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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

am 06. März wird in Morschen ein neuer 
Bürgermeister gewählt. Bis zum Stichtag 
haben sich keine weiteren Kandidatin-
nen oder Kandidaten in die Wahlliste für 
das Bürgermeisteramt in Morschen ein-
tragen lassen. Damit haben wir Wähler 
am 06. März lediglich die Optionen mit 
JA oder NEIN zu stimmen. Das Wahlrecht 
sieht vor, dass ein Kandidat über 50 % 
der abgegebenen gültigen Stimmen auf 
sich vereinen muss, um gewählt zu sein. 
Sollte eine Mehrheit der Wählerinnen 
und Wähler mit NEIN stimmen, so wür-
de die Wahlausschreibung wiederholt 
werden. Die gesetzliche Vorbereitungs-
zeit für die erneute Wahl beträgt 90 
Tage. Insofern haben wir auch mit nur 

einem Kandidaten auf dem Wahlzettel 
die Möglichkeit, Morschen eine zweite 
Chance zur Findung weiterer Kandida-
ten für das Amt des Bürgermeisters zu 
geben.

DIE ERWARTUNGEN DER FDP MORSCHEN
Die Herausforderungen in der Gemein-
de Morschen sind bekannt und die drän-
gendsten Probleme lassen sich leicht 
identifizieren. Darum haben wir hier zu-
sammengestellt, was wir uns von unse-
rem nächsten Bürgermeister wünschen, 
weil es bisher nicht erfüllt wurde:

» Konsolidierung der Finanzen

Damit die Gemeinde nicht nur akut not-
wendige oder gesetzlich vorgeschrie-
bene Ausgaben tätigen darf, braucht 
Morschen einen genehmigten Haushalt.

Genauer gesagt müsste der nächste Bür-
germeister für zwei genehmigte Haus-
halte sorgen, denn in den vergangenen 
zwei Jahren wurde kein einziger Haus-
halt genehmigt, der im Rathaus vorbe-
reitet und von der Gemeindevertretung 
beschlossen worden war.

» Transparente Information 

Nicht nur kommunalpolitisch interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger wün-
schen sich mehr Transparenz von der 
Arbeit der Gemeindeverwaltung. Damit 
alle Mörscher wieder erfahren, was in 
ihrer Gemeinde passiert, wünschen wir 
uns ein regelmäßig erscheinendes Mit-
teilungsorgan für Morschen. Dessen 
Redaktion sollte in Zusammenarbeit 
des Rathauses mit den politischen Gre-
mien, den Kirchengemeinden, Vereinen 
und Verbänden in Morschen gestemmt 
werden. Ob so etwas heute noch in ge-
druckter Form notwendig ist oder ob es 
auch digital geht, könnte ein Arbeitskreis 
klären. Zur Transparenz gehört auch die 
zeitnahe Veröffentlichung von Protokol-
len der Gemeindegremien sowie eine 
ebenso zeitnahe regelmäßige Aktuali-
sierung der Homepage der Gemeinde.
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Wir freuen uns auf 
Sie!

Fragen, Anregungen 

oder Kritik?

Schreibt uns einfach!

» Pragmatismus und Weitblick

Einer Kommune wie Morschen mit ca. 
3300 Einwohnern und einer desolaten 
Finanzlage bleibt zum Überleben nichts 
anderes übrig, als durch interkommuna-
le Zusammenarbeit in der Verwaltung 

und beim Bauhof Synergien mit anderen 
Gemeinden zu suchen. Der dazu einge-
richtete Arbeitskreis sollte daher nicht 
nur auf dem Papier bestehen, sondern 
aktiv durch den Bürgermeister gefördert 
und unterstützt werden.

» Bürgernähe

In Morschen gibt es ein vielfältiges En-
gagement in den gemeindlichen Gre-
mien, bei den Feuerwehren und in den 
Vereinen. Solches Engagement sollte 
stets gewürdigt und möglichst gefördert 
werden. Insbesondere für die Ortsbei-
räte und ihre Anliegen sollte ein Bür-
germeister ein offenes Ohr haben. Nur 
wenn gemeinsam sinnvolle Lösungen 
gefunden werden, fühlen sich Bürgerin-
nen und Bürger gut in das Gemeindele-
ben eingebunden. Damit das gelingt, ist 
in erster Linie eine offene und engagiert 
betriebene Kommunikation vom per-
sönlichen Gespräch bis zur zuverlässigen 
Bearbeitung von Briefen und E-Mails 
wünschenswert.

» Kompetenz & persönliche Eignung

Alles bisher Genannte ist abhängig vom 
Charakter und der Persönlichkeit eines 
Bürgermeisters. Zugegebenermaßen ist 
niemand perfekt und in der Lage, alle 
Erwartungen und Wünsche zu erfüllen. 
Doch die Gesamterscheinung sollte si-
gnalisieren: Da ist ein Mensch, der sich 
für die Gemeinde und ihre Bürger ein-
setzt und ihren Fragen und Nöten Be-
achtung schenkt. Gefragt sind mehr als 
schöne Reden und Versprechungen.

AUS DEM PARLAMENT WIRD BERICHTET
» FDP kämpft für die Fulda-Seilbahn

Die Fulda-Seilbahn zwischen Malsfeld 
und Morschen gehört zu den kleinen At-
traktionen des mittleren Fuldatals. Die 
FDP beantragte zu prüfen, ob der Ein-
bau einer elektrifizierten Unterstützung 
für die bestehende Handkurbel die Nut-
zung der Seilbahn weniger kraftraubend 
machen könnte. Es freut uns, dass dem 
Antrag mit großer Mehrheit aus allen 
Fraktionen der Gemeindevertretung zu-
gestimmt wurde.

Stimmzettel
für die Wahl

des Bürgermeisters
in der Gemeinde Morschen am 06. März 2022

Nur eine Möglichkeit ankreuzen!

Die Kennzeichnung der beiden Möglichkeiten macht den Stimmzettel ungültig!

Name, Vorname, Beruf, Alter, Wohnort

Träger des Wahlvorschlages: Vorname, Name
Kurzbezeichnung: XX
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WAHLAUFRUF
Ihre Meinung zählt! Nutzen Sie am 
06.03.2022 Ihr Stimmrecht und gehen 
Sie wählen! Oder machen Sie es ganz be-
quem von zu Hause und geben Sie Ihre 
Stimme per Briefwahl ab. Eine Beantra-
gung ist noch bis zum 02.03.2022, 12 Uhr 
auf der Gemeinde-Homepage möglich.  

Zitat: 

Verstehen kann man 
das Leben 

nur rückwärts. 
Leben kann man es 

nur vorwärts.

Søren Kierkegaard
(dänischer Philosoph)
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