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!Buseck – richtig gut

Wichtige Informationen!

Seit dem Amtsantritt unseres
Bürgermeisters Dirk Haas sind in
Buseck eine Reihe wichtiger Pro-
jekte gestartet bzw. verwirklicht wor-
den. Gleichzeitig weist die Gemein-
de – im Gegensatz zu anderen
Kommunen - einen ausgeglichenen
Haushalt auf.

Die Ansiedlung von Gewerbebetrie-
ben wurde vorangetrieben, um
Arbeitsplätze in der Gemeinde zu
schaffen, neue Baugebiete ausge-
wiesen, die Vereinsförderung gere-
gelt, die Alte Sparkasse als Ver-
sammlungsort für Beuern erworben,
u.v.a.m.

Aktuell gibt es zwei wichtige
Projekte, die zum Teil schon seit
einiger Zeit in der Planung sind:

1. Die Grundschul-Kita in Alten-
Buseck

2. Die Gestaltung des Bürger-

parks Wieseckinsel Buseck

mit der Sanierung des Freibades

Nach vielen Informationen und
Diskussionen, in denen die Mög-
lichkeit bestand, die beiden Projekte
mitzugestalten, wurde die Grund-
schul-Kita durch Freie Wähler und
CDU abgelehnt. Und bei der
Wieseckinsel will man offensichtlich
die Zustimmung aus 2019 wieder in
Frage stellen.

Wir möchten Sie daher informieren,
welche Gründe dafür sprechen, die
beiden Projekte zu realisieren.

Mit ein wenig gutem Willen hätten
schon im Herbst 2019 die Bagger
rollen können und der Einzug wäre
spätestens 2021 möglich gewesen.
Jetzt wollen CDU und FW nur für
den Kindergarten zwei Gruppen in
Trohe anbauen – obwohl es dort
nicht einmal ein passendes Grund-
stück gibt!

Mit dem schon im März 2019
vorgelegten Konzept würden zum
einen Kostenvorteile durch eine
Doppeltnutzung des Gebäudes
realisiert, zum anderen wird ein
pädagogisches Konzept angestrebt,
mit dem die Kinder sozusagen
nahtlos von der Kita in die Schule
übergehen können.

Nicht zu übersehen ist auch der
zeitliche Aspekt. Ein Zitat aus
einem Leserbrief dazu:

„Am meisten verwundert, dass es

völlig gleichgültig zu sein

scheint, dass der Handlungs-

bedarf bereits nottut. Die Kinder

sind schon da.“

Wir appellieren deshalb an die

Fraktionen von CDU und FW:

„Lasst uns gemeinsam doch

noch den Neubau schaffen!“

Die Zukunft der Gemeinde Buseck gestalten!

Grundschul-Kita 

Alten-Buseck

Bürgerpark 

Wieseckinsel Buseck

Das Freibad in Buseck ist bereits
seit dem Sommer 2012 geschlossen.
Eine Tatsache, die eigentlich nicht
akzeptabel ist.

Die Chance, das Freibad zu
renovieren und in ein attraktives
Gesamtkonzept einzubinden, wurde
durch das Programm „Stadtumbau

Hessen“ gegeben. Buseck hat den
Zuschlag erhalten und kann für die
insgesamt 4,6 Mio € Gesamtko-

sten einen Zuschuss in Höhe von
rund 2,5 Mio. € erhalten.

Damit würde nicht nur das Freibad
saniert, sondern es könnten auch
notwendige Baumaßnahmen im
Umfeld durchgeführt und zusätzlich
die Attraktivität durch Sport- und
Erholungsanlagen erhöht werden.

Viele andere Gemeinden wären
froh, wenn sie über diese
Möglichkeiten verfügen könnten.
____________________________
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Eine einmalige Chance
Der „Bürgerpark Wieseckinsel Buseck“

„Stadtumbau Hessen“ - ein Programm, bei dem
Investitionen im Ortsteil Großen-Buseck in den
nächsten 10 Jahren bezuschusst werden. Insgesamt
können bis zu 10 Mio. € ausgegeben werden, für die
es bis zu 60%, zum Teil sogar 65 % Zuschüsse gibt.
Bürgermeister Dirk Haas hat dafür gesorgt, dass
wir an diesem Programm teilhaben können. Bezu-
schussungsfähig ist dabei u.a. die Erneuerung der
schon seit Jahrzehnten ungenutzten Wieseckinsel
und vor allem die Sanierung und Reaktivierung des
seit 2012 geschlossenen Freibades. Am 27. Juni
2019 hat die Gemeindevertretung erfreulicherweise
einstimmig die dafür erforderliche Projektgeneh-
.migung für die vorliegende Planung auf den Weg
gebracht. Nach Überarbeitung der Planung und
exakter Ermittlung der Kosten steht nun eine
endgültige Beschlussfassung an. Danach soll mit
dem „Bürgerpark Wieseckinsel Buseck“ eine in
sich stimmige und harmonische Gesamtanlage
geschaffen werden, die neben dem Schlosspark zu
einem zweiten Freizeit- und Erholungszentrum
umgestaltet wird.

60 % Zuschüsse gibt es für die Parkanlage ebenso
wie für das neue Freibad inkl. des geplanten
Edelstahlbeckens und seinen Außenanlagen mit
Beachvolleyballplatz und Kinderplanschbecken.
Auch der renovierte Parkplatz in der Weidenstraße
wird mit der neuen „Palmer Bridge“ als Übergang
vom Parkplatz zur Wieseckinsel gefördert. Und
schließlich gibt es auch für die dringend
gewünschten Sportanlagen für die Grundschule,
eine Flussterrasse und die Sanierung und
Erneuerung des Mühlgrabens und der
Zufahrtsbrücke die Zuschüsse aus dem Fördertopf
des Landes. Einzig die Wasseraufbereitung für das
Schwimmbad muss alleine aus dem Gemein-
dehaushalt finanziert werden.

Kosten Wieseckinsel

Die Gesamtkosten für die Wieseckinsel werden
auf 4,6 Mio. € veranschlagt. Nach Abzug der
Zuschüsse in Höhe von rund 2,5 Mio. € muss die
Gemeinde aus der eigenen Tasche noch 2,1 Mio. €

finanzieren!

Ein Schnäppchen für die Gemeindekasse, welches
wohl einmalig ist und nicht verpasst werden darf –
unsere Kinder würden uns zu Recht vorwerfen, wir
hätten eine Chance für ihre Zukunft verspielt.

Inzwischen gibt es allerdings auch bei unseren
Gemeindevertretern Meinungen, die lieber nur ein Frei-

bad sanieren und auf alles andere verzichten wollen.

Um auch hier nicht alles alleine zu finanzieren, wollen die
Befürworter einer solchen Lösung, dass der Bau des
Freibades für das „SWIM“-Programm des Landes
angemeldet wird. Dabei ist unklar, ob und wann man dort
zum Zuge kommen kann. Schon unter normalen
Umständen ist davon auszugehen, dass noch 3 – 10 Jahre

bis zum Bau des Freibades vor uns liegen werden.

Und nach Corona muss man erst einmal sehen, ob

solche Programme nicht zurückgefahren werden

müssen, weil dieses Geld für die Ankurbelung der

Wirtschaft gebraucht wird!



Und ganz wichtig:

Bei SWIM gibt es maximal 30 %, für
wohlhabende Kommunen eventuell sogar
nur 20 % Zuschüsse.

Kosten nur für das Freibad

Die Gesamtkosten alleine für das Freibad

werden auf 2,6 Mio. € veranschlagt. Nach
Abzug der Zuschüsse in Höhe von rund
0,8 Mio. € (bei 30 %) oder ca. 0,5 Mio. €

(bei 20 %) muss die Gemeinde aus der
eigenen Kasse noch 1,8 Mio. € bzw. 2,1

Mio. € finanzieren!

Zusatzkosten zum Freibad

In dem Projekt „Wieseckinsel“ sind ein-
gerechnet (und werden mit 60 % bezu-
schusst) unumgängliche Baumaßnahmen zur
Sanierung der Wieseckbrücke und des
Gewässerausbaus in Höhe von rund
0,4 Mio. €. Dieser Betrag muss zu den
Freibadkosten hinzugerechnet werden. Die

Gesamtkosten nur  Freibad
betragen dann alles einbezogen rund
2,2 Mio. € (bei 30 % Zuschuss) oder gar
2,5 Mio. € (bei 20 % Zuschuss).

Und die gesamte Wieseckinsel kostet 

uns 2,1 Mio. €!!!

Da kann man nur sagen:

Besser jetzt den „fetten Spatz“ in der

Hand (mit 60 % Zuschüssen aus Stadt-

umbau Hessen) als in 5 oder 10 Jahren

die „dürre Taube“ auf dem Dach (bei 20

o. 30 % Zuschuss aus SWIM)!

Das Freibad

,

und so könnte es nach der Renovierung

aussehen – in einem attraktiven Umfeld

Warum engagieren wir uns für den „Bür-

gerpark Wieseckinsel Buseck“ und die

GrundschulKita?

Mit beiden Projekten können wir die Zukunft

unserer Gemeinde positiv und nachhaltig

gestalten. Wir haben aktuell eine Chance, um

die uns andere Gemeinden beneiden und die

möglicherweise nicht wiederkommt.

Mit den Kosten für die Gemeinde und den

Zuschüssen werden Investitionen getätigt,

die langfristige Werte schaffen und die uns

und unseren Kindern zugute kommen.

Es ist daher nicht verständlich, dass FW und

CDU beide Projekte aus kurzsichtigen

Kostengründen ablehnen bzw. in Frage

stellen und SPD und Grüne überstimmen.

Seit 2012 nicht nutzbar



Die kinderfreundliche Gemeinde Buseck

Ja, das können wir sein – mit einer gemeinsamen Lösung für die
Raumprobleme von Kita und Grundschule in Alten-Buseck

GrundschulKita Alten-Buseck –

ein Modell für die Zusam-

menarbeit zwischen Grund-

schule und Kindergarten. Dies

waren die Vorstellungen von

Bürgermeister Dirk Haas und

der SPD Buseck.

Hier sind die Pläne, die
Finanzierung ist gesichert. 2021
könnten die Kinder in neue, helle
Räume einziehen, in denen Lernen
und Spielen Freude macht.

CDU und FW haben diese ideale
Lösung bisher leider verhindert.
Warum nur? Um die Raumnot zu
beseitigen, wird der Landkreis nun
Container aufstellen. Die Leid-
tragenden sind unsere Kinder,
Lehrer-Innen und Erzieher-Innen.

Ein Beispiel für eine vertane

Chance, Buseck lebens- und

liebenswerter zu machen. Junge

Familien und ihre Kinder hätten

von dieser Lösung profitiert.

Dies ist 

sicherlich 

keine gute 

Lösung für 

die nächsten 

10 Jahre

Bürgerbeteiligung

Die Beteiligung der Busecker Bür-
ger und Bürgerinnen an der Ge-
staltung der Gemeinde ist ein
wichtiges Element der Projektar-
beit und der politischen Arbeit der
SPD.
Im Projekt „Bürgerpark Wieseck-
insel“ haben sich Vertreter ver-
schiedener Interessengruppen aus
Politik, Vereinen, Verbänden und
Kirchen im Rahmen der „Lokalen
Partnerschaft“ seit 2017 engagiert,
mitgearbeitet und konstruktive
Vorschläge zur Umgestaltung
gemacht.
War dies alles umsonst?


