
Weihnachtspost 
 

 

 

Lieber Edertalerinnen und Edertaler, 
 

die dunkle Zeit wird im Moment durch 
weihnachtlichen Lichterglanz erleuchtet, 
überall finden Weihnachtsmärkte und  
-feiern statt. Das Jahresende ist auch im-

mer ein Grund, zurückzuschauen und 
Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. 
 
In diesen Tagen erhalten die Einwohner 
von Gellershausen endlich ihren An-

schluss an das Breitband Nordhessen: Da-
mit ist formal das komplette Edertal an 
eine Breitbandverbindung angeschlossen. 
Es hat lange gedauert, aber wir freuen 
uns, dass dies erreicht werden konnte. 
Nun gilt es noch, die Schulen und die 
Bahnhofstraße in Giflitz mit dem Förder-
programm „Gigabit Schule“ zu versorgen.  
Auf Initiative der SPD beteiligt sich die Ge-
meinde an dem Projekt „Wir jagen Funk-
löcher“ der Deutschen Telekom, um auch 
hier die Versorgung zu verbessern. Wei-

terhin hat die Gemeindevertretung ein-
stimmig beschlossen zu prüfen, ob die 
Dorfgemeinschaftshäuser mit öffentli-

chem W-Lan versorgt werden können. 
Leider ist dies bis dato noch nicht erfolgt.  
 
Auch in anderen Bereichen zeichnen sich 
wesentliche Veränderungen ab. Die Er-
richtung eines Informationszentrums am 
Sperrmauervorplatz, die Zusammenle-
gung der Edersee Touristic mit dem Stadt-
marketing Bad Wildungen oder die Er-
schließung und Instandhaltung von Stra-

ßen und Wohngebieten im Edertal sind ei-
nige Beispiele. 

Große Sorgen machen uns der ehemalige 
Gemeindewald und der Nationalpark, die 
unter der Klimaveränderung leiden. Als 
wichtiger ökologischer Faktor, aber auch 

als „Spardose“ der Gemeinde wird der 
Wald in nächster Zeit immense Investitio-
nen nötig haben. 
 
Die SPD in Berlin hat sich neu aufgestellt. 

Unserer Meinung nach haben sich die 
Kandidaten der Basis durchgesetzt. Dies 
bringt neuen Schwung und auch wir im 
Edertal wollen uns da gerne anschließen. 
Kommunalpolitik und gesellschaftlicher 
Zusammenhalt im Allgemeinen leben von 
den vielen Menschen, die sich in unserer 
Gesellschaft engagieren und sich fürei-
nander einsetzen. Nur so können wir un-
ser Edertal gestalten. Ehrenamt bedeutet 
aber nicht nur, Verantwortung zu tragen, 
sondern vielmehr mit engagierten Men-

schen an gemeinsamen Zielen zu arbeiten. 
Deshalb laden wir Sie und Euch gerne ein, 
mitzumachen. Melden können Sie sich 

gerne bei Andreas Schaake unter der Tele-
fonnummer 05623 930381 oder durch 
eine Mail an mail@spd-edertal.de. Wei-
tere Informationen finden Sie auch auf 
www.spd-edertal.de. 
 
Wir wünschen Ihnen besinnliche und 
friedliche Weihnachtsfeiertage, Ihnen und 
Ihren Lieben Gesundheit und einen guten 
Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2020. 
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