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SPD und FDP: Nein zu den weißen 
Riesen auf der Gilsaer Höhe! 
 

 
 

Vor rund einem Jahr stimmte die Gemeindever-
tretung im Zusammenhang mit dem Regional-
entwicklungsplan mit den Stimmen von CDU 
und Bürgerliste mehrheitlich für einen Windpark 
auf der Gilsaer Höhe. Am 03.09.2007 ging es 
wieder um die Windkraft –beim RP in Kassel 
wurde eine konkrete Bauvoranfrage für acht 
Windräder mit knapp 180 m Höhe gestellt (...ein 
Versuchsballon für noch mehr Anlagen?). An-
ders als im letzten Jahr stellten sich die Mehr-
heitsverhältnisse diesmal aber anders dar: Mit 
den Stimmen von SPD und FDP hieß es am 
Ende mit 11 zu 8 Stimmen: Nein zu den wei-
ßen Riesen auf der Gilsaer Höhe!   
 
Deswegen ist der Ansatz der SPD Hessen gut 
und richtig: Ja zur Windkraft, aber die Kommu-
nen vor Ort sollen über die Standorte entschei-
den – damit „Zwangsbeglückungen“ an unge-
eigneten Stellen verhindert werden! Man höre 
und staune, die CDU-Kreistagsfraktion hat ak-
tuell einen Antrag gestellt, dass Windenergiean-
lagen im gesamten Kreis durch genehmigungs-
rechtliche Regelungen möglichst verhindert 
werden sollen – warum stimmt die CDU in Neu-
ental trotzdem für die Windräder (noch dazu an 
einer ungeeigneten Stelle)? Warum stimmt die 
Bürgerliste mit der CDU in Neuental gegen die 
Bürgerinitiative? Wir unterstützen mit unserem 
Votum die Bürgerinitiative und die Belange der 
betroffenen Anwohner, die zu Recht durch die 
ungünstige Lage Lärm- und Sichtbelästigungen 
befürchten.  

Spielbagger für die Kinder  
 
Die SPD Neuental hat den Elterninitiativen für die 
Spielplätze in Bischhausen und Gilsa Spielbag-
ger geschenkt, weil wir auf diesem Weg unseren 
Teil zur Unterstützung dieser vorbildlichen Initiati-
ven beitragen wollten. Wir finden es toll, dass 
sich Menschen ehrenamtlich zum Wohle der 
Gemeinschaft einsetzen und hoffen, dass die 
Kinder viel Spaß mit den von Hartmut Zülch und 
seinen Auszubildenden selbst gebauten Spielge-
räten haben werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Flohmarkt am 16.09.2007  
 
Bei strahlendem Sonnenschein fand der 14. Neu-
entaler Flohmarkt statt. Rund 20 Stände – vor-
wiegend mit Kinderkleidung und Spielsachen - 
lockten zahlreiche Besucher zum DGH Zimmers-
rode. Als Gäste konnten wir u. a. begrüßen: 
Landrat Frank-Martin Neupärtl, SPD-
Landtagskandidatin Regine Müller und den SPD 
Bundestagsabgeordneten Gerd Höfer. Wir be-
danken uns bei allen Helferinnen und Helfern, die 
zum reibungslosen Gelingen beigetragen haben. 
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Freier Eintritt EHZ - warum nicht 
für alle gemeinnützige Organisati-
onen? 
 
Leider müssen wir uns noch einmal mit dieser 
Thematik befassen – es war nie unsere Absicht, 
Angehörige der Einsatzabteilungen der Feuer-
wehr um ihren verdiente Anerkennung zu brin-
gen. Wir schätzen ihr Können und ihre Leistung. 
Unser Anliegen war es aber, allen ehrenamtlich 
Tätigen Leistungsträgern in gemeinnützigen 
Organisationen Anerkennung und ein herzliches 
Dankeschön mit einer Saisonfreikarte für das 
EHZ zukommen zu lassen. Daher haben wir in 
die Gemeindevertretung einen Antrag mit fol-
genden Zielen eingebracht: 
 
� Eine auf Dauer angelegte Förderung  
� Keine Auswahl zwischen Feuerwehrleuten 

der Einsatzabteilungen– sondern Freikarten 
für alle rund 130 Angehörigen der Einsatz-
abteilungen 

� Einbeziehung von weiteren ehrenamtlich 
tätigen Personen in gemeinnützigen Orga-
nisationen 

 

 
 
Zumal nach Aussage des Bürgermeisters der 
Gemeinde durch diese Art der Förderung 
grundsätzlich keine Kosten entstehen, aber 
neben der eigentlichen Geste des Dankes auch 
noch eine Belebung des Erholungszentrums 
(die finanziell wieder der Gemeinde zukommt) 
erreicht wird. Was spricht also dagegen, die 
Förderung sinnvoll auszudehnen? Eigentlich 
nichts...trotzdem stimmten Bürgerliste und CDU 
dagegen! 
 
Die ehrenamtliche Arbeit spielt eine wichtige 
Rolle in unserer Gesellschaft. Sie stärkt den 
Zusammenhalt, überwindet soziale Schranken, 
verbindet und integriert – kurz gesagt: Sie 
macht ein gutes Stück unserer Lebensqualität 
aus. Daher sagen wir wenigstens an alle ehren-
amtlich Tätigen: Vielen Dank!  

Vorankündigung: Nächste Wande-
rung am 21.10.2007 
 
Am 21.10.2007 organisiert die SPD Neuental die 
nächste Wanderung. Diesmal lautet das Motto: 
Rund um Neuenhain. Mitmachen kann wie immer 
jeder! Näheres wird rechtzeitig in den Neuentaler 
Nachrichten bekannt gegeben. 
 
Herbstwanderung 2006 rund um die Altenburg: 
 

 
 
Winterwanderung 2007 Prinzessinnen-Garten: 
 

 
 
Vorankündigung: Nikolausfeier 
 
Auch dieses Jahr wird die SPD Neuental im DGH 

Zimmersrode ihre seit vielen 
Jahren stattfindende 
Nikolausfeier durchführen. 
Wir freuen uns auf viele 

Kinder! 
 

 
 
 

 
 
 

 


