
 
 

 

 

Liebe Leser, hier finden Sie die Inhalte unserer Flyer. 

Da wir aus Platzgründen die Texte in den Druckvarianten gekürzt haben, finden Sie hier die vollständigen Inhalte. 

 

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,  

im Herbst 2020 haben die Gemeindevertretungen von Lahntal und Münchhausen sowie die 

Stadtverordnetenversammlung von Wetter gleichlautende Beschlüsse über die Einleitung eines Bürgerbegehrens zu der 

Frage gefasst, ob sich Lahntal, Münchhausen und Wetter zu EINER Kommune zusammenschließen sollen.  

Wir sind fest davon überzeugt, dass dieser wegweisende Schritt, ob unsere beiden Gemeinden und die Stadt eine 

Kommune bilden, nicht von den Parlamenten beschlossen wer-den sollte, sondern NUR von unseren Bürgerinnen und 

Bürgern entschieden werden kann.  

Damit stehen Sie vor einer der wichtigsten politischen Entscheidungen seit der Gebiets-reform im Jahr 1974 und 

bestimmen über den vorgeschlagenen Zusammenschluss Ihrer Orte und somit der Neugründung einer großen 

Kommune.  

Das Referendum soll zusammen mit der Bundestagswahl - am Sonntag, den 26. September 2021  -  erfolgen. 

Bis zu dieser Abstimmung möchten wir Sie über die Machbarkeitsstudie sowie alle Einzelheiten der Fusion sachkundig 

und ausführlich informieren. Dabei werden Sie mit Sicherheit feststellen, dass es – wie bei allen wichtigen Vorhaben – 

Gründe gibt, die sowohl dafür sprechen als auch der Klärung bedürfen.  

In den nächsten Monaten bis zum Bürgerbegehren versorgen wir Sie mit wichtigen Informationen, die bei Ihrer 

Entscheidung behilflich sein können. Mit Blick auf die stark steigenden Corona-Infektionszahlen können wir leider noch 

nicht absehen, ob wir unsere geplanten Bürgerversammlungen in gewohnter Form durchführen dürfen. Wir arbeiten 

jedoch an verschiedenen Lösungen und möchten der Bevölkerung alle Informationen zunächst über unsere Flyer, 

Mitteilungsblätter und die Home-pages bereitstellen. Um einen intensiven und engen Austausch mit Ihnen zu 

ermöglichen  - und sobald die Pandemie-Situation dies zulässt - laden wir Sie zu Informationsveranstaltungen in allen 

drei Kommunen ein, um gemeinsam das Für und Wider zu diskutieren. 

Die  Frage,  ob  man  die  vertraute   Gemeinde oder die gewohnte Stadt aufgibt und etwas Neues wagt, hat sicher nicht 

nur sachliche Facetten, das wird uns vor allem auch emotional bewegen. 

Uns als Ihre Bürgermeister bewegte zuallererst, dass eine gemeinsame Kommune viele und große Chancen in unseren 

Orten eröffnen kann.  Ein sehr gutes Betreuungsangebot für die Kleinsten, vielfältige Angebote für Mitbürger in allen 

Generationen, die Unterstützung unserer Vereine und die Förderung der kommunalen Infrastrukturen sind von einer 

finanziell stärker und größer aufgestellten Gemeinschaft besser zu bewerkstelligen als dies unser-en jetzigen einzelnen 

Kommunen möglich ist.  

Wir sehen in einer neuen größeren Gemeinde oder Stadt einen deutlichen Gewinn an Lebensqualität und sind 

überzeugt, dass es sich für uns lohnt, diesen gemeinsamen Weg zu beschreiten! Denn bei allen Bedenken und 

Vorbehalten steht eins schon jetzt fest:  

ZUSAMMEN kann man viel mehr erreichen! 

Auch wenn Münchhausen, Lahntal und Wetter jeweils   selbständig   und  aktiv  sind  - gemeinschaftlich,  als  EINE  

Kommune  - haben wir größere Chancen und können viel mehr Gutes für unsere Orte realisieren! 

Wir im Nordkreis „WiN“ – gemeinsam machen wir uns stark und zukunftsfähig! 

 

Mit freundlichen Grüßen, Ihre Bürgermeister 

 



 
 

 

 

 

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,  

eingebettet in eine märchenhafte Idylle, liegen unsere drei Nordkreiskommunen, die trotz des demografischen Wandels 

z.T. immer noch moderate Bevölkerungszuwächse aufweisen. Nicht allein der sogenannte „Speckgürtel Marburgs“ trägt 

hierzu bei, sondern im größeren Ausmaß eine über die Jahre hinweg vorausschauende Kommunalpolitik, die 

schwerpunktmäßig ein sehr gutes Betreuungsangebot für die Kleinsten, das Engagement für alle Generationen und den 

steten Ausbau sowie die Pflege der Infrastruktur im Blick behielt. Nach der Fusion soll all dies noch verstärkt entwickelt 

werden, damit die Lebensqualität in unseren Orts- und Stadtteilen weiterhin steigt. 

 

Moderne Gewerbegebiete  

Moderne Gewerbegebiete bilden hier die elementare Voraussetzung, um investitionswillige Unternehmen und Betriebe 

anwerben zu können. Eine gemeinsame Planung der Nordkreiskommunen zur nachhaltigen Entwicklung von 

Gewerbeflächen wird zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes beitragen. Aufeinander bezogene 

Planungen und deren Umsetzung ermöglichen eine höhere Standortqualität und wirken zudem einer Zersiedelung 

entgegen. Neue Gewerbeansiedlungen bedeuten letztlich mehr Arbeitsplätze und somit auch mehr Einnahmen für die 

kommunale Kasse. 

 

Attraktive Wohnstandorte 

Interessante Gewerbegebiete zeichnen sich aber nicht nur durch sehr gute infrastrukturelle „Ausstattung“ aus, wie z.B. 

die gute Anbindung an überregionale Verkehrsstraßen und den ÖPNV, Breitbandversorgung und Elektroladesäulen. Für 

Investoren, Arbeitgeber und Arbeitnehmer gewinnt auch das soziale Umfeld der Arbeitsstätte immer mehr an 

Bedeutung. Durch die bereits vorhandenen attraktiven Wohnstandorte mit ihren sehr guten Angeboten zur 

Kinderbetreuung, den vielseitigen Freizeiteinrichtungen und einem durchdachtem Versorgungsangebot wird auch die 

Attraktivität eines Gewerbegebietes nochmals deutlich gesteigert. 

Wir etablierten Gesundheitszentren mit Arztpraxen, Zahnärzten, Physiotherapeuten und Apotheken, die wir 

zukunftssicher als eine Kommune erweitern möchten.  Es ist uns gelungen, in unseren größten Siedlungsschwerpunkten 

jeweils Einkaufsmärkte, überzeugende Bäckereien und viele heimische Metzgereien anzusiedeln. Unsere Bauern 

vermarkten zudem selbstangebautes, ökologisches Gemüse, das saisonabhängig angeboten wird. Dies wollen wir in 

allen unseren Orts- und Stadtteilen regional und nachhaltig weiterhin ausbauen.  

 

Begegnungsorte 

Die Bürger profitieren von vielfältigen Orten der Begegnungen in den Kommunen: sei es das Dorfcafé, die 

Dorfgemeinschaftshäuser oder die Stadthalle. Ob Hochzeiten, Kindergeburtstage oder sonstige kleinere oder größere 

Feste - unsere Örtlichkeiten bieten vielfältige Möglichkeiten und tragen somit zum Gemeinschaftsgefühl bei. 

Selbstverständlich können die Orte auch für Tagungen und Seminare genutzt werden. Je nach Größe der Veranstaltung 

stehen entsprechende Örtlichkeiten in den einzelnen Kommunen zur Verfügung, so dass die Veranstalter von der Vielfalt 

innerhalb der Nordkreiskommunen profitieren können. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Schatz der Kommunen 

Die Bereitstellung von Sport-, Wettkampf- und Veranstaltungsorten mit Publikumsmöglichkeit ist ebenfalls eine zentrale 

Aufgabe der Daseinsvorsorge. Neben der Erhaltung und Weiterentwicklung des Sportangebotes gilt unser Augenmerk 

auch der bereits bestehenden kulturellen Infrastruktur (bspw. Dorfmuseum in Oberrosphe, Otto-Ubbelohde-Haus in 

Goßfelden, Küsterhaus-Museum in Münchhausen). Dazu gehören weiterhin - dem jeweiligen Anspruch angemessen - 

ausgestattete Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen, Theateraufführungen oder musikalische  

 

Darbietungen. Auch im Hinblick auf die historischen Kulturstätten (beispielsweise Nicolai-Kirche Caldern, Burgruine 

Mellnau, Christenberg Münchhausen) können durch eine Fusion der Nordkreiskommunen verstärkt neue gemeinsame 

Wege zur Wahrungen lokaler Attraktionen und Identitäten sowie eine Förderung des Tourismus in der Region in Angriff 

genommen werden. Sportangebote attraktiver machen, kulturelle Attraktionen bewahren und weiterhin ausbauen: mit 

einer Fusion stehen dafür mehr Ressourcen zur Verfügung - sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht! 

 

Freiwillige Leistungen 

Die freiwilligen Leistungen der Kommunen - ob Bücherei oder Bürgerbus - bieten gerade in kleineren Kommunen einen 

zusätzlichen Service, der das alltägliche Leben bereichert. Je nach Finanzkraft der Gemeinde sind diese Leistungen 

bislang aber nur auf ein halbwegs zufrieden stellendes Niveau ausgerichtet. Nach einem Zusammenschluss der 

Kommunen und dem damit verbundenen zusätzlichen Finanzierungsspielraum könnten so z.B. das Streckennetz eines 

Bürgerbusses mit bedarfsorientierter Taktung ausgebaut oder eine herkömmliche Gemeindebücherei um ein 

multimediales Angebotssortiment bereichert werden. 

Wir sind überzeugt, dass wir in einer fusionierten Kommune zahlreiche Leistungen ausbauen und verstetigen, bereits 

bestehende Angebote gebündelt und bedarfsorientiert optimieren sowie die Förderung der kommunalen 

Infrastrukturen besser bewerkstelligen werden! 

Wir im Nordkreis – gemeinsam machen wir uns stark und zukunftsfähig! 

Mit freundlichen Grüßen, Ihre Bürgermeister 

 


