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Pressemitteilung   
 
 
Rad- und Gehweg Trohe-Rödgen 
 
Der Spitzenkandidat der SPD Buseck Norbert Weigelt bezeichnete eine 
Pressemitteilung in beiden Giessener Tageszeitung als besonders 
dreistes Stück, auf die Vergesslichkeit und Uninformiertheit der 
Wählerinnen und Wähler zu spekulieren.  
 
Die CDU-Vertreter Guido Schemken und Oliver Steinbach, beide aus 
Trohe, bezeichneten es sinngemäß als ihren Verdienst, dass der Rad- 
und Gehweg von Trohe nach Rödgen entlang der Kreisstraße nach 
jahrelangem Tauziehen endlich verwirklicht werden soll. Die SPD-
Politiker Gerhard Hackel und Erich Hof erinnerten auf einer 
Veranstaltung der Troher SPD im Dorfgemeinschaftshaus daran, dass 
die Busecker und Troher SPD mit einer Vielzahl von Initiativen dieses 
Thema seit über 20 Jahren vorangetrieben hätten. 
 
Hierzu zählten erste Forderungen Ende der achtziger Jahre an den 
damaligen Landrat Veit (SPD). Sowohl in der Busecker 
Gemeindevertretung als auch im Ortsbeirat Trohe seien es 2003 
nachweisbar SPD-Anträge mit der Forderung eines Fuß- und Radwegs 
Trohe – Rödgen gewesen, denen die Gremien damals zustimmten. Da 
war ein Herr Schempken und ein Herr Steinbach kommunalpolitisch 
noch in keinem Gremium vertreten. 
 
Erst in  2007 seien FW und CDU parlamentarisch aufgewacht und hätten 
einen befürwortenden Antrag mit einzelnen Prüfpunkten gestellt. Nicht zu 
vergessen die große Unterschriftensammlung Troher Bürger für den 
Rad- und Gehweg in 2007. Hinzu kämen mindestens zwei Nachfragen 
von Erich Hof im Busecker Parlament und Forderungen von Norbert 
Weigelt im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße Trohe – Wieseck auch 
den Rad- und Gehweg Trohe – Rödgen mit zu verwirklichen. Die Stadt 
Gießen habe leider nach jahrelanger Hinhaltetaktik nun praktisch 
Förderung des Projekts abgelehnt, obwohl auch ihr an einer bessere 
Anbindung ihrer Stadteile in das Umland gelegen sein müsste.  
 
Der Versuch der beiden CDU-Politiker Schemken und Steinbach, die 
Früchte der jahrelangen Bemühungen Anderer für sich zu ernten, sei nur 
allzu durchsichtig und beschädige dadurch nachhaltig die 
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demokratischen Aktivitäten durch  die Bürgerinitiative in Trohe. Diese hat 
durch eine Unterschriftenaktion massiven Druck auf die Gremien 
ausgeübt, um dieses dringende Projekt noch vorne zu bringen.  
 
Weigelt ärgert sich auch über die Wahlkampfaktivitäten des 
Gemeindebrandinspektors Frank Müller, der sich seines Erachtens in der 
Funktion des Gemeindebrandinspektors als Ehrenbeamter politisch loyal 
und neutral zu halten hat. Wie in den  Tageszeitung zu lesen war, 
benutzte er die Jahreshauptversammlungen der freiwilligen Feuerwehren 
der einzelnen Ortsteile in Buseck dazu, den  Gemeindevertretern zu 
unterstellen, sie würden das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehr 
nicht ausreichend würdigen. Diese Unterstellung  weist Weigelt, auch im 
Namen seiner Kollegen der Gemeindevertretung, energisch zurück, 
denn er kenne keine Gemeindevertreterin oder Gemeindevertreter der 
das Engagement der dauernden Hilfsbereitschaft der Feuerwehrfrauen 
und Männer nicht zu würdigen weiß. Wenn man sich darüber hinaus 
anschaut, was die Gemeindevertretung in den letzten Jahren alles zu 
Gunsten einer gut funktionierenden Feuerwehr, trotz hoher Schulden an 
Geld bereitgestellt hat, so kann er die Argumentation Müllers nur als 
einen Versuch  werten, das Ehrenamt der Feuerwehr  für seinen 
persönlichen Wahlkampf  zu instrumentalisieren. Müller sollte nicht  
vergessen, wer ihm die Würde des Ehrenbeamten in Buseck verliehen 
hat, so Weigelt zum Schluss. 
 


