
SPD Ortsverein Münchhausen
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

gemeinsam mit Ihnen möchten wir das neue Jahr 2021 begrüßen! Ein Jahr, das für uns alle mit dem
Wunsch nach Wiederkehr zur Normalität und einem geregelten Alltag beginnt. Aber auch ein Jahr, 
dem wir mit Zuversicht entgegenblicken. Endlich haben die lang ersehnten Impfungen begonnen, 
auf deren Erfolg wir nun alle hoffen. Zum einen, um die Pandemie einzudämmen und zum anderen, 
um das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. 
Notwendig erscheint dies auch, um eine zukünftige finanzielle Belastung für die Bürgerinnen und 
Bürger sowie der Unternehmen zu minimieren.

Des Weiteren werden die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Münchhausen im Jahr 2021einige 
wichtige Entscheidungen treffen:

Am 14. März entscheiden Sie mit Ihrer Stimme über die zukünftige Besetzung der 
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in der Gemeindevertretung Münchhausen, sowie über die 
Besetzung der jeweiligen Ortsbeiräte in den Ortsteilen. Wir sind sehr erfreut, dass in unserer 
schnelllebigen Zeit doch so zahlreich Bürgerinnen und Bürger bereit sind, Verantwortung für ein 
politisches Amt zu übernehmen und dafür auf unserer SPD – Liste kandidieren. Dies stellt längst 
keine Selbstverständlichkeit mehr dar.

Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt.
Zeitgleich wird man Sie dazu auffordern, Ihre Stimme für den Bürgerentscheid zur interkommunalen
Zusammenarbeit oder einer möglichen Fusion der Gemeinden Münchhausen, Lahntal und der Stadt
Wetter abzugeben.
Unser Ziel ist es, dass alle Bürgerinnen und Bürger zeitnah ausführliche und umfassende 
Informationen zu diesem Thema erhalten.
Diese Thematik verlangt im Voraus eine offene und sachliche Diskussion miteinander damit diese 
wichtige und zukunftsweisende Entscheidung für unsere Gemeinde getroffen werden kann.

Die Entwicklung unserer Ortsteile, im Zuge der Fertigstellung der neuen Umgehungsstraße, liegt der
Gemeindevertretung besonders am Herzen. Vieles wird sich danach ändern und die neue 
Gemeindevertretung wird dazu prägende Entscheidungen treffen müssen, die für lange Zeit einen 
wesentlichen 
Einfluss auf unser Umfeld und unser Zusammenleben nehmen werden.
Das Gewerbegebiet zwischen Wollmar und Münchhausen, an der neuen Umgehungsstraße, muss 
mit zukunftsorientiertem Weitblick geplant und entwickelt werden. Die Anliegen und Bedürfnisse der 
Bevölkerung müssen hierbei berücksichtigt werden.

Der SPD Münchhausen, als Teil der Gemeindevertretung, ist es eine Priorität, diese 
Entscheidungen und Entwicklungen im Sinne unserer Einwohner zu vertreten und das Bestmögliche
für unsere Gemeinde zu verwirklichen.
Dazu haben wir eine Liste von kompetenten Kandidaten*innen für Sie zur Auswahl aufgestellt. 
Auch für den Kreistag Landkreis Marburg - Biedenkopf werden neue Abgeordnete gewählt. Unsere 
Kandidaten/innen möchten auf Kreisebene weiterhin für eine solide Haushaltsführung der 
Kreisfinanzen einstehen. Dies bedeutet für die Gemeinde Münchhausen eine vorausschauende 
Haushaltplanung im Bereich der Kreisumlage und der Schulumlage. Hierdurch ergibt sich eine 
direkte Kostenentlastung für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde.

Auf der Rückseite finden Sie alle Kandidatinnen und Kandidaten zur 
Gemeindevertretung und für den
Kreistag des Landkreises Marburg - Biedenkopf.
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