
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Eine Ampel-Koalition ist sicher kein einfa-
ches Bündnis, umso mehr freuen wir uns 
über die gelungenen Koalitionsverhand-
lungen in Berlin. Endlich trägt die FDP wie-
der Regierungsverantwortung und kann 
aktiv daran arbeiten, liberale Überzeugun-
gen und Positionen in unserem Land umzu-
setzen. Mit den vier Ministerien Finanzen, 
Justiz, Verkehr und Digitales sowie Bildung 
und Forschung hat die FDP genau die Res-
sorts übernommen, in denen sie an der 
Umsetzung ihrer Kernziele aus dem Wahl-
kampf mitwirken kann. 

Volker Wissing wird als Minister für Ver-
kehr und Digitales am Ausbau der digi-
talen Infrastruktur und zukunftsfähigen 
Mobilitätskonzepten arbeiten.

Christian Lindner 
wird als Finanzminis-
ter für solide Finan-
zen im Bund eintre-
ten. 

Marco Buschmann wird als Minister der 
Justiz die Überprüfung unserer Sicher-
heitsstrukturen vorantreiben, die Freiheit 
stärken und Bürgerrechte schützen. 

bald ist auch dieses Jahr 2021 schon Ge-
schichte. Für die FDP war es ein erfolg-
reiches Jahr, denn wir haben bereits bei 
den Kommunalwahlen im März dieses 
Jahres viele Wählerinnen und Wähler für 
uns gewinnen können. Mit 11,5 % der Wäh-
lerstimmen ist auch die Wahl zum 20. Deut-
schen Bundestag für unsere FDP mit 
einem guten zweistelligen Ergebnis ausge-
gangen. Mit 92 Sitzen im Deutschen Bun-
destag und vier Ministerposten gehört 
unsere Partei nun der neuen Regierungs-
koalition an. Wir danken allen Wählerin-
nen und Wählern für ihr Vertrauen!

Im Ortsverband konnten wir vier Neumit-
glieder begrüßen und bieten weiterhin 
allen interessierten Bürgerinnen und Bür-
gern die Möglichkeit, sich auch ohne Par-
teibuch bei uns zu engagieren. Der ein-
fachste Weg zu uns ist die Teilnahme an 
unseren offenen Stammtischen. Diese 
finden immer am 1. Donnerstag im Monat 
statt. Wir treffen uns im Ratskeller in Neu-
morschen oder alternativ online, wenn es 
die Pandemielage erfordert. Der nächste 
Termin ist der 13. Januar 2022. 

Bettina Stark-
Watzinger, unsere 
Landesvorsitzende, 
wird sich als Minis-
terin für Bildung 
und Forschung für 
das FDP- Ziel „Beste 
Bildung für bessere 
Aufstiegschancen“ 
einsetzen. 

Sehr positiv hat sie auch die äußerst 
hilfsbereite Nachbarschaft überrascht. 
Allerdings hat sie sich noch nicht richtig 
hier einleben können, da viele Veranstal-
tungen coronabedingt ausfallen mussten. 
Sie hofft, dass sie in unserer Gemeinde 
sehr herzlich aufgenommen wird. 

Für die Zukunft würde sie sich wünschen 
mehr Informationen über zum Beispiel 
Veranstaltungen und Vereine zu erhalten. 
Dies würde ihrer Meinung nach den 
Gemeinschaftssinn stärken. 

Wir haben uns mit einer jungen Mutter 
unterhalten, die mit ihrer Familie kurz vor 
dem Beginn der Pandemie in unsere schö-
ne Gemeinde gezogen ist. Wir haben sie 
gefragt, was in der Gemeinde verbessert 
werden könnte und was ihr so an unserer 
Gemeinde gefällt. Sehr gelobt hat sie den 
Kindergarten in Neumorschen. Die Betreu-
er sind dort großartig und haben immer ein 
offenes Ohr. Gerade jetzt in dieser schwie-
rigen Zeit hat sich für sie gezeigt, wie gut ihr 
Kind dort untergebracht ist. 
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Auf Anfrage der FDP wurde den Parlamen-
tariern noch in Aussicht gestellt, dass die 
seit langem von der Finanzaufsicht gefor-
derten Unterlagen bis Ende Oktober fertig 
sein sollen. Jetzt wird erst Anfang 2022 mit 
der Fertigstellung der Jahresabschlüsse 
2018 und 2019 gerechnet. Es gehen also 
weiterhin viele gute Ideen und Wünsche 
aus und in den Ortsteilen verloren, weil 
nichts finanziert werden darf. 

   Nur gesetzlich vorgeschriebene Ausga-
ben sind erlaubt

Die Idee des Ratsinformationssystems 
war, dass die Bürger und vor allen die 
Parlamentarier ein digitales Archiv be-
kommen. Hier ist jedoch noch einiges zu 
verbessern: Das im März neu gewählte 
Parlament hat keine Informationen über 
ältere Beschlüsse. Die Fraktionen werden 
nicht mehr über Ergebnisse und Tagesord-
nungen des Gemeindevorstandes infor-
miert. An Kommunalpolitik interessierte 
Bürger finden in der Tageszeitung nur 
einen kurzen Hinweis auf Veranstaltungs-
hinweise unter www.morschen.de.

Unsere Nachbarkommunen haben das 
besser gelöst und kommunizieren ihre 
öffentlichen Veranstaltungen mit entspre-
chender Tagesordnung. Da es leider kein 
monatliches Mitteilungsblatt mehr gibt, 
wäre es wünschenswert, die Sitzungseinla-
dungen auch in der umfangreicheren 
Variante zu veröffentlichen. 

Gerade ältere und nicht mehr mobile 
Einwohnerinnen und Einwohner haben 
mal wieder das Nachsehen, wenn die 
letzte in unserer Gemeinde verbliebene 
Filiale der Sparkasse nächstes Jahr ge-
schlossen wird. Träger der Sparkassen 
sind die Landkreise, Städte und Gemein-
den, es handelt sich also um öffentlich-
rechtliche Institute, bei denen nicht allein 
die Gewinnmaximierung im Vordergrund 
stehen sollte. Wir erwarten, dass die 
Sparkasse und der Kreis mit unserer 
Verwaltung ein Konzept entwickelt, wie 
die Sparkasse auch zukünftig ihrem 
öffentlichen Auftrag in Morschen gerecht 
wird!

Das Ratsinformationssystem funktio-
niert noch nicht

Es wird wohl in diesem Jahr wieder 
nichts mit einem genehmigten Haushalt

Gut gedacht war, den Ortsbeiräten im 
laufenden Jahr einen kleinen Betrag zur 
freien Verfügung zu geben. Dies ist bei der 
aktuellen Haushaltssperre aber nicht 
möglich, denn solange ein Gemeindehaus-
halt nicht genehmigt ist, sind nur Ausgaben 
für gesetzlich vorgeschriebene Dinge 
erlaubt. Gleichzeitig wird im Vorgriff auf 
den nächsten Haushalt vom Bürgermeister 
eine neue Personalstelle und auch höhere 
Besoldung von Mitarbeitern gefordert. Bei 
einer ständig schrumpfenden Einwohner-
zahl sollte sich eine Gemeindeverwaltung 
nicht weiter aufblähen. Die Schaffung 
einer Ausbildungsstelle wird von allen 
Parteien begrüßt, jedoch muss in vielen 
Sektoren der Verwaltung und des Bauhofs 
noch mehr nach Möglichkeiten für eine 
interkommunale Zusammenarbeit ge-
sucht werden. 

Soll eine Radfahrer- und Fußgängerbrü-
cke gebaut werden?
Ein wichtiges Thema war, ob neben der 
Fulda-Seilbahn noch eine Radfahrer- und 
Fußgängerbrücke gebaut werden soll. Es 
ist allen klar, dass die geplante Brücke in 
Zeiten weiter ansteigenden Fahrradver-
kehrs benötigt wird. Die FDP ist zusätzlich 
der Meinung, dass auch die bestehende 
Fuldaseilbahn erhalten werden sollte.

Auch über die baulichen Maßnahmen 
würde sie gerne besser informiert wer-
den, vor allem was die anfallenden Kosten 
angeht, da diese ja zum Teil von den Bür-
gerinnen und Bürger getragen werden 
müssen. “Die hiesige Infrastruktur ist gut, 
aber sie muss auch aufrechterhalten und 
verbessert werden”.
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Vom Weihnachtsmann 

wünsch ich mir glatt,

was heute kaum noch 

jemand hat: Geduld - 

Verständnis - Toleranz -

und dann noch eine 

Weihnachtsgans.

Als nächstes, falls es 

nicht zu spät: dass sich 

die Menschheit gut 

versteht, dass jeder 

öfter lächeln kann -

und dann noch etwas 

Marzipan.

Auf meinem Zettel 

seht ganz dick: “ Ich 

wünsche allen sehr 

viel Glück”, und klein-

geschrieben steht ganz 

hinten: “Bring bitte mir 

auch Aachner Printen.”

Der Weihnachtsmann 

kann's gar nicht leiden,

wünscht man zu viel, 

ist nicht bescheiden.

Drum bleibt mir dies-

mal nur zum Schluss 

die Bitte um ´ne 

Pfeffernuss.

Ruth-Ursula Westerop
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