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

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

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

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

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

CHANCE füR NEUAUSRICHTUNg 
DER ENERgIEvERSORgUNg
SPD-Nordhessenrunde bei der EAM

Eine große Chance für die Neuaus-
richtung der Energieversorgung in 
der Region sieht die SPD-Nordhes-

senrunde in der erfolgreichen Rekom-
munalisierung des großen ehemaligen 
Energieversorgers eon-Mitte in die EAM. 
In einem Gespräch mit EAM-Geschäfts-
führer Georg von Meibom sowie Andreas 
Wirtz (Geschäftsführer der EAM-Netzge-
sellschaft) und Ulrich Halfmann (Leiter 
der Geschäftssteuerung) erklärten die 
nordhessischen Landtagsabgeordneten, 
dass dieser Schritt auch ein großer Ver-
trauensbeweis in die Leistungsfähigkeit 
des Unternehmens darstelle. „Die neue 
EAM ist im Wettbewerb gut aufgestellt“, 
betonte die Sprecherin der SPD-Nordhes-
senrunde, Brigitte Hofmeyer. Nachdem 
im vorigen Spätherbst die Landkreise den 
Grundstein für die Rekommunalisierung 
gelegt haben, ist die Energieversorgung 
vorrangig dem Gemeinwohl verpflichtet. 
„Der Betrieb der Verteilnetze für Strom, 
Gas und Fernwärme ist Teil der Daseins-
vorsorge und darf sich nicht ausschließ-
lich an Gewinnmaximierungsinteressen 
und steigenden Börsenkursen orientie-
ren“, betonte auch der energiepolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Timon 
Gremmels.

Daseinsvorsorge sei keine Spielwiese 
für Private, sondern gehöre in kommu-

nale Hände. „Nur so kann flächende-
ckend sichere und preisgünstige Ver-
sorgungssicherheit hergestellt werden“, 
begründeten Hofmeyer und Gremmels. 
„Je mehr Kommunen mitmachen, und je 
geschlossener das Netz ist, umso besser 
ist das für die EAM“, sagte von Meibom. 
Das Geld fließe nicht sofort in den kom-
munalen Haushalt, es werde jedoch „ein 
Wert für sich geschaffen“ mit der Aussicht 
auf spätere Gewinnausschüttungen aus 
der Beteiligung, die vollständig bei der 
Gemeinde verbleiben. 

Das Risiko der kommunalen Unter-
nehmensbeteiligung sei gering und 
beherrschbar. Besonders würdigten die 
Sozialdemokraten, dass eine Kommune 
die Chance habe, sich über die Beteiligung 
aktiv in die Gestaltung einzubringen, 
gerade auch im Hinblick auf die wichtige 
Zukunftsaufgabe der Energieversorgung. 
In den kommenden Jahren plane die EAM 
die Beteiligung an Windparks. 

Jetzt gelte es, Kunden zu gewinnen und 
effiziente Vertriebsstrukturen aufzubau-
en. Konkret geplant seien Außenbüros, 
Vertriebsberater auf Marktplätzen, Ein-
kaufszentren oder in Rathäusern. Diese 
sollen über die vielfältigen Angebote 
des kommunalen Energieversorgers in-
formieren – unter anderem auch bei  
Gewerbekunden. n

Die Nordhessenrunde bei der EAM: Die Abgeordneten sprachen mit EAM-geschäftsführer georg von 
Meibom sowie dem geschäftsführer der EAM-Netzgesellschaft Andreas Wirtz und Ulrich Halfmann, 
dem Leiter der geschäftssteuerung. FOTO: SuSANNE KANNgIESER
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MARODE INfRASTRUKTUR gEfäHRDET DEN 
WIRTSCHAfTSSTANDORT HESSEN
uwe Frankenberger MdL: Hoher Sanierungsbedarf

Die marode Infrastruktur in Hessen 
kritisierte der verkehrspolitische 
Sprecher der SPD-Fraktion, Uwe 

Frankenberger. „Der Sanierungsbedarf 
bei den Brücken beträgt eine Milliarde 
Euro. Bei den Straßen in Hessen gibt es 
einen Sanierungsstau von insgesamt vier 
Milliarden Euro. Bei den überregionalen 
Schienenausbauprojekten fehlen sechs 
Milliarden Euro“, sagte der SPD-Politiker. 

Knapp die Hälfte der Landes- und 
Kommunalstraßen befinden sich nach 
Klassifizierung in einem schlechten 
oder sehr schlechten Zustand. Der VCI, 
Wirtschaftsverbände, Logistiker, Gewerk-
schaften, Automobilverbände und- Clubs 
warnen seit mehreren Jahren vor einem 
zunehmenden Werteverzehr bei der ver-
kehrlichen Infrastruktur. „Dieser desolate 
Zustand der Infrastruktur ist seit langer 
Zeit bekannt“, sagte Frankenberger. 

„Die SPD-Fraktion hat für den Haus-
halt 2015 20 Millionen Euro mehr für 
den Landesstraßenbau gefordert, um 
hier den erheblichen Nachholbedarf 
wenigstens ansatzweise zu minimieren. 
Diese Forderung hat die Landesregierung 
abgelehnt. Mit der Ausweitung der LKW-
Maut haben wir einen soliden Vorschlag 
zur Finanzierung der verkehrlichen In-
frastruktur gemacht – so können bis zu 
neun Milliarden Euro für den Erhalt der 
verkehrlichen Infrastruktur mobilisiert 
werden – ein erheblicher Teil davon käme 
Hessen zugute“, erklärte Frankenberger. 

„Der ÖPNV, der vor allem von den 
Grünen vor ihrer Regierungsbeteiligung 
immer in den Vordergrund gerückt wur-
de – erfährt von dieser Landesregierung 
keine besondere Beachtung. Es wird das 
fortgesetzt, was Schwarz-Gelb angefan-
gen hat: Verwalten statt gestalten.“ 

Im Wahlprogramm hätten Bündnis 90/
Die Grünen eigene Landesmittel für den 
ÖPNV gefordert. „Im Koalitionsvertrag 
wurde daraus ein Prüfauftrag, ob der Un-
terfinanzierung des ÖPNV mit einer Kofi-
nanzierung des Landes entgegengewirkt 
werden kann. Hier stellt sich die Frage, 
wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist“, 
stellte der Verkehrsexperte fest. 

Das Projekt „Staufreies Hessen 2015“, 
das von Oppositionspolitiker Al-Wazir 
immer kritisiert wurde, werde einfach 
in „Mobiles Hessen 2020“ umbenannt. 
„Einfach die Hülle austauschen und den 
nichtssagenden Inhalt nicht zu verän-
dern, das ist zu wenig. Die Landesregie-
rung muss hier endlich liefern. Hessen 
ist von einem Wechsel in der Verkehrs-
politik weit entfernt. Der versprochene 
Politikwechsel und die Verkehrswende 
sind ausgeblieben“, so Frankenberger. n

Uwe frankenberger MdL

Martha Fuhrmeister
aus Schwalmstadt
Annemarie Gerke
aus Kassel
Marie Ettrich
aus Neuental
zum 95. Geburtstag

Georg Herzog
aus Lohfelden
zu 60 Jahren 
Parteimitgliedschaft

Dem neuen Landrat des 
Schwalm-Eder-Kreises
Winfried Becker
zu hervorragenden
60,6 Prozent der 
Stimmen. n

gLüCKWUNSCHWIRKUNgSORIENTIERTE STRATEgISCHE STEUERUNg
Effektive kommunale Leistungen angesichts knapper Kassen

Zu einer gut besuchten Veranstaltung 
zu dem wichtigen Themenkomplex 
Wirkungsorientierte strategische 

Steuerung der Kommunalhaushalte hatte 
der SPD-Bezirk Nordhessen gemeinsam 
mit der Sozialdemokratischen Gemein-
schaft für Kommunalpolitik Hessen (SGK) 
eingeladen. 

Der Stellvertretende Landesvorsit-
zende Andreas Güttler, im Hauptberuf 
Verbandsdirektor des Zweckverbandes 
Raum Kassel, stellte während der Modera-
tion die mittlerweile gute Übung heraus, 
die Veranstaltungen zu interessanten 
kommunalen Themen gemeinsam an-
zubieten.

Als kompetenter Referent konnte 
Reiner Brill, Erster Stadtrat und Stadt-
kämmerer in der Kreisstadt Eschwege, 
gewonnen werden.

Gerade weil die personellen und finan-
ziellen Ressourcen sehr beschränkt sind, 
müssen kommunale Leistungen und 
Infrastruktur besonders effektiv sein. 

Strategische und operative (Haushalts-)
Planung sind deshalb eng aufeinander 
abzustimmen und miteinander zu ver-
zahnen. Nur so können sich Kommunen 
zukunftsfähig aufstellen und nachhaltig 
konsolidieren.

Am Beispiel der Kreisstadt Eschwege 
zeigte Kämmerer Reiner Brill den Prozess 
der strategischen Ausrichtung und der 
wirkungsorientierten Steuerung von 
kommunalen Leistungen auf. Vorgestellt 
wurden Instrumente mit denen strate-
gische und operationale Ziele formuliert 
und Wirkungen gemessen werden. Zu-
dem wurden Aspekte der Verknüpfung 
von strategischer Zielplanung mit der 
Budgetplanung angesprochen. Eine 
Kernaussage war dabei, Ziele „smart“ zu 
formulieren:

S-pezifisch, m-eßbar, a-ngemessen, r-
elevant, t-erminiert.

Als interessierter und engagierter 
Teilnehmer dankte Immenhausens Bür-
germeister Herbert Rössel gemeinsam 

mit Andreas Güttler abschließend Reiner 
Brill für die anschauliche Präsentation. n

TRAUER UM EvA WENCKEBACH

Die nordhessische SPD trauert um 
die langjährige Geschäftsführerin 
des Unterbezirks Marburg-Bieden-

kopf Eva Wenckebach, die im Alter von 66 
Jahren verstorben ist. 

Geboren im schwedischen Eskilstuna 
kam Eva Wenckebach nach dem Abitur 
1968 nach Marburg. 

1969 trat sie in die SPD ein, begeistert 
und inspiriert von der Person Willy 
Brandts und der mit ihm verknüpften 
Aufbruchstimmung und Vision einer 
menschlicheren Gesellschaft.

Nach Tätigkeiten in verschiedenen 
Marburger Firmen studierte sie Erzie-
hungswissenschaften an der Philipps-
Universität in Marburg. 

Eva Wenckebach war von 1977 bis 1990 
Mitarbeiterin des Bundestagsabgeordne-
ten Gerhard Jahn, von 1991 bis 1993 Mit-
arbeiterin der Bundestagsabgeordneten 
Brigitte Lange. 

Fast fünfzehn Jahre hat sie in den Gre-
mien des Kreistages Marburg-Biedenkopf 
mitgewirkt, als Kreistagsabgeordnete, 
Ausschussvorsitzende und Mitglied des 

Fraktionsvorstandes. 
Von 1993 bis zu ihrem Eintritt in den 

Ruhestand im Jahr 2012 führte Eva Wen-
ckebach die Geschäfte des SPD-Unterbe-
zirks Marburg-Biedenkopf. Kompetent 
engagierte sie sich für die SPD in Stadt 
und Kreis, fürsorglich kümmerte sie sich 
um die Haupt- und Ehrenamtlichen, gab 
politische Orientierung und – wo nötig – 
auch mütterlichen Beistand. 

Eva Wenckebach hinterlässt zwei Söh-
ne. und zwei Enkelkinder.

Wir werden sie vermissen. n

SgK Außenstelle in Kassel
Im Wilhelm-Pfannkuch-Haus in Kassel 
wird es künftig eine Außenstelle der SgK 
Hessen geben.
Sie wird Ansprechpartner sein für die 
nordhessischen Kommunalfraktionen. 
Ihre Fragen und Anliegen werden in der 
Außenstelle in Kassel aufgenommen.
Zuständig für die SgK-Außenstelle 
ist seitens des SgK-Landesvorstands 
der Stellvertretende SgK-Vorsitzende 
Andreas güttler.

Kontaktdaten:
SgK-Außenstelle Kassel
Humboldtstraße 8 A
34117 Kassel
fon 0561-7001011
info@sgk-hessen-nord.de

Eva Wenckebach
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ENERgy-DRINKS BERgEN
HOHES gESUNDHEITSRISIKO
Angelika Löber MdL: Warnhinweise sind unabdinglich

Die verbraucherpolitische Spre-
cherin der SPD-Landtagsfrak-
tion, Angelika Löber, forderte 

für Energy-Drinks eine umfassende 
Kennzeichnung der Inhalte, auffällige 
Warnhinweise auf den Produktver-
packungen und ein Verkaufsverbot 
an Kinder und Jugendliche. Dadurch 
könnten die gesundheitlichen Risiken 
von Energy-Drinks eingeschränkt 
werden. 

„Der Verzehr dieser Produkte kann 
zu gesundheitlichen Problemen wie 
Herz-Rhythmus-Störungen, Schädi-
gungen des Herzmuskels, Nierenver-
sagen, Krampfanfällen bis hin zum 
Kollaps führen. Gerade für junge 
Menschen sind höher dosierte Koffe-
inmengen mit einem großen Risiko 
verbunden, das es zu minimieren gilt. 
Besonders vorsichtig sollten Verbrau-
cher mit so genannten Energy Shots 
sein. Die Verbraucherorganisation 
‚Foodwatch‘ fordert schon seit lan-
gem, Shots erst Konsumenten ab 18 
Jahren zu verkaufen und mit deutli-
chen Warnhinweisen zu versehen“, 
sagte Löber. 

Als „verheerend“ bezeichnete An-
gelika Löber die Werbung für Energy 
Drinks in Verbindung mit (Extrem-) 
Sport, denn gerade vor dieser Ver-
bindung werde besonders gewarnt. 
„Ein Marketing, das hier Leistungs-
steigerung suggeriert, ist unverant-
wortlich.“ Oft würden die Drinks mit 
hochprozentigem Alkohol gemischt, 
wobei Alkohol in Verbindung mit 
Koffein zu einer besonderen Kreis-
laufsituation führen und es zum 
Kreislaufversagen kommen könne. 
„Es gibt den Verdacht, dass plötzliche 
Todesfälle mit Herzstillstand darauf 
zurückzuführen sind“, so Löber.

Deshalb fordere die SPD: klare 
Verzehrempfehlungen auf Energy 
Produkten, deutliche und gut lesbare 
Warnhinweise auf mögliche gesund-
heitliche Gefahren durch Überdosie-
rung, Kombination mit Alkohol oder 
großer körperlicher Anstrengung, ein 
Verkaufsverbot hoch dosierter Energy 
Produkte an Kinder und Jugendliche 
zu prüfen und eine Koffein-Höchst-
mengenbestimmung auch für feste 
Lebensmittel zu treffen. n

EUROPäISCHER UND
NATIONALER NEUSTART IST NöTIg
Martina Werner MdEP zur Flüchtlingspolitik

Die Europaabgeordnete Martina 
Werner besuchte kürzlich den 
ökumenischen Arbeitskreis 

Region Wolfhagen und die Pommern-
anlage, eine der größten Flüchtlings-
unterkünfte im Landkreis Kassel.

Viel Verständnis zeigte die Ab-
geordnete für die geschilderten 
Probleme, die sich durch die aktuel-
len rechtlichen Regelungen in der 
Flüchtlingspolitik bei der praktischen 
Umsetzung ergeben.

„Wir brauchen europaweit men-
schenwürdige Aufnahmebedingun-
gen und einheitliche faire Asylver-
fahren.“ Für Werner ist eine Modifi-
zierung der Dublin III-Verordnung 
daher unablässig. So sollten nicht 
mehr die Einreisestaaten für die 
meisten Asylbewerber zuständig 
sein, sondern die Asylbewerber durch 
ein Schlüsselprinzip auf ganz Europa 
verteilt werden. „Alle europäischen 
Staaten stehen in der Verantwortung, 
Flüchtlinge aufzunehmen, sie men-
schenwürdig unterzubringen und 
ihre Anträge sorgfältig zu prüfen.“

Beeindruckt war Martina Wer-

ner von den vielen ehrenamtlichen 
Helfern und deren Engagement im 
Bereich der Sprachförderung der 
Flüchtlinge. „Dank der Helfer ist hier 
eine tolle Willkommens- und Integra-
tionskultur vorhanden. Sie springen 
dort ein, wo die nationale Flüchtlings-
politik versagt“, so Werner.

Von Landes- und Bundesregierung 
forderte Martina Werner deswegen 
eine vernünftige finanzielle Ausstat-
tung der Landkreise und Kommunen 
für die Flüchtlingsunterbringung und 
Förder- und Integrationsprogramme 
von Anfang an. „Zu einer echten 
Willkommenskultur gehört es, dass 
Flüchtlinge ab dem ersten Tag hier 
in Deutschland einen Sprachkurs 
erhalten. Wir dürfen diese Arbeit in 
der Zeit bis zur Bewilligung des Blei-
berechts nicht auf die Ehrenamtlichen 
abschieben“, so die Abgeordnete. n

Martina Werner berichtet regel-
mäßig aus Europa auf ihrer Facebook-
Seite „Martina Werner für Europa“ 
und auf ihrer Internetseite 
www.martina-werner.de.
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fULDAER ROSE füR ENgAgEMENT IM
BRANDSCHUTz UND RETTUNgSWESEN
Freiwillige Feuerwehr Fulda Nord ausgezeichnet

Der SPD Stadtverband Fulda hat 
beim traditionellen „Markt der 
Möglichkeiten“ die Fuldaer Rose 

für Zivilcourrage an die Freiwillige Feuer-
wehr Fulda-Nord verliehen. Sie erhält die 
„Rose“ für ihre unverzichtbare Arbeit und 
ihr hohes ehrenamtliches Engagement. 
Viele Vereine, Verbände und Initiativen 
stellten auf dem 24. Markt der Möglich-
keiten ihre Arbeit vor.

Ehrengast war in diesem Jahr der 
Oberbürgermeister der Stadt Kassel und 
Präsident des Hessischen Städtetages 
Bertram Hilgen.

Höhepunkt der Veranstaltung war die 
Verleihung der Fuldaer Rose für Zivil-
courage. 

Beeindruckend und kurzweilig fasste 

der stellvertretende Vorsitzende der 
Fuldaer SPD-Fraktion Bernhard Lindner 
in seiner Laudatio die lange Geschichte 
des bürgerschaftlichen Engagements der 
Freiwilligen Feuerwehr zusammen. „Sie 
leisten ehrenamtliche Hilfe, sie retten 
Menschenleben – trotz aller Gefahr für 
ihre eigene Gesundheit. Dafür danken wir 
ihnen“, schloss Linder seine Rede.

„Das Ehrenamt muss wachsen und 
wertgeschätzt werden“, sagte Ehrengast 
Bertram Hilgen. „Wir sind auf die vielen 
ehrenamtlichen Helfer einfach angewie-
sen. Nur fünf Prozent aller Städte und 
Gemeinden in Deutschland haben eine 
Berufsfeuerwehr. Das allermeiste wird 
von freiwilligen Kräften getragen. Das ist 
eine ganz besondere Leistung. Ohne sie ist 

Dr. Thomas Spies MdL

an einen sicheren Schlaf, an ein ruhiges 
Leben kaum zu denken. Sie schenken ein 
Stück ihrer Lebenszeit für adere“, sagte 
Hilgen , der den Preis für Zivilcourage 
an die Freiwillige Feuerwehr Fulda-Nord 
überreichte. n

DR. THOMAS SPIES IST NEUER ASg-BUNDESvORSITzENDER

Der Marburger Oberbürgermeister-
kandidat und Landtagsabgeordne-
te Dr. Thomas Spies ist neuer Bun-

desvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Gesundheitswesen der SPD (ASG). „Die 
Versorgung findet lokal statt, deshalb ist 
es eine umso dringendere Aufgabe, dass 
sich die Kommunalpolitik überall noch 
intensiver mit dem Thema Gesundheit 
befasst“, skizzierte Spies seine Ziele.

Auf der Bundeskonferenz erhielt der 
52-jährige Marburger Mediziner mit 97,4 
Prozent der abgegebenen Stimmen einen 
deutlichen Vertrauensbeweis für sein 
bisheriges fachliches Engagement. Er ist 
damit auch Mitglied des erweiterten SPD-
Parteivorstands. 

In seiner Vorstellungsrede forderte 
er eine gerechtere Lastenverteilung im 
Gesundheitswesen. Spies gehört zu den 
Entwicklern der Bürgerversicherung, mit 
der dieses Ziel ebenso erreicht werden soll 
wie ein Abbau der Zweiklassenmedizin.

„Versorgung kommt vor Ertrag“, for-
derte Spies eine klare Abkehr von der 
Ökonomisierung und Privatisierung des 
Gesundheitswesens. Gesundheitsver-
sorgung sei keine Ware, sondern eine 
öffentliche Aufgabe. Scharf kritisierte 
er deshalb den Gesetzentwurf für ein 
Präventionsgesetz, das die Erwartungen 
in keiner Weise erfülle. „Prävention ist 
kein Marketinginstrument. Sie muss vor 
allem die elementare Ungerechtigkeit be-

seitigen, dass arme Menschen über zehn 
Jahre kürzer leben als reiche“, machte er 
deutlich.

Ganz sensibel zu behandeln sei das 
Thema „Digitalisierung und Gesundheit“. 
„Alles, was zwischen Arzt und Patient be-
sprochen wird, muss vertraulich bleiben, 
auch und gerade wenn wir die modernen 
Verfahren zur Arbeitserleichterung und 
Effizienzverbesserung nutzen. Technische 
Verfahren können die von Mitgefühl und 
Empathie getragene Behandlung nicht 
ersetzen und dürfen sich nicht negativ 
auf das Selbstverständnis der Heilberufe 
auswirken. Deshalb gilt es umso mehr, 
die Digitalisierung im Gesundheitswesen 
politisch zu gestalten“, so Spies. n

Wolfgang Blümel wurde 90

Der Ehrenvorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft 60 plus Hessen-Nord, 
Wolfgang Blümel, feierte kürzlich 

seinen 90. Geburtstag.
Wolfgang Blümel, der seit über 55 Jah-

ren Mitglied der Sozialdemokratischen 
Partei ist, gehört zu den Mitbegründern 
der AG 60plus in unserem Bezirk und war 
von 1995 der erste Bezirksvorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft. Daneben war er 
über viele Jahre vor allem auf Kreisebene 
kommunalpolitisch aktiv.

Zu den Gratulanten zählten Unter-
bezirksvorsitzender und Landrat Uwe 
Schmidt und der Landtagsabgeordnete 
Timon Gremmels. und OV-Vorsitzender 
Andreas Salomon. n

Hervorragendes Ergebnis 
für Uwe Schmidt

Uwe Schmidt bleibt Landrat des 
Landkreises Kassel. Mit herausra-
genden 61.9 Prozent wurde er im 

Amt bestätigt.
Eine deutliche Mehrheit, ein überzeu-

gender Wahlsieg: In 28 von 29 Gemeinden 
lag Uwe Schmidt weit vor seinem Mitbe-
werber von der CDU.

Mit fast 62 Prozent Zustimmung für 
Uwe Schmidt honorierten die Bürger in 
Hessens nördlichstem Landkreis den ho-
hen persönlichen Einsatz und die große 
Fachkenntnis, mit der Uwe Schmidt zu-
nächst als Erster Beigeordneter und später 
als Landrat zum Wohle des Landkreises 
Kassel gewirkt hat. n

Mehr Wohngeld kommt

Mit der Entscheidung des Bundes-
kabinetts, das Wohngeld zu erhö-
hen, wird eine weitere Vereinba-

rung des Koalitionsvertrages umgesetzt“, 
erklärte die Bundestagsabgeordnete Ulrike 
Gottschalck. Sie gehe davon aus, dass auch 
der Bundestag und der Bundesrat die Ge-
setzesvorlage zügig entscheiden werden.

870.000 Haushalte und insbesondere 
Familien und Rentner könnten ab Januar 
2016 davon profitieren. Zentrale Verbesse-
rungen der Reform seien die Anpassung 
der Leistungshöhe und der Miethöchst-
beträge an die Bestandsmieten sowie die 
Einkommensentwicklung. Die Wohngeld-
leistung werde um durchschnittlich 39 
Prozent erhöht. 

Mit der Wohngelderhöhung setze Minis-
terin Dr. Barbara Hendricks einen weiteren 
Baustein ihrer effektiven Strategie zur 
Lösung der aktuellen Herausforderungen 
auf dem Wohnungsmarkt um. Weitere 
Komponenten dieser Strategie bestünden 
in der Stärkung der Investitionstätigkeit 
und einer Wiederbelebung des Sozialen 
Wohnungsbaus. n
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Rose 2015.
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