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Machbarkeitsstudie
für Gewerbegebiet
SPD unterstützt Pläne in Schenklengsfeld
Schenklengsfeld – Die Pläne
der Gemeinde Schenklengsfeld, ein Gewerbegebiet an
der Autobahn 4 zu schaffen,
werden auch von der SPD
unterstützt. Bei einem VorOrt-Termin haben sich Vertreter der Partei gemeinsam
mit
Bürgermeister
Carl
Christoph Möller einen
Überblick über das Vorhaben in der Nähe des Ortsteils
Wippershain verschafft. Der
Bürgermeister übergab bei
dieser Gelegenheit eine positiv ausfallende Machbarkeitsstudie an Torsten Warnecke, den Landratskandidaten der SPD.
Möller erklärte: „Mit der
Möglichkeit der Schaffung
eines Gewerbegebiets von
mehreren Dutzend Hektar
Größe haben wir ein echtes
Filetstück für Schenklengsfeld in unseren Händen. Neben der Belebung der Region
können wir so unsere Gemeinde durch zu erwartende
Gewerbesteuereinnahmen
in sechs bis sieben Jahren, an
Stelle von 100 Jahren entschulden.“ Warnecke sagte,

die Machbarkeitsstudie zeige, „dass hier etwas Großes“
entstehen kann. Zugleich
könne sich dadurch eine Entlastung für die Mobilitätsregion Hersfeld-Rotenburg ergeben. Er sagte seine Unterstützung bei der Umsetzung
zu. Von einem solchen Projekt würde nicht nur Schenklengsfeld profitieren, sondern auch die Nachbarkommunen und der Landkreis.
René Petzold, der Spitzenkandidat der SPD-Schenklengsfeld erklärte, die Machbarkeitsstudie habe gezeigt,
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