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Der Landesparteitag in Kassel hat eindrucksvoll gezeigt, dass sich 
die hessische SPD konsolidiert hat. Dabei haben sich insbesondere 
die nordhessischen Sozialdemokrat/innen erneut als stabiler 

Faktor gezeigt. Nordhessen hat und wird mit Michael Roth und mir im 
geschäftsführenden Vorstand sowie künftig fünf weiteren Vertretern 
unseres Bezirks entscheidend zu dieser positiven Entwicklung beitragen. 
Die Ergebnisse bei den Wahlen bestätigen, dass diese Arbeit landesweit 
Anerkennung findet.

Mit dem Leitantrag „Unser Hessen. Gerecht und stark.“ haben wir die 
Programmarbeit in Richtung Landtagswahl 2013/2014 eingeläutet. Die 
ersten inhaltlichen Weichen wurden gestellt. In den kommenden Mona-
ten werden wir die Positionierung und Zuspitzung im Dialog mit unseren 
Mitgliedern und gesellschaftlichen Gruppen fortsetzen und schärfen. 
Zentrale Themenfelder werden unter anderem sein: Gute wohnortnahe 
Bildung für alle, die Sicherung von Arbeit und Beschäftigung auch in der 
Fläche durch Förderung des Mittelstands, die Schaffung eines gerechten 
Ausgleichs für die schwächeren Regionen im Land, der zügige Ausbau 
notwendiger Infrastruktur wie der A 44 und A 49, der Aufbau einer 
fairen und verlässlichen Basis für die Arbeit der Kommunen und die 
Fortführung einer nachhaltigen Energiepolitik. 

Unser Ziel ist, die Regierungsverantwortung im Land zu übernehmen. 
Auf dem Weg dahin werden wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den Gewerkschaften weiter festigen und die Anbindung an wichtige 
Verbände und Akteure zum Beispiel im Sozialwesen, in Kultur, Jugend 
und Sport noch intensivieren. 

Für uns bleibt die Arbeit für eine solidarische Gesellschaft, die mög-
lichst allen Menschen Arbeit, Wohlstand, Sicherheit und gleiche Lebens-
chancen bietet, die wichtigste Aufgabe.  n

NEUgEwäHLTER SPD-LANDESvORSTAND

NORDHESSEN SIND 
wIEDER STARK vERTRETEN 

Der Aufbruch in die Programmarbeit 
und die Nominierung des Spitzen-
kandidaten für die Landtagswahl 

standen im Mittelpunkt des Landespar-
teitags im Oktober in Kassel, bei dem die 
nordhessischen Sozialdemokraten mit ei-
nem starken Ergebnis ihren Einfluss in der 
hessischen SPD geltend gemacht haben.

Sowohl bei den Personalentscheidun-
gen wie in der inhaltlichen Auseinander-
setzung hat der SPD-Bezirk Hessen-Nord, 
der ein Drittel der 300 Delegierten stellt, 
überdurchschnittliche Ergebnisse erzie-
len können.

Mit 268 Stimmen (90,5%) und dem 
besten Ergebnis aller drei zur Wahl 
stehenden wurde der nordhessische Be-
zirksvorsitzende Manfred Schaub erneut 
zum stellvertretenden Vorsitzenden der 
Hessen-SPD gewählt. Generalsekretär der 
hessischen Sozialdemokraten bleibt auch 
künftig der Nordhesse Michael Roth. Bei-
sitzer im neugewählten Landesvorstand 
werden außerdem Timon Gremmels 
(Kassel-Land), Lothar Quanz (Eschwege), 
Torsten Warnecke (Bad Hersfeld), Muha-
med Talic (Schwalm-Eder) und Dr. Kerstin 
Weinbach (Marburg) sein.

In seinem Resümee stellte der SPD 
Bezirksvorsitzende Manfred Schaub zu-
frieden fest, dass die hessische SPD mit 
der Beratung und Beschlussfassung des 
Leitantrages als Auftakt zur Programm-
arbeit in Richtung Landtagswahl sowie 
in ergänzenden Anträgen darauf hin-
weist, dass Entwicklungschancen für das 

strukturschwache Nordhessen bedacht 
werden müssen.

Es sei den nordhessischen Sozialdemo-
kraten gelungen, landesweites Problem-
bewusstsein dafür zu schaffen, dass die 
schwarz-gelbe Landesregierung gerade 
Nordhessen überproportional schädige, 
beispielsweise durch die seit vielen Jahren 
stetig betriebene Streichung von Arbeits-
plätzen der Landesverwaltung in unse-
rem Raum. Die Verurteilung dieser Kahl-
schlagpolitik und die breite Zustimmung 
zu Lösungsansätzen zeigte, dass die SPD 
auf dem richtigen Weg sei. Mit Thorsten 
Schäfer-Gümbel als Spitzenkandidaten 
werde konsequenter Weise eine Person 
die hessische SPD in die kommende Wahl 
führen, die die Interessen aller Landesteile 
im Blick habe.

Gute Chancen für eine erfolgreiche 
Landtagswahl sieht Schaub für die Sozi-
aldemokraten. „Wir können dieses Land 
verändern“, sagte er und erinnerte an 
die soziale, ökologische und ökonomische 
Verantwortung der SPD. 

„Die Schaffung und Sicherung von gu-
ter Arbeit ist unsere Antwort auf die Krise. 
Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik 
braucht Innovation.“ Zu den verschiede-
nen Bausteinen, die sozialdemokratische 
Politik prägen, gehörten unter anderem 
auch die wohnortnahe Schule für alle, 
die Unterstützung des Mittelstands, die 
Schaffung dringend notwendiger Infra-
struktur und der konsequente weitere 
Ausbau der Erneuerbaren Energie. n

SPD-Landesparteitag: Manfred Schaub spricht zu den über 300 Delegierten. Sie wählten ihn mit 
90,5 Prozent der Stimmen in den Landesvorstand. FOTO: PETRA TuRSKy-HARTMANN
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gRüNDER DER NORDHESSEN-SPD

170. gEBURTSTAg 
wILHELM PfANNKUCHS

Aus Anlass des 170. Geburtstags 
Wilhelm Pfannkuchs am 28. 
November erinnerte Bezirks-

vorsitzender Manfred Schaub an die 
herausragende Lebensleistung des 
nordhessischen Sozialdemokraten.

An erster Stelle nannte Schaub die 
Gründung des Allgemeinen Deut-
schen Arbeiter Vereins 1867 in Kassel 
und damit der nordhessischen SPD. 

Pfannkuch gründete auch das „Cas-
seler Volksblatt“, das für die nordhes-
sische Arbeiterbewegung seit 1877 
den Charakter eines Zentralorgans 
der SPD für Nordhessen annahm.

Die politische Betätigung war 
von 1878 bis 1890 besonders schwer. 
Es war die Zeit, in der das „Gesetz 
gegen die gemeingefährlichen Be-
strebungen der Sozialdemokratie“ 
(Sozialistengesetz) seine Gültigkeit 
hatte. Konkret bedeutete das, dass die 
sozialdemokratische Presse verboten, 

die Partei unterdrückt, führende 
Persönlichkeiten ausgewiesen oder 
verhaftet waren und das Versamm-
lungsrecht sehr restriktiv angewandt 
wurde.

1884 wurde Pfannkuch Mitglied 
des Reichtages, wo er an der Seite 
der Mehrheitssozialisten für die 
Einführung des Acht-Stunden-Tages 
und die Einführung des Frauenwahl-
rechts kämpfte. Auch setzte er sich 
massiv für die Wiedervereinigung 
von SPD und USPD ein. 1919 prä-
sidierte er als Alterspräsident der 
deutschen Nationalversammlung 
in Weimar. Pfannkuch verstarb 1923. 

„Wilhelm Pfannkuch“, so Manfred 
Schaub, „ist eine wichtige Person in 
der Geschichte der nordhessischen 
Sozialdemokratie. Er initiierte und 
prägte eine Geschichte, auf die wir 
stolz sind, sie zu vergegenwärtigen 
und lebendig zu halten.“ n

güNTER RUDOLPH MDL

SCHwARz-gELB IST IN zENTRALEN 
fRAgEN zERSTRITTEN

Der Parlamentarische Geschäfts-
führer der hessischen SPD-
Landtagsfraktion Günter Ru-

dolph hat Schwarz-Gelb im Bund, 
wie auch in Hessen als „in wichtigen 
zentralen politischen Fragen heillos 
zerstritten“ bezeichnet. In Wiesbaden 
gebe es dafür eine Reihe von Beispie-
len. „Das geräuschlose Arbeiten, für das 
sich CDU und FDP immer gerne selbst 
loben, findet ziemlich lautstark statt“, 
so Rudolph. 

In der Bildungspolitik seien CDU und 
FDP deutlich entzweit. Insbesondere 
der bildungspolitische Sprecher der 
CDU, Herr Irmer, versuche bei jeder 
passenden Gelegenheit Kultusminis-
terin Henzler ein Bein zu stellen. „Mal 
geht es um die Struktur der Staatlichen 
Schulämter, mal um die Frage um die 
Existenz der Hauptschule in Hessen.“

Bei der Realisierung der Energiewen-
de, dem Ausstieg aus der Atomenergie 
und dem konsequenten Ausbau der 
Erneuerbaren Energien zeigten sich 
große Unterschiede: „Während Um-
weltministerin Puttrich die Stadtwer-
ke als unverzichtbare Partner bei der 
Energiewende bezeichnet und den 
Wettbewerbsvorteil der Städte und 
Gemeinden in ihrer lokalen Präsenz 
sieht, lehnt die FDP aus verbohrten 
ideologischen Gründen eine Stärkung 
der kommunalen Möglichkeiten bei 
der Umsetzung der Erneuerbaren 

Energie ab. Keine Einigkeit gebe es 
auch über die Festlegung des Anteils 
der Landesfläche von mindestens zwei 
Prozent als Windvorrangfläche.

In der Innenpolitik habe die CDU 
gemeinsam mit SPD und den Grünen 
großes Interesse an der Verabschie-
dung eines Glücksspielstaatsvertrages, 
die FDP wolle am liebsten diesen Markt 
für private Anbieter öffnen. „Hier gilt 
der alte FDP-Grundsatz: Gewinn-
maximierung von einigen wenigen 
Privaten kommt vor Allgemeininte-
resse“, so Rudolph. Aber auch in den 
Fragen der Umsetzung der Urteile 
des Bundesverfassungsgerichtes, bei 
der Sicherungsverwahrung und der 
Vorratsdatenspeicherung könnten sich 
CDU und FDP nicht einigen. 

„Wer wie die FDP reihenweise Wah-
len verliert, in Umfragen zwischen 
zwei und drei Prozent dahin düm-
pelt, der schlägt dann auch wie ein 
wild gewordener Boxer um sich. Zur 
schlechten Politik kommt auch noch 
ein schlechter Stil“, sagte Rudolph 
und wies auf die Aussage des Frank-
furter FDP-Chefs Dirk Pfeil hin, der die 
Wähler als meinungslos und sprachlos 
bezeichnete und für den mangelnden 
Willen kritisierte „sich ein wenig 
schlauer zu machen“. „Von dieser 
zerstrittenen Landesregierung wird 
Hessen unter Wert regiert. Dieser Spuk 
muss ein Ende haben“, so Rudolph. n 

26.11.2011 - 10.00 - 14:00 Uhr AfA-Bezirkskonferenz 
Bürgerhaus Eichenzell-Löschenrod Mainstraße 6
Thema: Arbeit und Gesundheit
Referenten:  Ullrich Meßmer MdB und Dr. Edgar Franke MdB.

TERMINE

BRIgITTE HOfMEyER MDL

AUSBILDUNg NICHT gEfäHRDEN - 
REfERENDARE EINSTELLEN!

Die SPD hält es für unverant-
wortlich, 67 Mio. € im Bil-
dungsetat und dabei ca. 1.000 

Stellen für Referendare sowie 150 
Ausbilderstellen zu streichen. „Mit 
Blick auf den hohen Altersdurch-
schnitt und die bevorstehende Pen-
sionierungswelle müssen mehr und 
nicht weniger Lehrerinnen und Leh-
rer ausgebildet werden“, fordert Bri-
gitte Hofmeyer, stellvertretende Vor-
sitzende der SPD-Landtagsfraktion 
und Mitglied im Bildungsausschuss. 
Schon heute seien fehlende Lehrkräf-
te, insbesondere in Mangelfächern, 
wie den Naturwissenschaften, zu 
beklagen.

Das Vorgehen der Landesregie-
rung, junge Menschen, die sich für 
den Lehrerberuf entschieden haben, 
nach dem 1. Staatsexamen auf eine 
Warteliste ohne planbaren Ausgang 
zu setzen, sei unvertretbar. Ange-
henden Lehrern den notwendigen 
zweiten Teil ihrer Ausbildung zeitnah 
zu verwehren, werde dazu führen, 
dass sich viele Anwärter in ande-
re Bundesländer orientierten und 

Hessen sehenden Auges auf einen 
Lehrermangel zu steuere.

„Die Studierenden haben darauf 
vertraut, dass sie ihre Ausbildung 
vollständig durchlaufen können und 
nicht in der Mitte durch eine falsche 
Bildungspolitik gestoppt werden“, 
stellt Hofmeyer klar.

Selbst Grundschulen schlügen der-
zeit Alarm, weil sie keine Lehrkräfte 
für Vertretungsfälle fänden. Es sei ein 
Skandal, wenn man diese Lücken nun 
mit halb ausgebildeten Lehrkräften 
schließen wolle, anstatt sie zunächst 
einmal fertig auszubilden. 

„Mit dieser Lehrer-Ausbildungs-
politik vergibt die Hessische Lan-
desregierung Chancen für Qualitäts-
verbesserungen, Verkleinerung von 
Klassen, bessere Ganztagsangebote 
oder verbesserte Lehrerzuweisung. 
Wir benötigen dringend Lehrer-
nachwuchs und keinen Stopp der 
Lehrerausbildung! Den angehenden 
Lehrerinnen und Lehrern muss ohne 
Wartezeit das notwendige Referen-
dariat ermöglicht werden“, fordert 
Hofmeyer. nUMSTRUKTURIERUNg IM ASv

NORDHESSENRUNDE BEfüRCHTET 
vORSTUfE zU PRIvATISIERUNg 

A ls unverantwortlich und fehl-
geschlagen bezeichnen die 
Landtagsabgeordneten der 

SPD-Nordhessenrunde die Umstruk-
turierungspläne der Hessischen 
Landesregierung bei den Ämtern für 
Straßen- und Verkehrswesen (ASV). 
Der kürzlich von der Landesregie-
rung eingebrachte Gesetzentwurf 
sieht den Abbau von 300 Stellen 
bei den Straßenbauämtern und die 
Degradierung der heutigen selbst-
ständigen Ämter zu kompetenzlo-
sen Außenstellen vor. 

„Die Neuaufteilung von Stand-
orten nach ´Betrieb´, ´Planung´, 
´Verkehr´ und ´Bau´ wird ein Chaos 
auslösen. Bürgermeister müssen 
sich an mehrere Straßenbauver-
waltungen wenden, um über ein 
Projekt informiert zu werden, da 
ein und dasselbe Bauvorhaben in 
unterschiedlichen Ämtern verwal-
tet wird“, so die Kritik von Brigitte 
Hofmeyer, Sprecherin der nordhes-
sischen SPD-Landtagsabgeordneten, 
nach einem Gespräch mit Personal-
ratsvertretern des ASV. 

Die Beschäftigten befürchteten, 
dass diese Neuorganisation die Vor-
bereitung für eine spätere Privatisie-
rung sei. „Die Weigerung der Landes-
regierung, eine Bestandsgarantie 
über das Jahr 2017 hinaus zu geben, 
ist ein weiterer Hinweis darauf“, 
erklärt auch der verkehrspolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, 
Uwe Frankenberger. Er kritisiert 
außerdem, dass künftig der Minis-
ter über die Auflösung einzelner 
Standorte entscheiden könne und 
das Parlament nicht mehr in diese 
Zukunftsentscheidungen einbezo-
gen werden solle. 

Eine Zentralisierung, die nur mehr 
Bürokratie und mehr Abstimmungs-
aufwand bringe, lehne die SPD ab, 
so die stellvertretende SPD-Frakti-
onsvorsitzende Brigitte Hofmeyer.

„Wir treten für Dezentralisierung 
und Kompetenzen in der Fläche ein. 
Ämter müssen dort gestärkt werden, 
wo die Arbeit anfällt und dürfen 
keinem bürgerfernen Zentralismus 
zum Opfer fallen“, betonen Hofmey-
er und Frankenberger. n

FOTO: ADSD/FRIEDRIcH-EBERT-STRIFTuNg
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INfORMATIONSgESPRäCH IN MECKLAR-MECKBACH

IDEAL füR gAS- UND DAMPfTURBINENKRAfTwERK

Das geplante Dampf- und Gas-
turbinenkraftwerk in Mecklar-
Meckbach stößt bei der SPD-

Landtagsfraktion auf Rückendeckung. 
Zu einem Gespräch trafen sich die 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion 
Uwe Frankenberger (Wirtschaft), Ti-
mon Gremmels (Umwelt) und Torsten 
Warnecke (Energie) mit Ludwigsaus 
Bürgermeister Thomas Baumann und 
Rainer Koch,  Vorsitzender der SPD-
Fraktion im Gemeindeparlament.

Frankenberger verwies auf die Not-
wendigkeit, den Industriestandort 

Nordhessen mit sicherer elektrischer 
Energie zu versorgen. Am Kreuzungs-
punkt mehrerer Überlandleitungen, 
verbunden mit einem Umspannwerk, 
sei ein schnell hochzufahrendes Kraft-
werk ideal. „Wenn dann der Primär-
energieträger Gas in der Nähe aus 
Fernleitungen zugeliefert werden kann, 
sind die Standortvorteile eindeutig“, 
argumentierte er.

Gegen Falschinformationen, wonach 
die Baugenehmigung dieses Jahr aus-
liefe, wandte sich Bürgermeister Bau-
mann: „Erste Bauarbeiten wurden auf-

genommen. Die Frist für das Erlöschen 
einer Genehmigung ist frühestens im 
Frühjahr 2014.“

„Erst entzieht die CDU über ihren 
Wiedereinstieg in die Atomkraft die 
Grundlage für viele moderne Kraft-
werke - auch den modernen Gas- und 
Dampfturbinenkraftwerken, die rege-
nerative Energie ins Netz speisen. Dann 
steigen sie aus der Atomkraft aus und 
wundern sich, dass viele Entscheidun-
gen zwischenzeitlich nicht getroffen 
wurden. Das war ein schwerwiegendes 
Versagen der CDU, die auf Atom- und 
Kohlekraftwerke gesetzt hat“, kritisierte 
Timon Gremmels. Torsten Warnecke 
ergänzte, dass doch CDU und FDP in 
Hessen auf das Großkohlekraftwerk 
Staudinger am Main in Großkrotzen-
burg setzten. „Die Kohlekraft ist deut-
lich emissionsstärker und produziert 
bei der Verbrennung größere Mengen 
Quecksilber.“ Nach Mecklar-Meckbach 
soll eine 380.000 Volt-Leitung aus 
Wahle Windstrom bringen. Sollte der 
ausfallen, springe das Gas- und Dampf-
turbinenkraftwerk ein. Die Sozialdemo-
kraten sind zuversichtlich, dass bei aus-
kömmlichem Strompreis ein Investor 
von dem Standort überzeugt werden 
könne. Für Hersfeld-Rotenburg sei dies 
eine wichtige 600-800 Millionen Euro 
schwere Entscheidung. n

SPD HESSEN-NORD

BEzIRK vERLEIHT 
EHRENAMTSPREIS

Der Bezirk Hessen-Nord wird 
zum zweiten Mal einen Eh-
renamtspreis für besonders 

herausragendes freiwilliges Enga-
gement vergeben. Alle Mitglieder 
sind aufgerufen, Vorschläge aus ihrer 
Region zu machen, welche ehrenamt-
liche Arbeit ausgezeichnet werden 
sollte. Ziel ist es, das Ehrenamt zu 
würdigen und zu fördern.

Soziales Handeln und solidarische 
Mitverantwortung im alltäglich ge-
lebten Engagement stärkt nicht nur 
den gesellschaftlichen Zusammen-
halt, sondern entspricht auch den 
Idealen der SPD von Gerechtigkeit 
und Solidarität. Ohne Menschen, 
die sich ehrenamtlich engagieren, 
würde unsere Gesellschaft nicht 
funktionieren.

Der Preis kann an Einzelpersonen, 
Vereine, Projekte und freie Initiativen 
vergeben werden. Der Ehrenamts-
preis wird im Rahmen der Woche des 
Bürgerschaftlichen Engagements am 
09.12.2011 in einer repräsentativen 
Veranstaltung verliehen.

Der Ehrenamtspreis ist verbunden 
mit einer Urkundenverleihung und 
mit insgesamt 2.000 Euro dotiert. 
Er kann auch auf mehrere Vereine/
Organisationen verteilt werden.

Darum sind nun alle Mitglieder, 
SPD-Gliederungen und Arbeits-
gemeinschaften aufgerufen, dem 
Bezirksvorstand Nominierungen zu 
unterbreiten.

B ewe r bu n g e n  s i n d  b i s  z u m 
15.11.2011 möglich.

Der Bewerbungsbogen ist erhält-
lich über

SPD-Bezirk Hessen-Nord
Humboldtstraße 8 A
34117 Kassel
Mail: bezirk.hessen-nord@spd.de

BARBARA wEILER MDEP

BILDUNg AUf RäDERN:
DIE MOBILE BIBLIOTHEK BRINgT BüCHER AUfS LAND

Es verwundert wenige, dass es 
über 10.000 öffentliche Büche-
reien in Deutschland gibt. Doch 

kaum bekannt ist, dass 110 Fahrbü-
chereien im Land unterwegs sind. 
Sie ermöglichen es auch Bürgern in 
entlegenen Gebieten, Bücher auszu-
leihen. Viele europäische Träger die-
ser mobilen Bibliotheken trafen sich 
im August im südfinnischen Turku, 
um gemeinsam das „Mobile Library 
Festival“ zu begehen. Anlass war das 
50-jährige Bestehen der finnischen 
Mobil-Büchereien.

Ich stieß zufällig auf dieses Treffen, 
da ich mich gerade in der aktuellen 
europäischen Kulturhauptstadt Turku 
aufhielt: Eine willkommene Gelegen-
heit, mehr über die Buchbusse zu er-
fahren. Eine interessante Information 
ist beispielsweise, dass die Europäische 
Union diese Dienstleistungen zum 
Teil fördert.

Besonders die Kinder haben viel 
Spaß an der rollenden Bildungsein-
richtung. 60 Prozent haben bei einer 
Befragung angegeben, den Buchbus 
„cool“ zu finden. Die Schulen reagieren 
auf den Einsatz der Bücherbusse mit 
integrierten Unterrichtseinheiten. 
Daher gehören sie zu den Hauptnach-
fragern der mobilen Einrichtungen. 

Fünf Busse werden in Hessen ein-
gesetzt. Erstaunlicherweise fahren die 

Fahrbüchereien jedoch nicht aufs Land, 
sondern in die Viertel der Ballungsge-
biete. Frankfurt, Darmstadt, Offenbach, 
Wiesbaden und Taunusstein sind die 
Städte, in denen die rollenden Büche-
reien eingesetzt werden.

Das am besten ausgebaute System 
hat das Land Schleswig-Holstein, das 
13 mobile Bibliotheken unterhält. Mit 
ihrem ersten Buch-LKW, einem Volvo-
Truck des Baujahres 2010, war die Bü-
chereizentrale des nördlichsten Bun-
deslandes in Turku vor Ort. Mehr als 
530 Gemeinden Schleswig-Holsteins 

nutzen das Angebot der Fahrbüche-
rei. Hier werden nicht nur Bücher, 
sondern auch Musik-CDs, DVDs, Blu-
Ray und Hörbücher auf CD und mp3 
bereitgestellt. Spezielle Angebote für 
Grundschulen und Kindergärten mit 
Wissensboxen für den Unterricht und 
Medien zum Spracherwerb runden 
das Angebot ab. Der Dienst finanziert 
sich zu je einem Drittel aus Mitteln des 
Landes, der Region und der Stadt. Jeder 
kann die Fahrbücherei nutzen, für Kin-
der und Jugendliche fallen dabei keine 
Gebühren an. n

Auf dem Industriegelände trafen sich Rainer Koch (SPDfraktionsvorsitzender Ludwigsau), 
die Landtagsabgeordneten Torsten warnecke, Timon gremmels und Uwe frankenberger 
mit Bürgermeister Thomas Baumann (von links).

gLüCKwUNSCH!
Werner Pätschke aus Bad Hersfeld
zu 50 Jahren Parteimitgliedschaft

Wilhelm Brencher aus Lohfelden
zu 60 Jahren Parteimitgliedschaft

Hertha Schäffer aus Lohfelden
zu 65 Jahren Parteimitgliedschaft n

Bibliotheksbussse beim „Mobile Library Festival“ im südfinnischen Turku.
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