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  15. März 2020 

Gemeinsam mehr erreichen! 

     Bürgermeister für Edermünde 



Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Edermünde,  
 

am 15. März bewerbe ich mich für eine weitere Amtszeit  
als Ihr Bürgermeister. In dieser Broschüre können Sie viel  
über meine Vorstellungen und Ziele erfahren.  
 

GEMEINSAM MEHR ERREICHEN – unter diesem Motto bin  
ich vor 6 Jahren als Kandidat der SPD Edermünde zum  
Bürgermeister meiner Heimatgemeinde gewählt worden.  
 

Ich übe dieses wundervolle Amt seitdem mit Stolz, Respekt und vor allem mit viel Freude aus.  
 

Zutiefst bin ich davon überzeugt, dass wir in einem guten Miteinander einfach mehr erreichen. 
Deshalb habe ich mein tägliches Handeln als Bürgermeister sehr bewusst auf eine überparteiliche 
Arbeitsweise ausgerichtet, die das Gemeinwohl der Gemeinde als maßgebliche Grundlage hat.  
 

Mein Ziel ist es, kommunale Themen offen und transparent in der Gemeinde zu diskutieren und 
die notwendigen Entscheidungen mit all ihren Vor- und Nachteilen auf einer möglichst breiten 
Basis zu treffen. Dazu gehört für mich ein hohes Maß an Bürgerbeteiligung genauso wie ein 
vertrauensvoller Umgang mit allen gesellschaftlichen Gruppen und mit den politischen 
Fraktionen unserer Gemeindevertretung.  
 

Auch zukünftig will ich mit aller Kraft daran arbeiten, dass unser Edermünde eine lebenswerte 
und moderne Gemeinde bleibt!   
 

Hierfür bitte ich um Ihre Stimme bei der Bürgermeisterwahl am 15. März 2020.  
 

    Ihr 
 
 
    Thomas Petrich 

„Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir 
gemeinsam einfach mehr erreichen! Deshalb 
kämpfe ich auch bei strittigen Themen dafür, 

die Menschen zusammen zu bringen.“   

Ihr Kandidat am 15. März 2020:   Thomas Petrich 

Über mich und meine Motivation… 
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Ausbildung und Beruf 
Meiner Grundschulzeit an der Ernst-Reuter-Schule in 
Grifte folgte der Besuch der Dr. Georg-August-Zinn-
Schule in Gudensberg, die ich 1980 mit dem Real-
schulabschluss verließ.  
 

Bei Volkswagen in Baunatal machte ich anschließend 
eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Nach dem  
Zivildienst beim ASB Kassel-Land war ich bis zum 
30.06.2014 bei der Volkswagen AG beschäftigt.   
 

Neben dem Beruf absolvierte ich Fortbildungen zum 
staatl. geprüften Kommunikationsfachmann (AFAK, 
KS) sowie zum Umweltmanager (Fernuni Hagen).   

Persönliches  
Ich wurde am 12.08.1963 in Holzhausen geboren 
und bin evangelisch. Seit 1998 bin ich verheiratet mit 
Jutta Petrich, wir haben zwei Kinder und wohnen in 
Haldorf.  
 

In meiner Freizeit genieße ich Ausflüge mit dem 
Hund oder auf dem Rad, unseren Garten, Kochen, 
Fotografieren oder einfach mal „Füße hochlegen“…   

Ehrenamt und Vereine 
Seit meiner Zeit als Vorsitzender des Jugendclubs in 
Holzhausen stand für mich fest, dass ich mich in der  
Gemeindepolitik engagieren würde, um mein Lebens-
umfeld selbst mitgestalten zu können.  
 

Dies tat ich von 1990 bis 2014 als Gemeindevertreter 
der SPD, der ich seit mehr als 30 Jahren angehöre. Von 
2006 bis 2014 hatte mich die Gemeindevertretung zu 
ihrem Vorsitzenden gewählt.  
 

Ich bin Mitglied vieler Vereine, unter anderem von   
 

- AWO Ortsverein Haldorf e.V.  
- Besse 1200 Jahre e.V.  
- Edermünder Kulturinitiative e.V.  
- Freiwillige Feuerwehr Haldorf e.V.  
- Kultur- und Heimatverein Haldorf e.V.  
- SC Edermünde e.V.  
- Förderverein der Gedenkstätte Breitenau e.V.  
- Förderverein Ernst-Reuter-Schule e.V.  
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.  

„Das Bürgermeisteramt ist ein wunderschönes Amt!   
Es ist hochintensiv und herausfordernd und lässt nur 
wenig Raum für Anderes.  
 

Ich habe mich deshalb so organisiert, dass Auszeiten 
für Familie und Freunde immer fest eingeplant sind.  
 

Das ist wichtig, weil meine Familie und Freunde die 
wichtigste Quelle für die Energie sind, die ich für 
diesen Beruf brauche.“ 
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Demographische Entwicklung  
Die allgemeine demographische Entwicklung führt in 
den nächsten Jahren auch in Edermünde zu großen 
Veränderungen:  Die geburtenstarken „Babyboomer“ 
werden Schritt für Schritt in Rente gehen. Die nach-
kommenden „jungen“ Jahrgänge sind im Schnitt nur 
halb so stark wie die Babyboomer.  
 

Dieses Missverhältnis hat erhebliche Folgen, z.B. im 
Arbeitsmarkt, der medizinischen und pflegerischen 
Versorgung – aber auch bei den Lebens- und Freizeit-
ansprüchen der kommenden „Jungrentner“. Hierauf 
werde ich uns rechtzeitig vorbereiten!   

Demokratie 
Unsere Demokratie gerät durch zunehmendes ICH-
Denken in Gefahr. Persönliche Einzelinteressen wer-
den manchmal fast schon rücksichtslos verfolgt. 
Mancherorts werden selbst ehrenamtlich tätige 
Kommunalpolitiker, die dem Gemeinwohl der Ge-
meinde verpflichtet sind, angefeindet und bedroht.  
 

Eine Folge: In den Kommunen wird es schwerer, die 
ehrenamtlichen Parlamente zu füllen. In Edermünde 
ist aktuell die Gemeindevertretung zum ersten Mal 
nicht mehr voll besetzt. Dieser Entwicklung will  
ich mit Blick auf die Kommunalwahlen 2021 
entgegen steuern!   

Klimawandel 
Der Klimawandel ist zu einem generationenüber-
greifenden Megathema geworden. Warum das so ist, 
sehen wir in unseren Gärten, Wäldern und Bächen. 
Auch wenn diesem Thema sicherlich nur weltweit 
begegnet werden kann, sind lokale Maßnahmen 
alles andere als vergeblich. Bei mir wird der Klima-
schutz auch zukünftig Chef-Thema sein!  

Digitalisierung  
Schnelles Internet gehört zu den Grundbedürfnissen 
und ist eine wichtige Voraussetzung für gesellschaft-
liche Teilhabe. Durch Breitband Nordhessen haben 
wir zunächst in allen vier Ortsteilen eine gute Grund-
versorgung, aber der technische Fortschritt geht 
unaufhaltsam weiter: Glasfaser-Hausanschlüsse und 
5G sind die Zukunft. Ich arbeite daran, dass wir hier 
Schritt halten!  

Die Herausforderungen der Zukunft annehmen! 
Eine der wichtigsten Aufgaben eines Bürgermeisters ist es, Ideen und Konzepte zu entwickeln, um die 
Gemeinde immer wieder „fit für die Zukunft“ zu machen. Denn die Herausforderungen der Zukunft 
müssen heute aufgenommen und gelöst werden, damit wir in Edermünde auch morgen gut und zufrieden 
zusammenleben können. Hier erfahren Sie, was für mich die wichtigsten Herausforderungen sind:  

Große Herausforderungen…  
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Bürgerbefragung und Entwicklungskonzept  
Die Durchführung einer flächendeckenden Bürgerbefragung in Edermünde 
war ein Versprechen bei meiner Bürgermeisterkandidatur 2014.  
 

Die Befragung wurde 2016 mit sehr großem Erfolg durchgeführt: Aussagen 
von 2.655 Bürgerinnen und Bürgern bieten heute wichtige Grundlagen für 
die Ausrichtung der Gemeindepolitik und für die Setzung von Prioritäten.  
 

In 2017 hat die Gemeindevertretung beschlossen, auf der Basis dieser 
Ergebnisse ein Entwicklungskonzept für Edermünde zu erarbeiten. Dieses 
soll schrittweise – Thema für Thema – gemeinsam mit interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern in öffentlichen Arbeitsgruppen geschehen.  
 

Einige dieser Arbeitsgruppen haben ihre Arbeit inzwischen abgeschlossen. 
Die Ergebnisse wurden in der Gemeindevertretung beraten und weitest-
gehend bestätigt bzw. beschlossen.  

Weitere Schritte 
Zunächst wird die Spielplatzplanung in Holzhausen 
und Grifte neu in Angriff genommen.  
 

Darüber hinaus stehen für mich vor allem folgende 
Themen auf der Tagesordnung, für die ich unserer 
Gemeindevertretung die Bildung neuer Arbeits-
gruppen vorschlagen werden:  
 

 Demographische Entwicklung  

 Förderung von Vereinen und Ehrenamt  

 Entwicklung des Freischwimmbads  

 Integrierte Familienarbeit  

Medizinische Versorgung  

 Landwirtschaftliche Direktvermarktung  

 
 
 

Bereits erledigt …  
         Neubaugebiete werden kleiner, Grundstücke 
         werden bevorzugt an Einheimische vergeben.  
 

         Struktur des Wohnangebots wird durch  
         Schaffung von kleinen Wohnungen verbessert. 
 

         Spielplatzkonzept mit hoher Bürgerbeteiligung  
         neu geordnet.  
 

         Radverkehrs- und Beschilderungskonzept  
         erstellt und Umsetzung eingeleitet.  
 

         Neues Verkehrskonzept für Ernst-Reuter-Schule  
         erstellt und umgesetzt.  
 

         Ein kommunales Klima- und Naturschutz-     
         konzept ist in Arbeit. 
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Eine hohe Lebensqualität für unsere Gemeinde!  
Eine hohe Lebensqualität hat viele Aspekte – und jeder seine eigenen Vorstellungen davon, was wichtig 
ist. Meine wichtigsten Faktoren gleich nach Freiheit und Selbstbestimmung sind: Saubere Luft zum Atmen 
und ebensolches Wasser zum Trinken; ein gutes soziales Miteinander; eine schöne und ruhige Umgebung 
mit viel Grün – und attraktive Angebote für alles was man zum Leben braucht…   

Landschaft 
Unsere Wälder, Wiesen, Flüsse, Bäche und Basalt-
kuppen haben nicht nur eine landwirtschaftliche 
und ökologische Bedeutung, sondern sind auch 
die Basis für unsere Freizeitaktivitäten. Ich will, 
dass wir auch in Zukunft im Grünen leben! Dafür 
müssen wir unser Wachstum mit Bedacht  steuern 
und unnötigen Flächenverbrauch vermeiden. Im 
Einvernehmen mit der Landwirtschaft will ich die 
nötigen Lösungen für ein maßvolles Wachstum 
unserer Gemeinde und für den Bau von Rad- und 
Wanderwegen finden.  

Lärmschutz   
Wenn wir in Edermünde über Lärm reden, dann fast 
immer im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr. 
Die höchste Belastung haben wir in Grifte und Holz-
hausen, aber auch in Besse und Haldorf nimmt der 
Verkehr deutlich zu. Es ist unerträglich, wie Bund und 
Land mit unseren berechtigten Interessen umgehen.  
Ich werde hier am Ball bleiben, damit unsere Dörfer 
den Menschen gehören – und nicht dem Verkehr!  

Mobilität 
Pedelec und Elektro-Tretroller verändern die Nah-
mobilität, Bus und Bahn erhalten wieder mehr Auf-
merksamkeit. Ich will unsere Nahverkehrs-Infra-
struktur weiter ausbauen und sicherer machen, 
um eine Gleichberechtigung der Verkehrsmittel zu 
erreichen. Dazu gehört der Ausbau von Wegen 
genauso wie sichere Abstellmöglichkeiten und 
barrierefreie Umstiege in Bus und Bahn.  

Wohnen 
Über viele Jahre haben wir große Baugebiete für 
Einfamilienhäuser ausgewiesen. Was uns fehlt, 
sind kleine und bezahlbare Wohnungen für Ein- 
und Zweipersonen-Haushalte. Ich will, dass wir 
auch im Alter gut in unserem Dorf leben können!  
Projekte wie der „Hof Werner“ in Grifte und ein 
ähnliches Projekt in der Teichstraße in Besse 
werden das nötige Angebot dafür schaffen. Bei 
Neubaugebieten für Einfamilienhäuser werde ich 
mich auch zukünftig für eine behutsame und 
kleinflächige Entwicklung einsetzen.  

Eine hohe Lebensqualität…  
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Freischwimmbad Holzhausen 
Unser Freibad liegt vielen Edermündern am Herzen.  
Ich will das Bad fit machen für die Zukunft! Dazu 
gehört vor allem die Bereitstellung der finanziellen 
Mittel für die in den nächsten Jahren anstehenden 
Sanierungsarbeiten am Planschbecken und an den 
technischen Anlagen.  

SCE Sportstudio  
Im Sport ändern sich die Bedürfnisse: Fitness und 
Bewegung sind immer mehr gefragt, aber unsere  
Hallen sind rund um die Uhr ausgebucht. Sport ist 
in Hessen „Staatsziel“ und es ist im Grundsatz eine 
Aufgabe der Gemeinde, für die Infrastruktur zu 
sorgen. Den Möglichkeiten sind aber leider manch-
mal Grenzen gesetzt!  
 

Ich unterstütze die mutige Entscheidung des SC 
Edermünde für den Bau eines vereinseigenen 
Sportstudios, um mehr zeitgemäße Sport- und 
Fitnessangebote entwickeln zu können.  
 

Das Projekt hat viele Vorteile für die Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinde und eröffnet zudem die 
Chance, den Sportbereich rund um das Schwimm-
bad insgesamt attraktiver zu machen. Und auch in 
personeller Hinsicht sehe ich Potenzial für eine Zu-
sammenarbeit von Verein und Gemeinde.  

Spielplätze als Treffpunkte 
Auf einem Spielplatz will man etwas erleben, Spaß 
haben und andere Leute treffen. Ein Spielplatz muss 
auch ein guter Ort der Kommunikation sein! Unsere 
alten Spielplätze bieten dies kaum noch. Ich bin da-
von überzeugt, dass wir mit der Spielleitplanung 
den richtigen Weg eingeschlagen haben!  
 

Arbeitsgruppen von Bürgerinnen und Bürgern aus 
den Dörfern haben Ideen und Konzepte erarbeitet, 
die nun von Gemeindegremien und Verwaltung um-
gesetzt werden. Durch den Verkauf der bisherigen 
Spielplatzgrundstücke haben wir die Mittel dafür: 
Alleine in Besse und Haldorf werden mehr als 1 Mio. 
EUR erlöst, die in vollem Umfang in die neuen Plätze 
investiert werden.   

Der Sport- und Freizeitbereich rund um das Freischwimmbad  
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Erneuerung unseres Kita-Angebots   
Ein guter Kindergartenplatz ist für junge Familien heute ein MUSS!  
Die Kita Villa Kunterbunt wurde bereits in 2015 grundlegend modernisiert 
und erweitert, das Amselnest in Besse wurde 2018 saniert. Ende 2021 
werden die zwei größten Kindergärten in Besse und Grifte in attraktive und 
moderne Neubauten umziehen. Die Baukosten werden voraussichtlich bei 
rund 11 Mio. EUR liegen. Von Bund, Land, Kreis und Kirche konnten wir 
Zuschüsse von 5,4 Mio. EUR erzielen. Ich bin stolz darauf, dass wir die 
Restsumme fast vollständig aus eigener Kraft finanzieren können!   
 

Eine Elternbefragung hat gezeigt, dass das Interesse an einer naturnahen 
Kinderbetreuung in unserer Gemeinde groß ist. Deshalb unterstütze ich den 
Vorschlag, das Kita-Angebot der Gemeinde durch einen Waldkindergarten 
zu ergänzen. Unser bereits sehr gutes Kita-Angebot wird damit um einen 
weiteren spannenden Baustein ergänzt.  

Ganztagsangebote der Grundschulen 
An den beiden Edermünder Grundschulen gibt es ein Ganztagsangebot an 
fünf Wochentagen bis 16 bzw. 17 Uhr sowie Ferienbetreuungsangebote. 
Dieses Angebot wird von den Trägervereinen ehrenamtlich organisiert.  
 

Auf meine Initiative hin unterstützt die Gemeinde diese Angebote 
finanziell,  personell und organisatorisch. Im Gemeindehaushalt 2020 
wurden die Mittel für Zuschüsse an die Fördervereine auf 30.000 EUR 
erhöht. Dieses Geld dient der Qualität der Betreuungsangebote und der 
Absicherung der für die berufstätigen Eltern sehr wichtigen Betreuungs-
angebote in den Ferien.   
 

Beide Schulen bekommen in Kürze Anbauten, um ausreichend Raum für die 
Ganztagsangebote zu schaffen. Damit die Besser Schüler trotzdem genug 
Freifläche zum Spielen haben, wurde der frühere Spielplatz Friedhofstraße 
kostenfrei an den Landkreis übereignet.  
 

Sieger des Planungswettbewerbs 

Modernisierte Villa Kunterbunt 

Neuer Spielbereich der Bilsteinschule 

Zeitgemäße Betreuungsangebote...  
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„Wir haben in unserer  
guter sozialer Angebote.  
Wahlperiode ist es, diese 

netzen und ein Konzept für 
arbeit in unserer Gemeinde 



Pflege und Betreuung für Senioren  
Mit dem Anteil alter Menschen steigt der Bedarf an wohnortnahen Pflege- 
und Betreuungsangeboten. Mit dem Pflegedienst der Diakonie und dem 
hsde-Seniorenzentrum in Besse haben wir eine gute Versorgungslage, die 
aber für die Zukunft weiter ausgebaut werden muss.  
 

Ich bin froh, dass die langen Bemühungen in Grifte vor wenigen Wochen 
endlich zu einem Erfolg geführt haben. Mit dem „Hof Werner“ wird ein 
Projekt verwirklicht, in welchem Wohnen und soziale Angebote auf ideale 
Weise verbunden werden. Gemeinde und Diakonie Fulda-Eder verhandeln 
zurzeit mit dem Investor, einer Edermünder Familie, über die Einzelheiten.  
 

Die neu entstehende Unterkunft der Diakoniestation soll um eine Tages-
pflege mit 20 Plätzen und um Serviceangebote für die benachbarten 
Wohnungen ergänzt werden. Aus meiner Sicht müssen das Grifter DGH 
und die Gemeindebücherei in das neue Gesamtkonzept integriert werden!  

Seniorenarbeit der Gemeinde 
Die haupt- und ehrenamtliche Seniorenarbeit der Gemeinde ergänzt das 
private und gewerbliche Angebot. Die Aktivitäten der Gemeinde müssen  
darauf ausgerichtet sein, der Einsamkeit im Alter entgegen zu wirken. Die 
Organisation gemeinsamer Unternehmungen wie der monatliche Mittags-
tisch, regelmäßige Ausflüge und Sportangebote sind gute Beispiele hierfür.  
Mir ist wichtig, dass wir die Angebote der Gemeinde immer wieder an den 
zunehmenden Bedarf anpassen!  
 

Unser Bürgerbus ist seit 10 Jahren im Einsatz, um Personen mit eingeschränk-
ter Mobilität Einkäufe und Arztbesuche zu ermöglichen. Ich habe einen Weg 
gefunden, dass unser Bürgerbus seit 2015 auch nach Baunatal fahren kann. 
 

Aktuell prüfen wir die Möglichkeit, mit dem Bürgerbus künftig auch Gudens-
berg anfahren zu können. Dies wird letztlich von den rechtlichen Rahmenbe-
dingungen und den Kapazitäten unseres ehrenamtlich tätigen Fahrpersonals 
abhängen.   

Der Hof Werner heute 

Gemeindebücherei im DGH Grifte 

Der Edermünder Bürgerbus   
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…für Jung und Alt  

Gemeinde eine Vielzahl  
Mein Ziel für die nächste  
Angebote stärker zu ver- 
eine umfassende Familien- 
zu entwickeln.“  



Ehrenamt 
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Unsere Ehrenamtlichen: Die wichtigste Säule der Gesellschaft 
GEMEINSAM MEHR ERREICHEN – dieser Satz beschreibt treffend, warum das Ehrenamt so wichtig für uns 
ist. Politik und Gemeinde sichern die Grundversorgung, aber echte Qualität entsteht erst durch das 
Engagement von Vielen. Durch den Einsatz von Menschen für Menschen. Das gilt gerade bei uns auf dem 
Land. Wir müssen das Ehrenamt schützen und fördern, damit es uns gut geht!  
 

Vereinsleben 
Die Edermünder Vereine kümmern sich darum, dass 
unsere Bürgerinnen und Bürger in den Bereichen 
Kultur, Sport, Umwelt und Soziales eine Vielzahl von 
Angeboten genießen können. Ohne diesen Einsatz 
von unzählbaren ehrenamtlichen Arbeitsstunden 
wäre das Leben in unserer Gemeinde um einiges 
ärmer!  
 

Ich halte es für wichtig, dass die Gemeinde den Ver-
einen stets die nötige Unterstützung gibt! Deshalb 
habe ich diesen Bereich in der Gemeindeverwaltung 
bereits ausgebaut, den Ehrenamtstag und die Ehren-
nadel der Gemeinde eingeführt. Meinen Weg der 
besonderen Wertschätzung des Ehrenamts will ich 
fortführen und weiter ausbauen!  

Brandschutz + Rettungsdienste  
Jeder Einsatz macht es deutlich: Die Gewährleistung 
des Brandschutzes durch unsere Freiwilligen Feuer-
wehren ist auch in unserer Gemeinde die wichtigste 
ehrenamtliche Leistung. Hauptamtlich wäre diese 
kommunale Pflichtaufgabe kaum finanzierbar! Ich 
werde mich deshalb auch in Zukunft mit aller Kraft 
dafür einsetzen, dass unsere Feuerwehren die 
Mittel bekommen, die sie für ihre Arbeit benötigen.   
 

Die medizinisch ausgebildeten „HvO“ (Helfer vor Ort) 
werden bei medizinischen Notfällen zeitgleich mit 
dem Notarzt alarmiert, wohnen  
aber im Dorf und sind deshalb  
deutlich schneller am Einsatz- 
ort. Auf meinen Vorschlag hin  
wurden die in Edermünde  
ehrenamtlich tätigen „HvO“  
im Herbst 2019 mit tragbaren  
Defibrillatoren ausgerüstet  
und können so noch wirksamer Erste Hilfe leisten.  
 

Und in unserem Freischwimmbad wäre ohne das  
Engagement der DLRG Edermünde so manche Saison  
problematisch gelaufen. Ich werde hier weiterhin 
ein verlässlicher Partner sein!  Auf dem Hof Berninger am Dorfplatz in Besse soll mittelfristig ein 

neues Domizil für das Besser Vereinsleben entstehen.  

WIR! GEMEINSAM! Für unser Edermünde!  
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Kommunale Finanzen 

Gesunde Finanzen sind die Basis für das Gestalten der Zukunft!  
Zur Beantwortung der Frage, ob es mit unserer Gemeinde nun bergauf oder bergab geht, schaut man am 
besten auf die Fakten. Unsere umsichtige Finanzpolitik verschafft uns den finanziellen Spielraum, den wir 
für die Gestaltung der Zukunft brauchen. Als Bürgermeister werde ich den eingeschlagenen Weg im 
Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger weitergehen!  

Bergauf… 
…geht es in Edermünde mit der Einwohnerzahl 
und den Einnahmen aus Gewerbesteuern. Das  
hilft uns dabei, die Abgaben unserer Bürger auf 
niedrigem Niveau zu halten.  

Bergab…  
…geht es in Edermünde mit den Schulden und mit 
der Zinslast, die die Gemeinde aus Steuergeldern  
der Bürger schultern muss. Das schafft uns den 
Spielraum für Investitionen in die Zukunft!  



 Die SPD Edermünde lädt anlässlich der Bürgermeisterwahl   
  zu Veranstaltungen mit ihrem Kandidaten ein:  
 
IM DIALOG mit Thomas Petrich    
GRIFTE    04.03.2020    19 Uhr Gasthaus „Zur Linde“ 
HOLZHAUSEN    06.03.2020    19 Uhr Bistro „Zur Lyht“   
BESSE   09.03.2020    19 Uhr Vereinslokal Midnight Specials, Dorfplatz   
HALDORF   10.03.2020     19 Uhr Gasthaus Hühne  
 
INFOSTÄNDE mit Thomas Petrich  
BESSE  06.03.2020 ab 15 Uhr  Vor dem Edeka Hellwig  
HALDORF  07.03.2020 ab   9 Uhr Vor dem Edeka Umbach  
HALDORF  13.03.2020 ab 15 Uhr Vor dem Edeka Umbach  
BESSE  14.03.2020 ab   9 Uhr Vor dem Edeka Hellwig  

I  M  P  R  E  S  S  U  M 
 

V.i.S.d.P.:  
Thomas Petrich  
 

Redaktion und Layout 
Thomas Petrich 
 

Redaktionsanschrift 
Thomas Petrich 
In den Haldorfer Wiesen 6 
34295 Edermünde  
 

Auflage  
3.500 Exemplare 

K O N T A K T M Ö G L I C H K E I T E N 
 

Internet: www.thomas-petrich.info 
Email: thomas.petrich@t-online.de 
Facebook:  www.facebook.com/thomas.petrich.3 

B i l d n a c h w e i s 
  

Alle Fotos Thomas Petrich, außer 
- Seite 1    Heinrich Kowalski 
- Seite 3    Rainer Sander 
- Seite 10  Metrax GmbH 
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