
Buseck - Aktiv 
Informationen für unsere Busecker Bürgerinnen und Bürger

Ausgabe 1/ 2017Politik für die Menschen  -  SPD wieder im Aufwind
Am 24.  September 2017   -  SPD wählen

Mit  Martin Schulz
  
zu mehr                        

sozialer Gerechtigkeit                                   

Jetzt ist vieles anders: Die SPD ist wie-
der die große Volkspartei, die sie immer 
war. Schon wird klar, dass es Personen 
sind, die die Menschen bewegen, dass 
Charaktere Vertrauen auslösen. 

Schulz ist die Verlässlichkeit in Person. 
Das hat er in Brüssel bewiesen. Ihm 
gelingt es, mit unterschiedlichen Mei-
nungen umzugehen, ohne die eigene 
unter den Scheffel zu stellen. 

Sein Erfolgskonzept für Deutschland 
ist höchst einfach: Kümmere Dich um 
die Beschäftigten, sorge dafür, dass es 
sozial gerecht zugeht in unserem Land. 
Damit tut er nichts anderes als das, was 
die Sozialdemokratie seit über 100 Jah-
ren auszeichnet: Die Menschen stehen 
an erster Stelle. 

Zweifellos geht es uns in Deutschland 
im Vergleich zu anderen Ländern gut.
Und doch gibt es ein zentrales Problem, 
das gelöst werden muss: Die Schere 
zwischen Arm und Reich darf nicht wei-
ter auseinander gehen.  In nur wenigen 
Ländern ist der Unterschied zwischen 
Arm und Reich so groß wie in Deutsch-
land. Entsprechend groß sind auch die 
unterschiedlichen Voraussetzungen, die 
für die Bildung unserer Kinder gegeben 
sind. 

Der Mindestlohn

Doch die  ersten Schritte sind bereits 
getan. Die SPD hat dafür gesorgt, dass 
es einen Mindestlohn gibt. Der ist zwar 
noch zu niedrig, aber das kann jetzt 
leichter geändert werden.

Ganz wichtig ist, dass dieser Lohn über 
die Arbeitszeit nicht ausgehebelt wird, 
was momentan an vielen Stellen ge-
schieht. Schulz hat schon angekündigt, 
dass hier besser kontrolliert werden 
muss. Sein Ziel ist: Jeder Bürger muss 
von seiner Arbeit leben können. Das 
kommt an, ist für viele Menschen ein 
wichtiges Ziel.

Es geht für ihn nicht an, dass Zeitverträ-
ge nahezu unendlich verlängert werden 
können. Wie kann es sein, dass Lehrer 
bis zu den Sommerferien einen Vertrag 
haben, dann nicht bezahlt werden, 
um im Herbst wieder eingestellt zu 
werden. Das ist nur ein Beispiel. Für ihn 
kann es nicht sein, dass Menschen, die 
30 Jahre lang gearbeitet haben, ar-
beitslos werden und dann bereits nach 
einem Jahr in die Hartz-IV-Falle laufen. 

Ein weiteres Hauptproblem sind die 
Renten. Schulz macht klar, dass es nicht 
sein kann, dass Menschen die 40 Jahre 
lang gearbeitet haben, Zuschüsse vom 
Staat benötigen, um überhaupt leben 
zu können.
 An dieser Stelle muss eine grundsätz-
lich andere Politik her, das zeigt die 
veränderte Alterspyramide. Genau das 
weiß Schulz und kündigt Lösungen an.

Auf dem Bundesparteitag in Dortmund 
wurde das 88seitige, umfassende 
Regierungsprogramm der SPD einstim-
mig verabschiedet. Dem Durchwursteln 
durch viele Krisen soll ein Ende bereitet 
werden.

Es ist Zeit für… 
- mehr Gerechtigkeit! 
- mehr Familie, beste Schulen und gute 
Pfl ege 
- moderne Ausbildung und sichere 
Arbeit 
- eine starke Wirtschaft und Innovati-
onen 
- einen starken Sozialstaat 
- Investitionen und gerechte Steuern 
ein gutes Leben – in der Stadt und auf 
dem Land 
- eine gesunde und saubere Zukunft 
mehr Sicherheit im Alltag.
- eine geordnete Migrationspolitik 
- eine offene und moderne Gesellschaft 
- ein besseres Europa – sozialer und 
demokratischer 
- mehr Frieden und Stabilität in der 
Welt
Gerechtigkeit ist dabei die zentrale 
Voraussetzung für unseren Zusammen-
halt und Wohlstand. 
Es gilt, den exorbitanten Einfl uss der 
internationalen Konzerne, die aus-
schließliche Konzentration auf mög-
lichst hohe Gewinne zugunsten eines 
lebenswerten Lebens einzuschränken

10 Ziele für das moderne 
Deutschland
1. Vorfahrt für Zukunftsinvestitionen
2. Innovationsallianz für die deutsche 
Industrie
3. Arbeiten und Leben in der digitali-
sierten Wirtschaft
4. Zusammenhalt und Vielfalt in der 
offenen Gesellschaft sichern
5. Gute Arbeit schaffen, einen fairen 
Generationenvertrag schließen
6. Familien entlasten, Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern voran-
bringen
7. Eine Bildungsoffensive starten
8. Europa besser machen
9. Für eine solidarische Flüchtlingspoli-
tik in Europa sorgen
10. Zu mehr Frieden in der Welt beitra-
gen

SPD



Auf gutem Weg in Buseck – Investitionen in die Zukunft

Der Gemeindehaushalt 2017

Buseck – richtig gut !
Buseck ist eine liebens- und lebens-
werte Gemeinde.  

Buseck ist, wie  es der „Werbeslogan“ 
der Gemeinde  ausdrückt „richtig gut“. 
Dies betrifft die  gut ausgebaute und 
funktionierende Infrastruktur mit Stra-
ßen, Bürgerhäusern, Kindertagesstät-
ten, Sportanlagen und vielem anderem 
mehr. Vor allem aber ist auch das 
engagierte Vereinsleben eine wichtige 
Voraussetzung für unsere lebendige 
Gemeinde, die nicht nur „Schlafstadt“ 
ist.

Damit die Lebensqualität in unserer Ge-
meinde erhalten bleibt und weiter ver-
bessert wird, arbeiten wir in Gemeinde-
vorstand, Gemeindevertretung und in 
vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten bzw. 
Organisationen an vielen Aufgaben für 
die Zukunft der Gemeinde.

Die reibungslose, menschenwürdige 
Bewältigung des Flüchtlingszustromes 
im vergangen Jahr hat deutlich ge-
macht, auf welch großes Engagement 
von Busecker Bürgerinnen und Bürgern 
wir bauen können. 

Zentrale Aufgabe im nächsten Jahr 
wird neben der Bearbeitung der im 
Haushaltsplan enthaltenen Aufgaben, 
die Aufstellung eines Masterplanes für 
die Gemeinde sein, mit dem wir die 
Weichen für die Gestaltung der Zukunft 
stellen wollen. 
Ein Baustein dazu ist das Projekt 
„Stadtumbau Hessen“, das gestar-
tet worden ist  Dabei geht es um die 
innerörtliche Entwicklung in Großen-
Buseck.  Gefördert werden Projekte in 
die Infrastruktur, in Klimaschutz und 
Lebensqualität.
Ich wurde mich sehr freuen, wenn sich
viele interessierte Bürgerinnen und 
Bürger an den dazugehörigen Veran-
staltungen  beteiligen würden.
Dirk Haas
Bürgermeister

Ein halbes Jahr des „Haushalts“-Jahres 
2017 ist bereits vergangen.  Dennoch 
möchten wir Ihnen einen kurzen 
Überblick über den aktuellen Haushalt 
geben.  

Die politische Arbeit in einer Gemeinde 
ist keine einfache Angelegenheit. Es 
gibt außerordentlich viele, unterschied-
liche und komplexe Aufgaben und 
Problemstellungen. Deutlich wird dies 
vor allem in der Phase der Aufstellung 
des Haushaltsplanes.  Es gilt, für über 
13.000 Einwohner in Buseck einen Etat 
in Höhe von ca. 22.000.000,00 ₠ im 
Detail zu diskutieren, zu planen und zu 
entscheiden.  Wieviel Geld muss wofür 
ausgegeben werden? Wieviel wird vor-
aussichtlich eingenommen?  So lauten 
die zentralen Fragen.

Welche Aufgaben und Maßnahmen 
sollen realisiert werden, wofür müssen 
bzw. wollen wir Geld ausgeben?

Zum einen sind es aktuelle Aufgaben 
und Projekte, wie zum Beispiel die 
Sanierung von Straßen und Brücken, 
die Instandhaltung von Kinderspielplät-
zen,  sowie die laufenden Kosten für die 
Verwaltungsaufgaben der Gemeinde 
(Finanzverwaltung, Ordnungsamt, 
Kindergärten, etc.).

Zum anderen ist es die Aufgabe des 
Bürgermeisters bzw. des Gemeindevor-
standes und der Gemeindevertretung, 
die Zukunft von Buseck zu gestalten. 
Dazu gehört, rechtzeitig Entwicklungen 
zu erkennen und mit geeigneten Aktivi-
täten darauf zu reagieren. 

Dies betrifft zum Beispiel die Schaffung 
von Wohnraum über die Ausweisung 
von Baugebieten, die Schaffung von Ar-
beitsplätzen in der Gemeinde über die 
Ausweisung von Gewerbegebieten zur 
Ansiedlung von Unternehmen sowie 
aktuell die Schaffung der erforderlichen 
KITA-/Kindergartenplätze.                               
Dazu gehört  aber auch zum Beispiel 
die Anschaffung von EDV/Software für 
eine Effi zienzsteigerung der Gemeinde. 

Selbstverständlich wird die Erfüllung 
des Haushaltsplanes sorgfältig über-
wacht, damit eine solide Haushalts-
führung gewährleistet ist.
 
Übrigens: Die Planung für 2018 hat 
bereits begonnen.

Alle diese Aktivitäten erfordern Investi-
tionen, die fi nanziert werden müssen, 
getreu dem Motto, „man muss erst 
säen, bevor man ernten kann“. 

Investiert werden soll im Jahr 2017 ein 
Betrag von ca. 5,0 Mio. ₠, der vor allem 
für den Ankauf von Gewerbefl ächen 
aber auch für Renovierungen/Sanie-
rungen ausgegeben werden soll/muss.

Damit werden zwar zum einen die Ver-
bindlichkeiten der Gemeinde erhöht, 
andererseits erhöht sich natürlich auch 
das Vermögen der Gemeinde, mit der 
Aussicht, dass z.B. durch  Gewerbean-
siedlungen in den nächsten Jahren hö-
here und stabile Erlöse aus Grund- und 
Gewerbesteuern erzielt werden.

Investitionen

Der Haushalt für das Jahr 2017 liegt           
bei der Gemeinde zur Einsicht für die 
Busecker Bürger vor.  Auch im Internet 
kann der Haushaltsplan unter
http://www.buseck.de/~FILES/DOC/ 
HH2017.pdf
angesehen werden.
Die Zielsetzung für unsere Gemeinde 
bringt das neue Logo am Besten zum 
Ausdruck:



Erfolgreiche Arbeit für Buseck

In der diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung des SPD-Ortsvereins Buseck 
wurde eine erfolgreiche Bilanz gezogen. 

Vorsitzender Norbert Weigelt berich-
tete von einer Reihe von Aktivitäten, 
z.B. den Neujahrsempfang, eine Aktion 
zum Internationalen Frauentag, poli-
tische Diskussionen, das Sommerfest 
mit Spende an die Beuerner Nachbar-
schaftshilfe u.v.a.m..
Der Mitgliederstand ist stabil, das 
Interesse an einer Mitgliedschaft in der 
SPD hat sich, wie Eintritte beweisen, 
wesentlich verstärkt. 
Der Fraktionsvorsitzende Willy Jost 
informierte über die Fraktionsarbeit 
in der Gemeindevertretung und  die 
Koalition mit der CDU. Die Zusammen-
arbeit ist vertrauensvoll und  effektiv. 
Ein Signal ist auch der hohe Anteil von
Frauen, die für die SPD ein Mandat in 
den Gemeindegremien ausüben. Willy 
Jost lobte  Bürgermeister Dirk Haas für 
dessen bisherige Arbeit. 

Bürgermeister Dirk Haas  zog nach 15 
Monaten Amtszeit eine positive Bilanz 
seiner Arbeit: Ortsbegehungen zur 
Erfassung von notwendigen Maß-
nahmen, Beteiligung am Programm 
Stadtumbau Hessen, Umsetzung der 
Baugebietserschließung , Sicherung 
der Edeka-Präsenz in Buseck, Landkäufe 
für die Ansiedlung von Gewerbe/Un-
ternehmen , die Neukonzeption der  
Vereinsförderung, die Musikveranstal-
tungen  im Schlosspark, regelmäßige 
Bürgersprechstunden, die Asphaltie-
rung des Radfernwegs R 7 zwischen 
Trohe und Großen-Buseck und vieles 
andere mehr wurden realisiert. Bürger-
meister Haas wies zudem darauf hin, 
dass die deutlich gestiegene Nachfrage 
nach Kita-Plätzen einen erneuten Neu-
bau einer Kita in den nächsten Jahren 
in Buseck erforderlich mache. 

Insbesondere die erfolgreiche Beteili-
gung am Programm „Stadtumbau Hes-
sen“ eröffne der Gemeinde Chancen, 
Projekte umzusetzen, z.B. die Sanierung 
des Busecker Freibads,  der Ausbau des 
Anger 10 zu einer Begegnungsstät-
te. Auch für andere Projekte, wie z.B. 
den Hochwasserschutz in Beuern, das 
ehemalige Atomwaffenlager und die 
Gestaltung der Alten-Busecker Brands-
burgscheune bestünden gute Chancen 
zur Verwirklichung.

Die Ziele für Buseck

Gemeinsam handeln,                  
gemeínsam gestalten     
   
Nach der Kommunalwahl haben sich 
CDU und SPD zu einer Koalition zusam-
men geschlossen, um die anstehenden 
Aufgaben gemeinsam zu bewältigen. 
Die Ziele für die nächsten Jahre wurden 
in einer Koalitionsvereinbarung festge-
halten. Hier einige Auszüge.

1. Die Erschließung neuer Wohnbauge-
biete. 
2. Die  Umgestaltung der Ortskerne 
und Darstellung der Nutzungsmöglich-
keiten dort vorhandener Flächen für 
Freizeit, Nahversorgung, Wohnen und 
Kleingewerbe.
3. Die  notwendige Erschließung neuer 
und Erweiterung bzw. Weiterentwick-
lung vorhandener Gewerbegebiete. 

4. Die Darstellung freier Flächen in 
Form eines Leerstandskatasters für 
Wohn- und Gewerbegebiete für nicht 
bebaute Wohnbaufl ächen und leerste-
hende Immobilien in der Gemeinde. 

5. Die gewünschten und erforderlichen 
Veränderungen der Infrastruktur-
aufgaben der Gemeinde und anderer 
Träger. Regionale und interkommunale 
Kooperationen sollen vorangetrieben 
und gefördert werden.

6. Die Möglichkeiten zur Förderung 
einer nachhaltigen und umweltscho-
nenden   Energiegewinnung und 
Weiterführung der Energiewende z.B. 
durch Beteiligung an einem Windpark, 
Wärmenahversorgung oder anderen 
Projekten zu nutzen.

7. Die gute verkehrliche Erschließung 
der Gemeinde Buseck unter Berück-
sichtigung von motorisiertem Individu-
alverkehr, Fahrradwegen und öffent-
lichem Personennahverkehr. 

8.  Neue Vereinsförderrichtlinien 
werden unter Einbeziehung der be-
troffenen Bürger und Vereine „ange-
gangen“. Dies dient der Förderung des 
ehrenamtlichen Engagements der Bür-
ger und der Transparenz der Förderung

 

dung von Gießen nach Buseck), weitere 
Fahrradwege zu schaffen und die Gleis-
anschlüsse im Gewerbegebiet Großen-
Buseck Ost bei Bedarf zu reaktivieren.

10. Verbesserung der Verkehrssituation 
bei der Ausfahrt aus dem Gewerbe-
gebiet Großen-Buseck Ost z.B. durch 
den Bau eines Kreisels durch das Land 
Hessen oder komplett neue Anbindung 
des Gewerbegebietes.
Weitere Unterstützung der Firma Edeka 
bei dem Wunsch auf Erweiterung ihres 
Standortes im Gewerbegebiet Großen-
Buseck Ost. 
 
11. Schnellstmögliche Ausweisung 
neuer Gewerbegebiete auf „Vorrat“. 
Beispiel: Erschließung auf der anderen 
Seite der Landesstraße gegenüber dem 
Gewerbegebiet Großen-Buseck Ost.
 
12. Förderung ansässiger Gewerbe-
unternehmen und Ansiedlung neuer 
Betriebe insbesondere unter dem 
Gesichtspunkt der Schaffung von 
zusätzlichen Arbeitsplätzen, Erhöhung 
der Gewerbesteuereinnahmen und 
zugleich Schonung der Umwelt.

Neues                            
zur Brandsburgscheune

Der Förderverein Brandsburgscheune 
Alten-Buseck e.V. hat im Rahmen einer 
gemeinsamen Sitzung der SPD- und 
CDU- Fraktionen am 13. Juni 2017 sein 
Konzept zur Brandsburgscheune vorge-
stellt.  
Historische Hintergründe, bauliche 
Gestaltung und ein ausgearbeiteter 
Nutzungsvorschlag waren Inhalte und 
Grundlage einer sachlichen und kon-
struktiven Diskussion. 
Inzwischen wurde das Konzept allen 
Fraktionen vorgetragen und für die 
weiteren Diskussionen zur Verfügung 
gestellt.

Für Ideen und tatkräftige Unterstüt-
zung ist der Förderverein dankbar.

9. Die Koalition wird sich dafür einset-
zen den ÖPNV zu unterstützen (z. B. 
Beseitigung von Lücken an den Wochen-
enden, Buslinienführung, Spätverbin-



Interessantes aus den  Busecker Ortsteilen

Alten-Buseck

Lesen macht Freude, fördert die 
Sprachkompetenz und trägt zur Inte-
gration bei – kurz: Lesen ist wichtig!                                                          
Im Rahmen des bundesweiten Vorlese-
tags hatte die Vorsitzende des Kultur- 
und Sozialausschusses der Gemeinde 
Buseck, Kornelia Steller-Nass, die 
Landrätin als prominente Botschafterin 
eingeladen.
Um Grundschülerinnen und -schüler 
für Bücher zu begeistern, gab Landrätin 
Anita Schneider (SPD) in der Hofburg-
schule Alten-Buseck eine Vorlesestun-
de. 
Vor den gespannten jungen Zuhörern 
las sie aus „Die Schule der magischen 
Tiere“ von Margit Auer.

Politik aus erster Hand -
Informativer Besuch im 
Landtag

Das Foto zeigt die Besuchergruppe mit 
der Kreisfrauenbeauftragten A. Kämm-
ler ( 2. von rechts )

Auf Einladung der Kreisfrauenbe-
auftragten des Landkreises Gießen, 
Frau Angelika Kämmler, besuchten 15 
interessierte Frauen den Hessischen 
Landtag. In Kooperation mit dem Büro 
für staatsbürgerliche Frauenarbeit hat-
te sie die Veranstaltung mit dem Titel: 
„“Der hessische Landtag - Zentrum der 
Landespolitik  -

Tag des Denkmals
in der Brandsburgscheune

Internationaler Frauentag

Die Busecker SPD verteilte auch dieses 
Jahr wieder zum Internationalen 
Frauentag 8. März Blumen an Frauen in 
Buseck.

Obwohl bereits viele Fortschritte in der 
Emanzipation erzielt wurden, gibt es 
dennoch immer noch Handlungsbedarf 
bei der Gleichstellung, insbesondere bei 
der Bezahlung.

„Anders Tanzen“
Mit Tanzen Erinnerungen wecken. Dass 
Musik und Bewegung eine Brücke zwi-
schen Menschen mit und ohne Demenz 
schlagen können, zeigte sich einmal 
mehr beim 1. Busecker Tanzcafé am 
Sonntag, 2. April 2017 im Kulturzentrum 
in Großen-Buseck.

Die Turniertänzer Traudel und Manfred 
zeigten ihr  herausragendes Können 
beim Wiener Walzer, Slowfox, lang-
samen Walzer und beim Tango.

Dank großer Unterstützung von Landrä-
tin Anita Schneider konnten etwa      
180 Besucher bei herrlichem Wetter 
unter der Schirmherrschaft von Bürger-
meister Dirk Haas  einen wunderbaren 
Nachmittag verbringen.

- Politik aus erster Hand „ sehr gut vor-
bereitet. Von der Besuchertribüne aus 
konnte man den teilweise sehr hitzigen 
Debatten u.a. zum Thema:“ Hessische 
Polizei und ihre Überstunden“ zuhören.
Doch nicht nur Politik war angesagt. 
Gut gestärkt mit einem Mittagessen, 
welches im ehemaligen Pferdestall 
eingenommen wurde, informierte der 
Landtagspräsident Norbert Kartmann 
über alles Wissenswerte über den Land-
tag.   Nach einer Führung durch das in 
2008 eingeweihte  Plenargebäude und 
die historischen Räume des Schlosses, 
stellten sich die frauenpolitischen 
Sprecherinnen der einzelnen Fraktionen 
zu Gesprächen und Anfragen bereit. Es 
war eine rundum gelungene Veranstal-
tung. 
Sollten Sie  Interesse für einen zu-
künftigen Besuch im Landtag haben, 
wenden Sie sich bitte an Kornelia 
Steller-Nass.

Nach Grußworten des Vorsitzenden des 
Seniorenbeirats, Karlheinz Volk, und der 
Vorsitzenden der IDFK, Dagmar Hinter-
lang, führte Kornelia Steller-Nass durch 
den Nachmittag. Für einen bunten Mix 
aus Tanzmusik sorgte die bekannte hei-
mische Liveband „Sound Mix“ mit Ulli 
Nass, Dieter Faust und Rudi Hummer.

Für den Tag des offenen Denkmals am 
10. September 2017 lädt der Förder-
verein zur Scheunenbesichtigung mit 
Rahmenprogramm ein.
Es wird die Möglichkeit einer Scheunen-
besichtigung unter Führung von Herrn 
Bürgermeister Dirk Haas angeboten.

•Günter Schmidt stellt Historisches 
von Alten-Buseck und der Brandsburg-
scheune vor.
•Die Kinder- und Jugendtanzgruppe An-
nerod unterhält mit Tanz in heimischer 
Tracht.
•kulinarische Grillköstlichkeiten gibt 
es von Eric Richter-Belloff, sowie Kaffee 
und Kuchen werden angeboten.

Landrätin                                                                                           
Anita Schneider                                                                                           
und der  stv. Schulleiter                                                                                         
D. Hoßbach                                                                                             
freuten sich über                    
eine rege  Beteiligung



Interessantes aus den Busecker Ortsteilen

Vereinsgemeinschaft Beuern -

Waldsportfest: Die große Wiese mitten 
im Wald mit der herrlichen Grillstelle 
wird zum Dorftreffpunkt. Jede Menge 
Spiele für die Kinder aber auch Erwach-
sene werden angeboten. Natürlich  
muss die Versorgung vor allem mit Ge- 
tränken organisiert sein. Dazu muss 
eine Grundlage her, also vernünftiges 
Essen. Schutz vor einem Regenschauer 
muss es geben. Fahrdienst für ältere 
Mitbürger ist zu organisieren. Es sind 
viele, viele Kleinigkeiten auf die geach-
tet werden muss. Eines ist klar: Jede 
Menge Arbeit steht an und die soll 
natürlich von Helfern in der Freizeit 
bewältigt werden, denn kosten soll das 
ja alles möglichst nichts, sonst gibt es 
keine zählbaren Einnahmen.

Ein einzelner Verein ist mit der Vielzahl 
dieser Aufgaben hoffnungslos über-
fordert. Das ist nicht nur in Beuern so. 
Geschafft werden kann das nur, wenn 
die Vereine zusammenarbeiten.  Genau
das ist in Beuern vor einigen Jahren  
geschehen. 

Herausgekommen ist dabei eine 
Vereinsgemeinschaft, die hervorra-
gend funktioniert. Jährlich im Turnus 
wechselt der Vorsitz. Zwei oder drei Mal 
treffen sich die Vertreter der Vereine 
im Jahr, um diese Aufgaben der Orga-
nisation von großen Festen zu bewäl-
tigen. Die zweite Veranstaltung, die 
erheblichen Aufwand erfordert, ist das 
Faschingsfest. 
Inzwischen funktioniert die Organi-
sation ziemlich reibungslos, denn im 
Grunde sind die Aufgaben an die einzel-
nen Vereine verteilt. Nur noch im Detail 
muss da viel geklärt werden. 

Doch bei diesen Festen bleibt es nicht.
Bei Jubiläumsveranstaltungen einzel-
ner Gruppierungen zum Beispiel redet 
der Sprecher der Vereinsgemeinschaft 
für alle. Sie oder er ist es, die einen 
entsprechenden Geldbetrag überreicht. 
Und der muss nicht von den einzelnen 
Vereinen eingesammelt werden, son-
dern der ist in der Gemeinschaftskasse 
vorhanden, wird doch bei den Festen 
Geld eingenommen, bleibt immer 
etwas übrig. 

Inzwischen ist das so viel, dass die Ge-
meinschaft Projekte einzelner Vereine 
unterstützen kann. 
Dabei geht es in erster Linie um die 
Förderung der Jugendarbeit. Genau an 
dieser Stelle hakt es nämlich bei fast 
allen Vereinen: Der Nachwuchs fehlt. 
Das war auch der Hauptgrund, warum 
sich diese gemeinschaftliche Organi-
sation überhaupt gegründet hat. Das 
funktioniert inzwischen so gut, dass 
der einzelne Verein bei größeren Festen 
gern um Unterstützung der anderen 
bittet, die immer gewährt wird. 

Beteiligt daran war von Anfang an die 
SPD, die sich als Verein immer mit aller 
Kraft an dieser Stelle engagiert hat, da-
für viel Anerkennung im Dorf geerntet 
hat. Vorsitzende Gabi Ohm-Goltze sieht 
darin eine wichtige Aufgabe des Vereins 
SPD, der so immer präsent ist im Orts-
geschehen und damit Aufmerksamkeit 
für die Gründe wecken kann, warum es 
eine Partei überhaupt gibt. 

Doch auch diese Organisationsform 
stößt irgendwann an Grenzen. Der Ha-
ken an der ganzen Geschichte ist näm-

lich, dass es meist immer die gleichen 
Personen sind, die wirklich engagiert 
agieren, die immer auch noch Mitglied 
in mehreren Vereinen im Dorf sind. 

Doch dieser Kreis schrumpf altersbe-
dingt langsam aber sicher. Es gibt also 
gar keine Alternative zu engagierter 
Jugendarbeit. Es muss Interesse bei 
jungen Leuten dafür geweckt werden, 
dass es sich lohnt, sich in den Verei-
nen oder eben auch in einer Partei zu 
engagieren.

An manchen Stellen funktioniert die 
Jugendarbeit sehr gut. Die Pfadfi nder 
in Beuern sind das beste Beispiel dafür. 
Hier liegt es sozusagen in der Natur der 
Sache, dass mit Kindern umgegangen 
wird. Im Sportverein funktioniert das 
eigentlich automatisch. Hier liegt das 
Problem eher bei der Betreuung. Auch 
die Feuerwehr ist mit ihrer Jugend-
arbeit recht erfolgreich. Wirklich neu 
angegangen ist das Problem, junge 
Menschen zu interessieren in Beuern 
von der Polyhymnia- Liederkranz, die 
junge Chöre ins Leben gerufen hat. 

Völlig klar ist inzwischen, dass das Mot-
to „Weitermachen wie bisher“ nicht 
mehr funktioniert. Niemand weiß so 
genau, warum da ein „Loch“ in der Al-
terspyramide vieler Vereine entstanden 
ist. Es fehlt an vielen Stellen die Gruppe 
zwischen 40 und 60 Jahren. Auch an 
dieser Stelle müsste agiert werden. Wie 
genau das zu bewerkstelligen ist, wie 
Menschen aller Altersgruppen wieder 
verstärkt für die Arbeit in Vereinen zu 
interessieren sind, das ist eine Aufga-
be, die sich momentan überall stellt. 
Deshalb muss sich die Beuerner und 
natürlich die Busecker SPD verstärkt 
Gedanken machen, wie die jungen 
Leute davon zu überzeugen sind, dass 
politische Arbeit von der Basis an 
sinnvoll und notwendig ist. Wer da eine 
zündende Idee hat - heraus damit!

Alle Vereine müssen dringend besser 
vermitteln, warum ihre Existenz für die 
Gemeinschaft wichtig ist. Sie müssen 
ihre Arbeit ganz einfach lukrativer 
verkaufen, den Sinn ihres Tuns stär-
ker herausstellen. Wie das geschehen 
kann, das ist die Herausforderung, vor 
der alle Gruppierungen stehen. Eine 
funktionierende Vereinsgemeinschaft 
ist zwar eine Lösung des momentanen 
Problems, große „Events“, wie man neu-
deutsch so schön sagt, zu organisieren. 
Aber - wenn weiter nichts geschieht, 
ist auch die Vereinsgemeinschaft ganz 
einfach nur ein Auslaufmodell.

Nicht vergessen!
Waldsportfest am 17.9.207

Vereinsgemeinschaft Beuern



Interessantes aus den Busecker Ortsteilen

Großen-Buseck

Politik „vor Ort“  -     Aktiv handeln – Mit Überblick und im Detail
Bei mehreren Rundgängen in den einzelnen Ortsteilen, die von Bürgermeister Dirk 
Haas initiiert und geführt wurden,  konnten sich interessierte Bürger ein Bild über 
die Entwicklung der Ortsteile sowie anstehende Aufgaben und Projekte machen.  
Verschiedene Probleme wurden erkannt und in die Liste der zu erledigenden Auf-
gaben aufgenommen.
Die Rundgänge zeigten eindrucksvoll, dass Entscheidungen nicht nur am „Grünen 
Tisch“ getroffen werden dürfen, sondern die Information und der Eindruck „vor 
Ort“ wichtig sind.

Angebot auf der Schiene   
verbessert

Ab 11.12.16 gilt der neue Fahrplan, auch 
für den regionalen Schienenverkehr. 
In Großen-Buseck hält die Vogelsberg-
bahn. Auf der Bahnstrecke Gießen 
– Grünberg – Alsfeld –Lauterbach – Ful-
da wird abends das Angebot auf der 
ganzen Strecke ausgeweitet. Schon seit 
Juni 2016 gibt es einen durchgängigen 
Stundentakt zwischen Gießen und 
Fulda an Sonntagen wie bisher schon 
an Werktagen. 
Neue zusätzliche Spätverbindungen 
/ab 11.12.16): täglich Großen-Buseck ab 
22.29 Uhr – Gießen an 22.39 Uhr und 
samstags/sonntags (ab 10.6.18 täglich) 
Gießen ab 23.09 Uhr - Großen-Buseck 
an 23.19 Uhr. 

Nähere Angaben siehe die abgedruck-
ten Fahrpläne, die bei der Verkehrsge-
sellschaft Oberhessen VGO in Gießen, 
Neuenweg 5 erhältlich sind. Außerdem 
hat der Gemeindevorstand durch 
Beschluss des Gemeindeparlaments 
(Antrag SPD u. CDU) den Auftrag, ver-
stärkt über das Angebot des ÖNPNV zu 
informieren. 
Zusätzlich sollen aktuelle ÖPNV-Infor-
mationen auch im Internet-Auftritt der 
Gemeinde veröffentlicht werden.  
Preise für die Verbindung Großen-
Buseck – Gießen (egal ob Bus oder 
Bahn):
Einzelfahrschein : Erw.  2,60 ₠,             
Kind (6-14 J.) 1,50 ₠
Tageskarte: Erw. 5,05 ₠, Kind 2,90 ₠
Gruppentageskarte:  5 Pers.  8,90 ₠ 

Für Anregungen, Fragen und Kritik 
steht Erich Hof, Beuerner Weg 10,   
Großen-Buseck, Tel. 2323,                             
e-mail: erich.hof@t-online.de

Guten Appetit

In Buseck kann man in allen Restau-
rants gut essen.  Mit dem Kulturzen-
trum steht zudem  eine Räumlichkeit 
für größere Veranstaltungen mit Re-
staurant zur Verfügung. Und dennoch 
fehlte jahrelang etwas.

Das Kulturzentrum hatte zwar be-
reits mehrere Pächter, jedoch verlief 
manches nicht zufriedenstellend.
Es wurde ab April ein Pächterehepaar 
gefunden, das sein Handwerk versteht 
und mit sehr viel Engagement und 
einem schmackhaften Qualitätsange-
bot das Kulturzentrum mit Leben füllt. 

Inzwischen hat sich das Restaurant 
„Promenade“ einen hervorragenden 
Ruf erworben und wird von den Gästen 
sehr geschätzt.
Wie die vielen Autos zeigen, ist das 
Kulturzentrum inzwischen stark fre-
quentiert, sodass das KUZ wieder den 
Stellenwert hat, den es verdient.

Neue Fahrrad-Abstellanlage              
an der Integrierten Gesamtschule                              
I                                                                     
                   

Es ist nur ein kleines Projekt, ein kleiner 
Schritt  und doch ist er wichtig, wenn 
größere Ziele, wie zum Beispiel eine  
gute verkehrstechnische Situation zu 
schaffen,  verfolgt werden. 
Die kürzlich erneuerte Fahrrad-Ab-
stellanlage an der Gesamtschule in 
Großen-Buseck ist ein weiterer Beitrag 
für umweltfreundliche Mobilität. Hier 
können nun die Schüler ihr Fahrrad si-
cher abstellen. Das SPD-Kreistagswahl-
programm und die Koalitionsvereinba-
rung werden damit Schritt für Schritt 
umgesetzt.

Auch aus Steinen, die einem 

in den Weg gelegt werden, 

kann man Schönes bauen.                      

Johann Wolfgang von Goethe 

Wenn ein Seemann nicht weiß, 

welches Ufer er ansteuern 

muß, dann ist kein Wind der 

richtige.
Lucius Annaeus Seneca (4 v.Chr. - 65 

n.Chr.), röm. Philosoph u. Dichter



Interessantes aus den Busecker Ortsteilen

Oppenrod

Ein Problem war der Start 
zu einer erfolgreichen Lösung !

Nach vielen erfolgreichen Jahren der 
Bürgerhäuser in Hessen ist die Nut-
zung und vor allem die nachhaltige 
Bewirtschaftung zu einem Problem 
geworden, dem sich viele Gemeinden 
stellen müssen. So auch in Oppenrod. 

Doch:
Oppenrod hat es geschafft, das Bürger-
haus zu einem Dorfmittelpunkt, zu 
einem Bürgertreff werden zu lassen. 
Und dies sehr erfolgreich

Eigeninitiative, Engagement und ein 
sorgfältig geplantes Konzept haben 
mit Unterstützung durch die Gemein-
de dafür gesorgt, dass inzwischen das 
Bürgerhaus sehr erfolgreich für Aus-
stellungen, für Veranstaltungen und 
Vorträge genutzt wird. Aber auch ein-
fach als Treffpunkt für die Bürgerinnen 
und Bürger von Oppenrod, an dem sie 
miteinander reden können.

Kirmes am Löschteich            

Nachdem acht Oppenröder Freunde 
letztes Jahr  am 23.12.16 erstmalig und 
erfolgreich die Oppenröder Waldweih-
nacht veranstaltet haben, gründeten 
sie  den  Verein „Maddo - das Original“. 
Der Verein hat sich zur Aufgabe ge-
macht,  die Gemeinschaft in Oppen-
rod zu fördern,  Veranstaltungen in 
Oppenrod zu unterstützen und selbst 
auszurichten sowie aktiv am „Dorfge-
schehen“ mitzuwirken. 
Somit war auch schnell klar,  wieder 
„die Kirmes“ ins Leben zu rufen.  

Sie fi ndet traditionell am ersten 
Augustwochenende statt. Am Sams-
tagabend werden die Rock Diamonds 
auftreten und am Sonntag wird der 
Frühschoppen von Michael und seinen 
Freunden musikalisch begleitet. Das 
Team von „Maddo - das Original“ freut 
sich auf zahlreiche Besucher. 
Den Termin 5./6.8. 2017 bitte vormerken

Trohe

Das Dorfgemeinschaftshaus

In gleicher Weise wie in Oppenrod hat 
sich auch in Trohe eine dauerhafte Be-
wirtschaftung des Dorfgemeinschafts-
hauses durch einen Gastwirt/Restau-
rantbetreiber nach mehreren Versuchen 
als nicht erfolgreich erwiesen.

Nun hat auch Trohe – mit Unterstüt-
zung durch die Gemeinde die Not zur 
Tugend gemacht und die Bewirtschaf-
tung in eigene Hände übernommen. 

Trohe hat zwar noch keinen Bürgerver-
ein, der das Bürgerhaus betreibt, aber 
tatkräftige Vereine, die die Nutzung 
des Bürgerhauses schon „stemmen“ 
werden.
Die Räumlichkeiten des Bürgerhauses 
(Großer Saal, Sitzungszimmer, Küche 
und Gaststätte) können bei der Ge-
meinde für eine Nutzungsgebühr ge-
mietet werden. 
Auch ein Hausmeister für kleinere War-
tungsarbeiten  und die Übergabe bzw. 
die Abnahme der Räumlichkeiten wird 
zur Verfügung stehen. Die Küche wird 
als Ausgabeküche möbliert

Erich Hof
Das Portrait

40 Jahre 
im Dienste 
der 
Gemeinde

Ein wohl seltenes Jubiläum feiert in 
diesem Jahr Erich Hof.  Obwohl er das 
Jubiläum eigentlich nicht gefeiert hat. 

Seit nunmehr 40 Jahren ist Erich Hof in 
Vereinen und politischen Funktionen 
für das Wohl unserer Gemeinde aktiv. 
Sein Engagement gründet sich auf sei-
ne sozialdemokratische Überzeugung, 
dass Menschenwürde und soziale Ge-
rechtigkeit die wesentlichen Faktoren 
für ein  Zusammenleben in der Gesell-
schaft sind.
Insbesondere die Unterstützung der 
Vereine, die Beseitigung von Mängeln 
und eine nachhaltig orientierte Ver-
kehrspolitik stehen im Mittelpunkt 
seines Engagements. 

Dabei geht er selbstverständlich auf 
vielen Gebieten als Vorbild voraus, wie 
man ihn - umweltbewusst - oft z.B. als 
„radelnden Erich“ sehen kann.

Termine Ortsrundgänge

Die aktuellen Termine 2017 für Rund-
gänge in den einzelnen Ortsteilen wur-
den  zu Beginn des Jahres festgelegt.
Durchgeführt wurden bereits folgende 
Termine:

13. Mai Großen-Buseck 
27. Mai  Alten-Buseck 
24. Juni Oppenrod 

Die nächsten Termine sind:
19. August Beuern 
2. September Alten-Buseck 
16. September Großen-Buseck 

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herz-
lich eingeladen, an den Rundgängen 
teilzunehmen. Es bietet sich eine gute 
Gelegenheit, „aus erster Hand“ mehr 
über die aktuellen und zukünftigen Ak-
tivitäten zu erfahren aber auch eigene 
Anliegen und Wünsche vorzubringen.

“Ganz Gallien ist von Römern besetzt“ 
Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeug-
samen Galliern bevölkertes Dorf hört 
nicht auf, dem Eindringling Widerstand 
zu leisten.  Als „Gallier des Busecker 
Tals“, wurden die Bewohner von Trohe 
vor einiger Zeit durch eine Gießener 
Tageszeitung charakterisiert. 
Trohe ist anders - doch liebenswert und 
gemütlich.



Unsere Zukunft  in  Buseck

Der Masterplan Buseck

Wenn man sich die Busecker Gemar-
kung ansieht, entdeckt man, dass der 
Umriss einem Herz ähnelt. Mit Herz 
und Verstand soll auch der Masterplan 
entwickelt werden.

Buseck mit Herz

Der „Masterplan“ ist ein Begriff aus der 
Stadtplanung. Ähnliche (früher ver-
wendete) Bezeichnungen für informelle 
Planungsinstrumente waren „Rahmen-
planung“, „Leitplanung“, „Entwick-
lungsplanung“ oder „Raumplanung“.

Nicht nur für unsere Gemeinde stellt 
sich zum Beispiel die Frage, welche 
Möglichkeiten wir der zukünftig älter 
werdenden Bevölkerung ein selbstbe-
stimmtes, lebenswertes Leben bieten 
können.

Alterstruktur der Einwohner der 
Gemeinde Buseck (Anzahl 2014)

Gleichzeitig gilt es, für die Kinder von 
jungen Familien beste Bildungschan-
cen zu bieten. Denn Bildung ist die 
wichtigste und beste Investition in die 
Zukunft. Sei es  im Kindergarten, der 
Schule oder auch in Vereinen.

Buseck hat viele engagierte und erfahrene Bürgerinnen und Bürger, die sich zum 
Beispiel in Heimatvereinen für die Bewahrung der Geschichte und Tradition der 
Ortsteile einsetzen.

Auf dieser Basis wollen wir die Gemeinde weiter entwickeln und für die zukünf-
tigen Anforderungen einer technisierten Gesellschaft  fi t machen. Dies aber auf 
der Grundlage eines menschlichen, harmonischen Zusammenlebens.

Geschichte & Tradition

Kommunale 
Infrastruktur

Beruf und
Familie

Zusammen
leben

Wohnen 
Umfeld
VerkehrÄlter werden

Betreuung
Erziehung
Bildung

Kommunale 
Verwaltung

Integration 
Migration

Ideal wäre es, wenn die Gemeinde 
durch Gewerbeansiedlung dafür sorgt, 
dass ausreichend Arbeitsplätze in der 
Gemeinde vorhanden sind. Dies würde 
zudem bedeuten, dass die Gemeinde 
auch entsprechende Einnahmen aus 
der Gewerbesteuer und der Einkom-
mensteuer erzielen könnte.

Sie sehen also:  Alles hängt irgendwie 
mit Allem zusammen

Dazu gehört, dass Gewerbegebiete und 
Baugebiete ausgewiesen und erschlos-
sen werden, dass genügend Kindergar-
ten- und Spielplätze vorhanden sind, 
Straßen erschlossen und Parkplätze 
bereit gestellt werden.

Dabei müssen die verschiedensten 
Interessen von Anliegern, Naturschutz- 
und Wasserbehörden aber auch zum 
Beispiel der Feuerwehr berücksichtigt 
werden. 

Welches sind nun Aufgaben und Pro-
jekte, die in einen Masterplan Buseck  
aufgenommen werden sollen?

O Ausweisung von Gewerbegebieten
O Stadtumbau „Buseck“
     o Freibadareal
     o Anger 10
     o Bahnhofsareal
 O Brandsburg
 O Bürgerhaus Beuern
 O Verkehrsentwicklungsplan
 O Kitas/Kindergärten
 O Nahversorgung
 O Sportstättenentwicklungsplanung
 O Sanierung Freibad
 O Ausweisung von Baugebieten
 O Ärzteversorgung
 O ….

Der Masterplan ist ein dynamischer 
Plan, der kontinuierlich weiter entwi-
ckelt wird.   

Sie sind herzlich eingeladen, daran 
mitzuwirken. Am 18. April hat bereits 
ein erste Ideensammlung mit über 100 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
stattgefunden. Für weitere Informa-
tionen können Sie sich gerne an die 
Gemeindeverwaltung wenden.

Mehr als die Vergangenheit 

interessiert mich die Zukunft, 

denn in ihr gedenke ich zu leben

Albert Einstein



Ein Blick nach Berlin

Gerechte Politik für die 
Arbeit der Menschen

Mathias Körner
Für den Wahlkreis Gießen/Vogelsberg nach Berlin

Unsere Gesellschaft ist und bleibt eine 
Arbeitsgesellschaft. Erwerbsarbeit 
beeinfl usst wesentlich das Selbstwert-
gefühl und gesellschaftliche Anerken-
nung, sie bestimmt die Einkommens-, 
Teilhabe - und Lebenschancen der 
Menschen. Die SPD hat mit dem Min-
destlohn, besseren Voraussetzungen 
für eine stärkere Tarifbindung und 
der Regulierung von Leiharbeit und 
Werkverträgen wichtige Schritte gegen 
die Prekarisierung der Arbeitswelt 
unternommen. Diesen Weg wollen wir 
weiter gehen, insbesondere mit der 
Eindämmung von befristeten  Arbeits-
verhältnissen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die 
Gleichstellung  von Frauen und Män-
nern in  der Bezahlung für ihre Arbeit. 
Gleiche Arbeit muss auch gleich bezahlt 
werden. Die Digitalisierung wird die 
Arbeitswelt der Zukunft grundlegend 
ändern. Sie ist Herausforderung und 
Chance zugleich. Die Digitalisierung 
wird Arbeitsbedingungen und Arbeits-
beziehungen verändern. Sie rückt neue 
Qualifi kationsanforderungen und 
Arbeitsinhalte in den Vordergrund. 
Mit der Digitalisierung steigen die 
Schutzbedürfnisse der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Gesetz-
liche Rahmenbedingungen, tarifver-
tragliche Regelungen und betriebliche 
Ausgestaltung müssen ineinander grei-
fen. Wir wollen den technologischen 
Fortschritt für eine Aufwertung der 
Arbeit nutzen. Wir wollen gute Arbeit 
auch in digitalen Zeiten. 

Gute Bildung und Ausbildung sind Vo-
raussetzungen für gute Arbeit und die 
Gestaltung der Arbeitswelt und unserer 
Wettbewerbsfähigkeit. Dafür  setzt sich 
die SPD und ihr Kanzlerkandidat Martin 
Schulz ein. Aktuell und in Zukunft.

Die Kernthemen:

Neue Gerechtigkeit und Sozialstaat
Umweltschutz, Klimaschutz,
Verbraucherschutz
Leben und Familie
Arbeit, Digitales, Aus- und Weiterbil-
dung, Rente
Wirtschaft, Investitionen, Finanzen, 
Bildung
Recht, Demokratie und Teilhabe
Frieden und Europa

Mein Name ist Matthias Körner, ich bin 
48 Jahre alt, verheiratet, Vater von drei 
Kindern zwischen 2 und 23 Jahren. 

Ursprünglich habe ich Maschinen-
schlosser gelernt. Nach einigen Zwi-
schenstationen arbeite ich als Ge-
schäftsführer der Region Mittelhessen 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
 
Gute Arbeit ist für die meisten Men-
schen der einzige Schlüssel zu einem 
guten Leben. Starke Sozialversiche-
rungen müssen Risiken und ein Aus-
kommen im Alter absichern - aus 
Respekt vor der Lebensleistung der 
Menschen. Gute Arbeit heißt mehr als 
faire Löhne.
Gute Arbeit ist undenkbar ohne gute 
Ausbildung. Zu lange wurden viele 
junge Menschen abgeschrieben. Ich 
will mich weiter dafür einsetzen, dass 
wir niemanden zurücklassen und es für 
Jede und Jeden eine zweite und dritte 
Chance gibt.
 

Der Wahlkreis - unsere Region - steht 
vor wichtigen und schwierigen Aufga-
ben. Teile der Region wachsen und ent-
wickeln immer mehr Merkmale eines 
Ballungsraums. Andere Teile haben 
Bevölkerungsrückgänge zu verkraften. 
Unsere Region muss Wachstum bewäl-
tigen und zugleich im ländlichen Raum 
dafür sorgen, dass die für die Menschen 
wichtige Daseinsvorsorge erreichbar 
und bezahlbar bleibt. 
 
Mit Ihrer Unterstützung möchte ich 
nunmehr als Bundestagsabgeordneter 
den Wahlkreises Gießen-Vogelsberg in 
Berlin vertreten . 
Ich bitte Sie  daher um Ihre Stimme bei 
der Bundestagswahl am 24. September 
2017.

Gerne können Sie Fragen an mich
stellen, Kontakt mit mir aufnehmen
matthias@koerner-gi.de.
Telefon 0641 97904510

Wenn ein Seemann nicht weiß, welches Ufer er ansteuern muß, 

dann ist kein Wind der richtige. Lucius Annaeus Seneca 



Einladung

Vermischtes

Fahrt zu Point Alpha
Der Ortsverein Buseck plant für den Tag 
der Deutschen Einheit am 3. Okt. 2017
eine Fahrt zur Gedenkstätte „Point 
Alpha“.

Spaltbares Material 

Spaltbares Material? Nein, mit Holz wird dieser Begriff nicht in Verbindung ge-
bracht , sondern natürlich mit Uran. Der wird sofort mit den größten Umweltkata-
strophen der jüngeren Vergangenheit assoziiert, mit Tschernobyl und Fukoshima. 
Und das Wort „Lagerstätte“ ist auch nicht unbelastet, wird doch in Deutschland 
gerade intensiv nach einer Lagerstätte für abgebrannte Uranstäbe gesucht, die 
niemand in seiner Nähe haben will, weil die über Tausende von Jahren gefährlich 
bleiben.

Holz kommt zwar an das Gefahrenpotential von Uran nicht heran, ja es verbietet 
sich sogar, hier zu irgendeinem Vergleich zu kommen. Aber völlig unschuldig ist 
Holz auch nicht, belastet doch jede Verbrennung die Umwelt. Neuerdings gibt es 
noch ein anderes Problem, denn in unseren Städten gibt es in vielen Haushalten 
Kamine oder Öfen. Deren Betrieb aber bedeutet Feinstaub, der in unseren Innen-
städten zu einem immer größeren Problem wird. Aber Hand aufs Herz: Was ist 
ein wenig Feinstaub schon gegen eine radioaktive Verseuchung? Gesehen wurde 
dieser hübsche Einfall übrigen in Beuern an einem Holzlager am Steiner Weg.

Politisch engagieren ???

Oft ist die Frustration vieler Bürger über 
die etablierte Politik groß. Denn selbst 
bei hohem individuellem Engagement 
und vorbildlichem Verhalten ändert 
sich wenig.

Um Veränderungen herbeizuführen ist 
es notwendig, sich mit anderen interes-
sierten und engagierten Bürgerinnen 
und Bürgern zusammen zu tun und 
aktiv zu werden. Aktiv für Ziele, mit 
denen wir unsere Grundrechte wahr-
nehmen und ein gerechtes Zusammen-
leben gewährleisten können. Der Blick 
auf andere Länder zeigt, was passieren 
kann, wenn „Machthaber“ ihre Macht 
auf-/ausbauen und Parlamente und 
Demokratie missachten.

Die Gedenkstätte Point Alpha ist ein 
beeindruckendes  Zeitzeugnis an dem 
unsere jüngere  Geschichte eindrucks-
voll erfahren werden kann. Teilnehmer 
der Besichtigungen des ehemaligen 
Nato-Lagers in Buseck haben bereits 
einen Eindruck erhalten.

Neben dem Besuch der Gedenkstätte 
ist ein Besuch der Wasserkuppe sowie 
ein anschließendes geselliges Beisam-
mensein im Kloster Kreuzberg vorgese-
hen.
Die Fahrt beginnt um 10.00 Uhr bei 
der Fa. Schwalb in Beuern, Zustei-
gemöglichkeiten in den Ortsteilen sind 
gegeben.
Der Fahrpreise inkl. Eintritt und einer 
Führung unter fachkundiger Leitung  
beträgt 25,00 ₠.  
Interessierte können sich anmelden 
bzw. nähere Informationen durch 
Norbert Weigel, Tel. 06408 965851 oder 
unter spd-buseck@gmx.de erhalten.



Buseck – „Last but not least“

40 Jahre Buseck   -    Gemeinsam erfolgreich

Buseck Aktiv

Vielleicht haben Sie es bemerkt, viel-
leicht aber auch nicht. Der Titel unser 
Information hat sich verändert. Mit 
dem Busecker Wecker haben wir oft 
„aufgeweckt“ und über interessante 
und wichtige Themen berichtet. 

In der heutigen Zeit ist zwar auch wich-
tig, einen Wecker zu haben, um recht-
zeitig  positive und negative Entwick-
lungen zu erkennen und entsprechend 
handeln zu können.
Wir wollen  mit dem neuen Titel deut-
lich machen, dass wir „wach sind“ und 
aktiv, informieren und handeln.

Kaum zu glauben, aber Buseck ist 
schon/erst 40 Jahre alt. Eigentlich kein 
offi zielles Jubiläum, das wären 50 Jahre. 
Dennoch, die “Rubinhochzeit“ gibt 
schon einen Anlass, mal nachzudenken. 

Gab es am Anfang noch teilweise Vor-
behalte gegen den Zusammenschluss 
der Gemeinden, ist die Gemeinde 
Buseck inzwischen  eine Selbstver-
ständlichkeit. Dennoch hat sich auch 
jeder Ortsteil auf vielen Gebieten seine 
Selbständigkeit bewahrt.
Es gibt also einen Grund, mit der 
Entwicklung zufrieden zu sein.  Wobei: 
Auch heute gibt es Entwicklungen, die 
eine noch stärkere Zusammenarbeit 
von Gemeinden zum Gegenstand ha-
ben mit dem Stichwort: Interkommu-
nale Zusammenarbeit.

PS: Buseck ist eine Gemeinde mir Herz. 
Nicht nur, weil die Gemeindegrenze wie 
ein Herz aussieht (siehe Artikel Ma-
sterplan), sondern vor allem, weil die 
Gemeinde über ein funktionierendes 
Vereinsleben mit einem hohen Enga-
gement und vielfältigen wichtigen Initi-
ativen verfügt.

Die Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Zukunft der Gemeinde sind also 
gegeben bzw. in Arbeit.
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Manche Menschen möchten sich ge-
sellschaftlich und politisch engagieren 
ohne Mitglied einer Partei zu werden. 

Dies können Sie gerne in der SPD tun. 
Bringen Sie Ihre Ideen und Vorstel-
lungen und Ihr Engagement mit.

Sie sind herzlich willkommen.

Sie haben Interesse an der Politik? Sie 
wollen sich engagieren? 
Gerne können Sie nähere Informati-
onen erhalten bei:

Alten-Buseck                                                     
Simon Abresch,  Röderweg  31,                     
Tel. 0179/7349976

Beuern               
Gabriele Ohm-Goltze,  Wilh.-Leuschner-
Str. 15,   Tel. 63576

Großen-Buseck  
Erich Hof, Beuerner Weg 10, Tel. 2323
Christopher Saal, Bergstr. 34, Tel. 54440

Oppenrod           
Christian Götz, Chopinstraße 8, Tel. 
54970

Trohe                 
Gerhard Hackel, Mühlweg 40, Tel. 4845

Aktuelle Informationen 
fi nden Sie auch unter 

www.spdbuseck.de

     Achtung!
  Super-Paella
SPD Sommerfest 
auf dem Anger,  
12. August 2017

Anger 10

Es war eine gelungene, sehr gut 
besuchte, sehr informative Veranstal-
tung des Förderkreises „Anger 10“. Bei 
unterhaltsamer Musik, Kaffee und 
Kuchen konnten sich die Besucher 
einen Eindruck von dem Fortgang der 
Arbeiten machen.




