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Buseck ist eine liebens- und 
lebenswerte Gemeinde. Dies steht für 
viele Menschen in Buseck fest. Dazu 
gehört nicht nur eine gut ausgebaute 
und funktionierende Infrastruktur, 
sondern vor allem auch ein engagiertes 
Vereinsleben. 
 
In den vergangenen Jahren hat sich 
viel getan in Buseck bzw. aktuelle 
Projekte stehen an. Um nur einige zu 
nennen: 
Das Kulturzentrum Großen-Buseck, 
das neue Feuerwehrgerätehaus, die 
neuen Kindergärten in Großen-Buseck 
und Alten-Buseck, die Bürgerhäuser in 
Oppenrod und Beuern, die 
Renovierung des Hallenbades, u.v.a. 
Diese Einrichtungen stehen uns 
Bürgern zur Verfügung – sie bieten 
einen Teil unserer Lebensqualität in 
unserer Gemeinde.  
Sicherlich kommen auch wieder 
einmal – zumindest für die Gemeinde-
finanzen – bessere Zeiten. 
 
Umsetzung dieser Projekte erforderte 
und erfordert jedoch auch finanzielle 
Mittel, die bereitzustellen sind. Auch 
ist zu beachten, dass die Investitionen 
Folgekosten haben, die die Gemeinde 
belasten (Abschreibungen, Zinsen, 
Instanthaltung, etc.).   
 
Das Land Hessen hat den 
Gemeinden zusätzliche Aufgaben 
gestellt, die sie zu bewältigen 
haben aber gleichzeitig die 
finanziellen Mittel gekürzt. Die 
Gemeinden – nicht nur die 
Gemeinde Buseck – sind daher in 
finanzielle Bedrängnis gekommen.  

Buseck                                    
Liebens- und lebenswerte Gemeinde 

Geld ist also genügend da, denn die 
Steuereinnahmen sind so hoch wie 
noch nie. Dennoch müssen wir auf  
vieles Wünschenswerte verzichten 
und mussten einen Haushalt 
verabschieden, der sich auf das 
aktuell Notwendige beschränkt. Dies 
vor allem auch vor dem Hintergrund, 
dass in der Vergangenheit manch 
notwendige Erhaltungsmaßnahme 
nicht durchgeführt wurde (z.B. 
Freibad, Hallenbad, Straßenzustand, 
Bürgerhäuser). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUT FÜR BUSECK  
DIRK HAAS 

 

 

Wir wünschen    
Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und 
einen guten Start in 
das Neue Jahr 
Ihre SPD-Buseck 

Sicherlich 
kommen auch 
wieder einmal  
für die 
Gemeinde-
finanzen  
bessere Zeiten. 

Land 
Hessen 

Gemeinde 
Buseck 

Da aktuell wichtige Entscheidungen 
getroffen  wurden, möchten wir Sie in 
dieser Ausgabe über vier 
Schwerpunktthemen informieren: 
 
1. Wiederkehrende Straßenbeiträge 
2. Kindergartenbeiträge  
3. Ortsmittelpunkt Brandsburg 
4. Haushalt 2015/Hallenbad 

 
Für Sie, als Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde Buseck, bringt das 
neue Jahr, neben den allgemeinen 
Veränderungen, auch die Wahl zu 
einem neuen Bürgermeister.  
Am 14. Juni werden Sie aufgerufen 
mit Ihrer Stimme zu entscheiden, 
wer in den nächsten Jahren Ihre 
Interessen im Busecker Schloss 
maßgeblich vertreten wird. Für 
dieses Amt bewerbe ich mich bei 
Ihnen.  
Dass es viele Herausforderungen 
gibt, die auf den neuen „Chef“ der 
Verwaltung warten, ist mir sehr 
bewusst. Gerne würde ich meinen 
weitgefächerten Erfahrungsschatz in 
das Amt des Bürgermeisters ein-
bringen. Wirtschaftliches Denken 
und Handeln habe ich von der Picke 
auf gelernt und im eigenen Betrieb 
erfolgreich angewandt. Als Kreis-
beigeordneter konnte ich bereits 
beweisen, dass man mit  den 
Erfahrungen aus der freien 
Wirtschaft Veränderungen in einer 
öffentliche Verwaltung anstoßen 
und umsetzen kann. 
 
Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie 
und Freunden frohe Festtage, Zeit 
zur Entspannung, Besinnung auf die 
wirklich wichtigen Dinge und für das 
Jahr 2015 alles Gute und vor allem 
Gesundheit. 
                                Ihr Dirk Haas 
 
 

 
 
 



Krebsbach verkehrt 
 
An vielen Stellen ist der Beuerner 
Krebsbach total zugewachsen, an 
anderen sind die Ufer total „blank“. 
Die Pflege der Ufer des Baches von 
Seiten der Gemeinde hält sich in 
Grenzen. Im Grunde sind es die 
Anlieger, die das regeln. Auf Antrag 
der SPD hat der Ortsbeirat 
beschlossen, die Gemeindeverwaltung 
aufzufordern, aktiv zu werden. 
Tatsächlich wurden jetzt Mitarbeiter 
des Bauhofs am Bachufer gesichtet. 
Die aber meckerten erst einmal über 
das, was dort so herumlag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprechen wir zunächst über den 
Abschnitt zwischen den Brücken von 
Reiskirchener Straße und Bersröder 
Weg. Hier ist der schmale Bachlauf 
fast an allen Stellen total zugewachsen. 
Da erkannte auch der Mitarbeiter des 
Bauhofs, dass es vernünftig sein 
könnte, vor Pflegemaßnahmen die 
Untere Naturschutzbehörde 
einzuschalten. Doch er machte auch 
gleich „mit strengen Worten“ darauf 
aufmerksam, dass dort Grünabfälle 
liegen, die eigentlich da nicht 
hingehören.  
 

Doch die Anlieger haben das alles gut 
im Griff. Bedacht werden muss, dass 
sich seit Jahren nur ganz selten einmal 
Gemeindemitarbeiter hier haben sehen 
lassen.  
Dort gibt es nämlich eigentlich einen 
Weg, der aber nur begehbar ist, weil 
die Anlieger dort regelmäßig mähen..  
  
  
  

 
 

Interessantes aus den  Busecker Ortsteilen 

 
 
 
 
 
Als eine von sechs kommunalen 
hessischen Modellregionen im Rahmen 
der Umsetzung des Hessischen 
Aktionsplanes widmete sich der 
Landkreis Gießen seit 2013 der 
Bewusstseinsbildung im ländlichen Raum. 
Gefördert wurde das Projekt durch das 
Hessische Ministerium für Soziales und 
Integration. Die Entwicklung eines 
Bewusstseins für die Belange und Rechte 
von Menschen mit Behinderungen und 
Benachteiligungen wird dabei als 
Fundament aller Inklusionsbestrebungen 
angesehen. 
  
Vier Initiativen aus 4 Gemeinden sollten 
ihre gesamte Dorfgemeinschaft über 
Projekte zu intensiver persönlicher 
Auseinandersetzung mit diesem Thema 
aktivieren. Dabei wurden sie fachlich 
unterstützt und bekamen finanzielle 
Zuwendungen als Anschub. 
 

Durch die Wahrnehmung und 
Würdigung der Vielfalt als Stärke und 
Ressource im ländlichen Raum soll der 
Zusammenhalt und die Attraktivität der 
Ortsteile gestärkt werden. Damit wollen 
wir dem demografischen Wandel, 
Landflucht und zurückgehenden 
Mitgliederzahlen in Vereinen, begegnen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge des Projektes mit aktivierenden 
Veranstaltungen in Alten-Buseck wurden 
Menschen und Organisationen und 
Geschäftsinhaber informiert und für eine 
Mitarbeit gewonnen. 
 

Ob mit Rollstuhl oder zu Fuß, körperlich 
eingeschränkt oder nicht, starteten die 
Alten-Busecker etwa zur gemeinsamen   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Alten-Buseck 
 

An vielen Stellen ist der 
Krebsbach in Beuern stark 
bewachsen.  Während der 
Vegetationszeit kann es bei 
Hochwasser leicht zu einem Stau 
kommen. 

Wanderung und verbrachten unter 
dem Motto "Kreativ Inklusiv" 
gemeinsam Bastelnachmittage oder 
Filmabende zum Thema Demenz . 
Fachvorträge gaben Hinweise zum 
Umgang mit Menschen mit 
Behinderungen und ermöglichten es, 
"Behinderung zu spüren". Mit einem 
Alterssimulationsanzug konnten die 
Teilnehmer beispielweise testen, wie 
sich das fortgeschrittene Alter anfühlt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alten-Buseck war mit einem 
Informationsstand und "Litty" der 
mobilen Litfasssäule auf der 
Landesgartenschau in Gießen vertreten 
und präsentierte damit den Landkreis 
Gießen als Hessische Modellregion 
unter dem Titel "Inklusion findet 
statt/Unser Dorf lebt und wächst in 
Vielfalt". 
  
Mit dem Projekt wollte Alten-Buseck 
bei möglichst  vielen Menschen und 
Organisationen das Bewusstsein für ein 
konstruktives Miteinander  von 
Menschen mit und ohne  Behinderung 
schaffen 
Die Ergebnisse aus den vielfältigen 
Aktivitäten, Gesprächen und Ver-
anstaltungen wurden in Handlungsem-
pfehlungen übernommen. 
 
In der finalen Anschlussveranstaltung 
am 01. Dezember 2014 unter 
Teilnahme des Vertreters des 
Hessischen Sozialministeriums, Herrn 
Winfried Kron, sowie der Landrätin 
Frau Anita  Schneider wurden die 
projektteilnehmenden Ortschaften 
geehrt. 
 Alten-Buseck mit seinem Projekt 
"Litty" wurde mit einer Prämie von 
1.000,-- € bedacht. 
  
Wir danken allen Bürgern und 
Bürgerinnen die an dem Projekt 
teilgenommen haben. 
  

"Unser Dorf lebt und 
wächst in Vielfalt"-
Bewusstseinsbildung in 
der Dorfgemeinschaft- 

Goßes Interesse – Rege Beteiligung 

Anschauliche Information waren 
willkommen 



Interessantes aus den  Busecker Ortsteilen 

und Wasserbehörden sowie der Feuer-
wehr berücksichtigt werden können. 
Dann aber müsste auch  der Bauhof 
Zusagen einhalten, denn Regeln dürfen 
nicht zur Einbahnstraße zu Lasten der 
Bürger werden.  Erhard Goltze  
 
Falsche Streiche 
 
Ich liebe Streiche von jungen Leuten. 
Leider sind sie im Dorf selten 
geworden. Wie herrlich war es doch, als 
der Flurschütz noch die Buben jagte, die 
Äpfel und Kirschen hautsächlich 
deswegen klauten, weil es das 
„Kribbeln“ des Erwischtwerdens gab. 
„Straftaten“ wie Mist vor eine Haustür 
kippen oder Gartentürchen 
auszutauschen wurden unter der Hand 
geregelt –  in Beuern im Notfall unter 
der des Lehrers. 
 
Diese Zeiten sind vorbei. Viel zu schnell 
wird zur Anzeige gegriffen, wird gar 
nicht erst versucht, Probleme im 
persönlichen Gespräch zu regeln. Viel 
zu oft wird handfeste Sachbeschädigung 
von „Tätern“ als lustig empfunden. 
Manchmal sind sogenannte „Streiche“ 
sogar richtig gefährlich. Ein Beispiel 
dafür spielt momentan in der 
Prachtstraße in Beuern. Da hat ein 
Anlieger Parkplätze auf seinem 
Grundstück mit Seilen abgesperrt, weil 
die benachbarten Unternehmen für 
deren Nutzung nicht mehr zahlen 
wollen: Sein gutes Recht, auch wenn 
darüber getuschelt wird. Eine 
bedeutende Summe ist da nicht im 
Gespräch.  
 
Doch weniger lustig ist, dass schon 
einige Male diese Sperrseil nachts gelöst 
und über die Prachtstraße, einem 
Feldweg mit viel Durchgangsverkehr, 
gespannt wurde. Leicht kann das von 
Fußgängern, Radfahrer und natürlich 
Autofahrern übersehen werden. 
Während Letztere wohl nur mit 
Sachschaden zu rechnen hätten, könnte 
das in den anderen Fällen fatal werden 
und schlimm ausgehen. Bei Stürzen  
könnte es zu erheblichen Verletzungen 
kommen, zumal mitten in der Nacht die 
Lichter ausgehen.  
 
 

Beuern 

An vielen Stellen ist der Krebsbach in 
Beuern stark bewachsen.  Während 
der Vegetationszeit kann es bei 
Hochwasser leicht zu einem Stau 
kommen. 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das ist nun wahrlich kein „Scherz“, 
das ist einfach dumm. Es ist eben ein 
wenig Fantasie verlangt, wenn man 
kritisch seine Meinung bekannt 
machen will. Und Anonymität hilft 
wenig dabei, zu Lösungen zu kommen.     
Erhard Goltze 
 
Behindertengerecht 
  
Immer mehr ältere Menschen sind auf 
einen Rollator angewiesen, wollen sie 
sich im Dorf frei bewegen. Gar nicht 
so selten ist dazu auch ein Rollstuhl 
notwendig. Glücklicherweise gibt es 
wieder mehr Geburten in Beuern, die 
vielen Kinderwagen zeugen davon. 
Alle diesen Menschen sollten sich 
möglichst ungehindert bewegen 
können auf unseren Straßen und 
Gehwegen. Das aber ist leider häufig 
nicht  der Fall. Schon zu hohe 
Bordsteine können ein unüber-
windliches Hindernis sein. Dazu 
gehören aber auch Autos, die weit auf 
dem Gehweg parken, so dass mit 
einem Kinderwagen über die Straße 
gegangen werden muss. „Im nächsten 
Jahr werden wir eine dementspre-
chende Initiative im Ortsbeirat star-
ten“, berichtet die Vorsitzende des 
SPD Ortsbezirks Gabie Ohm-Goltze. 
Geladen werden soll nach ihren 
Worten zu einer Ortsbegehung, um 
die „Schwachstellen“ aufzuspüren. Ein 
gutes Beispiel, wie ein öffentliches 
Gebäude gut behindertenrecht erreicht 
werden kann,  ist die Willy-Czech-
Halle, ein schlechtes der kleine 
Gemeindesaal in der Untergasse 38.      
Erhard Goltze 
 

Dann war da ein Haufen von Ästen 
und Zeigen zu entdecken, der dort 
tatsächlich nicht hingehört. Doch auch 
das war nie ein Problem, denn wenn 
das Wetter geeignet ist, wurde so etwas 
in der Vergangenheit immer verbrannt 
– natürlich mit den entsprechenden 
Genehmigungen Dass es eigentlich eine 
Steintreppe an dem kleinen Sperrwerk 
der Feuerwehr gibt, die im Notfall den 
Bach in Höhe der Prachtstraße 
aufstauen kann, um genügend 
Löschwasser zur Verfügung zu haben, 
ist seit vielen Jahren nicht mehr zu 
erkennen, denn die ist unter 
Schwemmmaterial verschwunden. 
Damit kann die Sperre von unseren 
Feuerwehrleuten nur noch zeitraubend 
gesetzt werden. 
Hinter der Brücke am Bersröder Weg 
sieht alles völlig anders aus: Null 
Bewuchs am Bachufer. Auch hier sind 
die Arbeiter der Gemeinde nicht aktiv, 
sondern es ist liebe, gute Gewohnheit 
der Anlieger, dass hier gemäht wird. So 
erspart man sich den Wildwuchs am 
Bach mitten im Dorf,  der an anderer 
Stelle zugelassen wird. Ein Konzept, 
wie der Bach im Ort auszusehen hat, 
gibt es offensichtlich nicht. Das wird im 
Wesentlichen den Anliegern überlassen. 
Dann aber steht es Verwaltung auch 
nicht zu, über deren Aktivitäten zu 
meckern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vernünftig wäre es, wenn bei einem 
Ortstermin mit den Anliegern einmal 
die verschiedenen Interessen aufgelistet 
würden, damit zu klären ist, wer was 
macht und was darf. Dazu gehört, dass 
auch einmal festgestellt wird, wie denn 
so ein Bach in einer Ortslage aussehen 
könnte, damit die verschiedensten 
Interessen von Anliegern, Naturschutz- 

Heinrich Erb 
gefällt es gar 
nicht, dass das 
Sperrseil für 
seine Parkflä-  
flächen gar 
nicht so selten 
in der Nacht 
 
 
über die soge-  
nanne Pracht-  
straße gespannt 
wird, wie er das 
hier  
demonstriert. 



Spendenübergabe an Busecker 
Kinderchöre 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
Der SPD-Ortsverein Buseck hat den 
finanziellen Überschuss aus seinem 
diesjährigen Sommerfest an sechs 
Busecker Kinderchöre mit je 100,- € 
verteilt: 
Germinis (Alten-Buseck Patricia 
Steinbach), Pollys (Beuern), Solinos 
(Großen-Buseck), joyful noise 
(Großen-Buseck, Bettina Kühn), 
Lohwaldlerchen (Oppenrod Heidi 
Runkel-Jung), Junior singers (Trohe, 
Susanne Fleck)   
 
 
 
Walter Gall - 50 Jahre in der SPD 
 
Ein wohl nicht alltägliches „Jubiläum“ 
konnte Walter Gall  feiern.  
 
Der Vorsitzende der SPD in Großen-
Buseck, Erich Hof überreicht Walter 
Gall aus der Weidenstraße eine 
Ehrungsurkunde sowie eine Flasche 
Wein für 50 Jahre Mitgliedschaft in 
der SPD. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biogasanlage                                   
der Giessener  Statdtwerke  
  
Der SPD-Ortsbezirk hatte jüngst zu einer 
Betriebsbesichtigung der Biogasanlage der 
Stadtwerke Gießen zwischen Großen-
Buseck und Rödgen eingeladen. Die 2011 
in Betrieb gegangene Anlage sei von der 
Techn. Hochschule Mittelhessen (THM) 
konzipiert worden und würde sich in acht 
Jahren amortisieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die fast vollautomatische Anlage beziehe 
ihre Roh- und Betriebsstoffe aus der 
näheren Umgebung, dem Kreis Gießen, 
wie der SWG-Mitarbeiter betonte. Die 
Wertschöpfung verbleibe vor Ort. Die 
Leistung der Anlage könne sich sehen 
lassen: erzeugte Wärme 1.951.128 
kWh/Jahr, erzeugter Strom 1.494.531 
kWh/Jahr, Einsparung 200.000 l 
Heizöl/Jahr, CO 2-Einsparung 1.200 
t/Jahr. 
Das Restsubstrat wird nach ca.4 Monaten 
Lagerzeit auf die Felder verbracht.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Großen-Buseck 
Verkehrswidrig parkende Pkw im 
Kreuzungsbereich Schützenweg / 
Mollner Str. blockieren den Bus der 
Linie 140. 
 
Mängel an verschiedenen Stellen des 
Wegebelags.  Immer noch lockere 
Pflasterstellen im Straßenbelag 
Kaiserstr., Mollner Str. und Anger. In 
Hundekot-Behälter im Schlosspark 
fehlen leere Tüten.  
Es gibt also viele Stellen, an denen 
etwas verbesserungsbedürftig ist. 
Falls Ihnen etwas auffällt, bitte 
wenden Sie sich an Erich Hof, Tel. 
2323. Er wird sich um ihr Anliegen 
kümmern.    
 

Alles in Ordnung? 
 
Da öffentliche Erscheinungsbild einer 
Gemeinde ist ein wesentliches 
Kriteriums dafür, ob man sich in 
einer Gemeinde wohl fühlt. Deshalb 
ist es wichtig, von Zeit zu Zeit einmal 
mit „offenen Augen“ durch die 
Gemeinde zu gehen. 
 
In Begleitung interessierter 
Bürger unternahm Dirk Haas 
mehrere Ortsbegehungen in 
Großen-Buseck 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Hier nur einige größere und kleinere 
Punkte, die aufgefallen sind:  
 
Die Erweiterung des Baugebiets „Am 
Sonnenhang“ in nordöstlicher 
Richtung, 
„Hainerde II“ zwischen Rewe-Markt 
und Grünberger Weg ist sehr 
umfangreich, sodass die Gefahr der 
Ortskern-Entvölkerung entsteht. 
Die „Bauruine alter Kontra-Markt“ 
sollte einer Wohnbebauung zugeführt 
werden. 
Die schadhafte Wieseckbrücke am 
Freibad muss repariert werden.  
Die nicht beschilderte Feuerwehr-
Aufstellfläche für den Ernstfall an der 
Georg-Diehl-Kita wird als Parkplatz 
missbraucht.  
Die  Reparaturarbeiten am Straßen-
belag der Bahnhofstraße wurden 
gewürdigt. 
Die Bahnhaltestelle Großen-Buseck 
ist zunehmend schlechter erreichbar, 
da der Bahnhof-Vorplatz in Privat-
besitz ist. 
Überlange Wartezeiten am Bahn-
übergang Landwehrweg sind zu 
verringern. 

Brache am Johanniterstift 

Interessantes aus den  Busecker Ortsteilen 

Biogas –  Interessante Energie mit Zukunft 

Dirk Haas überreicht die Spenden 



Und so funktioniert das System 
wiederkehrender Straßenbeiträge: 
Buseck wird in sieben Bezirke 
aufgeteilt, die fünf Ortsteile sowie die 
beiden großen Gewerbegebiete in 
Alten- und Großen-Buseck. Wenn 
dann also in Oppenrod eine Straße 
von Grund auf  erneuert werden soll, 
zahlen dafür alle Oppenröder. 
Natürlich muss vorher berechnet 
werden, welche Beiträge auf die 
Hausbesitzer zukommen würden, 
wenn ihre Straße gemacht würde. Bei 
einer örtlichen Durchgangsstraße 
müssten 50 Prozent der 
beitragsfähigen Kosten von ihnen 
übernommen werden, bei einer 
Anliegerstraße 75 Prozent, bei einer 
überörtlichen Durchgangsstraße 25 
Prozent. Bei Letzteren geht es im 
Grunde nur um die Bürgersteige, wenn 
es sich um eine Straße handelt, die 
nicht der Gemeinde Buseck gehört. 
Dann spielen da noch die Größe des 
Grundstücks eine Rolle sowie die 
Geschossenflächenzahl.  
 
Diese Daten zusammenzufügen für die 
einzelnen Bezirke ist eine größere 
Aufgabe, mit der die 
Gemeindeverwaltung überfordert 
wäre. Deshalb muss das eine externe 
Firma erledigen. Natürlich werden die 
Anlieger von Straßen, die in jüngster 
Vergangenheit gemacht worden sind, 
von diesen wiederkehrenden Beiträge 
für bis zu 25 Jahre befreit, je nach dem 
wie lange es her ist, dass ihre Straße 
hergerichtet wurde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das ist im Grunde das System, dass in 
Zukunft Anwendung finden soll. Im 
Detail dürften da noch einige Fragen 
offen bleiben, die aber speziell mit der 
Verwaltung zu klären wären.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Da entsteht etwa die Frage, was mit 
den Anwesen ist, die im Außenbereich 
liegen, also nicht direkt zu den 
einzelnen Ortslagen gehören.  
 

Die Busecker SPD ist der Meinung, 
dass dieses System allen Bürgern hilft, 
denn sie werden zwar in jedem Jahr 
belastet, doch die Höhe der Summe ist 
überschaubar, dürfte höchst selten die 
Marke von 200 Euro übersteigen.  
 

Eines aber muss den Bürgern klar sei: 
Irgendwann muss auch ihre Straße 
von Grund auf erneuert werden. Dann 
würden sie plötzlich mit einer sehr 
hohen Summe belastet, auch wenn sie 
sich das im Grunde gar nicht leisten 
können oder wollen. Gefragt, ob ihre 
Straße gemacht wird, werden sie in 
Buseck nicht, das ist schon heute so, 
obwohl das nicht in allen Kommunen 
so gehandhabt wird.. Allerdings soll 
für jeden Beitragsbezirk ein 
Fünfjahresplan aufgestellt werden, in 
dem festgelegt wird, welche Straße in 
Angriff genommen werden soll. So 
wird überschaubar, welche Belastung 
auf die einzelnen Bürger zukommt.  
 

Damit wird im Einzelfall eine große, 
meist sehr harte Belastung für die 
einzelnen Hausbesitzer vermieden. 
Solidarisch werden von allen Bürgern 
die Kosten für die Verbesserung der 
Infrastruktur durch Straßenausbau 
gemeinsam getragen, die zudem den 
Wert eines Gebäudes erhöht. Eine 
solche Lösung können Sozialdemo-
kraten nur begrüßen, denn die 
bisherige Lösung des einmaligen 
Beitrags war ungerecht und musste 
nur von den jeweiligen Anliegern 
bezahlt werden, die ihr Grundstück an 
dieser Straße hatten, die aber von allen 
benutzt wird. 
 

Beispiel für „alt“ und „neu“: die letzte 
in Beuern abgerechnete Straße war –  
als relativ kleine Baumaßnahme -  die 
Bachgasse. Bei einem 500 m² Grund-
stück waren 10.570 € zu zahlen.  Bei 
wiederkehrenden Straßenbeiträgen 
über fünf Jahre verteilt würden für 
den gleichen Grundstückseigentümer 
13,00 € jährlich anfallen. Oder anders: 
unser Grundstücksbesitzer in Beuern 
zahlte 21,14 €/m², jetzt wären für alle 
Grundstücke 0,026 €/m² fällig.  

Statt „Schlagloch“ – Schlaglicht „Wiederkehrende Straßenbeiträge“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.000 Euro musste vor kurzem ein 
Anlieger der Bachgasse in Beuern auf 
einen Schlag bezahlen, nachdem die gar 
nicht so lange Gasse, in der kaum 
Begegnungsverkehr möglich ist, 
grundhaft erneuert worden war.  
Es gibt dort nicht so viele Anlieger, 
deshalb lagen alle Beiträge für sie auf 
hohem Niveau. Gegen diese Belastung 
kann sich kein Bürger wehren, denn 
irgendwann geht jede Straße einmal 
kaputt. Sie kommen sozusagen 
schicksalhaft auf ihn zu, auch wenn er 
das Geld dafür gar nicht hat.  
Jetzt lässt das Gesetz eine solidarische 
Lösung zu! 
  
Alle Hausbesitzer in einem Ort tragen 
diese Kosten über einen 
wiederkehrenden Straßenbeitrag, wenn 
irgendwo im Dorf eine Straße erneuert 
wird. Diese Belastung ist für den 
Einzelnen überschaubar, denn sie 
beträgt nach einschlägigen Erfahrungen 
zwischen 80 und 200 Euro im Jahr, 
wobei die letzte Zahl ein fast schon 
unwahrscheinlicher Höchstwert ist. 
Berechnet werden diese Kosten für eine 
zu erneuernde Straße auf einen Zeitraum 
von fünf Jahren. 
 
Diese neue Satzung soll im nächsten 
Jahr in Buseck in Kraft treten. Für die 
SPD ist es nur vernünftig, eine 
Solidargemeinschaft zu bilden, damit die 
Belastungen für den Einzelnen nicht so 
gravierend werden, die in gar nicht so 
wenigen Fällen sogar zu einer spürbaren 
Einschränkung des Lebensstandards 
führen können, in extremen Fällen sogar 
zum Hausverkauf.  

 

Wiederkehrende Straßenbeiträge 

Erneuerung – statt Flickschusterei 

Gemeinsam - Bessere Straßen für alle -  



hätte und drittens ob die Kom-
munalaufsicht überhaupt die Ausgaben 
genehmigt hätte!  
 

Und wenn nur einer dieser drei Punkte 
negativ entschieden worden wäre, 
dann hätten wir jetzt zwar keine 
Ausgaben im Haushalt, aber 
vermutlich in fünf bis 10 Jahren neben 
einem geschlossenen Freibad auch 
noch ein geschlossenes Hallenbad in 
Buseck – sicherlich nicht unbedingt 
ein Standortvorteil für Buseck! 
 

Wir hätten in diesem Fall nach 
Schließung auch dieses Bades nicht 
nur ein Auseinanderbrechen der 
DLRG befürchten müssen – dort zeigt 
die Erfahrung, dass Mitte der 90er 
Jahre nach Schließung des Hallenbades 
relativ schnell die Mitgliederzahl von 
knapp unter 1.000 gerade einmal auf 
die Hälfte zurück ging. Viel schlimmer 
wäre, dass recht bald nur noch ein 
Bruchteil unserer Kinder schwimmen 
könnte. Damals waren ein gutes Jahr 
nach Schließung des Bades rund 30 % 
der Gesamtschüler der IGS Buseck 
und ca. 60 % der Grundschüler in 
Buseck, Reiskirchen und Rödgen nicht 
in der Lage zu schwimmen! 
 

 Kaum eine Kommune in Deutschland 
kann auf ein solch erfolgreiches 
Betreibermodell für ein Hallenbad 
zurückblicken wie unsere Gemeinde. 
Dies können vor allem der frühere 
Vorsitzende des Hallenbadvereins 
Frank Müller als auch der derzeitige 
Vorsitzende Wolfgang Dörr – Beide 
Mitglieder unseres Gemeindevor-
standes - bestätigen. Sie sind Beispiele 
dafür, dass alleine die ehrenamtliche 
Arbeit des Hallenbadvorstandes bis 
heute einen gesunden Verein trägt und 
der Gemeinde für einen Bruchteil der 
entstehenden Kosten den Betrieb 
des Bades zur Verfügung stellt.  
  
Wenn es dann den Einen oder 
Anderen gibt, der den Hallenbadverein 
als „elitären“ Verein bezeichnet, dann 
suggeriert dies, dass es eine kleine 
Gruppe gibt, die größtenteils für sich 
selber sorgt und andere ausschließt. 
Genau das Gegenteil ist der Fall. Um 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Um dies zu beweisen, will ich mir die 
Mühe machen einmal die Fakten des 
Betriebs darzustellen, um solche 
Aussagen als das aufzuzeigen was sie 
tatsächlich darstellen – eine Ver-
unglimpfung ehrenamtlicher Arbeit im 
Hallenbadverein, aber auch in der 
DLRG.  
  
Der Verein hat einen Betriebsfüh-
rungsvertrag mit der Gemeinde 
abgeschlossen, nach dem ihm ein 
jährlicher Zuschuss etwa in Höhe der 
Kosten für Wasser und Abwasser 
erstattet wird – derzeit rund 40.000 
€/Jahr. Zusätzlich finanziert die 
Gemeinde eine halbe Schwimm-
meisterstelle.  
  
Die gesamten Betriebskosten des 
Bades in Höhe von ca. 320.000 € 
jährlich finanziert darüber hinaus der 
Hallenbadverein über  
  
- Beiträge seiner Mitglieder – in der 
    Summe an die 200.000 € -,  
- Zahlungen des Landkreises für das 

Schwimmen der  rund 1.000 
Schulkinder wöchentlich = ca. 
70.000 € Einnahmen – wobei nicht 
alle Anfragen von Schulen positiv 
beschieden werden können, da die 
Kapazitätsgrenze des Bades erreicht 
ist  

- und einigen kleineren Einnahmepo-
sitionen.  

  
Alles in allem hat dieser sogenannte 
„elitäre“ Hallenbadverein während 
seines Bestehens 
- rund 3 Mio. € nur an Beiträgen 

seiner Mitglieder für den Betrieb 
unseres Hallenbades zur Verfügung 
gestellt!  

  
Aus diesen Einnahmen werden z.B. 
die jährlichen Ausgaben in Höhe von 
rund  
 - 160.000 € für Personal,  
- ca. 90.000 € für Energie und 

Wasser und zwischen 50 und 
100.000 € für Instandhaltung 
finanziert.  

  

Hallenbad Buseck – Wer schwimmen kann, geht nicht unter 
 
Hallenbad Buseck 
  
Eine sogenannte „freiwillige“ Leistung 
unseres Haushaltes 2015 zeigt, dass wir 
als Kommune nicht nur bereit sind auch 
bei schwierigen finanziellen Ver-
hältnissen unseren Bürgern über die 
Pflicht hinausgehende Leistungen zur 
Verfügung zu stellen. Sie macht auch 
deutlich, dass nur gemeinsam mit 
ehrenamtlich Tätigen das Eine oder 
Andere umsetzbar ist. Und schließlich ist 
sie auch ein Beispiel dafür, dass man die 
Auflagen der Kommunalaufsicht zur 
Haushaltsabwicklung mit ein wenig 
Geschick umgehen kann.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Ansehnlich und funktionell -                                                
doch dringend reparaturbedürftig 
 
Gemeint ist die Investition in unser 
Hallenbad, welches uns nach einer 
Grunderneuerung für an die zwei Mio. € 
demnächst wieder für vermutlich 30 bis 
40 Jahre in neuem Glanze zur Verfügung 
stehen wird. Möglich ist diese Investition 
nur deshalb, weil das Land für die 
energetische und die Betonsanierung des 
Bades einen Zuschuss in Höhe von 
400.000 € zugesagt hat – dafür müssen 
wir uns in Wiesbaden ausdrücklich 
bedanken.  
 
Dass die ursprüngliche Begutachtung des 
Bades die jetzt deutlich gewordenen 
Gesamtkosten nicht umfasste, ist zwar 
bedauerlich, aber andererseits vielleicht 
auch ein Glücksfall! Denn ich bin mir 
nicht sicher, ob erstens das Land auch in 
Kenntnis der nun klar werdenden 
Gesamtkosten den Zuschuss gewährt 
hätte, ob zweitens die Gemein-
devertretung die Hand für die jetzt nicht 
mehr abzuwendenden Kosten gehoben 



 
 
 
 
Hallenbädern -, ist das Modell des 
Vereins zum Tode verurteilt. Folge wäre 
ein massiver Rückgang der Mitglieder 
und damit der für das Überleben des 
Modells notwendigen Finanzierungsba-
sis und schließlich die Schließung des 
Bades!  
 
Es sei denn irgendjemand findet einen 
Sponsor, der das, was heute der Verein 
finanziert, übernehmen würde – die 
Gemeinde wird dies ganz gewiss nicht 
sein können. 
  
Deshalb kann nur als Ziel gerade auch 
gegenüber der Gemeindevertretung bei 
ihren Entscheidungen zum Haushalt 
und der Baumaßnahme „Hallenbad“ 
formuliert werden: 
  
Sorgen Sie mit dafür, dass dieses in der 
Bundesrepublik einmalige Modell 
erhalten bleibt, seien Sie Vorbild für alle 
Bürger der Gemeinde und treten sie 
dem Verein bei – wenn Sie nicht schon 
Mitglied sind! 
   Willy Jost, SPD-Fraktionsvorsitzender 
(anlässlich der Diskussion zum Haushalt 
2015 in der Gemeindevertretung am 10. 
Dezember 2014) 
 
 
 
Fingerspitzengefühl 
  
Der Umgang mit Flüchtlingen ist 
nicht immer ganz leicht, denn die 
Gewohnheiten und Gebräuche in 
anderen Ländern unterscheiden sich oft 
erheblich von den unsrigen. Trotzdem 
ist nur zu verständlich, wenn Menschen 
fliehen, weil ihr Leben massiv bedroht 
ist. Iran, Irak, Eritrea oder Somalia sind 
unzweifelhaft Länder in denen man 
seines Lebens nicht mehr sicher ist. 
Leider gibt es viel zu viele davon. Und 
wir sollten nicht vergessen, dass in der 
Nazi-Zeit weit über drei Millionen 
 
 
 

 
 
 
Deutsche fliehen mussten, die klaglos 
von anderen Ländern aufgenommen 
wurden. 
  
Doch es ist nicht einfach, die vielen 
Flüchtlinge gut aufzunehmen. Im 
Landkreis Gießen wird da viel 
Fingerspitzengefühl an den Tag gelegt. 
 
Verantwortlich für diese neue Taktik 
übrigens Dezernent Dirk Haas, der 
Bürgermeisterkandidat der SPD in 
Buseck. Er versucht, die zentralen 
Lösungen zu vermeiden, nämlich 
große Häuser anzumieten, um dort 
zum Beispiel über hundert Flüchtlinge 
unterzubringen. Integration ist da 
kaum möglich, denn hier bleiben sie 
unter sich, treten gern in größeren 
Gruppen in der Öffentlichkeit auf, ein 
Bild, das irgendwie störend auf viele 
Bürger wirkt. 
 
Haas versucht kleinere Wohneinheiten 
mit bis zu 20 Plätzen aufzutreiben.  Da 
sind Kontakte mit den Nachbarn in 
einem Dorf viel eher möglich. 
Außerdem kann leichter mit den 
kleinen Dingen des täglichen Bedarfs 
geholfen werden, wenn man dann will. 
 
Das alles zu organisieren ist natürlich 
ein mühsames Unterfangen, müssen 
doch unzählige Gespräch mit vielen 
potenziellen Vermietern geführt 
werden.  Nicht nur in Beuern wird 
jetzt eine Gruppe von um die 15 
Flüchtlingen untergebracht.  
 
Da darf man gespannt sein, wer und 
welche Gruppen im Dorf sich 
kümmern, denn das Schicksal dieser 
Menschen ist schwer genug.     
Erhard Goltze 
 
 
 
 

 
 
Hallenbad Buseck 
  
Ein Eigenbetrieb der Gemeinde 
müsste hier locker mit jährlichen 
Kosten in Höhe von deutlich mehr als 
300.000 € kalkuliert werden. Nicht nur, 
weil die vorgenannten Kosten zu 
tragen wären, sondern auch, weil die 
ehrenamtliche Arbeit des 
Vorstandes durch hauptamtliche 
Mitarbeiter der Gemeinde abzu-
decken wäre.  
  
Und was von Aussagen zum „elitären“ 
Verein zu halten ist, will ich an einigen 
Zahlen zu Mitgliedern und Beiträgen 
darstellen!  
  
- Rund 850 Einzelmitglieder zahlen 

im Jahr jeweils 80 € und ca.  
- 880 Familien (bei denen die beiden  

Familienvorstände sowie alle 
Kinder bis 21 Jahre 
nutzungsberechtigt sind) zahlen 
160 € jährlich.  

- Insgesamt dürfen durch diese  
Regelung mehr als 3.000 Mitglieder 
des Vereins das Bad nutzen so oft 
sie wollen.  

  
Wer Lust und Zeit hat, auch nur jeden 
zweiten Tag schwimmen zu gehen, der 
muss dafür dann im Durchschnitt 
gerade einmal knapp 0,25 € bezahlen! 
Dies als „elitär“ zu bezeichnen, halte 
ich gelinde gesagt für eine Frechheit! 
  
Gesagt werden muss aber auch, dass 
dieses Modell nur deshalb funktioniert, 
weil im Hallenbad nur die 
Vereinsmitglieder nutzungsberechtigt 
sind. Dies alleine bringt ausreichend 
Druck zustande, um Schwimmbegei-
sterte – aber auch viele Unterstützer, 
die das Bad nur von außen sehen – zur 
Mitgliedschaft im Verein zu bewegen.  
 
Sobald dieser Druck abgebaut würde – 
z. B. durch Tagesmitgliedschaften zu 
gleichen Preisen wie in anderen 



  
 
 
 
 
 
 
 

Einschränkungen bei der Nutzung des 
Gesamtareals, Untersagung von 
Veranstaltungen oder an ein 
reduziertes Angebot von Parkplätzen. 
Wichtiger ist uns jedoch der Aspekt, 
dass eine Gestaltung als 
Dorfmittelpunkt nicht blockiert wird.  
 
BW: Was bedeutet für sie 
‚Gestaltung als Dorfmittelpunkt‘ ? 
JH:  Dorf- oder Ortsmittelpunkt heißt 
für uns ein Angebot zur 
generationsübergreifenden Nutzung 
des Gesamtareals für alle Alten-
Busecker Bürger. Wichtig erscheint 
uns hierbei, dass den Veränderungen 
aus dem demografischen Wandel, des 
Alterns, Rechnung getragen wird. 
Mehrgenerationsprojekte, 
Vorlesungen,  die Einrichtung eines 
Begegnungscafés aber auch ein 
Angebot von therapeutischen 
Maßnahmen bis zu dem Angebot von 
ambulanten Pflegedienstleistungen 
sind nur einige zu nennende Beispiele. 
Eine sanierte ‚Scheune‘ erweitert in 
attraktiver Art und Weise den 
Dorfmittelpunkt. 
 
BW: Das klingt überzeugend. Sie 
als Förderverein sind aber doch 
nicht in der Lage eine Renovierung 
der Brandsburgscheune finanziell 
zu stemmen. 
 
JH: Absolut richtig. Hierin sehen wir 
auch nicht unsere primäre Aufgabe. 
Der Verein sieht jedoch seine Aufgabe 
darin, als Ideengeber für die Gemeinde 
und die politischen Gremien zu 
wirken. Hierbei ist eine klar definierte 
Vereinsstruktur mit Satzung und 
Verantwortungen zielführender als 
eine lose organisierte Bürgerinitiative. 
Es war unseres Erachtens auch der 
ausdrückliche Wunsch der Gemeinde, 
dass sich ein Förderverein gründet. 
 

Brandsburgscheune – Symbol für das Engagement der Bürger 

Der Busecker Wecker im Gespräch 
mit dem Förderverein 
Brandsburgscheune‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trotz Alter – Gute Substanz 
 
Anfang November 2014 wurde der 
‚Förderverein Brandsburgscheune Alten-
Buseck e.V.‘ gegründet. Mit dem 
Vereinsvorsitzenden Jürgen Herfurth 
(‚JH‘) führten wir nachfolgendes 
Gespräch: 
 
Busecker Wecker (‚BW‘):  Aus 
verschiedenen Presseartikeln haben 
wir von der Vereinsgründung 
erfahren; weiterhin hatten Sie 
während der Veranstaltung ‚Advent 
an der Brandsburg‘ einen 
Informationsstand ihres Vereins. Was 
macht Sie so zuversichtlich, dass Ihre 
Idee und Vision erfolgreich 
umgesetzt werden kann? 
 
Jürgen Herfurth (‚JH‘):  Grundsätzlich 
muß ich sagen, dass hierzu ein Menge 
Optimismus erforderlich ist.  Mut macht 
mir jedoch, dass wir bereits in der 
öffentlichen Gründungs- und gleichzeitig 
auch ersten Mitgliederversammlung am 
3. November den Verein mit 30 
Mitgliedern gründen konnten. Nach gut 
einem Monat und unserer 
Vereinspräsentation beim ‚Advent an der 
Brandsburg‘ haben wir schon fast 50 
Vereinsmitglieder, dies ist ohne Zweifel 
eine gute Entwicklung. Hierbei möchte 
ich anmerken, dass wir unsere Ideen und 
Konzeptionen zum Erhalt und der 
Entwicklung der Brandsburgscheune auf 
eine möglichst breite Basis der Alten-. 

Busecker Bürger stellen wollen, dies 
möchten wir mit einer hohen Anzahl 
an Vereinsmitgliedern erreichen. Es ist 
unser ausdrückliches Interesse, dass 
auch  Alten-Busecker Vereine dem 
Förderverein beitreten. 
 
BW:   Sie betonen ihr Interesse an 
den Alten-Busecker Vereinen. Steht 
der Förderverein hier nicht in einem 
gewissen Wettbewerb oder sogar 
Interessenkonflikt? 
 
JH:  Ganz im Gegenteil. Die 
ortsansässigen Vereine nutzen in 
hervorragender Art und Weise den 
Bestand der Brandsburg mit ihrem 
Anbau. Neben der ständigen Belegung 
der Räumlichkeiten wird die 
Brandsburg mit ihrem Außenbereich 
für attraktive Veranstaltungen der 
Alten-Busecker Bevölkerung genutzt. 
Die ergänzende Integration der  
Brandsburgscheune wertet das 
Gesamtareal auf. Brandsburg, Scheune 
und ein ansprechender Außenbereich 
könnten somit noch besser als bisher 
als Dorfmittelpunkt und Begeg-
nungsstätte entwickelt und genutzt 
werden.  
 
BW: Sie sprechen sich intensiv 
gegen einen Verkauf der Scheune 
aus. Warum?  Hierdurch könnte die 
angespannte finanzielle Situation 
der Gemeinde doch entlastet 
werden.  
 
JH: Bei einer reinen kurzfristigen und 
nur finanziellen Betrachtungsweise 
mag sich ein Verkauf für den Haushalt 
der Gemeinde lohnen. Solche 
Überlegungen sind unseres Erachtens 
jedoch zu kurz gesprungen. Ein 
Verkauf an einen privaten Investor, 
zum Beispiel zur Errichtung von 
Eigentumswohnungen, würde unseres 
Erachtens zu möglichen  Konflikten 
bei der derzeitigen Nutzung durch die 
Vereine und die Bevölkerung führen. 
Ich denke hierbei an deutliche 



Wir fühlen uns bei Ausschreibungen 
von der Gemeinde in hohem Maße 
vernachlässigt. Das ist mit einem Satz 
der Kern der Kritik der Beuerner 
Gewerbetreibenden.  
 
Neben den Schwalbs vom 
Busunternehmen saßen da Wolfgang 
Müller, der Elektriker, Andreas Römer, 
der Obermeister der Schreinerinnung 
im Kreis, Markus Scheld, der ein 
Computerunternehmen betreibt und 
Ortsvorsteher ist, und der 
Landesinnungsmeister der Steinmetze, 
Karl Heinz Damm. 
 
„Die Gemeinde hat Arbeiten in 
unserem Gewerbe zu vergeben und 
eine entsprechende Ausschreibung 
erreicht uns erst gar nicht.“ Immer 
wieder war dieser Satz zu hören. Dann 
gibt es sogar Ausschreibungen, die 
zwar die Busecker Betriebe erreichen, 
in denen aber Vorgaben enthalten sind, 
die gar nicht mehr den heute gültigen 
technischen Ansprüchen entsprechen, 
so dass kein heimischer Betrieb ein 
Angebot abgegeben hat, weil er damit 
rechnen muss, bei einer 
gutachterlichen Überprüfung 
regresspflichtig gemacht zu werden. Es 
ging übrigens um die Sanierung der 
Treppe am Thal’schen Rathaus. Und 
das alles hat auch noch ein 
Architekturbüro aus Worms ausgelobt, 
das für die Dorferneuerung in Großen-
Buseck zuständig ist, wie dies auf 
Anfrage der Erste Beigeordnete 
Wolfgang Schäfer berichtete.  
 
Es wurde zwar nicht ausdrücklich 
ausgesprochen, doch den Beteiligten 
war offensichtlich klar: Der Fisch 
stinkt vom Kopf her. Für die 
Gewerbetreibenden fehlen die klaren 
Vorgaben vom Bürgermeister, fehlt die 
lenkende Hand.  
 
Die einzelnen Abteilungen im Rathaus 
können ihrer Ansicht nach völlig 
eigenständig agieren. Dabei 
orientierten sich diese in erster Linie an 
Vorschriften und Gesetzen, die dann 
auch schon einmal sehr eng ausgelegt 
würden, oder es werde der bequemste 
Weg gewählt. Der Blick auf das Ganze 
fehle 
  
 
 
 
 
 
 
 

Da werde dann eben nicht bedacht, 
dass jeder Euro, den Busecker 
Gewerbetreibende umsetzen, immer 
den ein oder anderen Cent für die 
Gemeindekasse bedeute.  
 
Für Damm zum Beispiel ist die 
Situation rund um die Friedhöfe nicht 
nachzuvollziehen, wo doch seine 
Innung viel kostengünstigere 
Losungen für dier Gemeinde anbieten 
kann. Die Sache mit der Uhr in der 
Willy-Czech-Halle – es ist einfach zu 
langwierig und zu kompliziert, das zu 
schildern - hat bei Römer keine 
Begeisterungsstürme hervorgerufen. 
Für Dirk Haas sind solche Kritiken 
nichts Neues. „Viel Fingerspitzenge-
fühl ist notwendig, um zusammen mit 
den Handelnden in der Verwaltung 
diese Situation zu ändern“, machte er 
klar. Einfach zu sagen, „bei mir wird 
das alles sofort anders“, sei ein 
Versprechen, das kaum zu halten sei. 
Dies bedürfe eines Prozesses, den er 
allerdings sofort einleiten werde, und 
nur das könne er versprechen. Dafür 
gelte es, Überzeugungsarbeit in der 
Verwaltung zu leisten. Die aber müsse 
in überschaubarer Zeit zu Ergebnissen 
führen, sonst müsse er entsprechend 
reagieren.  
„Wir müssen viel häufiger miteinander 
reden“, stellte Ohm-Goltze fest. Selbst 
leitende Mitarbeiterin in einer 
Gemeindeverwaltung weiß sie genau, 
wie wichtig häufiger Kontakt mit 
Betroffenen von Entscheidungen aus 
einem Rathaus ist. Unwissen über 
bestimmte Abläufe und Vorgaben sei 
oft genug Ursache für Ärger, der 
vermeidbar sei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Gemeinsam erfolgreich  
  
Für sie ist Haas als Verwaltungsleiter 
ein Garant dafür, dass anders, nämlich 
offener, miteinander umgegangen wird 
und das zum Wohle der Gemeinde 
und damit aller Bürger. 
  

BW: Was sind ihre nächsten Ziele? 
 
JH: Da gibt es gleich mehrere. Neben 
eher kleineren formalistischen 
Aufgaben gilt es die Konzeption zur 
Entwicklung und Gestaltung der 
Brandsburgscheune  weiter nach vorne 
zu treiben. Valide Kostenberechnungen 
sind anzustellen. Die wichtigste, aber 
auch schwierigste, Aufgabe wird die 
Erarbeitung eines Finanzierungs-
konzeptes, unter Ausnutzung aller 
möglichen Förderprogramme und -
Töpfe sein. Hierbei sind wir uns 
bewusst, dass ein Finanzierungskonzept 
nur in enger Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde und ‚übergeordneten Know-
How-Trägern‘ möglich sein wird. 
 
BW: Herr Herfurth wir danken für das 
Gespräch und wünschen ihrem Verein 
viel Erfolg bei der Umsetzung seiner 
Ziele. 
 
Auf  gute Zusammenarbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es war schon erschreckend, was da so 
alles zutage kam, als Beuerner 
Gewerbetreibende über ihre 
Erfahrungen mit der Busecker 
Gemeindeverwaltung berichteten. 
Benachteiligung ist noch einer der 
geringsten der negativen Bewertungen. 
Das Wort Unfähigkeit fiel gar nicht so 
selten. Ins „Ventilchen“, eine Mini-
Gaststätte, die fast schon Kultstatus 
genießt, hatte SPD-
Ortsbezirksvorsitzende Gabie Ohm-
Goltze eingeladen, um Beuerner 
Arbeitgebern Bürgermeisterkandidat 
Dirk Haas vorzustellen, damit sie ihm 
ihre Probleme darstellen können.  

Brandsburgscheune 

Wichtig: Zusammenarbeit  am und vor Ort 



  
 
 
 
 
 
 
 
2006 hat die SPD mir die Möglichkeit 
eröffnet, mich als Hospitant in 
Gemeindevertretung und Ortbeirat 
wählen zu lassen. 2008 folgte dann der 
Eintritt in die SPD und 2011 die Wahl 
zum Ortsvorsteher in Beuern. Die 
Arbeit im Ortsbeirat und in der  
Gemeindevertretung macht mir viel 
Spaß und ist ein willkommener 
Gegenpol zu meiner beruflichen 
Tätigkeit in der Netzwerkadministra-
tion.  
 

Wichtig als Gemeindevertreter ist mir 
die Kommunikation mit den Bürgern 
und die Stärkung des Ehrenamts  bzw. 
der Vereine. Hierbei sind kurze Wege 
und ein direkter, praktikabler Umgang 
mit Problemen zwingend. Oberste 
Priorität hat für mich der 
sozialverträgliche Ausgleich des 
Gemeindehaushalts in den nächsten  
Jahren. Stichwort ist hier die Erhöhung 
der Wirtschaftlichkeit und nicht 
Ausgabenverzicht.  
 
  
Die Zukunft ist das Wichtigste – 
Denn darin werden wir leben !!!  
 
Vieles hat sich in den letzten 
Jahrzehnten verändert. Die Globa-
lisierung und die damit einhergehende 
„Ökonomisierung“ vieler Lebensberei-
che hat einen starken Einfluss auf 
unser tägliches Leben.  
 
Das Konsumieren und Genießen hat 
einen hohen Stellenwert erhalten. 
Umso wichtiger ist es, andere – soziale 
und mitmenschliche – Werte aufrecht 
zu erhalten und im täglichen Leben 
auch umzusetzen.  
 

Buseck – Wir engagieren uns für die Gemeinde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Im Jahr 2006 wurde ich erstmals 
Mitglied des Ortsbeirates Großen-
Buseck und bin zusätzlich seit 2011 
Gemeindevertreterin in Buseck. Seit 
meiner Jugend bin ich politisch aktiv. 
Als Jugendbeiratsmitglied der Gemein-
de Buseck von 1999 bis 2006 habe ich 
bereits früh Einblicke in die 
kommunalpolitischen Strukturen und 
Abläufe sammeln und erfahren 
können.  
 
Neben der kommunalpolitischen 
Tätigkeit engagiere ich mich als 
stellvertretende Sportvorsitzende im 
Vorstand der TSG Alten-Buseck 1901 
e.V. und trainiere zudem mit viel 
Freude als Übungshelferin Kinder und 
Jugendliche im Geräteturnen.  
 
Die ehrenamtliche Arbeit, also das 
freiwillige unentgeltliche Einsetzen für 
die Gesellschaft empfinde ich als 
wichtige Voraussetzung dafür, dass 
sich die Gemeinde weiterhin positiv 
im kulturellen und sozialen Leben 
entwickeln kann.  
 
Ein hoher Lebensstandard, ein breites 
Angebot gesellschaftlicher Aktivitäten 
sowie vielseitige Freizeitangebote sind 
nur möglich durch eine Kultur des 
gegenseitigen Helfens. Deshalb 
wünsche ich mir, dass sich noch mehr 
Bürgerinnen und Bürger Busecks aktiv 
und engagiert für die Gesellschaft 
einbringen. Viele Bereiche des 
öffentlichen und sozialen Lebens 
würden ohne Ehrenamtliche kaum 
mehr existieren. Freiwilliges Engage-
ment ist nicht nur Hilfe für andere, 
sondern bedeutet auch persönliche 
Weiterentwicklung. 
 
 
 
 
  
  
 
 

Anna Lena Dörr Markus Scheld 

 
29 Jahre                          
Juristin                              
verheiratet 
 

46 Jahre 
verheiratet 
2 Kinder 
Selbständig in der 
IT-Branche 
(Netzwerkberatung 
Netzwerkbetreuung)
Elektrotechnik-
Studium 

Kümmern – statt verkümmern 

Erfolgreiches Sommerfest 2014 

Guter Besuch 
Gutes Essen 
&Trinken 
Gute 
Gespräche 

Traditionell war auch in diesem Jahr 
das SPD-Sommerfest wieder ein 
voller Erfolg. Vielen Dank an alle 
Besucher und Mitwirkende. 

Das Engagement in den Parteien und 
auch vielen Vereinen ist seit Jahren 
rückläufig. Umso wichtiger ist es, dass 
sich immer wieder Menschen finden, 
die sich für politische und soziale 
Ziele aber auch für Vereinsaktivitäten 
engagieren.  
 

Weder die sozialen Beziehungen noch 
die Infrastruktur darf „verkümmern“. 
In diesem Sinne kümmern wir uns, 
d.h. die SPD Buseck und 
insbesondere unser 
Bürgermeisterkandidat Dirk Haas um 
die Aufgaben und Probleme der 
Gemeinde Buseck sowie die 
Bedürfnisse der Menschen. In 
Anbetracht der schmalen 
Gemeindefinanzen wird es immer 
schwieriger, den erreichten Stand 
aufrecht zu erhalten. Der Zustand 
mancher Straße oder einzelner 
Gebäude zeugt davon. 
 

Häufig sind es aber auch die kleinen 
Dinge, die uns aufregen – siehe 
Ergebnisse der Ortsbegehung mit 
Dirk Haas. 



musste die Gemeinde jährlich im 
Durchschnitt um die 300.000 € 
Zusatzaufwendungen tragen. Eine 
entsprechende Erstattung dieser 
Erhöhungen durch den Verursacher, 
nämlich das Land, erfolgte nicht.  
 
Auch die regulären Kostensteigerungen 
bei Personal- und Sachkosten gingen zu 
Lasten des regulären Haushalts der 
Gemeinde Buseck. 
 
Nach unseren Recherchen liegt die 
Gemeinde mit den neuen Gebühren im 
Vergleich zu anderen Kommunen des 
Landkreises auch weiterhin im unteren 
Bereich.  
 
Der Vergleich ist schwierig, da die 
Öffnungszeiten in den Gemeinden sehr 
unterschiedlich sind und zudem anders 
als bei uns zukünftig oftmals eine 
Bastelpauschale zusätzlich gezahlt 
werden muss. Wenn wir ab 2015 für 
den Besuch zwischen 7 und 12.30 Uhr 
bei den über Dreijährigen 122 € 
Gebühren erheben, dann sind z.B. die 
Nachbargemeinden i.d.R. mit sehr viel 
höheren Gebühren dabei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Beispiele für etwa den gleichen 
Betreuungszeitraum sind:  
 
Pohlheim mit 125 € 
Gießen mit 150 € 
Reiskirchen mit 107 €  
(aber nur bis 12.00 Uhr) 
bzw. 128,50 € (bis 13.000 Uhr) 
Lollar mit 165 € 
Staufenberg mit 132 € 
Lich mit 151 € 
Wettenberg mit 143 € 
 
Wir meinen, mit der Gebührenerhö-
hung haben wir einen fairen Ausgleich 
gefunden zwischen der Notwendigkeit 
Kosten-steigerungen weiterzugeben 
und dem Wunsch dies sozialverträglich 
zu gestalten.   
                                                                                                 
Willy Jost,  
SPD-Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 

Wir engagieren uns für die Eltern und Kinder der  Gemeinde 
 

Kindergartengebühren 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kinder sind unsere Zukunft 
 
Ziel der Busecker SPD ist es seit 
Jahren die letzte noch von Eltern 
finanzierte Bildungseinrichtung, 
nämlich die Kindergärten, kostenlos 
zur Verfügung zu stellen. Einen 
Teilerfolg konnten wir verzeichnen als 
vor wenigen Jahren das letzte 
Kindergartenjahr vor dem Eintritt in 
die Schule über Mittel des Landes 
finanziert wurde.  
 
Seit der letzten „ordentlichen“ 
Erhöhung der laufenden Betreuungs-
gebühren zum 1. September 2009 war 
dieses Ziel immer mit dafür 
ausschlaggebend, dass wir eine 
Erhöhung der Gebühren nicht 
mittragen wollten. Dies, obwohl jedes 
Jahr aus Anlass der 
Haushaltsgenehmigung die 
Kommunalaufsicht mitteilte, dass 
unsere Gebühren erhöht werden 
müssen, da der Kostendeckungsgrad 
(= Anteil der Gebühren an den 
Gesamtausgaben) viel zu niedrig sei. 
Im Moment beträgt er z. B. nur noch 
18,9 %. Die überörtliche Prüfung der 
Kindertagesstättengebühren durch den 
hessischen Rechnungshof hat dagegen 
schon vor Jahren eine Kostendeckung 
zwischen 30 und 35 % gefordert.  
 
Nachdem das Land Hessen in den 
letzten Jahren Vorschriften und 
Auflagen für den Betrieb von 
Kindertagesstätten verschärft hat,  
 



. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirk Haas im Gespräch mit Simon 
Abresch u. A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pläne für die Brandsburgscheune 
 
 
 
 
 
Sie haben Interesse an der Politik? Sie 
wollen sich engagieren?  
Gerne können Sie nähere Informationen 
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            
Roland Scheld, Am Lohberg 4, Tel. 940823 
Trohe                  
Gerhard Hackel, Mühlweg 40, Tel. 4845 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im neuen Glanz 
Das Thalsche Rathaus 

 
 
 
Jeder 3. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr: 
Roter Stammtisch in Alten-Buseck, im 
Restaurant Busecker Stuben  
 
Jahreshauptversammlung SPD-
Ortsbezirk Großen-Buseck Freitag 
27.02.15 ab 20.00 Uhr in der Gaststätte 
„Zur alten Schmiede“ 
 
Freitag, 13.3. 2015,  19.00 Uhr 
Jahreshauptversammlung SPD-
Ortsverein Buseck im kleinen Saal Gr.-
Busecker Kulturzentrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 

Buseck – „Last not least“ 
 

Bereits in der ersten Mitgliederversamm-
lung am 3. November konnte der Verein 
mit 30 Mitgliedern gegründet werden. Nach 
gut einem Monat und unserer 
Vereinspräsentation hat der Verein bereits 
50 Mitglieder.   
 
Vorgesehen ist eine generationsübergreifen-
de Nutzung des Gesamtareals für alle 
Alten-Busecker Bürger. Wichtig erscheint 
die Entwicklung des Areals zu einem 
attraktiven Dorfmittelpunkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Mitarbeiten – Miteinander 
 

Die nächsten Schritte sind die Erarbei-
tung des Nutzungs- und Finanzierungs-
konzeptes.  
Wenn Sie den Verein ideell oder durch 
tatkräftige Mitarbeit unterstützen 
wollen, können Sie sich gerne an 
folgende Kontaktadressen wenden: 
 
 
Jürgen Herfurth, Friedensstr. 21,  35418 
Buseck, Tel. 06408-547 353 
Manfred Breuer, Waldstraße 14, 35418 
Buseck, Tel. 06408-940 997 
Wolfgang Schröder, Schulstraße 25, 35418 
Buseck, Tel. 06408-501 593 
 
 

Förderverein Brandsburg Erfolgreicher Start 

Termine, Termine, Termine 

 
 
Nächstes Jahr wird eine neue 
Gemeindevertretung gewählt. Busecker 
Bürger, die sich für ihre Gemeinde 
engagieren wollen und bereit sind, in der 
Gemeindevertretung politisch mit zu-
wirken, sind  herzlich willkommen, in 
der SPD mitzuarbeiten und für die SPD 
zu kandidieren (ohne Mitglied sein zu 
müssen). 

 
Aktuelle Informatio-
nen finden Sie unter  
www.spdbuseck.de 

Mit-Wirken 
Mit-Gestalten 

Kraftvoll für Buseck                
Das SPD-Programm 
 
1. Verantwortungsvolle, sparsame 

Politik  für die Bürger der Gemeinde 
2. Bildung und Kultur vor Ort 
3.      Bürgerinformation und  -beteiligung 
4. Erhaltung und Ausbau der Ver-

kehrsinfrastruktur      
5.      Vorbildliche Umwelt- u. Energie-  
         politik      
6.      Arbeit vor Ort 
7.      Soziales Zusammenleben 

Der Dorfmittelpunkt                                                   
in  Großen-Buseck      

Impressum: 
Herausgeber im Sinne des 
Presserechts: SPD-Ortsverein 
Buseck 
Verantwortlich für den Inhalt: 
Norbert Weigelt, Vorsitzender 
des Ortsvereins der SPD Buseck 
Redaktion: Rudolf Buchtaleck 
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