
Information und Diskussionsvorlage zur Mitgliederversammlung am 28.04.2022

Verehrte Mitglieder,

dieses Jahr ist für uns ein äußerst wichtiges, schwieriges, - vielleicht das wichtigste - Jahr
seit der Gründung der Interessengemeinschaft, auf das wir uns einstellen müssen.

Die  Brisanz  und  Wichtigkeit  einiger  Themen  ergibt  sich  schon aus  dem  beigefügten
Protokoll der letzten Mitgliederversammlung im November des letzten Jahres.

Seit geraumer Zeit strebt die Gemeinde Bad Eilsen an, wieder „Heilbad“ zu werden. In
dem Zusammenhang besteht offensichtlich die mündliche Zusage des niedersächsischen
Ministeriums  für  Arbeit,  Wirtschaft  und  Verkehr,  Bad  Eilsen  erneut  zum  „Ort  mit
Heilquellen-Kurbetrieb“ (die letzte gleichlautende Ernennung gab es 2010) zu ernennen.
Für  Bad  Eilsen  soll  diese  Prädikatisierung  (die  unter  anderem  die  Erhebung  einer
Kurtaxe ermöglicht) nur ein Zwischenschritt sein, um wieder „Heilbad“ zu werden.

Den gewählten kommunalen Gremien bietet sich die Möglichkeit und Pflicht, die Zukunft
der Samtgemeinde in erheblichem Umfang zu gestalten. Es wird sich zeigen, wie weit
sich unsere Interessen mit denen der neu gebildeten Gemeinderäte decken.

Ein  Heilbad  in  Verbindung  mit  innerörtlichem  erheblichen  Verkehrs-  und
Lärmaufkommen  eines  Gewerbebetriebes  sowie  eines  ausgedehnten  Autohofes  im
unmittelbaren Einzugsbereich wird es sicher nicht geben.

So  wie  IGEL  sich  erfolgreich  gegen  einen  Autohof,  für  die  Radfahrmöglichkeit  nach
Bückeburg eingesetzt und andere Projekte (Minigolfplatz,  Beleuchtung B83 Kreuzung
und  Bushaltestelle  usw.)  unterstützt  hat,  wird  sich  die  Gemeinschaft  auch zukünftig
einsetzen.

In  unserer  Satzung  ist  die  Erhaltung  und  Förderung  der  Lebensqualität  in  unserer
Samtgemeinde festgeschrieben.  Hierfür setzen wir uns ein.  Wir unterstützen, wo wir
unterstützen können, wir kämpfen, wo wir kämpfen müssen. Dazu brauchen wir auch
zukünftig eine gut aufgestellte  Mannschaft mit  einem Vorstand, dem die Zukunft der
Gemeinde als Lebensmittelpunkt wichtig ist.

Im  Herbst  werden  die  beiden  Vorsitzenden  Paul  Mühe  und  Herbert  Hagen  zur
Wiederwahl  nicht  mehr zur Verfügung stehen aber  weiterhin Mitglieder  des Vereins
bleiben.  Alle,  vor  allem  auch  jüngere  Gemeindemitglieder  sind  aufgerufen,  wichtige
Funktionen wahrzunehmen und sich hierzu zur Wahl zu stellen.

Für Fragen in diesem Zusammenhang stehen die Vorstandsmitglieder: Herbert Hagen,
Nicole Hofmann und Paul Mühe nach Vereinbarung persönlich zur Verfügung.

Außerdem bietet  die zusätzliche öffentliche Mitgliederversammlung am  28.04.22 die
Möglichkeit für Fragen und Anregungen, die für die Interessengemeinschaft bedeutend
sind.

Die Wahlen zum Vorstand finden dann satzungsgemäß im Herbst statt.

Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen,
hoffen, dass unsere bisherige Arbeit in ihrem Interesse war und glauben für die Zukunft
an  unsere  Stärke,  sinnvolle  Projekte  anzuregen  bzw.  zu  unterstützen,  sinnlose  zu
verhindern  und  über  alle  politischen  Richtungen  hinweg  für  die  Erhaltung  und
Förderung der Lebensqualität in der Gemeinde beizutragen. 


