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                     STARK FÜR PHILIPPSTHAL

Die SPD in der Marktgemeinde Philipps- 
thal war und ist der Motor der kommu-
nalpolitischen Arbeit. Das haben wir in 
den zurückliegenden fünf Jahren für die 
Menschen unserer Gemeinde erreicht:

In Philippsthal ist ein zentrales Einkauf-
paradies für alle Ortsteile entstanden.

Regelmäßige und zielgerichtete Stra-
ßensanierungen in allen Ortsteilen und 
die Sanierung der „Schwuppbrücke“ 
sorgten dafür, dass wir unsere Infra-
struktur in Ordnung haben.

Vieles wurde für die Naherholung für 
alle Generationen und Besucher getan.  
Der Schlosspark Philippsthal wurde wie-
der zur  Perle für alle Philippsthaler.

Wir haben in familienfreundliche Klein-
kinderbetreuung, Schul- und Jugend-
betreuung sowie in die Seniorenpflege  
und Schaffung von Kinderspielplätzen 
investiert.

Zur Bündelung der Kräfte sowie zur 
freundschaftlichen Zusammenarbeit mit 
anderen Kommunen haben wir in den 
Bereichen Wandermärkte, Wirtschaft 

und gemeinsame strukturelle Weiter-
entwicklung die enge Zusammenarbeit 
mit der heimischen Wirtschaft und den 
bestehenden Netzwerken genutzt. 

Unter dem Motto unseres Wohlfühlkli-
mas „Das wir gewinnt“ werden die Bür-
gerinnen und Bürger unserer Marktge-
meinde bei wichtigen Entscheidungen 
eingebunden und mitgenommen. 

Wir sind der Kulturmittelpunkt im Wer-
ratal. Mit Unterstützung der Gemeinde 
bei Veranstaltungen des Kulturweckers, 
dem Weinfest, den Kirmesveranstaltun-
gen, den Jubiläumsfeiern und den Veran-
staltungen unserer Werbegemeinschaft 
haben wir Zeichen gesetzt. Genauso wie 
in den Bereichen Lebensrettung und ge-
sundheitliche Wohlfahrt. Die Schaffung 
von festen Stationen für Defibrillatoren 
an zentralen Stellen in allen Ortsteilen 
wird Leben retten. 

Das Rathaus hat sich zu einem echten 
Dienstleistungszentrum entwickelt. Hier  
wird mit Rat und Tat geholfen. Unsere 
Marktgemeinde hat sich hervorragend 
entwickelt und steht heute wesentlich 
besser da als die Allermeisten anderen 
Kommunen im Landkreis Hersfeld-Ro-
tenburg. So soll es bleiben.

Wir haben viel erreicht!

Philippsthal

Wir alle sind Philippsthal
Gemeinsam werden wir weiterhin daran arbeiten, die Attraktivität der 

Ortsmittelpunkte aller Ortsteile weiter zu erhöhen.

Mit innovativen Vorschlägen wie z.B. Wandermärkte abwechselnd in allen 
Ortsteilen möchten wir die bereits bestehenden Angebote ergänzen.
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„Ohne Moos nichts los“ 
Durch die  solide und nachhaltige Fi-
nanzpolitik der letzten Jahre können  
wir auch weiterhin  in sinnvolle Projekte 
investieren. Wir stehen für eine finan-
zierbare Kinderbetreuung, denn Kinder 
sind unsere Zukunft. Genauso wollen 
wir eine nachhaltige gesundheitliche 
Versorgung fördern: „Gesund Leben in 
unserer Heimat“.

Zusammen mit den zuständigen Fach-
behörden werden wir die Verkehrssi-
tuation für Fußgänger, Radfahrer und 
Autofahrer im Bereich  der Ortseinfahrt 
Philippsthal verbessern. Auch in unseren 
Ortsteilen wird die Entwicklung nicht 
stehenbleiben. 

Unsere Vorhaben im Einzelnen:

• Gewerbeansiedlungen Am Zollhaus
• Vermarktung des Industriegebietes 

Röhrigshof
• Intensive Kooperation mit der Wer-

begemeinschaft
• Enge Zusammenarbeit mit der hei-

mischen Wirtschaft um bestehen-
de Arbeitsplätze zu sichern und um 
neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
zu schaffen  

Gethsemane
• Erneuerung der Küche im DGH
• Modernisierung des Feuerwehrgerä-

tehauses
• Abschluß der Arbeiten am Spielplatz

Röhrigshof
• Schaffung eines neuen Spielplatzes 

oberhalb des Kindergartens
• Mehr Ruhebänke in den Werrawie-

sen
• Neubau des DGH 

PhilippsthalPhilippsthal
Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter SPD Philippsthal 
und im Internet unter www.spd-philippsthal.de

Unterneurode
• Bessere Beschilderung zur Teich-

anlage für Radfahrer und Besucher  
schaffen

Harnrode
• Priorität: Sanierung der Ortsdurch-

fahrt L3172
• Spielplatzgelände hinter dem DGH 

in ein attraktiveres Freizeitgelände 
umgestalten

Heimboldshausen
• DGH-Neubau erfolgreich abschlie-

ßen und z.B. Kulturveranstaltungen 
(Dorfkino, Pavilliontheater etc.) zu-
sammen mit dem Kulturwecker or-
ganisieren

• Wandermärkte auf dem Festgelände 
veranstalten

• Sanierung des VfL-Vereinsheimes

Philippsthal
• Feuerwehrgerätehaus Philippsthal 

gemäß den gesetzlichen Erfordernis-
sen verwirklichen 

• Letzter Bauabschnitt Schlosspark 
vorantreiben, um das Gelände noch 
mehr für z.B. Theater- oder Musikver-
anstaltungen nutzen zu können

• Schwimmbad Philippsthal: Schaf-
fung des neuen Kinderspielplatzes 
unter Einbeziehung der Ideen von 
Kindern

 
 SPD Stark vor Ort für 
 Heimat, Bildung, Arbeit.

Wir wollen Hotspots für die öffentliche Internetnutzung in allen 
Ortsteilen schaffen. Die energietechnische Aufrüstung wird unter 
Berücksichtigung aller hier möglichen Förderprogramme vorange-
trieben.


