
Wir haben versprochen, 

gehalten und mehr gemacht
Unsere Bilanz

Deshalb am 14. März 2021 wieder die

Für Sie und die Gemeinde Ebsdorfergrund  
- damit es erfolgreich weitergeht. 

wählen.



Unsere öffentliche Erfolgskontrolle
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Ihr Vertrauen in die GrundPartei zahlt sich aus. Den Erfolg kann man sehen.
Ebsdorfergrund ist finanzstark, wirtschaftlich erfolgreich, eigenständig, hat 
schmucke Dörfer, wo die Menschen sich wohlfühlen.

Zur Kommunalwahl 2016 haben wir Ihnen unser Programm für die Wahlperiode 
2016 - 2021 vorgelegt. Mit dieser Broschüre möchten wir Bilanz ziehen.

Herzlichst
Rudolf Claar
Vorsitzender der GrundPartei SPD

Rudolf Claar
Vorsitzender der 
GrundPartei SPD

Bilder sagen 
mehr als 1000 Worte
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• Unsere Gemeinde steht in Mittelhessen vorbildlich da.
• Dank der guten Finanzlage können wir über die 
 Pflichtaufgaben hinaus Leistungen erbringen, die anderen 
 Gemeinden nicht möglich sind.
• In dieser Broschüre können Sie 1:1 unsere Wahlversprechen von der   
 Kommunalwahl 2016 nachlesen und sich überzeugen, was wir in   
 den letzten 5 Jahren umgesetzt haben.
• Mit Ortskenntnis und der Nähe zu Ihnen haben wir alle Versprechen   
 gemeinsam mit unserem Bürgermeister Andreas Schulz umgesetzt.   
 In dieser Bilanz-Broschüre können Sie selbst feststellen, dass noch viel   
 mehr als versprochen gemacht wurde. 
• Für die weitere  Entwicklung unserer Gemeinde ist uns ebenso  
 Transparenz und Bürgernähe wichtig. Deshalb werben wir weiter  
 um Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.



die Einwohner von Heskem und Leidenhofen 
vom Verkehr entlastet wurden.
dem Leerstand von Häusern in den Altortslagen 
von Heskem und Leidenhofen vorgebeugt wurde.
der Wert der Häuser in Heskem und Leidenhofen 
steigt.
sich die Fahrzeit von Dreihausen, Roßberg und 
Wermertshausen auf die L 3048 verkürzt hat.

ein neues Gewerbegebiet zwischen Wittelsberg 
und Heskem entsteht.
ein neuer Busbahnhof für die Gesamtschule  
Ebsdorfer Grund gebaut wird.
die Ortsdurchfahrten von Mölln und Heskem vom 
Schulbusverkehr entlastet werden.

dass ...

dass ...

dass die Ortsumgehung
Heskem gebaut wurde.
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dass die Altortslagen gestärkt 
und weitere Neubaugebiete
ausgewiesen wurden.

die Infrastruktur in den Altortslagen weiter  
erhalten und verbessert wurde.
dem Bevölkerungsrückgang vorgebeugt wurde.
ortsansässige Vereine gefördert wurden.
die Ortskerne aufgewertet und lebendig  
gehalten wurden.

die weitere Entwicklung von Heskem-Mölln zum 
GrundZentrum vorangebracht wurde.
lebendige Dorfgemeinschaften in allen  
Ortsteilen gefördert wurden.
Ebsdorf 2020 verwirklicht wird.

Gemeinsam 
haben wir
erreicht, ...



dass für die Generation  
60+ neue Angebote 
entstanden sind.

dass die Gemeinde auf 
dem Weg ist, energie-
autark zu werden.
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das Generationenparkprojekt in Heskem-Mölln  
realisiert wird.
barrierefreie Bushaltestellen errichtet werden.
ein neuer Bürger-Treff für Heskem-Mölln 
gebaut wird.
neue, bezahlbare, generationenübergreifende 
Wohnformen in unserer Gemeinde entstehen.
neue moderne Gemeinschaftsräume für die  
Dorfgemeinschaft Heskem-Mölln geschaffen  
werden.

ein möglichst langes selbstbestimmtes Leben im 
eigenen Zuhause möglich ist.
neue Angebote im GrundTreff geschaffen und 
ausgebaut wurden.
das Know-how der lebenserfahrenen Generation 
genutzt wird.
die Generationen zusammengebracht werden.
für Begegnungen Raum und Möglichkeiten 
gegeben wurden.

dass ...

dass ...
der Strom- und Wärmebedarf von Bürgerschaft 
und Unternehmen in der Gemeinde selbst mit  
regenerativen Energien erzeugt wird. 
(war nur bedingt realisierbar)
ein wirklicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet 
wurde.

die Gemeinde von den großen Energieversorgern 
unabhängiger wurde.
der Gemeinde und ihren Bürgern neue 
Einnahmequellen erschlossen wurden.

Gemeinsam 
haben wir
erreicht, ...



dass unsere Kulturland-
schaft erhalten bleibt.

dass Eltern und Kinder 
sich hier wohlfühlen.
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Gemeinsam 
haben wir
erreicht, ...

der Gewässer- und Naturschutz gestärkt wurde.
Rückzugsräume für Kleintiere und Insekten 
erhalten wurden.
eine ausgeräumte Feldflur verhindert wurde.
Uferrandstreifen angekauft wurden, um Einträge 
durch die Landwirtschaft in die Gewässer zu 
verhindern.

unsere Obstbaumbestände 
gepflegt und gesichert wurden.
teilweise ein Obstbaumkataster erstellt wurde.
der Lebensraum von Mensch und Tier 
erhalten wurde.

dass ... dass ...
die Betreuungszeiten weiter ausgebaut und im 
gesamten Gemeindegebiet vereinheitlicht wurden.
der Kindergartenbus weiter angeboten wird.
(findet wegen Corona leider zurzeit nicht statt) 
die Eltern finanziell entlastet wurden.
dass mit Hilfe des Landes die Kinderbetreuung 
kostenfrei gemacht wurde.
- bis sechs Stunden sind geschafft -

statt zwei sogar drei Kinderkrippen  
neu gebaut wurden.
wir bei der Weiterentwicklung der Gesamtschule 
Ebsdorfer Grund geholfen haben.
Kindertagesstätten und Grundschulen in den 
einzelnen Ortsteilen erhalten wurden.
das Kindersparbuch weiter ausgegeben wurde.



dass das GrundBad weiter 
modernisiert wurde. dass noch schnelleres Internet und 

ein lückenloses Mobilfunknetz 
zur Verfügung stehen.
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Gemeinsam 
haben wir
erreicht, ...

das GrundBad noch wirtschaftlicher 
gemacht wurde.
ökonomische und ökologische Interessen 
verbunden wurden.
der Strombedarf des Hallenbades über 
eine PV-Anlage selbst produziert wird.

der Wärmebedarf durch bauliche 
Maßnahmen weiter verringert wurde.
die Attraktivität des Bades gesteigert wurde.
der Fortbestand des GrundBades 
gesichert wurde.

dass ...

die Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde 
gesteigert wurde.
kostenlose WLAN-Hotspots in 10 Ortsteilen 
weiter ausgebaut wurden.

die Gemeinde zukunftsfähig bleibt.
neue Arbeitsplätze geschaffen und 
vorhandene gesichert wurden.

dass ...



dass die Radwegelücken 
innerhalb sowie in die 
Gemeinde geschlossen wurden.
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dass die Feuerwehren 
weiter gestärkt wurden.

Gemeinsam 
haben wir
erreicht, ...

dass ...dass ...
der Radwegelückenschluss 
Roßberg-Dreihausen gebaut wurde. 
das Wanderwegenetz ausgebaut wurde.
der Radwegelückenschluss  
Beltershausen – Marburg 2021 gebaut wird.

das Land Hessen als Straßenbaulastträger 
dafür in die Pflicht genommen wurde.
die Freizeitmöglichkeiten verbessert wurden.
der sanfte Tourismus gestärkt wurde.

der Brandschutz durch den Erhalt der 
Ortsteilfeuerwehren gewährleistet wurde.
die Sicherheit der Bevölkerung erhöht wurde.
die Feuerwehren für den Nachwuchs attraktiv 
gehalten wurden.

die benötigte Ausrüstung weiter 
verbessert wurde.
zwei Feuerwehrhäuser in Dreihausen und  
Hachborn erweitert wurden.
neue Feuerwehrfahrzeuge angeschafft wurden.
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dass die erfolgreiche 
Finanzpolitik 
fortgesetzt wurde. 

Gemeinsam 
haben wir
erreicht, ...

dass der Wirtschaftsstandort 
Ebsdorfergrund noch 
stärker wird.

dass ... dass ...
der Abwanderung von Betrieben 
vorgebeugt wurde.
bestehende Betriebe und Arbeitsplätze in 
Ebsdorfergrund gesichert und ausgebaut wurden.
die Schaffung neuer Arbeitsplätze in  
Ebsdorfergrund ermöglicht wurde.

sich Betriebe in Ebsdorfergrund angesiedelt
haben. 
ein Gewerbegebiet in Heskem-Mölln 
ausgewiesen wurde.
der ÖPNV erhalten und weiter 
ausgebaut wurde.

Ihr Steuergeld nicht für Zinsen ausgeben wurde.
Investitionen für die Zukunft der Gemeinde 
getätigt wurden.
die Abgabenbelastung für Bürger und 
Unternehmen gering gehalten wurde.

freiwillige Leistungen (Kindersparbuch, 
Windelsack usw.) erhalten wurden.
weiterhin ausgeglichene Haushalte 
vorgelegt wurden.



V.i.S.d.P.:  SPD Ebsdorfergrund - Vorsitzender Rudi Claar, Hassenberg 7, 35085 Ebsdorfergrund

Wir garantieren den Erfolg!
www.GrundPartei.de

Zusatzleistungen der GrundPartei – SPD Ebsdorfergrund 
für die wir uns eingesetzt haben.

• Neue Radwegeverbindungen in das Lumdatal und nach Staufenberg  
 wurden geschaffen.
• Mitfahrbushaltestellen wurden eingerichtet.
• Wir haben den Weg frei gemacht für den Bau des neuen Edeka,  
 eines Autohofs mit Tankstelle und der neuen Sparkasse.
• Es wurden zwei Blühwiesen angelegt.
• Der Region-Aqua-Park wurde auf den Weg gebracht.
• Statt zwei wurden sogar vier Feuerwehrerweiterungsbauten auf den 
 Weg gebracht (plus Ebsdorf und Rauischholzhausen).
• Aus dem Servicehof ist ein kleines „Technisches Rathaus“ geworden.
• Mit finanzieller Hilfe der Gemeinde hat der Waldkindergarten  
 eine neue Basisstation erhalten und kann so seine Öffnungszeiten ausweiten. 
• Gleich elf Bushaltestellen werden barrierefrei umgebaut.
• Statt zwei wurden drei Krippengruppen in Beltershausen zusätzlich geschaffen. 
• Es wurde erreicht, dass die Ortsdurchfahrt von Ebsdorf vorgezogen realisiert wird.
• Der „Pfad Kulinaria“ wurde initiiert.


