
    SPD-Fraktion

    FraktionSvorStanD

    im Vogelsberger Kreistag
Liebe Vogelsbergerinnen und Vogelsberger,
auf den kommenden Seiten möchten wir Ihnen die im Frühjahr von Ihnen 
gewählte Fraktion der SPD im Vogelsberger Kreistag vorstellen und Sie 
auch während der Wahlperiode über unsere Arbeit für den Vogelsberg in-
formieren. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam daran arbeiten, dass es mit 
unserem Vogelsberg weiter aufwärts geht.

Politik lebt vom Engagement der gewählten Vertreter und dem Interesse 
der Bevölkerung an der politischen Entwicklung. Nach der Kommunal-
wahl im Frühjahr diesen Jahres können wir dank Ihrer Unterstützung mit 
einem neuen Partner die Entwicklung unseres Kreises weiter an maßgeb-
licher Stelle mit gestalten.

Der Vogelsberg hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt und wird po-
sitiv wahrgenommen. Wir haben trotz knapper Mittel wichtige Akzente 
setzen können.

Eine flächendeckende, zuverlässige und schnelle Internetversorgung 
gehört zu der wesentlichen Infrastruktur in unserer Region. Bei diesem 
wichtigen Zukunftsthema konnte nun endlich eine Lösung gefunden 
werden, die den Anschluss an die digitale Entwicklung gewährleistet. 
Dies ist für die wirtschaftliche Entwicklung und die Wettbewerbsfähig-
keit der innovativen Unternehmen und jedes Einzelnen in unserem Kreis 
wichtig.

Wir setzen die Investitionen im Schulbereich fort. Zusätzlich zu den um-
fassenden Modernisierungen der Schulen in Schotten und Schlitz, setzen 
wir erhebliche Mittel ein, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen 
an zahlreichen Schulstandorten im Kreis auf den Weg zu bringen. Gute 
Bildungsangebote und gute Lernbedingungen für Alle sind uns als SPD-
Kreistagsfraktion ein wichtiges Anliegen.

Die Sicherung der ärztlichen Versorgung in unserer Region steht für die 
nächsten Jahre oben auf unserer Agenda. Hier wollen wir die bestehen-
den Konzepte weiterentwickeln, um die ärztliche Versorgung in unserem 
Kreis auch in Zukunft sicherzustellen.

Wir wollen mit Ihnen im Dialog bleiben. Sprechen Sie uns bei Fragen oder 
Wünschen an. Unsere Kolleginnen und Kollegen aus der SPD-Kreistags-
fraktion stehen Ihnen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Feierta-
ge und alles Gute für das kommende Jahr

Ihr

Matthias Weitzel    Swen Bastian 
Fraktionsvorsitzender   stellv. Fraktionsvorsitzender
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Swen BaStian - alSfeld 
stellv. Fraktionsvorsitzender 
stellv. Kreistagsvorsitzender 
s.bastian@spd-vogelsbergkreis.de

HanS-Jürgen HerBSt - 
lautertal 
Fraktionsgeschäftsführer 
Kreisbeigeordneter 
h-j.herbst@spd-vogelsbergkreis.de

eliSaBetH HilleBrand - ScHlitz  
stellv. Fraktionsvorsitzende, Mitglied 
im Ausschuss für Bauen,  
Umwelt und ländlichen Raum 
e.hillebrand@spd-vogelsbergkreis.de

SuSanne ScHaaB - ScHotten 
stellv. Fraktionsvorsitzender 
Mitglied im Haupt-, Finanz-  
und Wirtschaftsausschuss 
s.schaab@spd-vogelsbergkreis.de

MattHiaS weitzel - Mücke 
Fraktionsvorsitzender 
Mitglied im Haupt-, Finanz-  
und Wirtschaftsausschuss 
m.weitzel@spd-vogelsbergkreis.de

dr. olaf daHlMann -  
wartenBerg stellv. Fraktionsvor-
sitzender, Mitglied im Haupt-,  
Finanz- u. Wirtschaftsausschuss 
o.dahlmann@spd-vogelsbergkreis.de

Manfred görig - roMrod 
Landrat (beratendes Mitglied) 
m.goerig@spd-vogelsbergkreis.de
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claudia BluM - HoMBerg 
stellv. Kreistagsvorsitzende 
c.blum@spd-vogelsbergkreis.de

ulricH HöHn - greBenHain 
Mitglied im Ausschuss für Schulen, 
Kultur und Sport 
u.hoehn@spd-vogelsbergkreis.de

erwin rotH - lautertal 
Mitglied im Ausschuss für Bauen, 
Umwelt und ländlichen Raum 
e.roth@spd-vogelsbergkreis.de

Jürgen ackerMann -  
greBenau 
Kreisbeigeordneter 
j.ackermann@spd-vogelsbergkreis.de

HanS-Jürgen HerBSt -  
lautertal 
Kreisbeigeordneter 
h-j.herbst@spd-vogelsbergkreis.de

StepHanie kötScHau -  
HerBStein 
Kreisbeigeordnete 
s.koetschau@spd-vogelsbergkreis.de

Magdalena pitzer -  
geMünden 
Kreisbeigeordnete 
m.pitzer@spd-vogelsbergkreis.de

HeinricH raaB - kirtorf 
Kreisbeigeordneter 
h.raab@spd-vogelsbergkreis.de

ingo ScHwalM - roMrod 
Mitglied im Ausschuss für Jugend, 
Gesundheit und Soziales  
i.schwalm@spd-vogelsbergkreis.de

otto HeinricH winter - 
ScHotten 
Mitglied im Haupt-, Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss 
o-h.winter@spd-vogelsbergkreis.de

ulrike zulauf - feldatal 
Mitglied im Ausschuss für Jugend, 
Gesundheit und Soziales 
u.zulauf@spd-vogelsbergkreis.de

patrick krug - greBenau 
Mitglied im Haupt-, Finanz-  
und Wirtschaftsausschuss 
p.krug@spd-vogelsbergkreis.de

Heiko Müller - ulricHStein 
Mitglied im Ausschuss für Bauen, 
Umwelt und ländlichen Raum 
h.mueller@spd-vogelsbergkreis.de

Harald naHrgang - 
ScHwalMtal 
Mitglied im Ausschuss für Schulen, 
Kultur und Sport 
h.nahrgang@spd-vogelsbergkreis.de

ernSt-uwe offHauS - feldatal 
Vorsitzender des Ausschusses für 
Jugend, Gesundheit und Soziales 
e-u.offhaus@spd-vogelsbergkreis.de

aHMet can - ScHlitz 
Mitglied im Ausschuss  
für Schulen, Kultur und Sport 
a.can@spd-vogelsbergkreis.de

günter euler - lauterBacH 
Mitglied im Ausschuss für Jugend, 
Gesundheit und Soziales 
g.euler@spd-vogelsbergkreis.de

MicHael fina - HoMBerg 
Mitglied im Ausschuss für Bauen, 
Umwelt und ländlichen Raum 
m.fina@spd-vogelsbergkreis.de

Jörg gaudl - roMrod 
Mitglied im Ausschuss für Jugend, 
Gesundheit und Soziales 
j.gaudl@spd-vogelsbergkreis.de
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    arBEitSPLätzE FÜr DiE rEGion 
      und PersPeKtiVen für junge menschen  

Vogelsberger sPd besichtigt Wäscherei jöcKel in alsfeld

Jede Hausfrau und jeder Hausmann kennt die Körbe an Wäsche der Fa-
milie in der Waschküche. Es wird sortiert, gewaschen, gebügelt und zu-
sammengelegt. Wer weiß nicht von den Herausforderungen zu berichten, 
dass der Mann in Kürze das gute weiße Hemd wieder faltenfrei benötigt, 
die Tochter das Lieblingsshirt morgen gerne anziehen möchte und im Ba-
dezimmer die Handtücher knapp werden. Wie werden solche Herausfor-
derungen gemeistert, wenn die Wäsche aus 200 Senioren- und Pflegeein-
richtungen, 60 Krankenhäuser und Reha-Kliniken in Hessen, Thüringen 
und Franken gereinigt werden muss?

Wie dies funktioniert, erfuhren jüngst Vertreter der SPD Kreistagsfraktion, 
des Kreisvorstandes und des SPD-Ortsvereins Alsfeld im Rahmen ihrer re-
gelmäßigen Firmenbesuche bei „Textilservice Jöckel“ im Industriegebiet 
Oberste Elpersweide in Alsfeld. Empfangen wurde die Delegation von der 
Geschäftsführerin Kirsten Kaage, welche die Struktur des Betriebes dar-
stellte. Dieser verteilt sich u.a. auf die Stadtorte Alsfeld und Zella-Mehlis. 
In Alsfeld alleine sind ca. 135 der rund 250 Mitarbeiter/innen beschäftigt. 
Nach der kurzen Einführung folgte ein Rundgang durch den Betrieb.

Von den in Alsfeld stationierten 10 LKWs wird an 6 Tagen in der Woche 
nachts und am frühen Morgen mit 14 Touren die Schmutzwäsche in den 
unterschiedlichen Einrichtungen abgeholt. Zeitgleich wird die tags zu-
vor bestellte frische Wäsche ausgeliefert.  Flachwäsche, wie Bettwäsche, 
Frotteewäsche sind ausschließlich Mietwäsche, welche der Firma Jöckel 
gehört und Senioren- und Pflegeeinrichtungen bzw. Krankenhäusern ver-
mietet wird. An nur einem Tag werden alleine in Alsfeld rund 20 Tonnen 
Wäsche angeliefert, welche komplett am Abend gereinigt, teils geman-
gelt und zusammengelegt wieder zur Verfügung steht.

Welche Schritte dazu nötig sind, erläuterte Kirsten Kaage an den einzel-
nen Stationen. Angefangen bei der Sortierung nach Größe und Art der 
Wäsche. In Säcken zu jeweils 50 kg wird die Wäsche dann automatisiert 
zu den riesigen Waschmaschinen transportiert, von wo sie nacheinander 
im Hundert-Sekunden-Takt in die mannshoheTrommel fallen. 18 Stufen 
durchlaufen sie darin, bis sie auf der anderen, der „reinen Seite“ der Wä-
scherei weiter verarbeitet werden. Hier werden sie gepresst, getrocknet, 
gemangelt, zusammengelegt und wieder kommissioniert. Alle 100 Se-
kunden kommen aus den zwei Maschinen zwei weiterzubearbeitende 
Wäscheberge an. 

Neben der Stations- und Wohnbereichsversorgung von Senioren- und 
Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern mit z.B. Bettwäsche, Frottee-
wäsche und Patientenhemden,  werden auch die Mitarbeiter in den Ein-
richtungen mit Berufskleidung ausgestattet. 

Darüber hinaus bearbeitet die Firma Textilservice Jöckel auch die eigene 
Wäsche der Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen. In Alsfeld wer-
den jeden Tag fast 13.000 eigene Wäschestücke der Heimbewohner ge-
reinigt, geglättet und gelegt. Dies bedarf einer ganz besonderen Sorgfalt. 
Mit modernster Technik, einem sogenannten Data Matrix-Code-System, 
wird jedes Kleidungsstück vor der Weiterverarbeitung registriert. So lässt 
es sich zurückverfolgen und genau zuordnen – und kommt nach einer 
Woche sicher wieder schrankfertig zu seinem Besitzer zurück.

Neben den Abläufen in der Wäscherei interessierten sich die Kommunal-
politiker der SPD auch für den Wasserverbrauch und der Abwasserentsor-
gung. Pro Kilogramm Wäsche werden ca. 8 Liter Wasser verbraucht. Bei 
rund 20 Tonnen Wäsche am Tag kommt man so auf einen Wasserbedarf 
von 180 Kubikmeter, welches von den Stadtwerken Alsfeld bezogen wird. 
Da in der Firma Jöckel keine chemische Reinigung erfolgt, kann das Ab-
wasser ohne zusätzliche Vorreinigung direkt in das Abwassersystem der 
Stadt Alsfeld eingeleitet werden. 

Im weiteren Verlauf des Besuches interessierten sich die SPD-Kommu-
nalpolitiker zudem für die Struktur der Beschäftigten und den Arbeits-
platzanforderungen. Geschäftsführerin Kaage erläuterte hierzu, dass 
ein Großteil der Beschäftigten ausländischer Herkunft sei. Im täglichen 
Miteinander komme es zu keinerlei Probleme. Die Firma Jöckel habe die 
Erfahrung gemacht, dass diese Menschen engagiert und lernwillig seien. 
Selbst erst die vor wenigen Monaten angekommenen Flüchtlinge konn-
ten problemlos integriert werden. Hier verwies Kirsten Kaage auf eine 
gute Zusammenarbeit mit der Kommunalen Vermittlungsagentur des 
Vogelsbergkreises (KVA). Auch wenn viele Tätigkeiten im Bereich der Wä-
scheverarbeitung Anlerntätigkeiten seien, handelt es sich bei der Firma 
Jöckel um einen Betrieb mit modernster Technik. 

Um den Fachkräftebedarf zu decken, bildet die Firma Jöckel zukünftig 
selbst junge Menschen zu Textilreinigern/innen aus und bietet darüber 
hinaus heute schon das Duale Studium an. „Die Geschäftsführung legt 
großen Wert darauf, nicht nur Arbeitsplätze für die Region zu schaffen, 
sondern auch Perspektiven für junge Menschen, sich in unserem Betrieb 
zu qualifizieren“, so Geschäftsführerin Kaage.

Für die vielen bleibenden Eindrücke und den neuen Erkenntnissen über 
eine moderne Wäscherei bedankte sich Matthias Weitzel, Fraktionsvorsit-
zender der SPD im Kreistag, bei Kirsten Kaage für die Betriebsführung und 
das interessante Gespräch.
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   UnSEr EinSatz
     für einen fairen umgang mit den milcherzeugern: 

Vogelberger Kreistag beschliesst forderungen  
für eine nachhaltige lösung der milch-Krise 

im rahmen sogenannter „Milchgipfel“ wurden von Bundeslandwirt-
schaftsminister Christian Schmidt (CSU) offenkundige Scheinlösun-
gen für die Milch-krise pressewirksam als großer Wurf verkauft. Die 
eigentlichen Ursachen für die schwierige Lage der Landwirte, die eine 
vernichtung von Einkommen und Wertschöpfung vor ort zur Folge ha-
ben, wurden lange zeit aber nicht angepackt. Über die auswirkungen 
der Milchpreise auf den vogelsbergkreis, notwendige Maßnahmen und 
den Einsatz der SPD-kreistagsfraktion haben wir mit Swen Bastian ge-
sprochen. Der stellvertretende kreistagsvorsitzende aus alsfeld ist selbst 
Fördermitglied beim Bundesverband Deutscher Milchviehhalter. Er stand 
uns rund um das thema Milch rede und antwort.

redaktion: In den vergangenen Monaten war immer wieder von der Milch-
krise die Rede. Ist das auch ein Thema, das uns im Vogelsberg betrifft?

Swen Bastian:  Aber ja. Man mag sich nicht ausmalen, was es für den Vo-
gelsbergkreis und die Grünlandwirtschaft in unserer Mittelgebirgsregion 
bedeutet, wenn das Sterben der Milchvieh-Betriebe weiter fortschreitet. 
Durch die anhaltende Unterdeckung der Milchproduktionskosten und die 
schlechte Ertragslage der Milchbauern gehen gerade bei uns im Vogels-
berg wichtige regionale Wertschöpfung und Einkommen verloren. Beides 
haben wir aber dringend nötig, denn unsere Landwirtschaft ist ein stabi-
ler Faktor, um Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen und zu erhalten.

redaktion: Was hat die SPD vor Ort unternommen, um eine Lösung des 
Problems zu erreichen?

Swen Bastian:  Als erste Partei im Vogelsbergkreis haben wir in Solidari-
tät zu den Mitgliedern des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter 
e.V. (BDM) mit einem eigenen Parteitagsbeschluss auf eine nachhaltige 
Lösung der Milchkrise gedrängt. Das sollte eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit sein, denn wer sich so aktiv für unsere Heimat und einen 
wichtigen Wirtschafts- und Lebensbereich einsetzt wie die Milchbauern, 
der sollte die Rückendeckung aller politischen Vertreter erhalten. Unser 
mit dem BDM abgestimmter Antrag mit klaren Forderungen an CSU-
Landwirtschaftsminister Schmidt, wurde nicht nur in der Kreistagsfrakti-
on und auf dem Parteitag der SPD Vogelsbergkreis beschlossen, sondern 
fand auch die Zustimmung der Delegierten auf einem Parteitag der SPD 
Hessen-Süd in Frankfurt am Main. Wesentliche Teile des SPD-Antrages 
wurden in einen gemeinsamen Beschlussvorschlag mit unserem Koaliti-

onspartner übernommen. Dieser wurde dann vom Vogelsberger Kreistag 
mit großer Mehrheit beschlossen.

redaktion: Wurden die vom Kreistag beschlossenen Forderungen schon 
umgesetzt und wie ist die Wirkung auf den Markt?

Swen Bastian: Eine Hauptforderung unserer Initiative ist, dass die Markt-
beteiligten die Möglichkeit erhalten, die Milchmenge eigenverantwort-
lich zu reduzieren. Es muss gelingen, die Milchmengen auf der Ebene der 
Europäischen Union zu reduzieren, damit sich der Markt erholen kann 
und die Erzeugerpreise auf ein angemessenes Niveau ansteigen. Zwi-
schenzeitlich greifen die umgesetzten Maßnahmen zur freiwilligen Rück-
führung der Milchanlieferung bereits. Das hat zu einer gewissen Entspan-
nung der Situation auf dem Milchmarkt geführt. 

redaktion: Sind die Milchkrise und die mit Ihr verbunden Probleme für die 
heimischen Betriebe damit vom Tisch?

Swen Bastian: Leider nein. Man sieht zwar schon, dass sich die Milchprei-
se auf Grund der Mengenreduzierung nach oben bewegen. Aber es bleibt 
abzuwarten, ob die Molkereien die Erhöhung nun auch 1:1 an die Bauern 
weitergeben. Das ist dringend nötig, denn nur mit angemessenen Erzeu-
gerpreisen von etwa 40 Cent kann unsere Landwirtschaft dauerhaft als 
Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber bestehen bleiben und damit auch die 
Pflege unserer Kulturlandschaft im Vogelsberg sicherstellen. Die Krise ist 
noch nicht überwunden, aber es besteht Grund vorsichtig optimistisch in 
die Zukunft zu blicken. Vielerorts bekommen die Bauern bereits mehr als 
30 Cent pro Liter von den Molkereien. Das ist zwar noch nicht ausreichend, 
aber der Trend geht wieder in die richtige Richtung. Politik und Verbraucher 
müssen jetzt weiter mithelfen, dass die Landwirte mit fairen Erzeugerprei-
sen von ihrer Arbeit leben können. Wir werden am Ball bleiben, damit alle 
Ursachen der Milchkrise angepackt und dauerhaft gelöst werden.

- A
nz

ei
ge

 -

SPD-vogelSbergkreiS.De

SPD-KreiStagSfraKtion
Fulder Tor 30 · 36304 Alsfeld · Tel.: 06631-2457 · Fax: 06631-2945
Mail: kreistagsfraktion@spd-vogelsbergkreis.de
Web: www.spd-vogelsbergkreis.de


