
HALBZEITBILANZ

Zukunfts programm
Wir haben 

Versprochenes umgesetzt

für die Gemeinde 
Ebsdorfergrund



Unsere öffentliche Erfolgskontrolle
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Ihr Vertrauen in die GrundPartei zahlt sich aus. Den Erfolg kann man sehen. 
Finanzstark, wirtschaftlich erfolgreich, eigenständig, schmucke Dörfer, 
wo die Menschen sich wohlfühlen.

Herzlichst
Rudolf Claar
Vorsitzender der GrundPartei SPD

Zur Kommunalwahl 2016 haben wir Ihnen unser Programm 
für die Wahlperiode 2016 — 2021 vorgelegt. Mit dieser Bro-
schüre möchten wir zur Halbzeit Bilanz ziehen.
 
Leider haben wir bei der Kommunalwahl die absolute 
Mehrheit knapp verfehlt. Gemeinsam mit unserem Koali-
tionspartner – Bündnis 90 / Die Grünen – sind wir trotzdem 
auf einem guten Weg die von uns formulierten Ziele erfolg-
reich abzuarbeiten. Vergleichen sie selbst!
Grundlage unserer Arbeit ist die Unterstützung und die soli-
de Haushaltsführung, die durch unseren Bürgermeister und 
Kämmerer Andreas Schulz gewährleistet ist.
Wir bauen Schulden ab und investieren trotzdem nachhal-
tig in Zukunftsprojekte der Gemeinde. Die Ortsumgehung 
Heskem ist nur ein Beispiel dafür.

Neue Impulse geben, sich für die Menschen einsetzen und 
ihre Anregungen ernst nehmen, das wird auch weiterhin 
die Arbeit Der GrundPartei und der SPD-Fraktion ausma-
chen. Gemeinsam mit Bürgermeister Andreas Schulz wol-
len wir den Erfolg der GrundPartei SPD fortsetzen. 
 
Mit Ihrer Stimme und Unterstützung für die GrundPartei SPD 
geht es im „Grund“ erfolgreich weiter.

 

Vorstellung des alten und neuen SPD Fraktionsvorsitzenden
 
Nach 18 Jahren habe ich auf eigenen Wunsch, den Vorsitz 
der SPD Fraktion an Maximillian Kühn übergeben. Wichtig 
war mir immer die gute Zusammenarbeit mit allen Fraktio-
nen in der Gemeindevertretung, der Abbau der Schulden 
und trotzdem zu investieren. Stolz bin ich auf die Abschaf-
fung der Straßenbeitragssatzung, die Erhaltung der eige-
nen Wasserversorgung in Ebsdorfergrund und dass die vor 
den Kommunalwahlen gegeben Versprechen eingehal-
ten wurden. Meine Ziele als Fraktionsvorsitzender habe ich 
erreicht. Auch weiterhin werde ich der Fraktion angehören 
sowie Ortsvorsteher von Roßberg sein. 
Werner Böckler
 
Ich komme aus dem Ortsteil Beltershausen-Frauenberg. Mit 
14 Jahren bin ich in die SPD eingetreten. Vor mehr als 2 Jah-
ren habe ich den Vorsitz des Haupt- und Finanzausschusses 
der Gemeindevertretung Ebsdorfergrund übernommen. 
In geheimer Abstimmung wurde ich jetzt einstimmig zum 
neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die gute Arbeit von 
Werner Böckler möchte ich mit frischen Impulsen fortset-
zen. Den Schuldenabbau zu Ende zu bringen und weitere 
Investitionen in die Infrastruktur sowie in die Kinderbetreu-
ung und Seniorenarbeit sind mir wichtig. Sehr am Herzen 
liegen mir die jungen Leute. Sie möchte ich von der Attrak-
tivität unserer Gemeinde überzeugen und motivieren die 
Zukunft hier aktiv mit zu gestalten. Zudem will ich den Aus-
bau des öffentlichen Nahverkehrs deutlich voranbringen. 
Für die Kinder schaffen wir permanent Verbesserungen, 
worüber die letzte Seite dieser Broschüre Zeugnis ablegt. 
Maximilian Kühn 

Rudolf Claar
Vorsitzender der 
GrundPartei SPD

Unsere Gemeinde steht in Mittelhessen vorbildlich da.
Dank der guten Finanzlage können wir über die Pflichtaufgaben hinaus Leis-
tungen zu erbringen, die anderen Gemeinden nicht erfüllen können.
In dieser Broschüre können Sie 1:1 unsere Wahlversprechen von der  
Kommunalwahl 2016 nachlesen und sich überzeugen, was wir in den  
letzten 3 Jahren umgesetzt haben.
Mit Ortskenntnis und der Nähe zu Ihnen haben wir schon viele Versprechen 
gemeinsam mit unserem Bürgermeister Andreas Schulz umgesetzt. In unserer 
„Halbzeitbroschüre“ können Sie selbst feststellen, dass von 75 Versprechen 
schon 61 Punkte realisiert wurden und noch zusätzliche obendrein.
Für die Entwicklung unserer Gemeinde ist uns ebenso Transparenz und Bür-
gernähe wichtig. Deshalb werben wir weiter um Ihr Vertrauen und Ihre Un-
terstützung. Die noch ausstehenden Aufgaben aus unserem Wahlprogramm 
von 2016 setzen wir noch um.

Werner BöcklerMaximilian Kühn



Gemeinsam 
wollen wir 
erreichen...

die Einwohner von Heskem 
und Leidenhofen vom Verkehr entlasten.

dem Leerstand von Häusern in der Altortslage 
von Heskem und Leidenhofen vorbeugen.

den Wert der Häuser in Heskem und 
Leidenhofen steigern.

die Fahrzeit von Dreihausen, Roßberg und
Wermertshausen auf die L 3048 verkürzen.

ein neues Gewerbegebiet zwischen
Wittelsberg und Heskem erschließen.

einen neuen Busbahnhof für die 
Gesamtschule Ebsdorfergrund ermöglichen. 

die Ortsdurchfahrten von Mölln und Heskem 
vom Schulbusverkehr entlasten.

Wir wollen...

die Infrastruktur in den Altortslagen weiter
erhalten und verbessern.

dem Bevölkerungsrückgang vorbeugen.

die Förderung der ortsansässigen Vereine.

die Ortskerne aufwerten und lebendig halten.

lebendige Ortsgemeinschaften in allen 
Ortsteilen fördern.

das Freiflächenoasenkonzept in Roßberg 
realisieren.

Ebsdorf 2020 verwirklichen. 

Wir wollen...

dass die Ortsumgehung
Heskem gebaut wird.

Realisierung 
in 2020

Realisierung 
in 2020

Realisierung 
in 2020

Realisierung 
in 2020
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dass die Altortslagen gestärkt 
und weitere Neubaugebiete 
ausgewiesen werden.



dass das Generationenparkprojekt in 
Heskem-Mölln realisiert wird.
neue, bezahlbare, generationenüber-
greifende Wohnformen in unserer Gemeinde.
ein möglichst langes selbstbestimmtes Leben 
im eigenen Zuhause ermöglichen.
dass die Rente nicht nur für das Wohnen, 
sondern auch für ein gutes Leben reicht.
dass neue, moderne Gemeinschaftsräume 
für die Dorfgemeinschaft in Heskem 
geschaffen werden.

dass neue Arbeitsplätze und Dienstleistungs-
angebote für Heskem-Mölln entstehen.
dass neue Angebote im GrundTreff 
geschaffen und ausgebaut werden.
das Know-how der lebenserfahrenen 
Generation nutzen.
die Generationen zusammenbringen.
Begegnungen Raum und Möglichkeiten 
geben.

den Bedarf von Bürgerschaft und 
Unternehmen an Strom und Wärme 
in der Gemeinde selbst mit regenerativen 
Energien erzeugen.

einen wirklichen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

von den großen Energieversorgern 
unabhängiger werden.

der Gemeinde und ihren Bürgern 
neue Einnahmequellen erschließen.

dass für die Generation 60+  
neue Angebote entstehen.Wir wollen...

Gemeinsam 
wollen wir 
erreichen...

Realisierung 
in 2020/2021

Realisierung 
in 2020/2021

Realisierung 
2020 fortlaufend

Realisierung 
in 2021/2022

Bundesaufgabe

Wir wollen...

dass die Gemeinde bis 
2020 energieautark wird.
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den Gewässer- und Naturschutz stärken.

Rückzugsräume für Kleintiere und Insekten 
erhalten.

eine ausgeräumte Feldflur verhindern.

Uferrandstreifen ankaufen, um Einträge 
in die Gewässer zu verhindern.

Wir wollen...
die Betreuungszeiten weiter ausbauen.

dass mit Hilfe des Landes die Kinderbetreuung 
kostenfrei gemacht wird.

zwei zusätzliche Krippengruppen bauen.

den Kindergartenbus weiter anbieten.

der Gesamtschule Ebsdorfergrund bei 
der Weiterentwicklung helfen.

Kindertagesstätten und Grundschulen 
in den einzelnen Ortsteilen erhalten.

das Kindersparbuch weiter ausgeben. 

Wir wollen...

unsere Obstbaumbestände pflegen 
und sichern.

ein Obstbaumkataster erstellen.

den Lebensraum von Mensch und Tier
erhalten.

Gemeinsam 
wollen wir 
erreichen...

dass unsere Kultur-
landschaft erhalten bleibt.

dass Eltern und Kinder hier 
eine gute Heimat haben.
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Bis sechs Stunden sind geschafft.



das GrundBad noch wirtschaftlicher machen.

ökonomische und ökologische Interessen 
verbinden.

den Strombedarf des Hallenbades über eine 
Photovoltaikanlage selbst produzieren.

den Wärmebedarf durch bauliche 
Maßnahmen verringern.

die Attraktivität des Bades 
weiter steigern.

den Fortbestand des GrundBades sichern.

Wir wollen...

die Gemeinde zukunftsfähig machen.

kostenlose WLAN-Hotspots in allen Ortsteilen.

die Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde
weiter steigern.

die Arbeit zu den Menschen bringen.

neue Arbeitsplätze schaffen und 
vorhandene sichern.

Wir wollen...

Gemeinsam 
wollen wir 
erreichen...

dass das GrundBad 
energetisch ertüchtigt 
und modernisiert wird. dass noch schnelleres Internet und 

ein lückenloses Mobilfunknetz 
zur Verfügung stehen.

Realisierung in 2020/2021 
mit dem Interkommunalen 
Gewerbegebiet InterKom
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den Radwegelückenschluss 
Wermertshausen – Roßberg – Dreihausen.

den Radwegelückenschluss 
Beltershausen – Marburg. 

Das Land Hessen als Straßenbaulastträger 
dafür in die Pflicht nehmen.

eine Alternative zum Auto und zum 
(Schul-)Bus möglich machen. 

die Freizeitmöglichkeiten
verbessern.

den sanften Tourismus stärken.

Wir wollen...

der Abwanderung von Betrieben vorbeugen. 

bestehende Betriebe und Arbeitsplätze im 
Ebsdorfergrund sichern.

die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen im 
Ebsdorfergrund ermöglichen.

Betriebe im Ebsdorfergrund ansiedeln.

deswegen ein Gewerbegebiet zwischen 
Heskem und Wittelsberg ausweisen.

den ÖPNV erhalten und weiter ausbauen.

Wir wollen...

Gemeinsam 
wollen wir 
erreichen...

dass die Radwegelücken 
geschlossen werden.
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Realisierung 
in 2021

nach Roßberg 
2020/21

nach Wermerts-
hausen noch offen

dass der Wirtschaftsstandort 
Ebsdorfergrund noch 
stärker wird.



den Brandschutz durch den Erhalt der 
Ortsteilfeuerwehren gewährleisten.

die Sicherheit der Bevölkerung erhöhen.

die Feuerwehren für den Nachwuchs 
attraktiv halten.

die benötigte Ausrüstung weiter verbessern.

5 neue Feuerwehrfahrzeuge anschaffen.

2 Feuerwehrhäuser erweitern.

Wir wollen...
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Ihr Steuergeld nicht für Zinsen 
ausgeben müssen.

Investitionen für die Zukunft 
der Gemeinde tätigen.

die Abgabenbelastung für Bürger 
und Unternehmen gering halten.

freiwillige Leistungen (Kindersparbuch, 
Windelsack usw.) erhalten.

weiterhin ausgeglichene 
Haushalte vorlegen. 

Wir wollen...
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Schulden Guthaben Zinsaufwand

2018Gemeinsam 
wollen wir 
erreichen...
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dass die Feuerwehren 
weiter gestärkt werden.

Realisierung 
in 2021

dass die erfolgreiche 
Finanzpolitik 
fortgesetzt wird.

Zwei sind schon da.



V.i.S.d.P.:  SPD Ebsdorfergrund - Vorsitzender Rudi Claar, Hassenberg 7, 35085 Ebsdorfergrund

Die besten Ideen - die meisten Erfolge.

www.GrundPartei.de

Und das wurde für die Eltern und Kinder in unseren Kitas im Besonderen 
seit der letzten Kommunalwahl zusätzlich erreicht.

• 200 Euro Extra-Kindergeld im vergangenen Jahr
• Weitere Kita-Gebührensenkung zum 1.9.2019
• Alle Kindergartengebühren bis 6 Stunden werden auf null gesetzt.
• Es wurden Träger- und Betreuungsbereich (Krippe und Kindergarten) 
   übergreifend Geschwisterkinderermäßigungen eingeführt.
• Der Zuschuss an die freien Träger wurde erhöht.
• Erstmals erhält auch der Waldkindergarten gemeindliche Zuschüsse.
• Das pädagogische Fachpersonal wurde aufgestockt.
• Gleich drei statt nur zwei Krippengruppen werden in Beltershausen-Frauenberg gebaut. 
• Neue Kindergartenbusse wurden angeschafft. Anderenorts werden sie abgeschafft.
• Zudem sind einheitliche Zeitmodule neu. 


