
WAHL Busecker SPD nominiert Dirk Haas für 2015 als
Bürgermeisterkandidaten / Motto: „Gut für Buseck“ / 90,5
Prozent Zustimmung

(vb). „Dirk Haas ist für Buseck der richtige Mann“, meinte

Landrätin Anita Schneider und Bundestagsabgeordneter Rüdiger

Veit erklärte: „Tolles Ergebnis, Du hast es verdient und wir haben

Dich verdient.“ Der 51-jährige Haas nahm gestern Abend im

kleinen Saal des Kulturzentrums viel Lob und viele Glückwünsche

entgegen, nachdem er zum Kandidaten der SPD für die

Bürgermeisterwahl 2015 gewählt worden war. Von den 42

Genossen stimmten 38 für ihn, es gab zwei Nein-Stimmen, eine

Enthaltung und eine ungültige Stimme. Das entspricht knapp 90,5

Prozent.

Die SPD steigt damit sehr frühzeitig in den Wahlkampf ein. Denn

erst in rund zwei Jahren ist ein Nachfolger für Erhard Reinl zu

wählen, der zum 31. Dezember 2015 aus dem Amt scheidet. „Die

Erfahrung aus Nachbarkommunen zeigt, dass wir Vorlaufzeit

brauchen, um unseren Kandidaten bekannt zu machen“, erklärte

Ortsvereinsvorsitzender Norbert Weigelt zu Beginn der

Mitgliederversammlung. Der Ortsvereinsvorstand hatte die

Kandidatur ausgeschrieben und bis zum Fristende am 30. Juni nur

von Haas eine Bewerbung erhalten. Weigelt wies darauf hin, dass

es mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Roland Kauer

aus Oppenrod ein Gespräch gegeben habe, dieser sich dann aber

nicht beworben habe. Folglich wurde Haas vom

Ortsvereinsvorstand einstimmig nominiert. „Wir sind glücklich über

Dich, denn Du bringst alles mit, was man braucht.“

Haas ging in seiner Rede zunächst auf seinen Werdegang ein. Er

berichtete von seinem Engagement in der Krabbelgruppe Bullerbü

und im Georg-Diehl-Kindergarten und seiner heutigen

ehrenamtlichen Arbeit als Kreisbeigeordneter mit

Dezernatsaufgaben. „Und heute stehe ich hier und bitte um Eure

Unterstützung, dass ich in zwei Jahren Euer neuer Bürgermeister

bin“, erklärte der 51-Jährige, der „100 Wochen Wahlkampf“

ankündigte. Haas beschrieb das vielfältige Aufgabengebiet eines

Bürgermeister mit einer Gemeinsamkeit: Kommunikation. Das

bedeute Gespräche mit Bürgern, Verantwortlichen in Vereinen und

Unternehmen, in sozialen Einrichtungen, in Feuerwehren und mit

Kooperationspartnern. Daraus ergäben sich neue Impulse und

Ideen und bisherige Schwachpunkte würden klar.

Dringend benötigt werde ein neues Konzept zur Vermarktung der

Gewerbeflächen, ebenso der kontinuierliche Kontakt zur

Gewerbetreibenden. Die Lebensqualität in Buseck sei auf einem

SPD-Bundestagsabgeordneter

Rüdiger Veit, Landrätin Anita

Schneider und

SPD-Ortsvereinsvorsitzender

Norbert Weigelt gratulierten Dirk

Haas (2.v.r.) zur Nominierung und

sicherten ihm Unterstützung zu.
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PERSÖNLICHES

Dirk Haas kam am 27.

Dezember 1961 in Steinbach zur

Welt. Dort besuchte er die

Grundschule. An der

Gesamtschule Gießen-Ost

machte er 1985 das Abitur,

nachdem er zuvor eine

Ausbildung zum Bankkaufmann

bei der Sparkasse Gießen und

seinen Zivildienst absolviert

hatte. Nach einer Zeit als

selbstständiger Kaufmann wurde

Haas im Januar 1992

Geschäftsführer der AEM GmbH

Veranstaltungs & Medientechnik.

Im September 2005 begann

seine kommunalpolitische

Aktivität als Mitglied des

Kreistages. Im April 2006

wechselte er als

Kreisbeigeordneter in den

Kreisausschuss. Dort ist er seit

Mai 2011 ehrenamtlicher

Kreisbeigeordneter mit

Dezernat. Er ist zuständig für die
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hohen Stand, allerdings gebe es „große Unterschiede“ zwischen

den Ortsteilen. Zukunftsaufgabe werde es sein, die

Nahversorgung zu erhalten und auszubauen. Für die Infrastruktur

wie Gebäude, Kanäle und Brücken brauche man ein Konzept zur

Erhaltung. Der Ausbau des Breitbandnetzes hätte längst

umgesetzt sein müssen, so Haas weiter. Mit der

Bürgerenergiegenossenschaft Sonnenland habe man den Vorreiter

in Sachen erneuerbarer Energien vor Ort. Doch dann baue man

den Georg-Diehl-Kindergarten so, dass dessen Statik keine

Fotovoltaikanlage auf dem Dach zulasse. Fördermittel müssten

konsequent eingeworben werden, forderte der SPD-Kandidat, der

meinte, dass Projekte zur interkommunalen Zusammenarbeit

„leider oftmals“ außerhalb von Buseck stattfänden. Abschließend

beklagte der Großen-Busecker die fehlende Planungssicherheit im

Bereich Kinderbetreuung. „Diese Aufgaben möchte ich ab 2.

Januar 2016 angehen, darum bitte ich um Eure Unterstützung. Und

das wäre ,Gut für Buseck‘“, so Haas abschließend, der damit

auch auf das Wahlkampfmotto aufmerksam machte.

In der anschließenden Aussprache beschrieb

SPD-Fraktionsvorsitzender Willy Jost den vor der Tür wartenden

Kandidaten als „hilfsbereit, gradlinig, ehrlich, entscheidungsfreudig

und – besonders wichtig – sympathisch. Wir können froh sein,

dass er antritt.“ „Er begegnet Menschen auf Augenhöhe, kann

zuhören und sucht gemeinsame Antworten“, charakterisierte

Landrätin Anita Schneider. Sie beschrieb seine Arbeit als

Kreisbeigeordneter und meinte, dass Haas über viel

Fachkompetenz und soziale Kompetenz verfüge.

Nach der geheimen Wahl bedankte sich Dirk Haas für das

Vertrauen, bekannte, wie viel Herzklopfen die Bewerbungsrede

bedeutet habe und nahm die Wahl mit den Worten „Ja, natürlich“

an. Fast alle SPD-Mitglieder erhoben sich und spendeten ihrem

Kandidaten Beifall.

Aufgabengebiete Migration und

multikulturelle Angelegenheiten

sowie Zentrale Dienste und

Informationstechnik. Haas ist

verheiratet, hat zwei Töchter und

wohnt seit 22 Jahren in Großen-

Buseck. (vb)
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