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Liebe Genossinnen,
liebe Genossen.

Euer
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Hessen-Nord
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Manfred Schaub
Bezirksvorsitzender

Kommunalwahl 2011

Am 27. März 
alle Stimmen 
für die 

SPD.
HESSENGERECHT
www.spd-hessen-nord.de
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KOmmUNALKONfERENz IN BAUNATAL

VOLLE KRAfT füR DIE KOmmUNEN

Wir sind bestens aufgestellt 
und werden in den nächsten 
Wochen zeigen, dass die SPD 

die politische Nummer eins in unserer 
Region bleibt.“ Das unterstrich Manfred 
Schaub, SPD-Bezirksvorsitzender, auf der 
Kommunalkonferenz der nordhessischen 
Sozialdemokraten in Baunatal. „Wir ge-
ben den Menschen eine Perspektive hier 
zu leben, hier zu arbeiten, hier zu bleiben“, 
fuhr er fort. Das sozialdemokratische Ziel 
„hessengerecht“ sei aber dauerhaft nur 
zu verwirklichen, wenn die Kommunen 
die Chance hätten, Gerechtigkeitspolitik 
vor Ort umsetzen zu können. Wesentliche 
Aufgaben seien, gerechte Bildungsan-
gebote zu schaffen, die Daseinsfürsorge 
auch und gerade im ländlichen Raum 
dauerhaft zu garantieren und den Ausbau 
der Erneuerbaren Energien zur Sicherung 
der Versorgung und der Schaffung von 
Arbeitsplätzen konsequent weiter zu 
verfolgen. 

„Sozialdemokraten haben über einen 
langen Zeitraum in solidarischer Zusam-
menarbeit die Region vorangebracht. 
Das soll auch in Zukunft so bleiben“, 
sagte Schaub und dankte zugleich den 
Genossinnen und Genossen für einen 
sehr intensiven Wahlkampf.

„Es geht was, und es geht auch eine 
kommunalfreundliche Politik“, betonte 
Gastrednerin Hannelore Kraft, Minis-
terpräsidentin des Landes Nordrhein-
Westfalen.

Der Raubzug durch die Gassen der 
Kommunen sei nicht allein durch Spa-
ren zu stoppen. Wenn Kommunen die 
freiwilligen Leistungen weiter drastisch 
kürzen müssten, werde dies Folgekosten 
verursachen, die zu einer dramatischen 
Steigerung der Ausgaben für die Pflicht-
leistungen führen. Man müsse weg 
kommen von dieser „Vergeblichkeitsfalle“ 
und wieder hin zu handlungsfähigen 
Kommunen, forderte Kraft. 

Der vorsorgende Sozialstaat sei die Ant-

wort auf die Misere. Das bedeute, gezielt 
in die richtige Richtung zu investieren, 
so dass sich Ausnahmesenkungen und 
Einnahmesteigerungen ergeben. „Der 
Staat muss dafür sorgen, dass Reparatur-
kosten in unserer Gesellschaft gar nicht 
erst entstehen“, so Kraft. Die wichtigste 
Investition müsse deshalb in die Bildung 
erfolgen. Kein Kind dürfe mehr zurückge-
lassen werden. Statt Jugendhilfe müsse 
Politik Lebensperspektiven schaffen. 

Ein Land, das bereit sei, marode Banken 
zu retten, dürfe keinesfalls an der Bildung 
von Kindern scheitern. „Wir müssen jetzt 
die richtigen Schritte gehen und eine Po-
litik machen, wo der Mensch wieder im 
Mittelpunkt steht und nicht der Markt.“ 
Das alte sozialdemokratische Aufstiegs-
versprechen müsse wieder gelten: „Wer 
sich anstrengt, dem müssen wir auch 
Perspektiven bieten“, rief Hannelore Kraft 
den Zuhören zum Abschluss zu. n

Endspurt: Am 27. März geht es um viel: Die Kommunalwahl ist eine 
Richtungsentscheidung für unser Land. Nur die SPD steht für eine Politik 
des Fortschritts für die Region, verbunden mit sozialem Ausgleich. 

Mit dieser Wahl werden auch erste Weichen gestellt für die nächsten 
Wahlen auf Bundes- und Landesebene.

Überall in den Unterbezirken haben eine große Zahl entschlossener 
und engagierter Wahlhelferinnen und Wahlhelfer aus den Ortsvereinen 
unsere Ziele deutlich gemacht. Sie haben in Flyern, Flugblättern, auf 
Plakaten und in Veranstaltungen für die SPD-Politik geworben, die den 
Kommunen und den bei uns lebenden Menschen gut tut. 

Wir haben uns der lokalen Demokratie verpflichtet und setzen auf eine 
leistungsfähige öffentliche Daseinsfürsorge. Wir geben in familien- und 
kinderfreundlichen Kommunen sichere Zukunftschancen durch gute 
Bildung. Perspektiven für die Jugend sind uns ebenso wichtig wie ein 
erfülltes Alter in der Mitte der Gesellschaft. Wir haben die Konzepte für 
eine kommunale Beschäftigungspolitik, die Arbeitsplätze schafft. Wir 
werden guten und bezahlbaren Wohnraum sichern und durch integrierte 
Verkehrspolitik und Verkehrsmanagement für nachhaltige Mobilität 
sorgen. Vorsorgender Umweltschutz, kommunale Kulturpolitik und 
Sportförderung sowie angemessene Absicherung des Ehrenamtes sind 
zentrale Anliegen unserer Politik. 

Jetzt gilt es, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. 
Lasst uns noch einmal nach draußen gehen. Infostände, Diskussionen 
vor Ort, das Gespräch mit dem Bürger – alles ist wichtig. 
Jede Stimme zählt.

Lasst uns gemeinsam kämpfen. Denn wir sind die Kommunalpartei. 
Und das wollen wir bleiben. n

Dank: Timon Gremmels und manfred Schaub überreichten Leckereien aus der Region an die enga-
gierte Gastrednerin, Hannelore Kraft. FOTO: DIETMAR BüRgER

PlAKAT: SEBASTIAN KEESE
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PRAXISTAG AUf DER fRüHjAHRSAUSSTELLUNG

BLUTDRUCKmESSEN UND DISKUSSION 
zUR GESUNDHEITSPOLITIK 

Anlässlich des bundesweiten 
Praxistags der SPD haben die 
Landtagsabgeordneten der Re-

gion Kassel Brigitte  Hofmeyer, Timon 
Gremmels, Uwe Frankenberger und 
Wolfgang Decker zusammen mit dem 
gesundheitspolitischen Sprecher der 
Landtagsfraktion, Dr. Thomas Spies, die 
Frühjahrsausstellung dazu genutzt, um 
mit den Besuchern über die Gesund-
heitsversorgung in unserer Region ins 
Gespräch zu kommen. 

Ein gravierendes Problem in Hessen 
entstehe derzeit vor allem im ländli-
chen Raum. Dort führe die drohende 
Nichtbesetzung von Arztpraxen zu 
einer zunehmenden Verknappung des 
Angebots. „Besonders für ältere Men-
schen wird der Weg zum Arzt immer 
länger und beschwerlicher“, so Spies. 
Deshalb müssten hier dringend neue 
Strukturen geschaffen werden.

Die SPD-Politiker kritisierten auch die 
von Gesundheitsminister Rösler einge-
führte „kleine“ Kopfpauschale, den Zu-
satzbeitrag. „Damit bereitet Rösler die 

Einführung der totalen Kopfpauschale 
vor. Das benachteiligt aber einkom-
mensschwache Menschen. Der Fahrer 
zahlt dann so viel wie der Bankdirektor, 
die Sekretärin so viel wie die Professo-
rin. Das ist ungerecht und widerspricht 
allen unseren Überzeugungen“, rügte 
Spies. Abhilfe schaffe das maßgeblich 
von der hessischen SPD entwickelte 
System der Bürgerversicherung. Jeder 
Bürger und jede Bürgerin zahle dann 
von allen Einkünften – und nicht nur 
vom Erwerbseinkommen – einen 
prozentualen Beitrag. „Das ist gerecht 
und stellt unser Gesundheitssystem 
auf eine stabile Grundlage“, so die SPD-
Abgeordneten.

Neben der Diskussion am Infostand 
bot der Mediziner Dr. Spies den Besu-
chern eine kostenlose Blutdruckmes-
sung an, und am SPD-Glücksrad gab es 
bewegungsfördernde Geschenke und 
Milch aus einer regionalen Biomolke-
rei. Die Resonanz der Besucher auf die 
Angebote und Gespräche der SPD war 
groß. n

fRAUENfRüHSTüCK

Prall gefüllt war die Mehrzweckhal-
le in Vellmar-Frommershausen 
beim Frauenfrühstück der ASF im 

Landkreis Kassel. In diesem Jahr kamen 
insgesamt 140 Frauen, die nicht nur 
die Leckereien des Frühstücksbuffets 
sondern auch die locker-kulturellen 
Zwischeneinlagen des Theaters „aller 
art“ aus Fulda genießen konnten. 

ASF-Vorsitzende Anette Milas stellte 
neben den SPD-Kandidatinnen auch 
aus Frauensicht wichtige Programm-
punkte und Ziele für die anstehende 
Kommunalwahl vor: Bildung als Grund-
lage für die Berufs- und Lebenschancen, 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sowie stärkere Nutzung des Potenzials 
gut ausgebildeter Frauen. n

BUCHBESPRECHUNG

ENERGIEPOLITIK wIRD wIEDER zUR 
SACHE DER STäDTE UND GEmEINDEN

Wie ein Lauffeuer spricht sich 
eine Erkenntnis herum, für 
die wir noch vor wenigen 

Jahren vielerorts belächelt worden 
sind: Der Ausbau dezentraler Erneuer-
barer Energien schafft Wertschöpfung 
und lässt Kommunalhaushalte gesun-
den. Gemeinden, in denen seit vielen 
Jahren Wind und Sonne genutzt wird, 
profitieren heute von den Einnahmen 
– auch aus der Gewerbesteuer. Die 
Folge ist eine offensive Suche nach 
guten Standorten für Solar-, Wind-
kraft- und Biogasanlagen, worauf 
wir in der Solarregion Nordhessen 
bestens vorbereitet sind und schon 
einen Vorsprung haben.

Entscheidend für dieses vielfältige 
kommunale Engagement auf dem 
Weg zur Energieautonomie (Hermann 
Scheer) ist die vom Grundgesetz ga-
rantierte Autonomie der Städte und 
Gemeinden. In seinem Buch „Neue 
örtliche Energieversorgung“ begrün-
det Rechtsanwalt Dr. Fabio Longo, 
dass kommunale Energiepolitik zur 
ureigensten kommunalen Aufgabe 
gehört. Gerade die Erschließung 
dezentral anfallender, heimischer 
Energieträger wie Sonne und Wind 
stärkt die Kompetenz der Gemeinden. 
Denn sie dient vor Ort der Energie-
versorgung und dauerhaften Ener-

giesicherheit und ist im besten Sinne 
kommunale Wirtschaftsförderung.

Das Buch zeigt, welche Aufgaben 
Städte und Gemeinden an sich ziehen 
dürfen. Trotz der rechtlichen Komple-
xität ist es  für jeden Kommunalpoli-
tiker lesenswert.  Ich kenne den Autor 
aus gemeinsamen Juso-Tagen. Die So-
larsommerkampagne des Juso-Bezirks 
Nordhessen im Jahre 1999 wäre ohne 
Fabio nicht ein solcher Erfolg gewor-
den. Juristischer Sachverstand gepaart 
mit Leidenschaft für die Erneuerbaren 
und seine praktischen Erfahrungen 
als SPD-Stadtverordneter in Vellmar 
(1997-2005) merkt man seinem Buch 
an. Zugleich ist es eine Rückenstär-
kung für Kommunale. Denn es zeigt: 
Örtliche Energiepolitik ist Sache der 
Städte und Gemeinden. n
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GüNTER RUDOLPH 

SCHLUSS mIT SKANDALöSER 
KOmmUNALfEINDLICHKEIT 

Als „Beweis für die skandalöse 
Kommunalfeindlichkeit der 
Landesregierung“ hat der Par-

lamentarische Geschäftsführer der 
hessischen SPD-Landtagsfraktion 
Günter Rudolph die Ankündigung des 
Hessischen Landkreistages bezeichnet, 
dass einzelne Landkreise wegen unzu-
reichender Finanzausstattung nun ge-
gen das Land vor den Staatsgerichtshof 
ziehen. „Es zeigt, wie groß die Not der 
Kommunen ist, wenn die Landkreise 
nun zum letzten Mittel greifen und 
klagen. Diese Landesregierung muss 
endlich in ihre Schranken verwiesen 
werden“, sagte Rudolph in Kassel. 
„Die Finanzpolitik von Bouffier & Co 
ist auch Gutachtern zufolge verfas-
sungswidrig.“

Daher halte die SPD-Fraktion die Ver-
fassungsklage für absolut berechtigt 
und begrüßenswert. Vom Amtsantritt 
Kochs im Jahre 1999 bis heute habe 
die Landesregierung den Kommunen 
insgesamt gut und gerne zwei Milliar-
den Euro entzogen und immer wieder 
neue Aufgaben übertragen, ohne die 
notwendigen Geldmittel dafür bereit 

zu stellen. Als negativen Höhepunkt 
bezeichnete der SPD-Politiker das den 
Kommunen zugemutete Sonderopfer 
in Höhe von 344 Millionen Euro ab 
diesem Jahr.

„Mit dieser Praxis muss endlich 
Schluss sein, und da hilft letztendlich 
nur eine höchstrichterliche Korrektur“, 
so Rudolph. n

Von Timon gremmels Mdl

PlAKAT: ClEMENS ZICK

Keine Kopfpauschale: Die Landtagsabgeordneten aus der Region Kassel mit ihrem gesund-
heitspolitischen Sprecher Dr. Thomas Spies (mitte). FOTO: ANETTE MIlAS
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DR. EDGAR fRANKE mDB

KLIENTELGESETzE Im 
GESUNDHEITSwESEN

GEfAHR füR LäNDLICHEN RAUm

mASSIVE KRITIK AN KüRzUNG 
DER DORfERNEUERUNGSmITTEL

Die Kürzung der Mittel für 
Dorferneuerung auf weniger 
als ein Drittel der Mittel, ist 

völlig unakzeptabel“, sagte der SPD-
Bezirksvorsitzende Manfred Schaub.

Dramatisch habe die Landesregie-
rung die Dorferneuerung zusammen-
gestrichen. Von 2,48 Mio. € im Jahr 
2010 sind für dieses Jahr gerade noch 
721.500 € übrigbleiben.

Bereits in den vergangenen Jahren 
hatten CDU und FDP durch drastische 
Mittelstreichung die Dorferneuerung 
nahezu amputiert, erläuterte Schaub. 
Die ehemals gut 7 Millionen Euro 
wurden trotz starker Proteste bereits 
systematisch auf knapp 2,5 Millionen 
zusammengestrichen.

„Die Reduzierung der Mittel auf 
knapp 10 Prozent ihrer ehemaligen 
Höhe bedeutet de facto die Beerdi-
gung eines über Jahrzehnte wich-
tigen, effektiven und erfolgreichen 
Strukturprogramms für den ländli-
chen Raum und damit besonders für 
die nordhessische Region“, unterstrich 
Schaub.

Das von Sozialdemokraten initiierte 

Programm habe in der Geschichte 
Hessens einen enormen Anteil an 
der positiven Entwicklung der Orte, 
gerade im strukturschwachen länd-
lichen Nordhessen. Mit ihm wurde 
bürgerschaftliches Engagement an-
gestoßen und gefördert, Arbeitsplätze 
im heimischen Handwerk wurden 
nachhaltig gestärkt und gesichert.

Erschwerend komme hinzu, dass 
künftig mit den spärlichen Mitteln 
nicht mehr einzelne Orte gefördert 
würden, sondern eine oder mehrere 
Gemeinden zusammen einen gerin-
geren Betrag erhalten sollen. Die Folge 
werde eine Streuung auf viele kleine 
Maßnahmen sein. Die Möglichkeit, 
im Konzert mit den Bürgern spürba-
re Verbesserungen im Ort in einem 
überschaubaren Zeitabschnitt zu 
bewerkstelligen, werde es dann nicht 
mehr geben. 

„Von dem Konzept, dass sich die 
Bürgerinnen und Bürger zusammen-
schließen und gemeinsam mit Fach-
leuten die Zukunft ihres Ortsteiles 
entwickeln, wird nichts mehr übrig 
bleiben“, urteilte Schaub. n

Die schwarz-gelbe Bundes-
regierung und allen voran 
FDP-Gesundheitsminister 

Philipp Rösler haben mit dem Arz-
neimittelneuordnungsgesetz und 
dem GKV-Finanzierungsgesetz ihre 
gesundheitspolitischen Vorhaben 
verabschiedet.

Vor einem Jahr gab es große Ankün-
digungen einer tiefgreifenden Struk-
turreform im Gesundheitswesen. Es 
sollte massiv gespart, Ausgaben und 
Lohnnebenkosten sollten begrenzt 
werden.

Übrig geblieben ist das Gegenteil: 
eine simple Erhöhung der Beiträge 
für die gesetzlich Versicherten von 
14,9 auf 15,5 Prozent und letztlich 
eine Erhöhung der Zusatzbeiträge. 
Gut- und Besserverdienenden wurde 
der Wechsel in die private Kranken-
versicherung erheblich erleichtert, 
was die Einnahme in der gesetzlichen 
Krankenversicherung reduziert und 
damit das Solidarprinzip schwächt! 
Die Regierung will die Vorkasse zur 
Regel machen und damit das Sach-
leistungsprinzip in der gesetzlichen 

Krankenversicherung aushöhlen. 
Zusatzbeiträge stellen faktisch den 
Einstieg in die von CDU und FDP 
gewollte einkommensunabhängige 
Kopfpauschale dar. Zusammen mit 
der Festschreibung des Arbeitgeber-
anteils wird die paritätische Finanzie-
rung endgültig aufgegeben. Zukünf-
tige Lasten werden ausschließlich 
den Arbeitnehmern auferlegt. Damit 
entlässt man die Arbeitgeber nicht 
nur aus der Verantwortung, sondern 
diese haben auch kein nachhaltiges 
Interesse an den Gesundheitsaufwen-
dungen für ihre Mitarbeiter. 

Die SPD hat demgegenüber erste 
Eckpunkte einer solidarischen Bür-
gerversicherung verabschiedet. Wir 
wollen, dass alle Personen, vor allem 
auch Selbständige, Beamte und Gut-
verdienende, nach gleichen Kriterien 
in ihre Krankenkasse einzahlen. Die 
SPD steht weiter für eine Gesund-
heitspolitik, die sich nicht an den 
Interessen einzelner orientiert ist. Für 
uns steht eine gute und bezahlbare 
Gesundheitsversorgung für alle im 
Vordergrund. n FOTO: BüRO FRANKE
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REINHARD KAHL mDL

BESATzUNG, wIDERSTAND UND 
ERINNERUNG IN ITALIEN 43- 45

Die Friedensschule Monte Sole 
in der hessischen Partnerre-
gion Emilia Romagna ist ein 

gemeinsames italienisch- hessisches 
Projekt für die Bildungsarbeit junger 
Europäer. Kürzlich wurde dazu ein 
neues Buch über die Besatzung, Wi-
derstand und Erinnerung in Italien 
1943 – 1945 in Bologna gemeinsam 
von einer Delegation der hessischen 
Landeszentrale für politische Bildung  
(HLZ) unter der Leitung des Kurato-
riumsvorsitzenden MdL Reinhard 
Kahl und des Direktors Dr. Bernd 
Heidenreich zusammen mit den ita-
lienischen Partnern der Öffentlichkeit 
vorgestellt. 

Der Ort Marzabotta am Fuße des 
Monte Sole war Platz eines grausa-
men deutschen Kriegsverbrechens 
am Ende des Zweiten Weltkrieges. 
Einheiten der Waffen SS haben in der 
Zeit vom 29. September bis 5. Oktober 
1944 770 Zivilisten, darunter zahlrei-
che Frauen und Kinder, ermordet. An 
dieser Stelle wurde mit hessischer 
Unterstützung die Friedensschule 
Monte Sole errichtet. Kahl: „Sie ist ein 
Ort der Erinnerung und Begegnung. 
Durch internationale Friedenscamps 
und Jugendbegegnungen bietet die 
Friedensschule jungen Menschen 
die Möglichkeit, sich einander anzu-

Die Delegation der HLz mit dem Kuratoriumsvorsitzenden Reinhard Kahl, der Leiterin der 
friedensschule marzia Gigli und dem Direktor der HLz Dr. Bernd Heidenreich in der Bildmitte 
vor der friedensschule monte Sole.

nähern und an einer gemeinsamen 
friedlichen Zukunft zu arbeiten. 
Marzabotta ist heute Sinnbild für 
Völkerverständigung. Junge Europäer 
lernen in interkulturellen Begegnun-
gen Wege und Möglichkeiten kennen, 
sich entschlossen gegen Fremden-
feindlichkeit, Rassismus, Antisemi-
tismus und jede Form von Gewalt zu 
engagieren.“

Seit 2004 finden regelmäßig Fahr-
ten zur Friedensschule statt, an de-
nen auch die HLZ beteiligt ist. Im 
Mittelpunkt dieser Delegationsreise 
stand nach den Worten Kahls ganz 
besonders die Vorstellung des neu-
en Buches. Das Buch umfasst die 
Ergebnisse eines Symposiums, das 
die Landeszentrale für politische 
Bildung in Zusammenarbeit mit der 
Friedensschule durchführte. Erstmals 
analysieren deutsche und italienische 
Wissenschaftler gemeinsam die 
schrecklichen Ereignisse des Herbstes 
1944, stellen sie in einen größeren 
zeitgeschichtlichen Zusammenhang 
und beleuchten die Bedeutung der 
deutschen Besatzungsherrschaft für 
die italienische Erinnerung an den 
Zweiten Weltkrieg. Das informative 
Buch ist bei der HLZ, aber auch im 
Frankenberger Wahlkreisbüro von 
MdL Kahl erhältlich. n

INITIATIVE BüRGERENERGIE

Der Ausschuss für Umwelt, 
Ernährung u. Landwirtschaft 
des SPD-Bezirks Hessen-Nord 

will eine „Initiative Bürgerenergie“ 
gründen.

„Ziel ist, Bürgerenergie in den 
Vordergrund zu stellen, statt einer 
Energie, die nur Energiewirtschaft 
beinhaltet. Unsere Initiative verdeut-
licht, dass wir in der nordhessischen 
SPD auf nachhaltige Energie setzen, 
die Dezentralität und nicht nur den 
Aspekt der Bonität beinhaltet“, so die 
Ausschussvorsitzende Andrea Jäger.

Die Idee ist, zu verdeutlichen, dass 

es bei regenerativer Energiewirtschaft 
nicht nur darum gehen sollte, Geld 
an Energie zu binden, sondern, das 
erwirtschaftete Kapital beispielweise 
in Bildung oder naheliegende Projekte 
in der Region zu investieren. Ein jeder 
sei willkommen, sich an dieser Idee 
zu beteiligen. Aspekte, Ideen für zu 
gründende Projekte oder gedankli-
cher Austausch sollen Gegenstand 
dieses Forums werden, mit dem der 
alte Gedanke des sozial ökologischen 
Umbaus unserer Gesellschaft wieder 
in den Vordergrund gerückt werden 
soll. n

DIE fALKEN Im BEzIRK HESSEN NORD

DIE SCHwEREN zEITEN
SIND üBERwUNDEN

„Im blauen Hemd
 ein jeder uns kennt,
 wir sind die roten Falken.“

Auf ihrer Bezirkskonferenz wähl-
ten Delegierte aus den nord-
hessischen Falken-Ortsver-

bänden einen neuen siebenköpfigen 
Vorstand. Gewählt wurden Lisa Simla 
als Bezirksvorstandsvorsitzende, 
Maike Simla als F-Ring Leiterin, Timo 
Gibhardt als SJ-Ring Leiter, Oliver Pohl 
als Kassierer und Till Künneke, Paul 
Kandler und Jan Frankenberger als 
Beisitzer.

Der neue Vorstand hat sich bereits 
jetzt viel vorgenommen. Er will die 
Zusammenarbeit mit Schulen in 
Nordhessen im Rahmen des Falken-
projektes „Ludus-Netzwerk Jugendar-
beit und Schule“  weiter ausbauen und 
wieder neue Schulprojekte anbieten. 
Für die Ausbildung von Jugendleitern 
wird wieder ein Seminar zum Erwerb 
der JugendleiterInnen-Card im Herbst 
dieses Jahres angeboten. Daneben 
wird es wieder eine Vielzahl von 
interessanten und spannenden Se-
minaren für Kinder und Jugendliche 
geben. Auch Zeltlager stehen wieder 
auf dem Plan des neuen Vorstands. 
„Im Juni fahren wir mit 150 Falken 

für 4 Tage nach Mellnau, in der Nähe 
von Marburg, und wollen uns mit 
dem Thema „Für Vielfalt und gegen 
Menschenfeindlichkeit“ beschäfti-
gen“, erklärte die neue Vorsitzende 
des Bezirksvorstandes Lisa Simla. 
Auch im Sommer sei für Kinder und 
Jugendliche schon viel geplant. So 
werden erstmalig wieder Ferienspie-
le von den Falken in Bad Hersfeld 
angeboten. Außerdem wurde sich 
das ehrgeizige Ziel gesetzt, wieder 
vermehrt Gruppenarbeit zu betreiben 
und neue Gruppen zu gründen. Auch 
in der Öffentlichkeit wollen die Falken 
wieder auffallen, indem sie sich bei 
Stadtfesten oder Demos zeigen und 
weiter aktiv werden wollen. 

Die Falken in Nordhessen haben 
in den letzten zwei Jahren einiges 
geleistet und den Bezirk wieder zum 
Leben erweckt. Die schweren Zeiten 
sind überwunden, nun geht es mit 
vollem Tatendrang vorwärts. Klaus 
Bechtold, Landesgeschäftsführer der 
Falken in Hessen, lobte die Falken für 
ihre Arbeit der letzten zwei Jahre und 
wünschte ihnen weiterhin viel Kraft 
und Erfolg für die nächsten Jahre. 
Kontakt:
SJD Die Falken // Bezirk Hessen Nord 

// Humboldtstr.8a // 34117 Kassel // Tel. 
0561-7001060 // Fax. 0561-9794279 // 
nordhessen@falken-hessen.de n

GLüCKwUNSCH!

Richard Hoerner aus Fuldabrück
zum 95. Geburtstag

Konrad Figge aus Schauanburg
Irmgard Lingelbach aus Marburg
Hans Oehler aus Rotenburg
Rudolf Hommes aus Nentershausen
zu 50 Jahren Parteimitgliedschaft

Willi Geisser aus Felsberg
zu 60 Jahren Parteimitgliedschaft n
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Der neu gewählte falken-Bezirksvorstand Hessen-Nord. FOTO: FAlKEN HESSEN-NORD


