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Kopien sind immer 
schlechter als das 
Original! 
Vor der letzten Landtagswahl sind 
in Neuental gelbe und schwarze 

Nachahmerprodukte zum roten Original „Neues 
aus Neuental“ aufgetaucht. Wer keine eigenen 
Ideen hat, der kopiert erfolgreiche Vorbilder – 
dafür vielen Dank an die Nachahmer. Allerdings 
erscheinen wir regelmäßig (und nicht nur vor 
Wahlen). Außerdem halten wir uns an Fakten 
und Wahrheit. Zu Risiken und Nebenwirkungen 
bei den Nachahmerprodukten fragen Sie daher 
die SPD Neuental oder unser Redaktionsteam. 
 
Wir bieten mehr als andere 
Über die kommunalpolitischen Aufgaben hinaus 
bieten wir einen regelmäßigen Stammtisch und 
jährlich mindestens eine Wanderung (beides 
natürlich immer auch für Nicht-Mitglieder), die 
Nikolausfeier, eine jährliche Großveranstaltung 
(z. B. Flohmarkt, Frühstück) sowie unsere re-
gelmäßige Bürgerinformation. Darüber hinaus 
gibt es Informationen und Möglichkeiten zur 
Kontaktaufnahme auch unter 

www.spd-neuental.de. 
 
Wir kümmern uns: 
L 3074 Bischhausen – A49  
Die L 3074 befindet sich in einem sehr schlech-
ten Zustand. Bereits Mitte 2007 hat die Ge-
meindevertretung in einer einstimmigen Resolu-
tion beschlossen, dass eine Sanierung dringend 
erforderlich ist. Leider ist bisher nichts gesche-
hen. Auf Bitten unseres Kreistagsabgeordneten 
Frank Hassenpflug hat daher der Landrat des 
SEK, Frank-Martin Neupärtl, das für Landes-
straßen zuständige Amt für Straßen- und Ver-
kehrswesen in Kassel noch einmal schriftlich 
aufgefordert, möglichst umgehend für den Aus-
bau des Streckenabschnitts zu sorgen. 
 
Ortsdurchfahrt Schlierbach 
Die Ortsdurchfahrt Schlierbach ist ebenfalls in 
einem schlechten Zustand. Dafür ist der Kreis 
zuständig – nunmehr wurde die Ortsdurchfahrt 
in den Investitionsplan des Kreises aufgenom-
men. Damit wird eine Sanierung unter der Vor-
aussetzung entsprechender Fördermittel bis 
2011/2012 sichergestellt. 

Wir haben etwas für Kinder übrig 
Einmal im Jahr unterstützen wir (trotz unserer fi-
nanziell knappen Mittel) mit einer Geld- oder 
Sachspende Aktivitäten für Kinder (2007 Eltern-
initiative Kinderspielplatz Gilsa, 2008 Jugendfuß-
ball TUS Zimmersrode). 
 
Tour der Hoffnung 2008 – wir haben 
uns beteiligt 
Bei der Tour der Hoffnung haben die Mitglieder 
der SPD Fraktion aus privaten Mitteln einen drei-
stelligen Geldbetrag gespendet. Wir sind sehr 
gern dem lobenswerten Aufruf von Bürgermeister 
Knöpper gefolgt. 
 

 
 
 
Schnelles Internet (DSL) für 
Neuental 
DSL ist heutzutage ein wichtiger 
Wohn- und Standortfaktor. 
Leider ist Neuental beim DSL 
überwiegend schlecht oder gar 
nicht angebunden. Wir haben daher eine Anfrage 
an den Gemeindevorstand gestellt. Ziel: Verbes-
serung der DSL-Anbindung in allen Ortsteilen. Da 
eine Verbesserung der Leitungen durch die Tele-
kom nicht erwartet wird und andere Alternativen 
(EoN-DSL aus der Steckdose) nicht in Frage 
kommen, hat Bürgermeister Knöpper die Prüfung 
anderer Lösungen zugesagt. Möglicherweise 
könnten Funkrichtstrecken durch private Anbieter 
das Problem lösen. Wir freuen uns, dass das 
DSL-Problem inzwischen auch überregional von 
der Politik aufgegriffen wurde und hoffen, dass 
der Gemeindevorstand eine gute Lösung für Neu-
ental findet.  
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Kanalsanierung 
Die EU zwingt uns: Die Kanäle müssen saniert 
werden. Diese Maßnahmen kosten unsere Ge-
meinde Millionen: Neuverschuldung 2008 über 
4 Mio, Gesamtkosten bis 2013 voraussichtlich 
über 10 Mio. Diese Kosten werden früher oder 

später zu weiteren Erhöhungen der 
Abwasserbeiträge führen. Wir setzen 
uns daher dafür ein, dass die 
Gemeinde auf wünschenswerte, 
aber nicht erforderliche Ausgaben 

verzichtet. So war z.B. der Schwalm-Radweg 
wünschenswert, aber aufgrund bereits nutzba-
rer Wege eben nicht erforderlich. Bei sinnvollem 
Einsatz der knappen Gemeindemittel hätte da-
her die letzte Erhöhung niedriger ausfallen kön-
nen... 
 
...übrigens:  
� Immer mehr Kommunen springen vom 

Schwalm-Radweg ab – ob es überhaupt je 
einen durchgehenden Radweg geben wird, 
ist nicht sicher. 

� Die CDU-Landesregierung hat die Zuschüs-
se für Kanalsanierungen an die Kommunen 
mit ihrer kommunalfeindlichen Landespolitik 
in den letzten Jahren drastisch gekürzt – die 
Zeche zahlen wir mit höheren Abwasserbei-
trägen. Die Landes-SPD will die Zuschüsse 
wieder auf das frühere Niveau anheben: 
Das würde sich positiv auf die Entwicklung 
der Abwasserbeiträge auswirken. 

 
Voraussetzungen für Solarpark 
geschaffen 
Die Gemeinde 
beabsichtigt, in 
der Gemarkung 
Zimmersrode 
(Bereich Peterswald) einen Solarpark entstehen 
zu lassen. Mit der entsprechenden Änderung 
des Flächennutzungsplans und dem geplanten 
neuen Bebauungsplan hat die Gemeindevertre-
tung (mit Ausnahme des Fraktionsvorsitzenden 
der CDU) einstimmig die ersten Schritte zur 
Realisierung dieses zukunftsträchtigen Projekts 
beschlossen. Es ist vorgesehen, dass die Ge-
meinde die betreffende Fläche an einen priva-
ten Investor verpachtet, der dann den Solarpark 
errichtet und betreibt. Wir befürworten alternati-
ve Energiegewinnung. 
 

Schulsozialarbeit 
Gemeinsam mit dem Schulamt und dem Land-
kreis finanzieren die meisten Kommunen – auch 
Neuental (jährlich mit 1.300 EUR) - ein auf zwei 
Jahre angelegtes Projekt der Schulsozialarbeit. 
Gut investiertes Geld: Die Sozialpädagogen ver-
mitteln zwischen Schülern und Lehrern, fördern 
den Klassenzusammenhalt und die Schulzugehö-
rigkeit, sind Ansprechpartner für Schüler, Eltern 
oder Familienhilfestellen bei allen möglichen 
Problemen. Mit Projektarbeit sollen außerdem 
Themen wie Gewalt, Fremdenhass oder Mobbing 
mit den Schülern aufgearbeitet werden. Der Be-
darf ist unumstritten – das haben alle Parteien in 
Neuental auch so gesehen. Allerdings waren die 
anderen Parteien nicht bereit, unserem Vorschlag 
zu folgen: Politisch hätte man – und das wollten 
wir - auch signalisieren können, dass man über 
die zwei Jahre hinaus bereit 
ist, die sinnvolle Arbeit zu 
bezuschussen. 
 
Im Kindergarten brummt’s 
Unser Kindergarten hat – auch Nachmittags – 
immer mehr Zulauf. Diesem äußerst positiven 
Trend folgt das Personal: Einstimmig hat die 
Gemeindevertretung der erforderlichen Personal-
aufstockung zugestimmt. Der SPD-
Fraktionsvorsitzende Hartmut Zülch hat es auf 
den Punkt gebracht: „Das ist eine erfreuliche Än-
derung; das neue Nachmittagsangebot ist fantas-
tisch!“. 
 
Einladung zum Frühstück 
am 11.01.2009 
Am Sonntag, den 11.01.2009 lädt 
die SPD Neuental alle Neuenta-
ler(innen) zum Frühstück ins DGH Zimmersrode 
ein. Wir spendieren leckere Brötchen, heißen 
Kaffee/Kakao und alles was so zu einem Frühs-
tück gehört. Außerdem erwarten wir Regine Mül-
ler, die für den hessischen Landtag kandidiert. Es 
besteht natürlich auch die Gelegenheit, Fragen 
und Anregungen vorzutragen oder einfach mit 
uns ins Gespräch zu kommen. Das Frühstück ist 
selbstverständlich kostenlos und soll zwischen 
08.30 und 09.00 Uhr beginnen. Sparen Sie sich 
die Arbeit zu Hause und frühstücken Sie mit uns! 
 

Wir wünschen einen guten Start ins Jahr 
2009! 

Ihre SPD Neuental 
 


