
Seit über 100 Jahren setzt sich die SPD in Deutsch-
land und natürlich auch in Buseck für die Belange der 
Menschen ein. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität 
sind Werte, die unabhängig von den politischen „Mo-
deströmungen“ einen dauerhaften Bestand haben. 
Wir engagieren uns daher für die Information und 
die Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen unseres 
Landes und unserer Gemeinde an der politischen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung.
Dies setzt voraus, dass wir alle über die notwendigen 
Informationen verfügen, um uns eine Meinung zu 
bilden und dementsprechend auch verantwortlich 
handeln zu können.
 
In diesem Sinne wollen wir Sie zukünftig regelmä-
ßig über die wichtigsten Ereignisse und Planungen 

in unserer Gemeinde 
aber auch über wichtige 
grundsätzliche politische 
Vorhaben und Entschei-
dungen informieren. 
Selbstverständlich kön-
nen Sie sich auch im In-
ternet unter www.spdbuseck.de informieren. Gerne 
nehmen wir auch Ihre Anregungen für die  Gestal-
tung und den Inhalt unserer Informationen entge-
gen. Entsprechende Wünsche können Sie gerne  an 
mich richten. 

Norbert Weigelt 
vorsitzender der spd-Buseck, 10 Jahre Fraktions-vorsitzender 
(2001-2011), seit 2011 Jahren vorsitzender der gemeindevertretung

lIeBe Busecker MItBürger

In allen wichtigen Politik-
feldern ist die SPD  neu und 
geschlossen aufgestellt. 
Dies ist die Voraussetzung 
für den Wahlerfolg 2013, 
der den Stillstand im Land 
beenden wird. Am 24. No-
vember wird die SPD auf 
ihrem kleinen Parteitag 
ihr Rentenkonzept be-
schließen. Und wird auf 
dem Sonderparteitag am 

9. Dezember 2012 den Kanzlerkandidaten nominie-
ren. 

Die SPD ist also bereit, Verantwortung zu überneh-
men! Denn die Regierung Merkel ist am Ende. Schon 

lange hat sie keine Kraft mehr, Politik für Deutsch-
land zu machen. Die Koalition zerlegt sich bei allen 
innenpolitischen Fragen. Oder sie kommt nicht vor-
an, wie bei der Energiewende. Oder es fehlt ihr der 
Mut für die richtigen Entscheidungen, wie beim eu-
ropäischen Krisenmanagement.

Deutschland hat aber verdient, regiert und nicht 
verwaltet zu werden. Gemeinsam können wir eine 
neue Seite aufschlagen – für die Menschen in unse-
rem Land. Die Bändigung der Finanzmärkte und ein 
neues soziales Gleichgewicht für Deutschland wer-
den für die SPD im Zentrum des Wahlkampfs stehen. 
Peer Steinbrück ist der beste Kanzler  für diese Ziele, 
für Deutschland.

steInBrück Ist kanzler-kandIdat
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Buseck - aktIV
„Kraftvoll für Buseck“ war der Slo-
gan mit dem wir als SPD Buseck im 
vergangenen Jahr im März um Ihr 
Vertrauen im Kommunalwahlkampf 
geworben haben. Sie haben uns mit 
Ihrer Stimme erneut zur stärksten
politischen Kraft in Buseck werden 
lassen; vielen Dank hierfür. Dies 
haben wir Sozialdemokraten als 
Auftrag  verstanden und sind auf 
Gemeindeebene  eine privilegierte 
Partnerschaft mit den Freien Wäh-
lern eingegangen. Im Gemeinde-
parlament verfügen wir zusammen 
über 24 Sitze im 37 köpfi gen Gremi-
um, dies entspricht ca. 65% der ab-
gegebenen Stimmen. 

Wie bereits als konstruktive Oppo-
sition, bringt sich die SPD mit gan-
zer Kraft in ihrer neuen Rolle in der 

„Regierung“ zum Wohle des Bür-
gers ein.  Die Zusammenarbeit mit 
der FW gestaltet sich sehr positiv 
und ist geprägt durch einen fairen 
und konstruktiven Umgang mit-
einander. Gemeinsam wurde eine 
zukunftsweisende und für die Inf-
rastruktur der Gemeinde wichtige 
Entscheidung für den Ausbau von 
Breitbandkabel getroff en und im 
Gemeindeparlament unter Beteili-
gung der Opposition auf den Weg 
gebracht.

In fi nanziell schwierigen Zeiten ste-
hen die Beratungen und Verabschie-
dung für den Haushalt 2013 nebst 
Haushalts-konsolidierungskonzept 
an. Wir Sozial-demokraten werden 
uns für einen verantwortungsbe-
wussten Umgang mit den Finan-

zen unter Berücksichtigung der im 
Wahlprogramm der SPD genannten 
Zielen und Vorgaben der Kommu-
nalaufsicht einsetzen.

Auch ist es uns ein Anliegen, hier-
bei die Opposition mit einzubinden. 
Dies ist unverzichtbar  in schwieri-
gen Zeiten, in der auch die eine oder 
andere unpopuläre Maßnahme ge-
troff en werden muss und manch 
Wünschenswertes nicht sofort oder 
bis auf weiteres nicht umgesetzt 
werden kann.

Sprechen Sie uns an und treten Sie 
in einen Dialog mit uns, denn Bür-
gerinformation und -beteiligung ist 
uns wichtig. Schenken sie uns wei-
terhin Ihr Vertrauen.

Wer etwas erreichen will, muss sich engagieren, muss für 
seine Ideen arbeiten und muss dafür werben. Zwar  bringt 
jeder kleine Schritt eine Verbesserung, doch nur wenn sich 
viele Menschen engagieren und das Gleiche tun, kann et-
was bewegt werden.
Wie in der Kommunalwahl versprochen setzen wir unsere 
Kraft für unsere Gemeinde ein.

zu guter letzt

kraftVOll für Buseck
n Verantwortungsvolle, sparsame Politik für die 
    Bürger der Gemeinde
n Bildung und Kultur vor Ort
n Bürgerinformation und –beteiligung
n Erhaltung und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur     
n Vorbildliche Umwelt- u. Energiepolitik
n Arbeit vor Ort
n Soziales Zusammenleben

Wir würden uns freuen, wenn  sich weitere Bürger unserer 
Gemeinde, ob jung oder alt,  dazu entschließen, in der SPD 
oder mit der SPD für die Verwirklichung der Ziele mitzuarbeiten. 

Rufen Sie doch einfach mal an: 
Erich Hof, Tel. 2323, Beuerner Weg 10, Erich.hof@t-online.de

Herausgeber im Sinne des Presserechts: SPD-Ortsverein Buseck

Verantwortlich für den Inhalt: Norbert Weigelt, Ortsvereinsvor-
sitzender der Gemeinde Buseck
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IMpressuM

Aktuelle Informationen fi nden Sie unter 
www.spdbuseck.de

15.12.2012     Weihnachtsfeier Großen-
  Busecker Senioren 
23.-25. Mai 2013 Fahrt zum Europaparlament und Elsass 
17. august 2013  Sommerfest
21. sept. 2013  Freinsheimfahrt      
september 2013 Bundestagswahl, Landtagswahl

Jeder 3. Mittwoch im Monat: Roter Stammtisch in 
Alten-Buseck (bei Duschko)
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Die Mitglieder der SPD Alten-
Buseck haben zum Schul-
jahresbeginn 2012/13 zum 
gesunden Frühstück aufge-
rufen. Ziel war es, die Eltern 
auf die Bedeutung eines 
ausgewogenen Frühstücks 
aufmerksam zu machen.

So nötig das Frühstück als Starthilfe für den neuen 
Tag ist, so wichtig ist das Schulbrot als Energieschub 
für den zweiten Teil des Vormittags.

Kornelia Steller-Nass, vom SPD Ortsbezirk Alten –
Buseck und stellvertretende Ortsbeiratsvorsitzende,  
erinnert sich an den Eintrag in der Abi Zeitung 2007 

ihrer Tochter. Dort hatten Mitschüler festgehalten, 
dass man oft  nach dem liebevoll und kreativ kreier-
ten  Frühstückspausenbrot von Elena Nass geschielt 
hatte; dies befand sich eben in einer „Roten Box“.

Damit das Frühstück auch luftdicht und umwelt-
bewusst verpackt werden kann, überraschten Inge 
Meierhöfer und Kornelia Steller-Nass die Erstklässler 
der Grundschule Alten-Buseck mit Informationen, 
blinkenden Sicherheitssticker und einem leuchtend 
roten Frühstücksbehältnis.

Es hat offensichtlich viel zu lange kein wirklich be-
drohliches Hochwasser in Beuern mehr gegeben. 
Nur so ist zu erklären, dass man sich im Dorf einfach 
nicht einvernehmlich auf wirksame Lösungen eini-
gen kann. Dabei ist es nur eine Frage der Zeit, bis das 
Wasser wieder bei einem Jahrhunderthochwasser 
kniehoch durch die Untergasse läuft. 

Seit über 25 Jahren wird versucht, Lösungen zu fin-
den. Eine goldene Regel des Hochwasserschutzes ist 
es, das Wasser so früh wie möglich aufzuhalten. Im 
Lumdatal ist das fast vorbildlich gelungen mit den 
Renaturierungen und dem Einrichten von Rückhalte-
becken von Lumda aus lumdaabwärts. 

Doch er scheiterte an den überzogenen Forderun-
gen eines Rabenauer Waldbesitzers, denn zum Teil 
befand sich das geeignete Gelände auf Rabenauer 
Gemarkung. Auch die dortige Kommunalpolitik hielt 
sich damals in Sachen Unterstützung zurück. Urei-
gene Interessen standen da im Vordergrund. Das ist 
auch in Beuern so, denn der geschilderte Versuch 
passierte vor rund 20 Jahren und seit dieser Zeit wird 
in regelmäßigen Vorstößen der Politik über die Fra-
gen des Hochwasserschutzes gestritten, werden Vor-
schläge von Ingenieurbüros verworfen. Es gibt ein-
fach zu viele selbst ernannte Experten im Dorf. Oft 
wird dabei vergessen, dass Beuern keine Insel ist.

Interessantes aus den OrtsteIlen

Alten-Buseck

Beuern

Erfreulicherweise hat das Interesse an rundum ge-
sunder Mobilität auch in Buseck und dem Busecker 
Tal in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenom-
men. Hierzu zählt zweifelsohne neben der natürli-
chen Fortbewegung zu Fuß vor allem das Radfahren. 
Die Busecker SPD hat schon vor über 30 Jahren ein 
Busecker Fahrradwegenetz einschließlich Beschil-
derung gefordert. Hierzu zählt auch ein von der SPD 
beantragter und der Busecker Gemeindevertretung 
beschlossener Fahrrad-Rundkurs „Busecker Tal“.

Die CDU-geführte Landesregierung hat zwar schon 
seit über 15 Jahren einen Radweg entlang der Landes-
straße Alten-Buseck – Wieseck im Programm, aber 
Papier ist unendlich geduldig.  
 

Mangelnde Informationsmöglichkeiten
Das Busecker Gemeindegebiet ist leider wie auch bei 
anderen Kreisgemeinden für ortsfremde Fahrrad-
touristen ein „Buch mit sieben Siegeln“. Immer wie-
der wird man nach dem Weg gefragt. Der Landkreis 
wie auch die Kommunen schieben sich gegenseitig 
die Zuständigkeit für die Beseitigung der Mängel im 
Fahrradverkehr zu.

Die einstmals vom Kreis auch in der Gemeinde Bu-
seck aufgestellten Schaukästen mit Fahrradwegen 
des Kreises Gießen sind in einem beklagenswer-
ten Zustand. Eigentlich sollten die Kommunen die 
Schaukästen nach der Aufstellung weiter betreuen. 
In Buseck stehen diese Kästen am Kulturzentrum 
Großen-Buseck (gegenüber der Einfahrt), in Trohe 
beim Dorfgemeinschaftshaus und in Alten-Buseck 
am Riegelweg (Kreuzung Hopfenacker). Informieren 
kann man sich jedoch wegen der völlig verblassten 
Jahrzehnte alten Karten und schmutzigen Scheiben 
nicht mehr. 

Eine Beschilderung des Radwegs R 2 Gießen-Wei-
tershain (Grünberg) fehlt auf dem Busecker Gebiet 
völlig. Die Gemeinde Buseck wäre im eigenen Inter-
esse gut beraten, die Beseitigung der Mängel umge-
hend mit dem Landkreis in die Wege zu leiten.   

radfahrer/-Innen, kOMMt Ihr nach Buseck…

MOlln Ist eIne reIse (fahrradtOur) wert.

aBc-schüler freuen sIch üBer dIe rOten frühstücksBOxen zuM 
ersten schultag

Als er wieder zu sich kommt, fragt ihn ein Sanitäter: „Mensch, wie konnte das denn passieren?????
Der Fahrradfahrer: „Weiß ich auch nicht, ich habe geklingelt wie ein Idiot, aber der ging einfach nicht zur Seite.“

eIn fahrradfahrer knallt gegen eInen BauM.             
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Willy Jost (SPD-Fraktionsvorsitzender) und Norbert 
Weigelt (SPD-Ortsvereinsvorsitzender) und seine Frau 
Susanne auf dem Weg von Buseck nach Molln

zur nachahMung 
eMpfOhlen:
Das Bild zeigt Inge Mei-
erhöfer bei der Übergabe 
einer roten Box. 

hOchwasserschutz Ist nOtwendIg

Gesundheitlich und ökologisch ist 
Radfahren eine besonders lobens-
werte Form der Mobilität. Doch Rad-
fahren ist auch ein Breiten- und Spit-
zensport.

Die SPD-Buseck unterstützt daher auch die Bestre-
bungen, auf dem Attenberg eine Mountainbike-
Downhill-Strecke aufzubauen.

dOwnhIll In Buseck



Positiv ist anzumerken, dass die DB nun für ausrei-
chende Beleuchtung des Hauptbahnsteigs gesorgt 
hat.
Im Zuge dieser Veränderungen hat nun die DB- Net-
ze dem SPD-Landtagsabgeordneten und SPD-Lan-
desvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel folgende 
Zukunftsplanung vorgestellt:
Der provisorische kurze Bahnsteig zwischen den bei-
den Fahrgleisen soll im Zuge der Stationsmoderni-
sierung durch einen neuen Außenbahnsteig ersetzt 
werden. Damit entfällt auch der bestehende, höhen-
gleiche Zugang zu diesem Bahnsteig. Infolgedessen 
wird ein neues Zugangsbauwerk erforderlich, wie 
zum Beispiel eine neue Personenunterführung. Die 
Realisierung dieses Projekts ist nach 2016 vorgese-
hen. Eine Investition die sicherlich hohe fi nanzielle 
Mittel erfordert.
PS: Es stellt sich allerdings die Frage, warum die Bahn 
den Bahnhof verfallen ließ und jetzt hohe Mittel für 
eine Gleisüberquerung zur Verfügung stellen will. 

lange wartezeit an Bahnübergängen in großen-
Buseck! Muss das sein?
Noch nie waren so viele Züge auf der Vogelsbergbahn 
Gießen-Buseck-Grünberg-Alsfeld-Fulda unterwegs. 
Zur Freude der Bahnbenutzer, jedoch auch zum Leid-
wesen derer, die vom Großen-Busecker

Neubaugebiet südlich der Bahnlinie die Bahnüber-
gänge Landwehrweg und Mollbornsweg in Richtung 

alter Ortskern nutzen müssen. Nicht nur, dass die 
Schranken öfters geschlossen sind. Auch die Warte-
zeiten vor geschlossenen Schranken betragen öfters  
mehrere   Minuten. Muss das sein? 

Der Ortsbeirat hat sich bisher erfolglos mit dem Pro-
blem beschäftigt. Dem Vernehmen nach sind die 
Schranken mit Bahnsignal „Freie Fahrt“ gekoppelt. 
Wenn nun bahntechnisch das Signal schon auf freie 
Ausfahrt aus dem Bahnhof Großen-Buseck gestellt 
wird, bevor der Zug von Gießen in Großen-Buseck an-
kommt, schließen sich die Schranken beispielsweise 
im Landwehrweg. Die Lösung: Einfach das Signal sei-
tens der Bahn später auf freie Fahrt stellen. Wir hof-
fen, dass sich eine Lösung fi nden wird.

Schwierig gestaltet sich die Suche nach einer neuen Bewirtschaftung für das Bür-
gerhaus in Oppenrod. Das Interesse für eine Bewirtschaftung ist kaum vorhanden, 
da privatwirtschaftliche Betreiber das wirtschaftliche Risiko scheuen. Die Initiative 
der Oppenröder Bürger und Vereine hat jedoch bereits gehandelt und plant eine 
gemeinwirtschaftliche Lösung 

oppenrod

Alles Wasser, das zu schnell durch das Dorf saust, 
sorgt in der Wieseck für zusätzliche Probleme. Gro-
ßen-Buseck ist da in erster Linie betroff en. 
Jetzt liegt ein neuer Vorschlag vor, der sich noch im 
Stadium der Planfeststellung bewegt, also noch alle 
Möglichkeiten der Beteiligung der Bürger off en lässt. 
Klar ist, dass Rückhaltung nur noch direkt im Krebs-
bachtal oder am Rande des Tales möglich ist. Ein ers-
ter kleiner Schritt ist gelungen, denn das alte, kaum 
noch funktionsfähige Rückhaltebecken unterhalb 
des Waldsportplatzes wurde großzügig ausgebaut. 
Das aber war sowieso unstrittig. Eine größere Fläche, 
auf der heute eine beachtliche Menge an Wasser ge-
staut werden könnte, ist jetzt der tiefste Punktes des 
Tales, also der Mönchsgraben, wurde doch in frühe-
ren Zeit das Bett des Krebsbaches aus verständlichen 
Gründen direkt hinter die Häuser von Fünfh ausen 
verlegt. 

Doch die Möglichkeiten des Staus einer wirklich 
entlastenden Menge sind beim jetzigen Zustand 
des Tales eher begrenzt. Nur wenn Dämme in Höhe 
zwischen zwei und drei Metern am Rande der Aue 
gezogen und ein entsprechendes Überlaufb auwerk 
errichtet wird, kann Wirkung erzielt werden. So je-
denfalls sehen das die wirklichen Experten. Doch 
diese gravierende Veränderung für das Bild des Dor-
fes sorgt für erhebliche Kritik. Moniert wird zum Bei-
spiel, dass im Fall einer Verlegung des Hauptbettes 

in die Mitte des Tales, der jetzige Krebsbach viel zu 
wenig Wasser bekommen würde. Beklagt wird der 
Verlust von Acker- und Weidefl äche. Mit dem Damm 
will man sich nicht abfi nden schon allein vom An-
blick her. 
Die Gemeinde hat vor, das geplante Vorhaben durch-
zuziehen. Doch im Planfeststellungs-verfahren kann 
sich noch viel ändern. Vergessen werden sollte nicht, 
dass momentan fast eine Million Euro an Zuschüs-
sen aus Wiesbaden bei Gesamtkosten von rund 1,4 
Millionen Euro zur Verfügung stehen. 

Sollte das Vorhaben jetzt wieder scheitern, dürfte 
es auf viele Jahre mit entsprechenden Zuschüssen 
schlecht bestellt sein. Und eines dürfen die Beuerner 
nicht vergessen: Das nächste Hochwasser mit gravie-
renden Auswirkungen kommt bestimmt. Wie immer 
ist dann nur eine begrenzte Zahl von Bürgern, vor 
allem die Anlieger von Fünfh ausen betroff en – das 
aber richtig. Die müssen dann zwangsläufi g leiden, 
weil im Dorf kein Weg gefunden wurde, zu einem 
wirksamen Hochwasserschutz zu kommen, denn 
den wünscht auch die Busecker SPD. 
           

Das Bahnhofgebäude ist veräußert; zwei neue Wartehallen auf dem 
Bahnsteig und ein Außenbahnsteig mit Unterführung sind geplant.

Die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DB AG) hat in ihrer übertriebe-
nen betriebswirtschaftlichen Sichtweise das eigentlich einstmals für 
die Bahnkunden gebauten Bahnhofgebäude mit dem Bahnhof-Vor-
platz inzwischen an eine Privatperson verkauft. Die Fahrgäste müssen 
nun auf dem einzig vorhandenen Bahnsteig mit zwei off enen Wet-
terschutzhallen vorlieb nehmen. Die zweite Halle wurde nachträglich 
aufgestellt, erst nachdem die Großen-Busecker SPD die ungenügende 
Kapazität der ersten Halle kritisiert hatte. 

Bahnunterführung aM BahnhOf In grOssen-Buseck? 
grossen-Buseck

Fragt ein Fahrgast am Bahn-
steig: „Wann kommt denn der 
Zug?“Sagt der Fahrdienstleiter: 
„Kann nicht mehr lange dauern, 
die Schienen sind schon da!“

Auch für Trohe  besteht das 
gleiche Problem. Bisher 
wurde noch kein Betreiber 
des Dorfgemeinschafts-
hauses gefunden.

trohe dorfgemeinschaftshäuser haben eine wichtige 
soziale, kulturelle und integrative funktion für 
das zusammenleben und den zusammenhalt 
in einer gemeinde. die spd wird sich daher in-
tensiv für den erhalt der dgh engagieren.
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Die ersten Kennzahlen für den 
Haushalt 2013 der Gemeinde Bu-
seck lassen befürchten, dass mit 
einem Minus von rund 2 Mio. € 
ein hoch defi zitärer Ergebnis-
haushalt (laufende Einnahmen 
und Ausgaben) vorgelegt werden 
wird. Konkret bedeutet dies, dass 
die gemeinde bei laufenden Ein-
nahmen von rund 17,2 Mio. € und 
Ausgaben von ca. 19,2 Mio. €. er-
neut einen teil ihrer laufenden 
ausgaben über kredite fi nanzie-
ren muss. 
 
Für einen Privathaushalt würde 
dies bedeuten, dass er z. B. seine 
jährlichen Ausgaben von 20.000 
€ nur durch Einnahmen in Höhe 
von 17.800 € fi nanzieren kann, für 
den Rest der Ausgaben dagegen 
sein Konto mit 2.200 € überzie-
hen muss. Bei dem Privatmann 
müssen dann entweder Spar-
guthaben angebrochen oder die 
Ausgaben reduziert werden, da-
mit in den Folgejahren die Über-
ziehung des Kontos nicht immer 
größer – und irgendwann von der 
Bank gestoppt wird! Natürlich 
besteht auch noch die Möglich-
keit die Einnahmen zu erhöhen, 
z. B. durch eine Gehaltserhöhung 
- sofern der Chef mitspielt! 
Bei der Gemeinde führt die Lücke 
zwischen Einnahmen und Ausga-
ben  zu einer Diskussion über die 
zukünftige fi nanzielle Entwick-
lung und den Handlungsspiel-

raum der Gemeinde(n). Es ist 
aber zu befürchten, dass es trotz 
aller Sparbemühungen kaum 
möglich sein wird in den nächs-
ten Jahren aus eigener Kraft wie-
der einen Haushalt mit positivem 
Vorzeichen  zu erreichen. Dies be-
deutet, dass – so wie der Privat-
mann – auch die Gemeinde ihr 
Konto weiter überziehen muss! 
Und dies kann nicht auf Dauer 
so sein, weil sonst auch hier die 
Bank irgendwann die Überzie-
hung beenden wird. 

Anders als der Pri-
vate hat bedau-
erlicherweise die 
Gemeinde Buseck 
(so wie die meis-
ten Kommunen) 

keine „Sparguthaben“ mehr, um 
das Defi zit durch Aufl ösung des 
Sparkontos zu beseitigen! Also 
bleibt nur der weg zur weiteren 
eindämmung der ausgaben – 
oder erhöhung der einnahmen, 
um nicht irgendwann zum Kon-
kursrichter gehen zu müssen.  

Auch die Absicht, im Bund weite-
re Ausgaben wie das überfl üssige 
Betreuungsgeld zu beschließen, 
macht deutlich, dass zumindest 
dort freie Mittel off ensichtlich 
nicht den Kommunen zugute 
kommen, sondern für „wahlge-
schenke“ benutzt werden. 

dIe zukunft sIeht für 
dIe fInanzen der deut-
schen kOMMunen Ins-
gesaMt und auch dIe 
der geMeInde Buseck 
nIcht rOsIg aus! 

Bei den Kommunalpolitikern be-
steht zwar Einvernehmen darin, 
dass im Prinzip Land und Bund 
den Kommunen ausreichen-
de Mittel zur Verfügung stellen 
müssten, um eine Trendwende 
bei den Kommunalfi nanzen zu 
erreichen. 
 
Die für das Land Hessen und den 
Bund gefassten Beschlüsse zur 
Einführung einer Verschuldungs-
bremse lassen allerdings befürch-
ten, dass weder Land noch Bund 
(zusätzliche) Mittel bereitstellen 
werden, um die Lage der Kom-
munen zu verbessern. Eher ist 
zu erwarten, dass die Verschul-
dungsbremse (= es dürfen keine 
neuen Schulden aufgenommen 
werden) die Kommunen – z. B. 
durch erneute Reduzierung der 
Mittel des kommunalen Finanz-
ausgleichs (Landesmittel für die 
Kommunen) durch die CDU/FDP 
Landesregierung – zusätzlich be-
lastet. 

Die Aufgaben, die sich in einer 
Gemeinde stellen, sind außeror-
dentlich vielfältig und umfang-
reich. Die Gemeinde hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Grund-
versorgung der Einwohner ge-
sichert und das Leben in einer 
Gemeinde „lebenswert“ ist. Dazu 
gehört auch der Erhalt und Aus-
bau der baulichen bzw. techni-
schen Infrastruktur, wie z.B. der 
Straßenbau, die Wasserversor-
gung, die Abwasserentsorgung 
sowie der gemeindlichen Anla-
gen (Kinderspielplätze, etc.) und 
Gebäude.

Wichtige Projekte hat die Ge-
meinde in der Vergangenheit 
bereits realisiert wie z.B. das Kul-
turzentrum, neue Feuerwehrge-
rätehäuser in Großen-Buseck und 
Beuern und den Georg-Diehl-Kin-
dergarten.
Aktuell gibt es jedoch weitere 
Projekte, die, wenn sie realisiert 
werden sollen, einen hohen fi -
nanziellen Aufwand erfordern.

Zu diesen „großen“ Projekten ge-
hören:
n Die Brandsburgscheune in   
    Alten-Buseck 
n Der Hochwasserschutz in  
    Beuern
n Die Breitbandverkabelung
n Das Großen-Busecker Freibad
n Die Renovierung des Kinder-
   gartens in Alten-Buseck
n Anger 1/Thal`sches Rathaus

Diese Projekte sind in der Regel 
nicht nur mit Investitionen ver-
bunden, sie haben auch Folgekos-
ten in Form von Abschreibungen, 
Zinsaufwand, Unterhaltungsauf-
wand, etc. zur Folge.

Darüber hinaus sind natürlich 
noch die normalen Aufgaben zu 
fi nanzieren (wie z.B. die Repara-
turen an Straßen,  die Pfl ege und 
Reparatur der Kinderspielplätze, 
öff entlicher Plätze, etc.)

Da die Wünsche einerseits meist 
unbegrenzt sind und sich auch 
viele Interessentengruppen bil-
den, andererseits die fi nanziellen 
Mittel begrenzt sind (gerade in 
der aktuellen Situation), müssen 
entweder Prioritäten gesetzt und 
Entscheidungen darüber getrof-
fen werden, was gemacht wird 

und was nicht oder es müssen die 
fi nanziellen Mittel bereit gestellt 
werden.
Entscheidungen, die nicht sehr 
populär sind, da sie einerseits 
Verzicht, andererseits erhöhte 
fi nanzielle Belastungen für die 
Bürger bedeuten.

Als SPD, als Partei, die sich Ge-
rechtigkeit und Solidarität auf 
die Fahnen geschrieben hat, 
werden wir uns aktiv an den Ent-
scheidungen beteiligen, in dem 
wir regelmäßig informieren und 
in dem wir gemeinsam mit den 
Bürgern unserer Gemeinde die 
Diskussion führen.

allen wOhl und nIeMand weh?

Ein schwäbisches Ehepaar wan-
dert durch die Alpen und fällt in 
eine Gletscherspalte. Am nächs-
ten Tag hören sie eine Stimme von 
oben rufen: „Hallo, hier ist das Rote 
Kreuz!“Darauf ruft der Schwabe zu-
rück: „Mir gäbet nix!“

dIe fInanzIelle lage der geMeInde Buseck 
(und der vieler Anderer kommunen und kreise!) 
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aufgaBen, InVestItIOnen, prOJekte…  

Der SPD-Ortsbezirk Gr.-Buseck stellte bei der Besichtigung des 
Gr..-Busecker Freibades einen erheblichen Sanierungsbedarf 
fest. Lediglich die Kassenhäuschen und Umkleideräume sind 
noch in Ordnung. Die SPD fordert daher einen „Runden Tisch“ 
mit allen Beteiligten, einschließlich der Bürgerinitiative, um 
zu klären, unter welchen Bedingungen und wie das Freibad 
erhalten werden kann. Wird die Sanierung des Freibades gelingen? 

Buseck aktuell – InfOrMatIOnen zur lage

rudolf Buchtaleck

anregungen zu den aufgaben 
und projekten, die in unserer 
gemeinde anstehen, nehmen 
wir gerne entgegen.



renate renger (64)
Dies ist eine Aufgabe, die sie als Her-
ausforderung ansieht und die sie, be-
scheiden, wie sie ist, so gut als möglich 
für alle Bürger in Oppenrod erfüllen 
möchte.
Dass sie dies schaffen wird, hat sie 
schon durch vielfältiges Engagement, 
Organisationstalent und durch Gerad-
linigkeit und Freundlichkeit bewiesen. 
Über 12 Jahre (von 1994-2011 war sie 

Vorsitzende Verwaltung im Vorstand 
der Sportfreunde Oppenrod e.V., da-
nach als 2. Vorsitzende  tatkräftig tätig, 
seit über vier Jahren organisiert sie die 
Treffen der Senioren mit interessanten 
Themen, ist bereits im Ortsbeirat seit 
Jahren aktiv und setzt auch Akzente im 
Rahmen der sehr erfolgreichen Bürger-
projekte. Aktuell organisiert sie eine 
Veranstaltung für jüngere Menschen 
„in Sachen Farb- und Stilberatung“. 

alles in allem lässt die finanzielle entwicklung der 
gemeinde für die zukunft schlimmes befürchten! 
Die zu hohen Ausgaben zu mindern, fällt eben-
so schwer wie die Erhöhung der Einnahmen, wenn 
nicht tief in gewohnte Leistungen der Gemeinde hi-
neingespart werden soll. 

dIe kOnsequenzen 
Ohne es zu bewerten und 
ohne vollständig sein zu 
wollen, soll einmal darge-
stellt  werden, wo     z. B. 
Einnahmen erhöht und Aus-
gaben vermindert werden 
könnten. 

Möglich wäre es personal abzubauen, Bürgerhäu-
ser, sportplätze und sporthallen nicht mehr kosten-
los zur Verfügung zu stellen, bei der (kurzfristigen) 
nutzung gemeindlicher räume Mieten zu kassieren, 
grund-, hunde-, spielapparate- und gewerbesteuer 
zu erhöhen, gebühren (für Kindergärten, Trinkwas-
ser, den Einsatz der Feuerwehr, aber auch Friedhöfe 
etc.) anzuheben, gebäude und grundstücke der Ge-
meinde wo immer möglich zu verkaufen, straßen 

und gebäude nur noch im notfall zu reparieren, 
ausgaben für die feuerwehr durch Zusammenle-
gung, längere Nutzung von Fahrzeugen und Strei-
chung freiwilliger Leistungen zu mindern, jegliche 
zuschüsse an Vereine zu streichen, keine zuschüsse 
für die Sanierung von fachwerkhäusern zu zahlen, 
die straßenbeleuchtung zu bestimmten Nachtstun-
den abzuschalten, die Jugendarbeit einzuschränken, 
spielplätze zu schließen und schließlich auf neue In-
vestitionen zu verzichten. 
 

Dies alles ähnelt einem Horrorkatalog, aber sofern 
es uns – mit unvermeidlicher  Hilfe von Bund und 
Land – nicht gelingt, Einnahmen und Ausgaben bei 
unserer „Familie“ Gemeinde in Einklang zu bringen, 
wird die Alternative langfristig nur der Konkurs sein! 
Und was besser ist, nämlich zu sparen, auch wenn es 
weh tut oder nach einem Konkurs zahlungsunfähig 
zu sein, muss jeder für sich entscheiden, sofern er als 
Privatmann davon betroffen ist. Als Gemeinde haben 
wir eine Gemeindevertretung, die die entsprechen-
den ungeliebten Beschlüsse fassen muss!  
Willy Jost

Ein Wecker ist eine Uhr, die einen 
Menschen zu einer zuvor einzu-
stellenden Uhrzeit aus dem Schlaf 
wecken oder an einen bestimmten 
Termin erinnern soll. Dies geschieht 
meist durch ein akustisches Signal. 
(Wikipedia)

Ein akustisches Signal können wir 
mit unserer Zeitung nicht geben 
aber aufwecken und Signale geben 
für das, was zu tun ist, wollen wir 
schon. 

Dies ist die erste Ausgabe des „Bus-
ecker Wecker“ aus dem Jahre 1976. 

Seit dieser Zeit hat sich Vieles geän-
dert. Viele Aufgaben und Probleme 
unserer Gesellschaft sind jedoch 
gleich geblieben.

Wer ihn lesen möchte, kann unter 
www.spdbuseck.de/ nachsehen. 

dIe fInanzIelle lage der geMeInde Buseck 
(und der vieler Anderer kommunen und kreise!)
Fortsetzung von s.5

waruM heIsst der Busecker wecker eIgentlIch „wecker“? 

VOrBIldlIches engageMent

wOlfgang schäfer (71)
n Ehemaliger Beruf: Schulleiter der „Schule für Kran-   
    ke“, Leppermühle
n Politisch aktiv seit Gründung der  Großgemeinde  
    Buseck als Kommunalpolitiker
n zum 1. Beigeordneten gewählt bis Mai 2016

sOnstIge aktIVItäten und hOBBys: 
Altersgemäße sportliche Aktivitäten, Lesen, Reisen, 
Sänger im Gesangverein, Mitarbeit in verschiedenen 
Vereinen. 

pOrtraIts

„Mich bewegt, dass die 
Schulden unserer Gemein-
de  jedes Jahr wachsen. 
Ich bin bemüht, Lösungen zu 
finden, wie dem  Einhalt ge-
boten werden und dennoch 
Buseck ein lebenswerter 
Wohnort bleiben kann.“
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Buseck aktuell – InfOrMatIOnen zur lage Buseck – wIr engagIeren uns für dIe geMeInde

Die Wähler haben gewählt. Die SPD bzw. ihre Vertreter, die die Interessen der Bürger in der Gemeindevertretung 
und dem Gemeindevorstand wahrnehmen. Damit Sie Ihre Vertreter etwas besser kennen lernen, möchten wir 
Sie Ihnen in dieser bzw. den nächsten Ausgaben des „Busecker Wecker“  vorstellen. 

cOrInna helM (44)
Seit 1988 bin ich Mitglied in der SPD. Im 
Jahr 1996 wurde ich erstmals Mitglied 
des Ortsbeirates Gr.-Buseck und bin 
zusätzlich seit 2001 in der Gemeinde-
Vertretung und außerdem seit 2008 
Mitglied des SPD Unterbezirksvorstan-
des Gießen.

Privat bin ich in verschiedenen Verei-
nen tätig. Unter anderem tanze ich 
beim CVA Alten-Buseck und wenn es 
mein Familienleben zulässt, schwim-

me ich (natürlich im Hallenbad Buseck) 
oder fahre Rad.

Für Buseck wünsche ich mir, dass der 
eng gesteckte Finanzrahmen nicht 
dazu führen wird, dass die Kommune 
im Stillstand verharrt. Ich möchte mich 
dafür einsetzen Buseck lebenswert und 
vor allem familienfreundlich zu erhal-
ten, bzw. zu gestalten und in diesem 
Sinne wünsche ich mir, dass wir eine 
verträgliche Möglichkeit finden auch 
das Busecker Freibad wieder zu öffnen.

Vor kurzem hat sie  – nach 
einstimmiger Wahl – die 
Aufgabe der Ortsvorsteherin 
für Oppenrod übernommen.

Gemeinwirtschaftliches und soziales Engagement ist heutzutage in einer sogenannten „Ellbogengesellschaft“ 
nicht sehr häufig. Und dennoch, es gibt Menschen, die sich mit ihrer gesamten Kraft für andere Menschen en-
gagieren. ein vorbildliches Beispiel ist:

„Ich bin 44 Jahre alt, verhei-
ratet, habe zwei Mädchen 
(Helene 10 und Jette 8), einen 
Hund und eine Katze und ar-
beite halbtags in der Bauauf-
sichtsbehörde beim Landkreis 
Gießen“



Ausgangspunkt war die Vision des 
früheren Schulleiters der IGS  Ger-
hard Becker und des politisch Ver-
antwortlichen, Bürgermeister Wer-
ner Jost (SPD).

Zielsetzung war, eine Schule zu 
schaffen, die allen Schülerinnen 
und Schülern Chancengleichheit bietet und ihnen er-
möglicht, ihr Leben verantwortungsbewusst, tolerant 
und erfolgreich zu gestalten. 

Das pädagogische Konzept der 
Gesamtschule wurde Beispiel für 
viele andere Schulen und hat sich 
bis heute bewährt. Wir danken al-
len Lehrkräften, die sich bis heute 
für das Wichtigste unserer Kinder 
engagiert haben: die eigenverant-
wortliche und selbstbewusste Ge-
staltung ihrer Zukunft.

Es war wieder, wie in jedem Jahr, ein 
voller Erfolg, das SPD-Sommer-fest 
auf dem Anger in Großen-Buseck

Bei strahlendem Sonnenschein, 
auch der Wettergott hatte mitge-
holfen, wurde den vielen Besuchern 
eine bunte Mischung von preiswer-
tem und schmackhaftem Essen, 

kühlen Getränken, netten, anregenden Gesprächen, 
einer Tombola mit vielen Preisen und einer Hüpfburg 
für die Kinder geboten.

Beste Stimmung machte auch die Gruppe Soundmix, 
die die musikalische Untermalung übernommen hat-
te.  Gekommen war auch die politische Prominenz mit 
Thorsten Schäfer-Gümbel und Mathias Körner, die die 
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vornahmen.

herzlIchen glückwunsch zuM 40. geBurtstag der Igs Busecker tal

40 JAhre erFolgreiche pädAgogische ArBeit Für unsere kinder An der igs 

„leBen und leBen lassen“

spd sOMMerfest       

Der SPD-Ortsbezirk Alten-Buseck hatte kürzlich zu ei-
ner Veranstaltung mit dem Thema „Dorfentwicklung“ 
eingeladen. Der Vorsitzende Simon Abresch konnte 
hierzu die Expertin Dipl.-Ing. agr. Andrea Soboth vom 
Institut für Regionalmanagement begrüßen. 

Andrea Soboth sagte, die schrumpfende Bevölkerung 
in den Regionen Vogelsberg, Odenwand und Nordhes-
sen erforderten regional differenzierte Lösungsansätze. 

Eine Ausweisung von Neubaugebieten sei in länd-
lichen Regionen nicht erforderlich. Die Entwicklung 
im Dorfkern sei nötig. Soziale Nachbarschaftshilfe in 
„Vereinsform“ sei erforderlich. Die deutliche Überalte-
rung erzwinge eine Demenzbetreuung. 

Jeder Bewohner dieser Regionen sei gehalten, sich zu 
fragen, was er für Angebote an die Dorfgemeinschaft 
mache.

Soboth ging auch auf die Situation in Alten-Buseck 
mit der leerstehenden Brandsburgscheune ein. Es 
müsse eine Vision über den Gesamt-Endzustand des 
Projekts entwickelt werden und vorhanden sein, be-
vor einzelne Schritte erfolgen könnten. Eine Machbar-
keitsstudie müsse über die Gemeinde initiiert werden. 
Für das Projekt Nutzung Brandsburgscheune gebe es 
Förderprogramme der Europäischen Union (EU) wie 
zum Beispiel IREK oder Leader-Region Giessener Land 
mit 60% Fördermittel- und 40% Eigenmittel-Einsatz.  

dOrfentwIcklung

Simon Abresch überreicht 
Andrea Soboth Blumen für 
einen sehr interessanten 
und anregenden Vortrag

Die SPD Buseck hat zur 4. kulinarischen  Weinwanderung nach 
Freinsheim (Fräänsäm)in der Pfalz eingeladen. Mit 50 Personen 
aus und um Buseck ging es auf die 7 km lange Strecke in den 
Weinbergen. Auf dem Weinwanderweg „Schwarzes Kreuz“ wur-
den an 21 Stände Pfälzer Köstlichkeiten wie Saumaage im Weck, 
Fleeschknepp mit Meerreddisch, Grumbeersupp mit Gemies 
usw. angeboten. Natürlich wurden an allen Ständen, der in den 
Weinbergen angebaute Wein zu vernünftigen Preisen serviert. 
Da galt es natürlich  den Hunger und Durst einzuteilen, so dass 
man nicht schon vor dem Ziel  aufgeben musste. Da fast alle Teil-
nehmer schon an einer  der Fahrten teilgenommen hatten, wa-
ren sie geübt. Anfänger hatten da noch so ihre Schwierigkeiten.

freInsheIM Ist eIne reIse wert
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Gerhard Becker

Werner Jost

dIe höhepunkte:  der lOhplatz, dIe paella, dIe gruppe 
sOundMIx, dIe ehrungen

schwarzes kreuz
Die Reisegruppe war sich einig, dass diese Fahrt 
nächstes Jahr wieder angeboten werden sollte, da der 
Wettergott auch dieses Jahr wieder mitgespielt hat.

volles „Haus“ die Drei von der „Tankstelle“

super „Soundmix“ Ehrungen

Stolz: Der Lohplatz ist  fertig! der Ansturm auf den Lohplatz die Paella-Küche/Köche

Der Erlös der Tombola 
geht an die Voraushelfer 
der Feuerwehr.


