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Liebe Mitglieder und Freunde der FREIEN WÄHLER Werra-Meißner, 

heute liegt Ihnen der Januar-Newsletter des neuen Jahres 2023 vor.  

Zunächst aber wünschen wir Ihnen, Ihren Liebsten und Familien alles erdenklich Gute für das neue Jahr und 

drücken Ihnen die Daumen, dass Sie 2023 das erreichen oder umsetzen, was Sie sich vorgenommen haben. 

Folgende Themen werden heute angesprochen: 
 

1. Die Unterstützungsunterschriften für die Landtagswahl im Herbst für unsere Direktkandidaten wer-

den ab sofort bei Ihnen gesammelt. Im Wahlkreis 9 (Eschwege-Witzenhausen) sammeln wir für die 

Zulassung von Lorenz Faßhauer als Landtags-Direktkandidat, für die Zulassung von Rainer Janisch als 

Direktkandidat im Wahlkreis 10 (Rotenburg) sammeln wir dort ebenfalls. Sie können auch ein Unter-

stützungs-Formular dazu bei Waldemar Rescher anfordern, er schickt es Ihnen gern zu. 

2. Geänderte Fachbereiche der Kreisverwaltung: Seit 1.01.23 haben sich die Zuschnitte der Fachberei-

che in der Kreisverwaltung etwas geändert. Schauen Sie dort auf der Website nach. Auch werden 

zurzeit einige neue Stellen ausgeschrieben, und wir wünschen dem Kreis dafür viele Bewerbungen. 

3. Am 4.01. staunten wir nicht schlecht über einen Presseartikel in der Werra-Rundschau der Freien De-

mokraten, die 3 Wochen nach Verabschiedung des Haushaltes für 2023 der letzten Kreistagssitzung 

Stellung bezogen. Einige von uns konnten sich des Eindrucks nicht erwehren, die FDP sei bei der 

Kreistagssitzung gar nicht dabei gewesen, denn das was sie monierten, hatte die Landrätin bereits 

alles bei der Einbringung widerlegt. (Wer weiß, was den KollgeInnen der FDP über die Leber gelaufen 

war.) Unsere Pressemitteilung dazu finden Sie auf unserer Homepage unter „Pressemitteilungen“ 

zum Nachlesen. 

4. Auf einen Neujahrempfang verzichten wir auch dieses Jahr leider wieder, da in der Welt ohnehin 

viele und ernsthafte Sorgen vorherrschen und wenig Freude auf einer solchen Veranstaltung auf-

kommen kann. Falls der Ukraine-Krieg endlich zu einem guten Ende kommt und Putin seine Aggres-

sionen beendet, wird sich auch die wirtschaftliche Situation bessern und unsere Sorgen werden sich 

minimieren. Dann kommen wir gern wieder zu einem festlichen Anlass zusammen.  

Bis dahin konzentrieren wir uns auf die politische Arbeit und den anstehenden Landtagswahlkampf. 

Dort gilt es, den Ideologien mit vernünftigen und praktikablen Argumenten die Stirn zu bieten. Auch 

dazu brauchen unsere Kandidaten Ihre Unterstützung.  

Sie werden rechtzeitig zu den bevorstehenden Informationsveranstaltungen eingeladen und werden 

über bevorstehende Wahlkampftermine in den einzelnen Kommunen über unseren Newsletter in 

Kenntnis gesetzt. 

5. Die Wahl des ersten Kreisbeigeordneten (EKB) soll durch den Kreistag am 1.3. erfolgen. Einen Vor-

schlag oder Kandidaten kennen wir noch nicht, hoffen aber, dass unser vorheriger Kandidat, Herr 

Kanzow aus Eschwege, wieder antritt, der uns FREIE WÄHLER bei der Vorstellung sehr überzeugt hat. 

6. Wohngeldanträge plus ab 2023: Wer einen Wohngeldantrag stellen möchte, findet den auch im 

Internet (www.wohngeld.org/antrag  dann unter „Hessen“ den „Antrag Mietzuschuss“ etc). 

7. Die Fraktion der FREIEN WÄHLER trifft sich wieder am 22.01.2023. Wenn Sie uns etwas mitteilen 

möchten oder eine Antrags-Idee haben, rufen Sie Fraktionsvorsitzenden Andreas Hölzel oder Ge-

schäftsführer Waldemar Rescher an, die nehmen Ihre Anregungen gern auf. Gestern fragte zum 

Beispiel ein Elternpaar an, ob nicht der Landkreis das Mittagessen der Grundschüler ein wenig be-

zuschussen könnte, schließlich sei ja auch Geld für die Musikschüler genehmigt. Aber noch wesent-

lich mehr Kinder könnten durch ein gutes Schulessen gefördert werden.  

Wir finden die Anregung gut und prüfen eine Antragstellung im Kreistag. 

8. Vorstand und Fraktion der FWG Witzenhausen treffen sich am 19.01.2023 und werden u.a. die 

Termine für das erste Halbjahr sowie die Mitgliederversammlung festlegen. Informationen folgen 

danach. 

9. Alle unsere bisher erschienenen Newsletter finden Sie auch auf der Homepage der FREIEN WÄHLER 

Werra-Meißner (www. freiewaehler-wmk.de).  Neu ist ab sofort die Rubrik „Es stand in der Presse“! 

Grüße an Sie alle vom Vorsitzenden Rainer Janisch und Geschäftsführer Waldemar Rescher, die dieses Mal 

für den Newsletter verantwortlich zeichnen. 
 

Der nächste Newsletter folgt im Februar 2023! 
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