
6. Dezember 2019   SPD vor Ort: Welbhausen   
 
 
 
 
 
 
 
 
SPD auf  Tour durch Welbhausen: 
Im Rahmen von Ortsteilbegehungen besuchte der SPD-Ortsverein mit 1. Bürgermeister 
Wolfgang Lampe Welbhausen. 
 
Die Sozialdemokraten wollten sich vor Ort, bei einem gemeinsamen Rundgang durch Welbhausen, über 
die beendeten Maßnahmen Teil I, der Dorferneuerung den Kindergarten und Pavillon im Friedhof  
informieren.  
 
Mit Ortsteilbeauftragen Uwe Strebel, Hans Heindel von der Teilnehmergemeinschaft, mit Begleitung 
einiger Ortsbeiräte sowie interessierten Bürgern wurde sich am Kriegerdenkmal getroffen.  
 
Die noch nicht vollendenten Bauarbeiten am und um das Ehrenmal, sowie die ausgeführten Straßen- 
und Pflasterarbeiten fanden guten Anklang. Die Arbeiten sollen im Frühjahr fortgesetzt werden. Nach 
dessen Beendigung und sowie Bepflanzung des Ehrenmals, wird hier ein sehr ansprechender Platz 
entstehen. Hoffentlich konnte der großgewachsene Baum hinter dem Kriegerdenkmal erhalten werden. 
Dann hätte sich die Bewässerung während der Bauarbeiten gelohnt. 
 
Auch die gewünschten Umbaumaßnahmen am alten 
Schulhaus sowie die geplante dringende Vergrößerung des 
Kindergartens waren im Laufe der Besichtigung ein großes 
Thema. 
Frau Pfarrerin S. Keller führte in einem Rundgang durch 
den bestehenden Kindergarten und verdeutlichte hierbei 
die erforderlichen Maßnahmen zur Modernisierung sowie 
zur Erweiterung des Kindergartens. 
Hierbei konnten sich die Sozialdemokraten über das 
angrenzende Schulhaus, das sich in Besitz der Stadt 
befindet, als ideale günstigste Vergrößerungsmöglichkeit 
für den Kindergarten informieren.  
Die Freifläche im Kirchgarten wurde durch den Umzug des Pavillons in den Friedhof  erheblich 
vergrößert, so dass auch hier genügend Platz entstanden ist für eine Erweiterung. 
 



Der entstandene Dorfplatz an der Kirche entfachte 
Begeisterung. Der Platz wurde ideal gestaltet und 
fügt sich perfekt ein. Dieser grenzt auch an das 
Gasthaus, das dem zukünftigen Dorfgemeinschafts-
haus weichen wird. Nach Realisierung dieses 
Gebäudes entsteht hier ein wunderbarer Mittelpunkt 
Welbhausens.  
 
Weiter ging es zum gemeindlichen Friedhof. Dar 
von der Dorfgemeinschaft kostengünstig in 
Eigenregie umgesetzte Pavillon erhielt einen 
ansprechenden Ort im Friedhof. Hierbei wurde vor 
allem darauf  geachtet, dass die alten Grabsteine gut zu besichtigen sind und offen präsentiert werden. 
Anstehende kleinere Maßnahmen an und um den Friedhof  wurden an- und besprochen, die im Zuge der 
Dorferneuerung zeitgleich durchgeführt werden können. 
 

 
Der Rundgang endete am Kriegerdenkmal und war für alle Beteiligten interessant und informativ. 
 
 
Abends traf  man sich zur geselligen Runde im „Gasthaus Goldene Krone“, um zu erfahren, 
welche Anliegen den Bürgern sonst noch am Herzen liegen. 
 
 
 
In geselliger Runde wurden weitere aktuelle kommunalpolitische Themen besprochen, hinterfragt,  
diskutiert, sowie lokale Neuigkeiten ausgetauscht.   
Der Austausch in Stammtischatmosphäre regte zu guten Gesprächen an. Der SPD-Ortsverein verteilte 
sich an den „Stammtischen“ und es konnten Sichtweisen, Meinungen und Informationen ausgetauscht 
werden.  Eine gute Gesprächsatmosphäre sorgte für offene Gespräche mit hohem Informationswert. 
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