
Bündnis Wolfhager Bürger  BWB            Quartals-Info IV/2021 
               der Fraktion                im März 

Liebe Wolfhager Bürgerinnen und Bürger, 
 
heute lesen Sie einmal keine reine Wahlkampfinfo des BWB, denn in den vergangenen Wochen fand wieder 
politisches Geschehen in Wolfhagen statt. Deshalb hier in Kürze einige Informationen aus der letzten 
Stadtverordnetenversammlung am 4. März: 
 
BWB setzt Förderung von jungen Familien und Corona-Hilfe für Einzelhandel durch - SPD dagegen 
So etwas gab es noch nie: Das BWB erfüllt Wahlversprechen schon vor der Wahl. Wenn Sie unser 
Wahlprogramm gelesen haben, wissen Sie, dass das BWB sich für junge Familien und für den durch Corona enorm 
gebeutelten Einzelhandel stark macht. Gesagt - getan: Für 2021 stehen jeweils 50.000 Euro für die Unterstützung 
des Einzelhandels für die Förderung von jungen, bauwilligen Familien zur Verfügung. Eigentlich hatten wir 
jeweils 150.000 Euro beantragt, diese Summe ließ sich jedoch mit CDU und Grünen nicht durchsetzen. Trotzdem: 
Ein positives Signal für Wolfhagen! 
 
1.000 Bäume für Wolfhagen: Chronologie eines Verwaltungsversagens 
Im November 2019 (!) beauftragte die Stadtverordnetenversammlung auf Antrag der SPD die Verwaltung, ein 
Konzept zu erstellen, wonach in Wolfhagen 1.000 Bäume als Antwort auf den Klimawandel zu gepflanzt werden 
sollten. Als Frist zur Vorlage des Konzepts wurde der 31.03.2020 gesetzt. 4 Monate waren für die Verwaltung jedoch 
viel zu wenig Zeit… 16 Monate (!) nach dem Antrag lag nun das „Konzept“ vor: Auf knapp 1,5 Seiten wurde 
dargestellt, welche Bäume wo gepflanzt werden sollten. Kosten: 131.000 Euro. Finanzierung: Ups, vergessen! Das 
ist ungefähr so, als ob Sie ein Auto bestellen, aber noch nicht wissen, womit Sie es bezahlen sollen. Wir wollten 
erreichen, dass das Konzept noch einmal überarbeitet wird, leider konnten wir uns damit aber nicht gegen SPD und 
Grüne durchsetzen. 
 
Resolution für den Bau einer Mehrfeld-Sporthalle in Wolfhagen: SPD und Grüne dagegen 
Die BWB-Fraktion wollte per Resolution den Bürgermeister auffordern, sich umgehend beim Landkreis dafür 
einzusetzen, dass im Zuge des Umzugs der Grundschule an einen neuen Standort statt einer geplanten Einfeldhalle 
mindestens eine Zweifeldhalle gebaut wird, damit Schulkindern und Vereinen die Möglichkeit gegeben wird, 
vernünftig Sport zu treiben. Auch ein runder Tisch mit den Sportvereinen in Wolfhagen sollte eingerichtet werden. 
Was auch immer sie dazu bewogen haben mag, SPD und Grüne haben die Resolution verhindert. 
 
Solarpark zur Wasserstofferzeugung - Ortsbeiratsempfehlung wurde ignoriert 
Wie berichtet, plant ein Investor in Niederelsungen einen Solarpark, um Wasserstoff zu produzieren. Der Ortsbeirat 
hat dieses Projekt grundsätzlich begrüßt und gefordert, dafür Flächen überwiegend nördlich der A 44 vorzusehen, 
um das Ortsbild nicht weiter negativ zu beeinflussen. Das BWB hat diesen Vorschlag aktiv unterstützt. Leider nur das 
BWB, alle anderen Fraktionen haben sich gegen den Ortsbeirat gestellt.   
_____________________________________________________________________________________ 
 
Und jetzt folgt…doch noch einmal ein wenig Wahlwerbung! 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger Wolfhagens, 
das Bündnis Wolfhager Bürger hat Sie in den letzten 5 Jahren regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen in 
Wolfhagen und in den Stadtteilen informiert. Wir werden auch künftig  

 offen unsere Meinung sagen und keine leeren Floskeln von uns geben, 

 immer wieder den Finger in die Wunde legen, wenn Missstände auftreten, 

 sinnvolle Vorschläge der Verwaltung und der anderen Fraktionen mittragen aber 

 keine faulen Kompromisse, die Wolfhagen und den Stadtteilen schaden, eingehen und 

 mit innovativen Vorschlägen versuchen, Wolfhagen und Stadtteile weiter zu entwickeln 
 
Sie entscheiden am Sonntag darüber, ob 

 es in Wolfhagen ein blindes „weiter so“ gibt, das Wolfhagen in die Bedeutungslosigkeit führt oder 

 ein „nicht alles anders aber vieles besser“ umgesetzt wird, das Wolfhagen wieder nach vorn bringt.  

 Parteipolitik oder Sachpolitik umgesetzt wird. 
 

Wir bitten Sie deshalb um Ihre Stimme(n) für das BWB, denn 
 

Es geht um Wolfhagen, nicht um Parteipolitik. Deshalb am Sonntag: BWB! 
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