
 

 

An alle  

SPD-Mitglieder des Stadtbezirks Hemeln 

Ortsratsmitglied Andrea Krumsiek – SPD -Liste – 

Bianca Feltz, Sebastian Kühne 

 

Liebe Genossen*innen des SPD-Stadtbezirks Hemeln, liebe Freunde der SPD ! 

  

leider haben es die Hygienevorschriften zur Coronapandemie mit immer neuen 

Virusmutationen sowie auch der personell sehr zeitraubende Wahlkampf zu den 

Kommunalwahlen und der Bundestagswahl im letzten Jahr verhindert, dass der 

Stadtbezirksvorstand, wie von ihm geplant, die ein oder andere Präsenzveranstaltung vor Ort 

hat organisieren und durchführen können.  

Wir bitten unsere Mitglieder - Euch - deswegen um Verständnis.  

Aber um nicht ganz vom örtlichen politischen Geschehen abgekoppelt zu werden, möchten 

wir Euch gern mit diesem "INFO-BRIEF" über einige Dinge informieren.  

 

Am 18.11.2021 wurde in der konstituierenden Sitzung des neuen Ortsrates der Genosse 

Thomas Baake zum Ortsbürgermeister gewählt. 

Nach 1oo Tagen Stadt- und Ortsrat lässt sich schon einiges berichten: 

• Der Neujahrsempfang des Ortsrates Hemeln konnte nicht durchgeführt werden. 

• In zwei Arbeitssitzungen des Ortsrates wurden folgende Themen behandelt: 

o Haushalt: Hier ist für Hemeln erwartungsgemäß kaum etwas drin 

o Baugebiete: 

▪ Sandweg: Es werden zwei Teilabschnitte gebildet, damit endlich 

angefangen werden kann. 
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▪ An der Silberkuhle soll ein Teilbaugebiet entstehen unterhalb der 

Straße. 

o Schule: In der Haushaltskonsolidierung stehen höchstwahrscheinlich 2 

Schulschließungen zur Disposition  

o Überfahrten, 2 Überfahrten sollen umgehend realisiert werden, eine weitere 

(bei Habenei) wird geplant 

o Machbarkeitsstudie IKZ mit Hessen: Die Fragebögen werden ausgewertet. 

Termine: 

Die Jahreshauptversammlung des SPD-Stadtbezirks Hemeln soll – wenn coronabedingt 

möglich – im (4.) März 2022 im Parteilokal „Zur Fähre“ - mit anschl. Schnitzelessen oder 

traditionell mit Schlachteplatte -stattfinden. Dazu ergeht eine gesonderte Einladung. 

Nachdem der Neujahrsempfang des SPD – Ortsvereins Münden abgesagt wurde, fiel auch die 

Jahreshauptversammlung des SPD – Ortsvereins aus. Beide Veranstaltungen sollen in einer 

Veranstaltung – möglichst unter freien Himmel – zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt 

werden.  

Auch die Landtagswahlen in Niedersachsen sind vorzubereiten. Gerd Hujahn wird vom 

Ortsverein vorgeschlagen werden. 

Zurzeit sind aufgrund der coronabedingten Einschränkungen so gut wie keine 

Veranstaltungen planbar. 

Sollte eine Möglichkeit von Zusammentreffen bestehen, wird es auch Mitglieder-/ 

Infoveranstaltungen des SPD – Stadtbezirks Hemeln geben. 

Weitere Info findet ihr auf der Homepage der SPD :  www.spdhannmuenden.de/hemeln 

Solltet ihr weitere Anregungen haben, dann steht Euch der Vorstand des Stadtbezirk zur 
Verfügung. 

Mit sozialdemokratischem Gruß 

Für den Vorstand 

Fred. Rudolph 

http://www.spdhannmuenden.de/hemeln
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