
plinierte Haushaltspolitik 
gibt uns den Spielraum, 
Abgaben in Melsungen 
konstant niedrig zu hal-
ten, eine Vielzahl von 
Leistungen anbieten, die 
andere Kommunen nicht 
stemmen können und 
gleichzeitig in wichtige 
Projekte wie die Stadthal-
le, die Dorfgemeinschafts-
häuser und das Fuldaufer 
zu investieren. 

Manchmal gehört aber 
zur Disziplin auch, Nein“ 
zu sagen. Nicht alle Wün-
sche lassen sich immer 
kurzfristig realisieren 
oder machen im Rah-
men der Haushaltspoli-
tik Sinn. Anstelle von 
kurzfristigen Maßnah-
men setzen wir uns für 
langfristige, nachhaltige 
Strategien ein und gehen 
verantwortungsvoll mit 
den uns zur Verfügung 
gestellten Geldern um. 
Damit auch unsere nach-
folgenden Generationen 
in Melsungen gut leben 
können.

Die aktuelle Haushaltssi-
tuation bestärkt die FDP-
Fraktion, auf dem rich-
tigen Weg zu sein. Trotz 
aller Herausforderungen 
können wir auf eine so-
lide finanzielle Lage in 
Melsungen bauen. Unter-
stützen Sie die FDP wei-
terhin, damit dies so 
bleibt!
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herausfordernde  Monate   
liegen hinter  uns. Trotz 
vieler Sorgen und Ein-
schränkungen durch Co-
rona, hat die Krise bewie-
sen: Nachbarn, Freunde 
und Mitmenschen sind 
füreinander da. Viele frei-
willige Initiativen zeigen 
die Solidarität und Nächs-
tenliebe in Melsungen. 
Auch die FDP Melsungen 
hat sich in diesen Mona-
ten engagiert und sachlich 
eingebracht. Zum Beispiel 
mit der Gutschein-Platt-
form „Melsungen hilft 
sich“, die durch Spenden 
mitfinanziert wurde und 
mit der Sie Einzelhandel 
und Gastronomie im ers-
ten Lockdown unterstützt 
haben. Wir haben noch 
vor der hessischen Lan-
desregierung das Tragen 

von Mund- und Nasenbe-
deckungen in öffentlichen 
Gebäuden und Verkehrs-
mitteln gefordert. Und als 
wissenschaftlich nachge-
wiesen war, dass das Ein-
kaufen im Freien weniger 
risikoreich ist als in Ge-
bäuden, haben wir uns für 
die Wiedereröffnung des 
Melsunger Wochenmark-
tes eingesetzt. 
Natürlich ist gleichzeitig 
die alltägliche, kommu-
nalpolitische Arbeit wei-
tergegangen und wir ha-
ben die von uns initiierten 
oder unterstützten Pro-
jekte aktiv vorangebracht 
und viel für Sie erreicht.
Für uns wichtige Themen 
sind zum Beispiel die Sa-
nierung der Stadthalle, die 
Umgestaltung des Fulda-
ufers, der Bau des neuen 
städtischen Kindergar-
tens oder der Haushalt 
2021. All diese Projekte 
haben eine Philosophie: 
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Liebe Bürgerinnen  
und Bürger,

Zwischen Freundschafts-
insel und Zweipfennig-Brü-
cke – Entwicklungen rund 
ums Fuldaufer“ (Seite 2)

FDP: Ein Coworking Space 
in der Innenstadt – gut für 
Wirtschaft. Handel und 
neues Arbeiten (Seite 3)

Neue Stadthalle Melsungen 
– Revitalisierung des histo-
rischen Kasinos (Seite 4)

Die Erfolge der FDP Mel-
sungen - das haben wir für 
Sie erreicht“ (Seite 6)

Acht Melsungen-Tipps 
gegen den Corona-Blues 
Durch Corona ist in diesem 
Jahr alles anders. Trotzdem 
können Sie die Vorweih-
nachtszeit genießen. Wir 
haben Tipps für Sie!  
(Seite 5) 
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Die FDP Schwalm-Eder 
hat sich gegenüber der 
Kreisverwaltung erfolg-
reich dafür eingesetzt, 
dass die jeweiligen Co-
rona Fallzahlen in jeder 
Stadt und Gemeinde des 
Landkreises veröffentlicht 
werden. Ab sofort werden 
jeden Tag die aktuellen 
Zahlen auf der Homepage 
des Schwalm-Eder Kreises 
veröffentlicht, so auch für 
Melsungen. Die Kreis FDP 
hält eine transparente In-
formation aller Bürger für 
wichtig und sinnvoll. Jeder 
soll sich ein genaues Bild 
über die tatsächliche Lage 
vor Ort machen können. 
Im Hinblick auf das Ver-
ständnis der Bevölkerung 
für die einschränkenden 
Maßnahmen ist dieser 
Schritt enorm wichtig, so 
der FDP Kreisvorsitzende 
Nils Weigand.

•  Wir haben solide und nachhaltig gewirtschaftet!  
Seit 2015 21 Millionen Euro weniger Schulden!

•  Das Fulda-Ufer für Kinder und  Jugendliche (z.B. Skater-Anlage) 
wird bereits gelebt. Nächste Stufe Familien und Senioren!

•  Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder wurde 2018 profes-
sionalisiert. Mehr Planungssicherheit für berufstätige Eltern!

•  3,34 Millionen Euro Fördergeld für die Stadthallenrenovierung.  
Geschichte leben.

•  Die Kernstadt ist schöner geworden. 

•  Eigenverantwortlichkeit der Ortsteile weiter durch Pauschalförde-
rung unterstützen.

•  Melsungen ist seit 2011 konstant gewachsen!

•  Baulücken klug schließen!

•  Wasser und Abwasser – Günstig!

•  Verantwortungsvolle Erneuerung unserer Straßen! Radwegkon-
zept beschlossen und wird umgesetzt!

•  Elektrischer Stadtbus und AST sind Teil des Stadtbildes geworden.  
Grün – ohne Verbote!

•  Städtische Umsatzsteuereinnahmen sind dank Verteilschlüssel 
seit 2013 um 1,7 Millionen gestiegen!

•  Melsunger Beschäftigte tragen zur guten Finanzlage der Stadt bei!

•  Beste Rahmenbedingungen für Handel und Industrie.

•  Einkaufsstadt Melsungen – 600 neue Parkplätze am Sandcenter 
werden mit 3 Millionen Euro gefördert. 

Starkes Melsungen. Erfolge fortsetzen.

Wir suchen das Gespräch 
mit Ihnen! 

Kontaktbeschränkungen, 
die dunkle Jahreszeit, we-
niger persönliche Begeg-
nungen im Alltag... all das 
ist kein Hindernis, um mit 
uns in Kontakt zu treten. 
Gern bringen wir Markt-
platzgespräche zu Ihnen 

1 Trotz Corona spielen die 
Turmbläser an den vier 
Advent-Samstagen um 18 
Uhr vom Rathaus aus. Un-
ser Tipp: Vom Marktplatz 
aus den Bläsern lauschen 
und mit einem Abendspa-
ziergang verbinden. Bei 
einigen Gastronomen gibt 
es sogar Glühwein zum 
Mitnehmen, den man 
beim Spaziergang genie-
ßen kann. 

2 Fachwerkambiente lässt 
sich trotz Corona auch in 
der festlich geschmück-
ten Stadt bewundern. Die 
Tannenbäume des Mel-
sunger Winterwaldes wer-
den in diesem Jahr von 
Kindern individuell ge-
schmückt. 

3 Der Melsunger Einzel-
handel freut sich, wenn 
Sie Ihre Weihnachtsge-
schenke vor Ort kaufen. 
In den Ladengeschäften 
finden Sie schöne Prä-
sente und eine gute Be-
ratung. Nehmen Sie dabei 
an der Einkaufsrallye des 
Melsunger Einzelhandels 
statt. Bei sechs Stempeln 
im Mitmachheft (erhält-

Acht Melsungen-Tipps gegen 
den Corona-Blues 

lich bei allen teilnehmen-
den Geschäften) kommen 
Sie in den Genuss eines 
Gewinnspiels mit Preisen 
von rund 2.500 Euro. 

4 Weihnachtliche Stim-
mung holen Sie mit Blu-
menschmuck und fest-
lichen Accessoires in 
Ihr Zuhause. Blumen-
geschäfte und die Weih-
nachtsausstellung in der 
Kasseler Straße haben 
wunderschöne Ideen.

5 Raus zum neuen Ars 
Natura Wanderweg in 
Melsungen: Den neuen 
„Rauszeit“-Rundweg kön-
nen Sie ab jetzt wandern 
– und dabei sehenswerte 
Kunstwerke entdecken. 
Infos zur Wegstrecke gibt 
es bei der Kultur- und Tou-
rist-Info in Melsungen.

6 Keine Lust, zu Hause zu 
kochen? Die Gastronomen 
der Stadt bieten zahlrei-
che Liefer- und Abhol-
dienste an – inklusive der 
leckeren Weihnachtsgans. 
Adressen finden Sie zum 
Beispiel auf der Webseite 
der Stadt Melsungen. 

7 Die Melsunger Kultur- 
und Tourist Info bietet auf 
ihrer Facebookseite in die-
sem Jahr einen virtuellen 
Adventskalender an und 
verlost Gewinne regiona-
ler Anbieter: 
www.facebook.com/mel-
sungerland

8 Über die neue App stib-
bIn lassen sich kulturelle 
und geschichtliche Inhal-
te aus unserer Region neu 
erleben.  Entstanden ist 
eine App mit allein 176 le-
senswerten Beiträgen für 
den Kreisteil Melsungen: 
www.stibbin.de 
Simone Orlik
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sie sind nicht auf kurzfris-
tige Effekthascherei aus-
gelegt, kein Chi-Chi, kein 
Tamtam; sie sind geprägt 
von Substanz, langfristi-
gem Denken und Nach-
haltigkeit. Damit auch für 
die Zukunft gilt: Gut leben 
in unserem schönen Mel-
sungen!

Im Namen der Melsunger 
FDP wünsche ich Ihnen 
eine frohe Weihnachts-
zeit.

Ihr Alexander Katzung
Vorsitzender der FDP 
Melsungen

FDP setzt sich für Nach-
haltigkeit und Generatio-
nengerechtigkeit ein

Noch im Dezember hat 
das Stadtparlament den 
Haushalt für das Jahr 2021 
verabschiedet. Für die 
FDP-Fraktion ein Tag, der 
erfolgreich unser Handeln 
in der Koalition mit der 
SPD verdeutlicht. Wir ha-
ben nicht nur sparsam ge-
wirtschaftet, sondern den 
Abbau der städtischen 
Gesamtschulden, die 2015 
noch ca. 35 Mio. Euro be-
trugen, auf ein Niveau von 
weniger als 14 Mio. Euro 
erreicht. Somit ist für die 
kommende Wahlperiode 
von 2021 bis 2025 eine so-
lide finanzielle Ausgangs-
lage geschaffen.

Disziplinierte 
Haushaltspolitik 
zahlt sich aus!

JOOST 
FASTEN-
RATH

FDP-Frak-
tionsvorsit-
zender

Diese disziplinier-
te Haushaltspoli-
tik gibt uns den 
Spielraum, Abga-
ben in Melsungen 
konstant niedrig 
zu halten ... 

In den letzten Jahren ha-
ben wir für eine Vielzahl 
von Projekten erhebli-
che Zuschüsse erhalten. 
Überall in Melsungen 
kann man die verschie-
denen Investitionen in 
den Erhalt und in die At-
traktivität Melsungens 
sehen. Gleichzeitig konn-
ten wir die Stadtwerke 
Melsungen fast vollstän-
dig entschulden und den 
Haushalt der Kernstadt 
auf solide Beine stellen, 
wofür Melsungen letztes 
Jahr weitere Zuschüsse 
erhalten hat. Diese diszi-

Disziplinierte Haushalts-
politik zahlt sich aus!

Noch im Dezember hat das 
Stadtparlament den Haus-
halt für das Jahr 2021 verab-
schiedet. Für die FDP-Frak-
tion ein Tag, der erfolgreich 
unser Handeln in der Koaliti-
on mit der SPD verdeutlicht. 
Wir haben nicht nur spar-
sam gewirtschaftet, sondern 
den Abbau der städtischen 
Gesamtschulden, die 2015 
noch ca. 35 Mio. Euro be-
trugen, auf ein Niveau von 
weniger als 14 Mio. Euro er-
reicht. Lesen Sie den Artikel 
auf Seite 5 ...

Die Erfolge der FDP Melsungen

Das haben wir für Sie erreicht

FDP erreicht Erfolg bei 
Veröffentlichung der 
Coronazahlen

Sonder-
ausgabe

nach Hause ins Wohnzim-
mer oder an den Küchen-
tisch. Welche Themen 
sind Ihnen wichtig? 

Was wünschen Sie sich 
von der Politik in Mel-
sungen? Oder was woll-
ten Sie schon immer mal 
loswerden? Wir nehmen 
uns gerade jetzt Zeit für 

Sie! Unsere Mandatsträ-
ger und Kandidaten für 
die Kommunalwahl rufen 
Sie gern für ein Gespräch 
zurück oder kontaktieren 
Sie online. 

Melden Sie sich bei uns 
unter: 05661-51445
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die fertiggestellten Area-
le bereits in vollen Zügen 
nutzen. Nun steht der Bau 
der breiten Wassertreppe 
am Café Krone an, auf der 
wir ab dem kommenden 
Sommer gemütlich ent-
spannen können. Sobald 
die neuen Parkflächen 
rund um Sandcenter und 
Sparkasse zur Verfügung 
stehen, folgt der Bau des 
neuen Spielplatzes, der 
weitere Ausbau des Rad-
weges und die Erneue-
rung der Sandstraße mit 

Spiel, Spaß und Erholung an der Fulda
Bäumen und Haltstellen 
für Busse.

Naherholungszone 
zwischen Bartenwetzer- 
und St.-Georgs-Brücke

Mit unseren Plänen sind 
wir noch lange nicht am 
Ende. Für die Zukunft pla-
nen wir den Ausbau des 
beliebten Promenaden-
wegs mindestens bis zur 
2-Pfennig-Brücke. Sie soll 
als Naherholungszone für 
Familien, Bewohner der 
Innenstadt, Senioren und 
Seniorinnen sowie Touris-
ten dienen. 
Wir wollen das schöne 
Stück Fuldaufer auch an 
dieser Stelle wieder be-
hutsam erlebbar machen. 
Dazu gehören auch hier 
direkte Zugänge zum 
Wasser, Flächen zum 
Picknicken oder Entspan-
nen, deutlich mehr Sitz-
gelegenheiten entlang 
der Promenade und noch 
mehr Wassersport. Neben 
einer attraktiv gestalte-
ten Fläche rund um Tret-

Spiel und Spaß  
zwischen Wehr und 
Freundschaftsinsel 

Mit der Skater-Anlage,   
dem neuen Streetball- 
Feld, zwei Sitzgelegenhei-
ten am Wasser und neuen 
Fußwegen zum Flanieren 
ist jede Menge Leben und 
Spielspaß an die Fulda 
zurückgekehrt. Wir freu-
en uns, dass Kinder, Ju-
gendliche und Familien 

LUDWIG 
GEORG 
BRAUN

Die Umgestaltung des 
Fuldaufers zählt für die 
FDP zu einer der wich-
tigsten Entwicklungen 
der vergangenen Jahre. 
Wir nutzen erstmals 
aktiv Bereiche entlang 
der Fulda, um Freizeit-
angebote und Erholungs-
inseln für alle Genera-
tionen zu realisieren. 
Begleitet wird dies durch 
den Neubau der Park-
häuser am Sandcenter.
 

boot und Stand-up-Padd-
ling können wir uns auch 
einen Zugang für Fluss-
schwimmer vorstellen, 
wie er in vielen anderen 
Städten bereits existiert. 
Ein beschränkter Auto-
verkehr an Wochenenden 
soll dafür sorgen, dass 
sich alle gefahrlos bewe-
gen können. 

SIMONE 
ORLIK

Fotos: David Lewerenz
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Mit einer Summe von 3,3  
Millionen Euro wird die 
Revitalisierung der Stadt-
halle Melsungen im Rah- 
men des Förderprogram- 
ms „Nationale Projekte 
des Städtebaus“ durch das  
Bundesministerium des 
Inneren für Bau und 
Heimat unterstützt. Ur-
sprünglich 2 Millionen Eu- 
ro, wurde die Fördersum-
me um weitere 1,3 Mil-
lionen erhöht. Insgesamt 
belaufen sich die Kosten 
der Renovierung auf rund 
5 Millionen Euro, die in die 
Haushaltssatzung 2021 
bereits eingearbeitet wur-
den. 

Neben der gesamten Mel-
sunger FDP Fraktion geht 
ein ganz besonderer Dank 
an den Vorsitzenden des 
städtischen Ausschusses 
für Stadtentwicklung, Mo-
bilität und Verkehr, Lud-
wig Georg Braun (FDP), 
und den Obmann und 
Mitglied des Ausschusses 
für Bau, Wohnen und  
Stadtentwicklung des 
Deutschen Bundestages,  
Daniel Föst (FDP), die sich  
besonders für dieses Kon- 
zept eingesetzt haben. 
Im Rahmen eines FDP 
Treffens im August die-
sen Jahres hat Ludwig 
Georg Braun die Bedeu-
tung des Projektes be- 
tont: „Die Stadthalle ist  

TIM 
NIKLAS 
SCHÖPP

Revitalisierung der Stadthalle

Die Melsunger Stadthalle 
ist seit Bestehen Mittel-
punkt der Gemeinde und 
wurde um das Jahr 1838 im 
Stil des Kasseler Klassizis-
mus erbaut. In den 1970er 
Jahren wurde ein funk-
tionaler Anbau errichtet, 
der in dieser nun geplan-
ten Maßnahme entfernt 
wird. Dies entspricht der 
Idee, das historische Ka-
sino wieder als Solitärbau 
wirken zu lassen. Gerade 
die Bedeutung der Stadt-
halle für die Stadt sowie 
die Rückführung auf den 
ursprünglichen Bau ha-
ben die Expertenjury des 
Förderprogramms über-
zeugen können. 

seit vielen Jahren ein ge-
sellschaftlicher und kul- 
tureller Mittelpunkt unse-
rer Stadt, initiiert von Bür-
gern, die sich der Stadt ver-
pflichtet fühlen – und in  
deren Tradition die Stadt 
Melsungen diese Pflicht 
nun fortsetzt“. 
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Ich heiße  Marion Vier-
eck und bin 72 Jahre 
alt. Nach mehreren 

beruflichen Ortswechseln 
habe ich 1971 in Melsun-
gen endlich eine Heimat 
gefunden. Seit 35 Jahren 
besitze ich einen Pflege-
dienst, den seit zwei Jah-
ren mein Sohn leitet. 2001 
bin ich in das Stadtparla-
ment gewählt worden und 
setze mich dort gerne für 
die Seniorenarbeit und 
soziale Projekte ein. Mir 
ist es besonders wichtig, 
für die Melsunger Bürger 
als Ansprechpartnerin da 
zu sein. Mein großes Hob-
by ist der Handball. Ich 
unterstütze die 1.Mann-
schaft der MT Melsun-
gen Bundesliga und bin 
im erweiterten Vorstand 
des „Förderverein Jugend-
handball mJSG Melsun-
gen/Körle/Guxhagen eV“ 
tätig.

Der Stadtverband der 
FDP besteht aus vielen, 
ganz unterschiedlichen 
Personen. In dieser Aus-
gabe möchten wir Ihnen 
zwei Mitglieder vorstel-
len, die seit vielen Jahren 
im Melsunger Stadtpar-
lament für die FDP-Frak-
tion tätig sind. 

MARION
VIERECK

IM PROFIL NILS  
WEIGAND

Mein Name ist Nils 
Weigand und bin 
44 Jahre alt. Die 

meiste Zeit meines Lebens 
habe ich in Melsungen 
verbracht. Ausgenommen 
davon war meine Stu-
dien- und Ausbildungszeit 
in Marburg, Kassel und 
Bonn. Beruflich bin ich 
als Rechtsanwalt und No-
tar tätig. Meine Hobbies 
sind Fußball und Skifah-
ren. Daher zieht es mich 
häufig in die Berge Tirols. 
In Melsungen bin ich als 
Vorsitzender des Mel-
sunger Fußballvereins 08  
häufig auf der Freund-
schaftsinsel anzutreffen. 
Ebenso gerne bin ich in 
der Allianz Arena. Da ich 
ein leidenschaftlicher Fan 
des FC Bayern München 
bin, bin ich in diesem Be-
reich durch und durch ein 
Roter. Entspannen kann 
ich gut beim Fahrradfah-
ren, dem Wandern und 
dem Besuch meiner vier 
Patenkinder. Diese geben 
mir viel Kraft.

Bisher war Coworking vor 
allem in großen Städten 
weit verbreitet. Nun eta-
bliert es sich immer mehr 
in kleineren Städten und 
Gemeinden. Drei Mega-
Trends fördern diese Ent-
wicklung: Das Homeoffice 
etabliert sich, die Digita-
lisierung ermöglicht de-
zentrales Arbeiten und 
immer mehr Menschen 
arbeiten freiberuflich.

Ein Coworking Space an 
zentraler Stelle in der In-
nenstadt von Melsungen 
mit kleinen, flexibel nutz-
baren Büroflächen mit 
Gemeinschaftsbereichen 
bietet große Vorteile, für 
die Bürgerinnen und Bür-
ger, als auch für unsere 
Stadt insgesamt.

Vorteile für die Nutzerin-
nen und Nutzer

• Förderung der gegensei-
tigen Unterstützung und 
des Wissens- und Erfah-
rungstransfers unterein-
ander
• Schaffung einer krea-
tiven, produktiven und 
gemeinschaftlichen Ar-
beitsatmosphäre anstatt 
Vereinsamung und Ablen-
kung im Homeoffice
• Mehr Lebensqualität 
durch Vermeidung von 
Pendeln (Zeitersparnis), 
besserer Vereinbarkeit von  
Familie & Beruf und Le-
ben in einer Gemeinschaft

Vorteile für die Melsun-
ger Wirtschaft

• Unterstützung von Selb-
ständigen, kleinen Firmen 
oder Existenzgründern 
durch unbürokratische, 
kurzfristige, flexible und 
kostengünstige Bereitstel-
lung von Büroinfrastruk-
tur
• Schaffung von gemein-
samen Synergieeffekten  
• Ankurbelung der lokalen 
Wirtschaft, da am Arbeits-
ort auch konsumiert wird

Vorteile für die Melsun-
ger Stadtentwicklung

• Belebung des Melsun-
ger Stadtkerns und Be-
gegnung von Leerständen 
durch Leben und Arbeiten 
in der Innenstadt

FDP: Coworking Space für Melsungen

Coworking ist eine moderne Arbeitsform, bei der Selbständige, Gründer, Startups, Kreative, Studierende und 
zunehmend kleine und mittlere Unternehmen unter einem Dach meist unabhängig voneinander arbeiten. Ob-
wohl alle ihrer individuellen Arbeit nachgehen, sind Austausch und gegenseitige Hilfe zentraler Bestandteil. 
So können gemeinsame, neue Projekte entstehen.

• Reduzierung des Ver-
kehrsaufkommens durch 
weniger Pendeln 
• Steigerung der Standort-
attraktivität von Melsun-
gen als Arbeitsort durch 
Etablierung einer moder-
nen Arbeitssituation

Die FDP setzt sich für die 
schnelle Umsetzung eines 
Coworking Spaces in der 
Innenstadt unter Einbe-
ziehung der Stadt Melsun-
gen und der lokalen Wirt-
schaft ein. Wir starten 
jetzt mit einer unabhän-
gigen Arbeitsgruppe inter-
essierter Bürgerinnen und 
Bürgern. Machen Sie mit. 

Kontakt: 
Alexander Katzung, 
E-Mail: Coworking-Space-
Melsungen@gmx.de.

TOBIAS 
JÄGER

ALEX-
ANDER 
KATZUNG

Bürger und Bürgerinnen 
für den Erhalt von Mel-
sunger Krankenhaus

In einer Unterschriften-
aktion vom Freundes- und 
Förderkreis des Klinikums 
Melsungen e.V. sammel-
ten Bürger und Bürgerin-
nen wie Marion Viereck 
über 5000 Unterschrif-
ten. Der Wille ist klar: Die 
Melsunger wollen eine si-
chergestellte Grund- und 
Regelversorgung in Mel-
sungen! Wir bleiben dran!


