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Aktuelles aus der Malsfelder Gemeindepolitik
Wir blicken auf ein spannendes und herausforderndes Jahr 2021 zurück, welches viele Veränderungen mit sich gebracht hat. Bei den Kommunalwahlen
im März haben wir neben den Kreistagsabgeordneten ebenfalls die Gemeindevertreter und Ortsbeiräte unserer Gemeinde neu gewählt. Im September
wurde der neue Bundestag sowie unser neuer Bürgermeister gewählt. Hier
konnte sich Michael Hanke (SPD)
durchsetzen. Wir finden, nach dieser
Vielzahl an Veränderungen blickt unsere
Gemeinde in eine gute Zukunft.
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Umwelt und Tourismus weiter zu entwickeln.

Mit Dr. Ralf-Urs Giesen hat
die Malsfelder FDP einen
Kreistagsabgeordneten
Er arbeitet vor allem im Bildungs- und
Jugendausschuss mit. Hier waren auch
in den letzten Monaten wichtige Entscheidungen, wie die Bereitstellung
von Luftfiltern in Klassenräumen und
kostenfreier Schwimmunterricht für Kinder zu beschließen. Die FDP hat hier zugestimmt, aber auch immer wieder betont, dass der Staat nicht alles managen
kann. Luftfilter sind nicht das Allheilmittel
zur Corona-Virenbekämpfung und für
den Schwimmunterricht fehlen oft
Schwimmbadzeiten und Ausbilder. Ein
wichtiges Ziel im Bereich der Modernisierung des ÖPNV konnte die FDP entscheidend mitgestalten. Mit Stimmen
der Koalition von SPD, FDP und FWGPiraten wurde beschlossen die Aufgaben des Nahverkehr Schwalm-Eder in
den NVV zur übertragen. Hierdurch können Strukturen gestrafft werden und
Synergien genutzt werden. Dies ist auch
notwendig um vor allem den Busverkehr auf dem Land zu flexibilisieren
und die Taktzeiten zu verkürzen.

In der 5. GV-Sitzung wurde der Beschluss gefasst, eine kombinierte Radund Fußgängerbrücke über die Fulda
(Standort Seilfähre) zu bauen. Dieses
interkommunale Projekt mit einer Förderquote von 90% wurde mittlerweile
von der Gemeinde Morschen ebenfalls
beschlossen, so dass unser Ziel der
FDP das Radwegenetz und die Naherholung in der Gemeinde zu stärken
deutliche Formen annimmt. Ein Antrag
zur Wiederaufnahme des Verkehrskonzepts von den Fraktionen der GL,
GiB und CDU wurde an den HaFi verwiesen, da in der parlamentarischen
Diskussion deutlich wurde, dass die genannten Fraktionen mit ihrem Antrag einen Schnellschuss formulierten und sich
In Hessen hat die Regierung
selbst uneins in ihren Vorstellungen
der CDU und Grünen eine
sind. Beispielhaft sei hierfür der Verweis
große Klatsche erlitten
auf das Konzept der GiB, welches für
alle Bürgerinnen und Bürger sowie Das geschaffene Sondervermögen von
Schulkinder im Kernort Malsfeld starke 12 Mrd. € wiederspricht der Verfassung,
Belastungen zur Folge hätte.
so der Staatsgerichtshof. CDU und Grüne wollten damit die Schuldenbremse
aushebeln um genug finanzielle Mittel
Fördergeld für Dorfkerne
gegen die Corona-Krise zu bekommen.
Aber nicht nur das Verkehrskonzept be- Der FDP war von vornherein klar, dass
schäftigt unsere Gemeinde. Nach einer es starke verfassungsrechtliche Bedenerfolgreichen Bewerbung am Landes- ken gab. Sie witterte, dass mit dem
programm „Zukunft Innenstadt“ darf sich Sondervermögen Wahlversprechen
unsere Gemeinde über Fördergelder in eingelöst werden sollten um bei der
Höhe von 250.000 € freuen. Dieses kommenden Landtagswahl gut dazusteGeld ist eine ideale Gelegenheit unsere hen. Daraus wird nun nichts.
Gemeinde im Bereich Dorfentwicklung,
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Für die FDP sind im neuen Regierungsbündnis einige Vorhaben besonders wichtig. Wir wollen mit mehreren Initiativen für ein besseres Bildungssystem bewirken,
dass das Aufstiegsversprechen der Sozialen Marktwirtschaft erneuert wird.
Bei der ökologischen Erneuerung der Wirtschaft setzen wir uns ein, dass private Initativen und privates Kapital stärker mit einbezogen wird.
Die Einwanderung muß in Zeiten des demografischen Wandels eine Erfolgsgeschichte werden. Bei der Digitalisierung von Staat und Gesellschaft gehen wir
vorneweg. Mit der FDP werden bürokratische Vorgänge konsequent zusätzlich in
die digitale Welt verlagert.
Dies, und die zusätzlichen Vorhaben der Koalitionspartner, wollen wir unter Berücksichtigung eines ausgeglichenen Haushalts erreichen.
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Advent- Weihnachtszeit und Jahreswechsel
Auf ein Wort mit Reinhold Hocke
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„Der Mensch hat dreierlei Wege,
klug zu handeln:
durch Nachdenken ist der edelste,
durch Nachahmen der einfachste –
durch Erfahrung der bitterste!“
-KonfuziusLiebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
der Gemeinde Malsfeld,
Der oben zitierte Sinnspruch des chinesischen Philosophen Konfuzius (551
bis 479 v. Chr.) von der Suche nach
den „Wegen klugen Handelns“ hat
mich im vergangenen Jahr wiederholt
beschäftigt.
Leider ist uns in diesem zweiten Corona-Jahr Jahr der bitterste Weg ein weiteres Mal nicht erspart geblieben, dass
geliebte Menschen sterben mussten,
weil diese beharrlich auf ihre Überzeugungen und vermeintlichen Erfahrungen beschränkt haben, sich nicht impfen zu lassen.
Im Großen wie im Kleinen gilt: „Freiheit“ ist an „Verantwortung“ für sich
selbst und andere gebunden. Wir – die
Staatsbürger – müssen uns immer wieder klar machen, dass wir nicht Kun-

den, sondern Träger unseres Gemeinwesens sind, das auf unser aller Mitwirken angewiesen ist. Nur so funktioniert
eine freiheitliche Demokratie.
Der FDP Ortverband Malsfeld freut sich
über die guten Ergebnisse in der Kommunalwahl am 14. März und die Bundestagswahl am 26. September dieses
Jahres. Dafür sind wir sehr dankbar!
Alle sind eingeladen, mit uns gemeinsam Politik zu gestalten. Über neue, engagierte Mitglieder freuen wir uns immer.
Der FDP Ortsverband Malsfeld wünscht
Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein
frohes Weihnachtsfest und ein gutes
Neues Jahr 2022. Es möge uns von den
Lasten der nicht enden wollenden Corona – Pandemie befreien, zumindest
aber ein geregeltes Leben mit seinen
gewohnten Freiheiten.

Reinhold Hocke,
Ehrenvorsitzender
FDP-Ortsverband
Malsfeld

