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Das war der SPD-Fraktion
wohl nicht eindeutig genug.
Sie formulierte: Die Landesre-
gierung wird aufgefordert,
Geld für den Bau eines Pend-
lerparkplatzes bereit zu stel-
len. Mit der Planung soll Hes-
sen Mobil beauftragt werden.

Hintergrund des Antrags
ist, dass der Bau des Radwegs
darauf schließen lässt, dass
unter der Autobahnbrücke
keine Autos mehr abgestellt
werden können. Betroffen da-
von seien auch Bewohner von
Bad Zwesten, die dort parken,
um in einer Fahrgemeinschaft
zur Arbeit zu fahren. (ras)

BAD ZWESTEN. Volle Zustim-
mung erfuhr der Antrag der
CDU-Fraktion im Bad Zweste-
ner Parlament, einen Pendler-
parkplatz an der A-49-Auffahrt
Borken/Bad Zwesten zu bauen.
Lediglich die Formulierung
wollte die SPD-Fraktion schär-
fer gefasst haben.

Nach den Vorstellungen der
Union sollte die Gemeinde
nachfragen, ob im Zuge des
Radewegebaus Kerstenhau-
sen-Stockelache ein Pendler-
parkplatz geplant ist. Wenn
das nicht der Fall sei, soll sich
die Gemeinde dafür einsetzen,
dass dort einer entsteht.

Pendlerparkplatz
an der Autobahn
Landesregierung soll Geld für den Bau bereitstellen

Parlament Bad Zwesten in Kürze
Nachtragshaushalt einstimmig beschlossen
Etwas mehr Geld wird am Ende des Jahres in Bad Zwesten übrig blei-
ben. Nach Angaben von Bürgermeister Michael Köhler verbesserte
sich der Überschuss im Nachtragshaushalt gegenüber der Planung
um 3000 Euro auf nun 143693 Euro. Köhler führte dies auf die solide
Planung zurück. Die Mandatsträger sprachen sich einstimmig für den
Nachtragsetat aus. (ras)

Straßenbeitragssatzung bleibt bestehen
Einstimmig votierten die Gemeindevertreter für die Verlängerung
der Straßenbeitragssatzung. Nach Angaben von Bürgermeister Köh-
ler sei dies nötig, damit der Haushalt für das kommende Jahr geneh-
migt wird. Die Kurgemeinde habe zwar einen ausgeglichenen Etat
vorgelegt, doch das kumulierte Defizit aus den vergangenen Jahren
zwinge die Gemeinde dazu, eine Straßenbeitragssatzung vorzule-
gen. Erst wenn das Defizit bis 2019 abgebaut ist, kann darauf verzich-
tet werden. (ras)

Antrag für das Dorfentwicklungsprogramm
Mit 17 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen sprach sich das Parlament
dafür aus, dass der Gemeindevorstand prüfen soll, einen Antrag zur
Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm zu stellen. Einge-
bracht hatte den Antrag die CDU. Sie wollte, dass die Kurgemeinde
2018 für das Programm angemeldet wird. Wegen Vorgaben inner-
halb des Programms sollte nach Meinung der SPD der Antrag erst ge-
prüft werden. Ferner sollte ein Vertreter einer Gemeinde, die in dem
Programm ist, über seine Erfahren berichten. (ras)

des. Dennoch befürwortete er
die Investitionen in Kindergar-
ten, Straßenbeleuchtung und
die Feuerwehr. Arndt stellte
den Antrag, für den Bauhof
ein gebrauchtes Elektroauto
zu kaufen und 10 000 Euro in
Natur- und Landschaftsschutz
zu investieren. Den Anträgen
wurde statt gegeben.

DIE BÜRGERLISTE
Zustimmung gab es auch

vom Sprecher der Bürgerliste,
Timo Keller. Positiv hob er die
Förderung der Vereine, den
Umbau der Verwaltung und
die Sanierung des Bewegungs-
bades hervor. Insgesamt sei
der vorgelegte Haushalt als so-
lide zu bezeichnen.

die Haushaltssituation. Bei
den Kindergartengebühren
liege die Kurgemeinde im
Schwalm-Eder-Kreis im Mittel-
feld, außergewöhnlich niedrig
seien die Wassergebühren
und bei den Grundsteuern
rangiere man im gehobenen
Mittelfeld. Insgesamt spiegele
der Haushalt die Ziele der Ge-
meinde nach Familienfreund-
lichkeite, einer guten Infra-
struktur und Sicherheit.

DIE GRÜNEN
Gebühren und Steuern kön-

nen nach Ansicht von Frakti-
onssprecher Stefan Arndt
nicht mehr erhöht werden.
Dabei hänge die Gemeinde zu
40 Prozent am Tropf des Lan-

V O N R A I N E R S C H M I T T

BAD ZWESTEN. Überra-
schung bei der Abstimmung
über den Haushalt im Parla-
ment von Bad Zwesten: Ein-
stimmig sprachen sich die
Mandatsträger für den Etat
aus, auch die Grünen, was in
den Reihen der SPD-Fraktion
für Verwunderung sorgte.

Trotz kleiner Veränderun-
gen in dem von Bürgermeister
Michael Köhler im November
vorgelegten Etat bleibt der
Haushalt der Kurgemeinde
auch im kommenden Jahr aus-
geglichen. Eine positive Ent-
wicklung, werteten die Frak-
tionen.

DIE SPD
Nach Darstellung von Frak-

tionssprecher Robert Koch,
hat der Etat einen Überschuss
von 140 000 Euro. Umgerech-
net seien das noch nicht mal
ein Prozent des Gesamtvolu-
men des Haushalts. Nicht viel,
aber immerhin beruhigend.
Denn die Aufgaben der Ge-
meinde sind recht groß. Dazu
zählte Koch die Sanierung des
Schwimmbades, die Kosten
der Kinderbetreuung sowie In-
vestitionen in die Feuerwehr
und die Infrastruktur. Dazu
begeht die Gemeinde im kom-
menden Jahr ihr 1200-jähriges
Bestehen. Das Jubiläumsfest
werde voraussichtlich
82 000 Euro kosten, dem ge-
schätzte Einnahmen von
50 000 Euro gegenüber ste-
hen. Für das Fest sei im Etat
ein Zuschuss in Höhe von
30 000 Euro geplant.

DIE CDU
Positiv wertete der Sprecher

der Union, Philipp Rudolph,

Kleines Plus bleibt übrig
Positive Bewertung des Haushalts von Bad Zwesten über alle Fraktionen hinweg

Ein Markenzeichen der Kurgemeinde: Das Bewegungsbad in Bad Zwesten ist in die Jahre gekommen.
Es muss dringend saniert werden. Archivbild: nh

Die Eckdaten
des Haushalts
Ergebnishaushalt:
Erträge: 9,583 Mio. Euro
Aufwendungen: 9,5 Mio
Euro
Überschuss: 101 879 Euro

Finanzhaushalt:
Investitionen: 3,4 Mio
Euro
Kredite: 2,6 Mio. Euro
Grundsteuer A und B:
500 Prozent
Gewerbesteuer: 380 Pro-
zent

H I N T E R G R U N D

zu. Denn zunächst gehe es da-
rum, die Zeichen des Kindes
zu erkennen, wenn es Gewalt
erfahren hat. „Kinder sagen
viel im Spiel aus, oder geben
beiläufige Hinweise“, sagte
Wagner. Diese Hinweise soll-
ten ernst genommen werden.
Allerdings sollte vorschnelles
Handeln vermieden werden,
denn das könne viel Unheil
anrichten. Bei einem „auffälli-
gen Verhalten“ eines Kindes
sollte zunächst bei den Eltern
nachgefragt werden, bevor
weitere Schritte unternom-
men werden.

Schweigepflicht
Dazu bietet der Landkreis

Unterstützung, Beratung und
Hilfe für Betroffene und deren
Angehörige an. Die Berater
unterliegen dabei der Schwei-
gepflicht, so dass sie Informa-

SCHWALM-EDER. Fast 500
Schüler im Alter von zehn bis
zwölf Jahren verfolgten die
Aufführung des Theaterstücks
„Trau dich“. Dabei ging es um
Kinderrechte, körperliche
Selbstbestimmung und sexu-
ellen Missbrauch. Ziel war, die
Kinder über ihre Rechte aufzu-
klären.

Vorausgegangen waren
Workshops für Lehrer und Er-
zieher. Denn obwohl schon
viel Prävention an den Schu-
len geleistet wird, beispiels-
weise mit dem Projekt Gewalt-
freie Schule oder den Buddy-
Projekten, müsse das Thema
immer wieder in den Mittel-
punkt gerückt werden, sagte
Iris Oetzel-Peters vom Staatli-
chen Schulamt.

Dem stimmt auch Karin
Wagner, Leiterin des Jugend-
amtes im Schwalm-Eder-Kreis,

Aufstehen gegen Gewalt
Theaterstück „Trau dich“ soll Kinder in ihren Rechten stärken

tionen nicht der Polizei wei-
tergeben, unterstrich Karin
Wagner. Die Entscheidung,
Strafanzeige zu erstatten, lie-
ge in der Hand der Eltern.

Anders sei das Vorgehen,
wenn der Verdächtige beruf-
lich oder ehrenamtlich Um-
gang mit Kindern oder Jugend-
lichen hat. Dann würde das Ju-
gendamt die Polizei über sei-
nen Verdacht informieren.

Diese Fälle schlagen sich
dann in der Kriminalitätssta-
tistik nieder. Im Schwalm-
Eder-Kreis seien es im vergan-
genen Jahr 46 Fälle und im
Jahr davor 41 Fälle von sexuel-
lem Missbrauch gewesen. Die-
se Zahlen sagten nichts über
Verurteilungen aus oder die
Anzahl der Vorfälle insge-
samt. „Wir müssen davon aus-
gehen, dass die meisten Taten
nicht aufgedeckt werden“,

sagte Karin Wag-
ner.

Vor Übergriffen
schützen, könn-
ten sich Kinder,
Jugendliche und
Frauen dadurch,
dass sie frühzeitig
Grenzen ziehen.
Positiv sei auch
die öffentliche
Diskussion über
das Thema. Den-
noch: Eltern, Leh-
rer und Erzieher
sollten wachsam
sein und genau
auf Anzeichen der
Kinder achten,
das Gespräch und
den Rat von Ex-
perten suchen.
(ras)

Gastspiel in Homberg: Das Theaterstück „Trau dich“ thematisierte den sexuel-
len Missbrauch. Foto: privat

Mehr zum Thema: Sexuelle Gewalt gegen Kinder

Holländische Straße 76
34246 Vellmar  

Tel. 0561/ 982 76-0
www.moebel-bolte.de

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr: 10.00-19.00 Uhr

Sa: 10.00-17.00 Uhr Entdecken Sie Ihr Zuhause neu ...

Möbel

JETZT schon SCHNÄPPCHEN sichern, denn bald ist...

Weihnachten!

25% 
Rabatt auf 

Polstergarnituren 
verschiedener 

Marken1 50%
Rabatt auf alle 

Weihnachtsartikel 
aus unserer 

Boutique

10%

Gratis
Lieferung, 

Montage & Alt-
rücknahme

20%% 
Große Auswahl an 

Ausstellungsstücken 
stark reduziert & 
sofort lieferbar!

Rabatt auf 

TV-Sessel2

Rabatt auf 
Accessoires 

aus der 
Boutique2
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