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In eigener Sache
Traditionell kommt die
SPD-Kreistagsfraktion am
Ende eines Jahres zu einer
Klausur zusammen, um
das abgelaufene Jahr zu
bewerten und die politi-
schen Schwerpunkte für
das kommende Jahr fest-
zulegen. Über die Ergeb-
nisse in diesem Jahr wol-
len wir in dieser Ausgabe
berichten. Die besondere
Bedeutung von schnellem
Internet für die Bildung
unserer Schülerinnen und
Schüler legen wir eben-
falls dar. Für Eure Rückfra-
gen stehen wir Euch wie
immer gerne zur Verfü-
gung. Allen Leserinnen
und Lesern wünsche ich
viel Spaß.
Euer/ Ihr

SPD legt Erste Schwerpunkte fest
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Bildung, ÖPNV und Gesundheit im Blick der Fraktion

Im Rahmen ihrer Klausur hat
die SPD-Kreistagsfraktion
erste Schwerpunkte für das
Jahr 2022 festgelegt. Im be-
sonderen Fokus stehen da-
bei die Bereiche Bildung, Di-
gitales und Gesundheit.

Seit Jahren investiert der
Schwalm-Eder-Kreis große
Summen in die Sanierung
seiner Schulen, auch in fi-
nanziell schlechten Zeiten.
Dies soll auch im kommen-
den Jahr fortgesetzt werden,
nicht nur mit den Großpro-
jekten in Neukirchen und
Melsungen, sondern auch an
vielen anderen Standorten
im Kreis. Dies dient nicht nur
zu Herstellung einer zeitge-
mäßen Lernumgebung, son-
dern ist in vielen Fällen auch
ein umfassender Beitrag
zum Klimaschutz und zur
Nachhaltigkeit.

Auch bei der Nachmittags-
betreuung tut sich etwas. An
der größtenGrundschule des
Schwalm-Eder-Kreises, der
„Eckhard-Vonholdt-Schule”,
in Treysa beginnt zum Jah-
reswechsel ein Modellver-
such zusammenmit der Stif-
tung Beiserhaus und dem
Staatlichen Schulamt, um
einen neuen Weg zu erkun-
den und die Betreuung von
200 Kindern sicherzustellen.

Auch im ÖPNV wird die Ein-
führung des 1h-Taktes ge-
mäß dem Motto „Jedes Dorf
- Jede Stunde“ weiter umge-
setzt. So wird im Bereich
rund umHomberg das Ange-
bot ab Dezember 2021 um
43 Prozent erweitert und da-
mit entsteht auf den meis-
ten Linien mindestens ein
Stundentakt. Zwischen den
Kreisstädten Bad Hersfeld
und Homberg entsteht zu-
dem eine neue Busverbin-
dung über Knüllwald, natür-
lich im Stundentakt.

Das Thema Gesundheit
bleibt natürlich einwichtiger
Schwerpunkt unserer Politik.
Auf Vorschlag von Gesund-
heitsdezernent Jürgen Kauf-
mann ist der Kreisausschuss
inzwischen in eine Sondie-
rung mit der „Gesundheit
Nordhessen“ (GNH) über
eine Übernahme des Kran-
kenhauses in Melsungen
eingetreten. Die GNH ist der
größte kommunale Klinikbe-
treiber in Hessen. Für die Be-
schäftigten und die Bürger
soll zeitnah Versorgungs-
sicherheit geschaffen wer-
den. Der Versorgungsauf-
trag liegt zur Zeit immer
noch bei Asklepios, der als
Betreiber für die Notfallver-
sorgung verantwortlich ist,
dieser aber nur ungenügend
nachkommt.
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Glasfaser für alle Schulen bis Ende 2022
Schulen und Digitalisierung

Die SPD-Kreistagsfraktion
und LandratWinfried Becker
sind übereinstimmend der
Meinung, dass Schulen Orte
sein müssen, die den Anfor-
derungen an modernes Ler-
nen gerecht werden. Darum
unterstützt die SPD-Fraktion
die Bestrebungen des Krei-
ses, unsere Schulen zu sa-
nieren oder sogar neu zu
bauen, wo dies sinnvoll oder
notwendig ist. Zur Anforde-
rung an eine moderne Schu-
le gehört jedoch auch eine
gute Internetversorgungmit
Breitband.

Der Glasfaseranschluss ist
nun in 41 Schulstandorten
mit Hilfe der Breitband
Nordhessen GmbH vorhan-
den. In den Grundschulen
kann mit 300 Mbit/s im
Download gesurft werden,
an den weiterführenden
Schulen stehen sogar 500
Mbit/s zu Verfügung. Für
diesen Ausbau wurden im
Schwalm-Eder-Kreis zwei

Millionen € investiert. Für
die übrigen Schulen inves-
tiert der Kreis nun weitere
1,8 Millionen €. Die Versor-
gungslücken sollen bis Ende
des kommenden Jahres ge-
schlossen werden. Aus Sicht
der SPD-Fraktion hat die Co-
rona-Pandemie und der da-
mit verbundene Distanz-
unterricht uns klar vor Au-

gen geführt, wie wichtig
eine gute Internetverbin-
dung ist, um Lehren und Ler-
nen zu ermöglichen. Mit
dem Anschluss aller unserer
Schulen an das Glasfaser-
netz schaffen wir die not-
wendigen Voraussetzungen
für die digitale Zukunft un-
serer Schulen und für den
Digitalunterricht.

FroheWeihnachten
wünscht die
SPD-Fraktion


