
Weihnachtspost 
Liebe Edertalerinnen und Edertaler, 

das Jahr 2022 war wieder mal ein Jahr, in 

dem Hoffnungen, Sorgen, Glück und Ängste 

nah beieinander lagen. Nach fast drei Jahren 

ist das Coronavirus für uns alle zu einem 

ständigen Begleiter geworden. Die Impfbe-

reitschaft im letzten Jahr war überwältigend 

und nun blicken wir weiterhin nach vorne: 

Bitte schützen Sie sich aber weiterhin.  

Den 24. Februar 2022 werden wir alle nicht 

so schnell vergessen, Putin überfiel die Ukra-

ine und startete somit einen abscheulichen 

Angriffskrieg. Die SPD-geführte Koalition im 

Bundestag brachte mehrere Hilfen auf den 

Weg, um die Verteidigung der Ukraine zu si-

chern. Aber auch hier bei uns war die Solida-

rität und Hilfsbereitschaft für Ukrainer:in-

nen deutlich zu spüren. Viele nutzten die 

Möglichkeiten für Sach- oder Geldspenden, 

um den Geflüchteten oder der Bevölkerung 

in der Ukraine zu helfen. Darüber hinaus 

konnten auch einige Ukrainer:innen hier im 

Edertal eine Zuflucht finden – allen Hel-

fer:innen und Unterstützer:innen gilt unser 

Dank.  

Mittlerweile sind die Sanktionen gegen 

Russland und Putin deutlich spürbar, dies 

geht auch nicht spurlos an uns vorbei. Stei-

gende Energie- und Lebenshaltungskosten, 

Hilfspakete, Gas- und Strompreisbremse, all 

das bekommen wir täglich mit und es berei-

tet uns  

auch in der Kommunalpolitik Sorgen. Den-

noch versuchen wir das Bestmögliche für 

uns alle auszuhandeln. Mit dem 9€-Ticket 

wurde im Sommer ein erster Vorstoß getan, 

der im Frühjahr mit dem 49€-Ticket einen 

„Nachfolger“ findet. Des Weiteren gab es für 

viele eine Energiekostenpauschale von 300 

€. Die Entlastungen werden hoffentlich im 

neuen Jahr durch Bund und Länder weiter 

vorangetrieben.  

Auch wenn uns das Jahr 2022 wieder viel 

Kraft und einiges abverlangt hat, steht 2023 

schon vor der Tür und wir blicken zuversicht-

lich auf das neue Jahr. Im Herbst 2023 steht 

die Landtagswahl in Hessen an, wir stehen 

schon in den Startlöchern und freuen uns 

auf den Wahlkampf. Viele interessante Ge-

spräche und Aktionen warten auf uns. Der 

Austausch mit den Bürgerinnen und Bür-

gern liegt uns bei dieser Wahl wieder beson-

ders am Herzen. Wir freuen uns jetzt schon 

auf den gemeinsamen Austausch und viele 

schönen Veranstaltungen. 

Voller Zuversicht und Hoffnungen blicken 

wir jetzt weiter nach vorne. Wir wünschen 

Ihnen und Ihren Familien sowie Freunde und 

Bekannte eine besinnliche Weihnachtszeit 

und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches 

und gesundes Jahr 2023. Nehmen Sie sich 

Zeit für Ihre Lieben, für gute Gespräche und 

für kleine Freuden.  

Ihre SPD Edertal 

Andreas Schaake 

Fraktionsvorsitzender
der

Flemming Lückel 

Ortsvereinsvorsitzender 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


