πολίτης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να 
καταθέσει την ψήφο του, εφόσον 
είναι 18 ετών την ημέρα των εκλογών 
και δεν έχει υποστεί αφαίρεση του 
δικαιώματος ψήφου, κατοικεί δε 
ήδη μονίμως στο Έσβεγκε από έξι 
τουλάχιστον εβδομάδες.Υπάρχει 

επίσης δυνατότητα να ψηφίσει κανείς 
από το σπίτι, όταν, έχοντας λάβει το 
έγγραφο που του παρέχει το δικαίωμα 
ψήφου „Wahlberechtigungsschein“ 
μαζί με την αντίστοιχη κάρτα „Wahl-
berechtigungskarte“, υποβάλει αίτηση 
για ταχυδρομική ψήφο.
Περισσότερες πληροφορίες για τις 
εκλογές και την ψηφοφορία θα βρείτε 
στις διευθύνσεις: 
www.spd-eschwege.de
www.markus-claus.de .
Για όποια άλλη πληροφορία 
παραμένουμε ευχαρίστως στη 
διάθεσή σας! Η συμμετοχή σας είναι 
σημαντική, η ψήφος σας μετράει! 
Ευχαρίστως μπορείτε μάλιστα και να 
δραστηριοποιηθείτε μαζί μας, ακόμα 
δε και να γίνετε 
μέλος της SPD.
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Caro cittadino dell‘Unione eu-
ropea, anche tu puoi parte-
cipare alle elezioni locali a 

Eschwege!

Già il 14 marzo 2021 potrai decidere 
chi rappresenterà i TUOI interessi in 
consiglio comunale e scegliere chi do-
vrà essere il TUO sindaco!  L‘SPD di 
Eschweger ha proposto Markus Claus 
per l‘elezione a sindaco.
Siamo tutti uguali ”- questo è il nostro 
motto e obiettivo.  Vogliamo che tutti, 
indipendentemente dalla loro origine, 
abbiano pari accesso a un buon lavoro, 
formazione e assistenza sanitaria.  
Se anche la democrazia e l‘uguag-

lianza sono importanti per te, scegli 
noi, i candidati nell‘elenco SPD. Di-
amo forma al nostro futuro insieme 
a Eschwege! Ogni cittadino dell‘UE 
che abbia compiuto 18 anni il giorno 
delle elezioni, non sia escluso dal di-
ritto di voto e risieda a Eschwege da 
almeno sei settimane può esprimere 
il proprio voto. È possibile votare da 

casa tramite voto postale.  È sufficiente 
richiedere il voto per corrispondenza, 
ad esempio con il certificato di idone-
ità che si riceve insieme alla carta di 
autorizzazione elettorale. Ulteriori in-
formazioni sull‘elezione e il voto sono 
disponibili qui: 
www.spd-eschwege.de
www.markus-claus.de.  
Siamo felici di aiutarti! Tu conti, il tuo 
voto conta!
Sei anche il ben-
venuto a lavorare 
e ad unirti all‘SPD!
https://www.spd.de/
unterstuetzen/

олосовании вы найдете на spd: 
www.spd-eschwege.de
www.markus-claus.de 

Мы вам с удовольствием поможем!
Ваш голос важен!
Вы можете с 
нами работать и 
вступить в SPD!
https://www.spd.de/
unterstuetzen/

Дорогие граждане вы тоже 
можете принять участия в 
коммунальных выборах в 

городе Eschwege!

С 14 Марта 2021 года вы можете 
выбрать кто будет представлять 
ваши интересы в собрании 
городского совета, а так же выбрать, 
кто будет вашим Мэром. SPD 
Eschwege выдвинула кандидатом 
в Мэры Маркуса Клауса.

«Мы все равны»—это наш девиз 
и цель.Мы хотим, чтобы каждый 
не смотря на его происхождение 
имел доступ к хорошей работе, 
учебе и медицины. Если демократия 
и равноправие для вас важны,

выбирайте нас кандидатов от SPD.
Давайте вместе построим наше 
будущее в городе Eschwege!
Проголосовать может каждый 
гражданин EU, достигший 18 лет, не 
лешен права выбора, проживающий 
в городе Eschwege минимум 6 
недель.

Также есть возможность 
проголосовать по почте. Для этого 
вы должны с свидетельством о 
голосовании (Wahlberechtigungs-
schein), которое вы прлучили с 
карточкой для голосования (Wahlbe-
rechtigungskarte), поставить запрос 
о голосовании по почте.

Больше информации о выборах и г

Droga Obywatelko, Drogi Oby-
watelu Unii Europejskiej, 
Pani/Pan też może wziąć ud-

ział w wyborach samorządowych (ko-
munalnych) w Eschwege! 

Już 14 marca 2021 r. może Pani/Pan 
współdecydować, kto będzie repre-
zentował Pani/Pana interesy w Radzie 
Miasta oraz wybrać, kto powinien być 
Pani/Pana burmistrzem! Partia SPD z 
Eschwege do wyboru na burmistrza 
proponuje Markus Claus.
 „Wszyscy jesteśmy równi” - to nasze 
motto i nasz cel. Chcemy, żeby w 
Eschwege każdy niezależnie od swo-
jego pochodzenia miał równy dostęp 
do dobrej pracy, nauki i opieki zdro-
wotnej.  
Jeśli demokracja i równouprawnienie 
są ważne także dla Pani/Pana, niech 

wybierze Pani/Pan nas - kandydatów 
z listy SPD. 

Wspólnie budujmy naszą przyszłość 
w Eschwege! 
Swój głos może oddać każdy oby-
watel UE, który w dniu wyborów ma 
ukończone 18 lat, nie utracił prawa 
wyborczego i ma zameldowany po-
byt w Eschwege od przynajmniej 6 
tygodni. 
Zagłosować można także korespon-
dencyjnie z domu. Wystarczy tylko 
odpowiednio wcześnie złożyć wnio-
sek o możliwość głosowania ko-
respondencyjnego, np. na druku 
(Wahlberechtigungsschein), który 
każdy głosujący otrzyma uprzednio 
pocztą razem z kartą uprawniającą 
do głosowania (Wahlberechtigungs-
karte). Więcej informacji o wyborach 

i głosowaniu znajdzie Pani/Pan tutaj:  
www.spd-eschwege.de
www. markus-claus.de  
Chętnie odpowiemy na Pani/Pana py-
tania! 
Pani się liczy, Pani głos się liczy! 
Pan się liczy, Pana głos się liczy!
Pani/Pan także może dołączyć do SPD 
i z nami współpra-
cować!
https://www.spd.de/
unterstuetzen/

Sevgili Avrupa Birliği vatandaşı, 
siz de Eschwege‘deki yerel 
seçimlere katılabilirsiniz!

Halihazırda 14 Mart 2021‘de, bele-
diye meclisinde SİZİN çıkarlarınızı 
kimin gözeteceğini ve SİZİN belediye 
başkanınızın kim olması gerektiğini 
seçebilirsiniz! Eschwegeli SPD seçim 
için belediye başkanı olarak Markus 
Claus‘u önerdi.

Sloganımız ve hedefimiz „Hepimiz 
eşitiz“. Kökeni ne olursa olsun herke-
sin eşit olarak iyi iş, eğitim ve sağlık 
hizmetine erişmesini istiyoruz. Demo-
krasi ve eşitlik sizin için de önemliyse, 
bizi seçin - SPD Partisi‘nin adaylarını.

Eschwege‘de geleceğimizi birlikte şe-
killendirelim! Seçim günü 18 yaşında 
olan, oy hakkından muaf tutulmayan 
ve Eschwege‘de en az altı haftadır ika-
met eden her AB vatandaşı oy kul-
lanabilir.

Evden de posta yoluyla oy kullan-

mak mümkündür. Posta yoluyla oy 
kullanmak için başvurmanız yeterli-
dir, örneğin seçmen kartıyla birlikte 
aldığınız oy kullanma hakkı kartı ile.
Seçim ve oylama hakkında daha fa-
zla bilgiyi buradan bulunabilirsiniz:
www.spd-eschwege.de
www. markus-claus.de.

Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Siz sayıyorsunuz, Sizin oylarınız say-
ılıyor! 

Siz, işbirliği de 
yapabilirsiniz ve 
SPD‘ye de katıla-
bilirsiniz!

Комунальные выборы 14 Марта 2021
Ваш голос, ваш выбор!

14 Mart 2021 yerel seçimleri
Sizin oyunuz, sizin seçiminiz!

Wybory samorządowe 14 marca 2021 r.
Pani głos, Pani wybór! Pana głos, Pana wybór!

Liebe Bürgerin, lieber Bürger 
der Europäischen Union, auch 
Sie können an der Kommunal-

wahl in Eschwege teilnehmen! 

Bereits am 14. März 2021 können Sie 
mitentscheiden wer IHRE Interessen 
in der Stadtverordnetenversammlung 
repräsentieren wird und auswählen 
wer IHR Bürgermeister sein soll! 
Die Eschweger SPD hat als Bürger-
meister Markus Claus zur Wahl vor-
geschlagen.

„Wir sind alle gleich“ - das ist  
unser Motto und Ziel. Wir wol-
len, dass jeder, egal welcher Her-
kunft, den gleichen Zugang zu guter 
Arbeit, Ausbildung und zum Ge-
sundheitswesen hat. Wenn die De-
mokratie und Gleichberechtigung 
auch Ihnen wichtig sind, wählen Sie 
uns - die Kandidaten der SPD Liste. 
Lassen Sie uns gemeinsam unsere 
Zukunft in Eschwege gestalten!  
Die eigene Stimme kann jeder EU 
Bürger, der am Wahltag 18 Jahre alt 

ist, nicht vom Wahlrecht ausge-
schlossen ist und der seit mindes-
tens sechs Wochen in Eschwege 
seinen Wohnsitz hat, abgeben. 
Es ist möglich, per Briefwahl, auch 
von Zuhause aus zu wählen. Es reicht 
wenn Sie dafür z.B. mit dem Wahl-
berechtigungsschein, den Sie zusam-
men mit der Wahlberechtigungskarte 
erhalten, die Briefwahl beantragen.
Mehr Informationen zu der Wahl 
und Stimmabgabe finden Sie hier: 
w w w . s p d - e s c h w e g e . d e 
w w w . m a r k u s - c l a u s . d e  
Wir beraten Sie gern! Sie zählen, Ihre 
Stimme zählt! Sie 
können auch gerne 
mitarbeiten und in 
die SPD eintreten! 
https://www.spd.de/
unterstuetzen/

Kommunalwahl am 14. März 2021
Ihre Stimme, Ihre Wahl!

Elezioni locali il 14 marzo 2021
Il tuo voto, la tua scelta!

Δημοτικές Εκλογές στις 14 Μαρτίου 2021
Η ψήφος σου, η επιλογή σου!

RICHTIG WÄHLEN AM 14. MÄRZ! 
UNSER KOMMUNALWAHLRECHT.
KOMMUNALWAHL 
14. MÄRZ 2021

IHRE WAHLMÖGLICHKEITEN IN KÜRZE
... UND EIN KREUZ GENÜGT
DAS WICHTIGSTE FÜR EILIGE: EIN KREUZ GENÜGT.
Wenn Sie oben die SPD ankreuzen, werden Ihre Stimmen automatisch von oben nach  
unten auf der SPD-Liste verteilt. Sie müssen dann nichts weiter ankreuzen.  
Der Wahlzettel kann so abgegeben werden.

IHRE WEITEREN EINFLUSSMÖGLICHKEITEN 
Bei der Kommunalwahl können Sie mehr Einfluss nehmen als bei anderen Wahlen. 
Denn hier können Sie auch mitentscheiden, welche Personen einer Partei in das  
Kommunalparlament einziehen und welche nicht:

KUMULIEREN – Einzelnen Personen bis zu drei Stimmen geben. 
PANASCHIEREN – Personen auf verschiedenen Parteilisten ankreuzen.  
STREICHEN – Einzelne Personen von der Liste einer  
Partei streichen. Dazu muss man diese Parteiliste vorher  
oben angekreuzt haben. 


