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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

vor 6 Jahren haben wir als 
CDU-Stadtverband Stefan Schwenk als 
unseren Bürgermeisterkandidaten nominiert. 
,,Gutes erhalten – Neues gestalten“, so wollte er die 
Geschicke unserer Heimatstadt Hünfeld führen. In seiner 
ersten Amtszeit hat er vieles erfolgreich gemeistert und 
auf den Weg gebracht. Gleich ob Rathausumbau, 
Gewerbeansiedlung oder die Förderung unserer kulturtra-
genden Vereine. Bürgermeister Schwenk packt die wich-
tigen Themen unserer Stadt zukunftsweisend zum Wohle 
der Bürger an. Dies zeigt sich auch bei den 
Entscheidungen für den Neubau der beiden Kindergärten 
in der Kernstadt. Gemeinsam mit der CDU-Fraktion hat er 
sich auch frühzeitig für die Entlastung der Bürger von den 
Straßenausbaubeiträgen ausgesprochen und im letzten 
Jahr konsequent umgesetzt. Der CDU-Stadtverbandsvor-
stand hat sich daher einstimmig für die Nominierung 
Stefan Schwenks als Bürgermeisterkandidat 
ausgesprochen. Gemeinsam mit ihm wollen wir auch in 
den kommenden Jahren unsere Heimatstadt erfolgreich 
gestalten.

      
Stadtverbandsvorsitzender

Benjamin Tschesnok

Herzlichst Ihr

Tegut- Ansiedlung

Weitere Informationen fi nden Sie unter

www.cdu-huenfeld.de

Neueröffnung Stadtbibliothek

Traditionell haben sich Mitglieder der CDU auch in diesem 
Jahr wieder am Osterputz beteiligt und entlang der Hersfelder 
Straße für Sauberkeit gesorgt. 

Mit dem Abschluss des notariellen Grund-
stückskaufvertrag mit Tegut ist Bürger-
meister Stefan Schwenk ein großer Wurf 
gelungen. Tegut wird in Hünfeld die bisher 
größte Einzelinvestition im gesamten Land-
kreis Fulda vornehmen. Die CDU-Frakti-
on ist äußerst erfreut über diesen Coup, 
nachdem ein erster Versuch noch unter 
dem heutigen 

Ehrenbürgermeister Dr. Eberhard Fennel sich hatte leider nicht 
realisieren lassen. Denn die Ansiedlung von Tegut wird nicht nur 
neue Arbeitsplätze in unserer Heimatstadt schaffen, sondern 
wirkt sich auch auf das Gewerbesteueraufkommen aus. Auch 
die derzeit positiv verlaufenden Gespräche um die Nachnut-
zung der ehemaligen Wella-Grundstücke zeigen, dass unsere 
Heimatstadt nicht nur eine hohe Wohnqualität bietet, sondern 
auch für Unternehmen viele  Standortvorteile aufweist.

CDU Hünfeld, Haupststr. 26, 36088 Hünfeld

Mit der Neueröffnung der Stadtbiblio-
thek in den neuen Räumlichkeiten ist 
ein weiteres Highlight unserer Stadt den 
Bürgerinnen und Bürgern offi ziell überge-
ben worden. Mehr Platz, mehr Medien und 
mehr Angebote sind die Stichworte mit 
denen man die neue Bibliothek am Bes-
ten umschreiben kann. Auch die Räum-
lichkeiten auf dem neuen Geschoss des 
Parkhaus Zentrum selbst sind aufgrund 

der Glasfronten ein Besuch wert. Die CDU-Fraktion hat auch von 
Anbeginn die Idee von Bürgermeister Schwenk unterstützt, das 
Medienangebot auch weiterhin Kindern und Jugendlichen
kostenfrei zur Verfügung stellen. 
Die neben der Bibliothek entstandene Artztpraxis trägt 
ergänzend zu einer nachhaltigen Stärkung 
unserer Innenstadt bei.

Osterputz der CDU

Hünfeld

„Powerfrauen:

gestern, heute und morgen“

am 09. Mai 2019, um 19:00 Uhr 

im DRK Haus, Mackenzeller Str. 19, Hünfeld

Herzliche Einladung


