Morschens Position stärken!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
bei der letzten Sitzung des Kreisverbandes Schwalm-Eder des Hessischen Städteund Gemeindebundes (HSGB) wurde ich in den Vorstand dieser
Interessensvertretung gewählt.
Im Kreisverband des HSGB Schwalm Eder sind alle Städte und Gemeinden des
Schwalm-Eder-Kreises vertreten, um unsere Interessen im Bundesland Hessen zu
vertreten und koordinierte Maßnahmen für alle Gemeinden und Städte im Schwalm
Eder Kreis zu treffen.
Besonders gefreut habe ich mich darüber, dass ich einstimmig (natürlich bei eigener
Enthaltung) - über alle Parteigrenzen hinweg gewählt worden bin. Dies war dort in
der Vergangenheit bei anderen Wahlen nicht immer der Fall. Ich möchte mich an
dieser Stelle ausdrücklich für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
Warum ist es für die Gemeinde Morschen so wichtig, dort eine starke Position zu
haben?
Eines unserer - aber nicht nur unser - größtes Problem ist die katastrophale
Unterstützung des Landes Hessen bei der Kinderbetreuung in den Kindergärten.
Immer neue Auflagen, immer höher Anforderungen an den baulichen Zustand und an
das Personal in den Kindergärten hat das Defizit der Gemeinde Morschen
inzwischen auf über 600.000,00 € jährlich wachsen lassen. Das Land Hessen lässt
großzügig eine 6 - stündige kostenfreie Betreuung der Kinder einführen - bezahlen
lässt sich das Land diese Freistellung von den Städten und Gemeinden. Feiern lässt
sich aber das Land! Die Kreisgruppe des Hessischen Städte und Gemeindebundes
hat sich dieser Problematik in der letzten Zeit bereits vermehrt angenommen (letztlich
erst mit einer Resolution gegen die unzureichende Unterstützung beim Bau und der
Renovierung der Kitas). Gemeinsam haben wir Bürgermeister/Innen auch einen
Aktionstag beschlossen, der leider wegen Corona ausfiel.
In Zukunft möchte ich durch meine Position im Vorstand hier noch viel intensiver und
deutlicher dieses Problem weiter verfolgen und mit der Einheit der 27 Gemeinden
und Städte im Schwalm- Eder Kreis endlich für eine Neuausrichtung der
Unterstützung des Landes Hessen eintreten.
Darum ist eine Mitgliedschaft im Vorstand besonders wichtig.
Über weitere Projekte werde ich gerne berichten.

Ihr Bürgermeister
Ingo Böhm

