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Pressemitteilung

Kommunalpolitiker aus Buseck auf Besuch in ihrer 
Partnergemeinde TAT in Ungarn
Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Norbert Weigelt  und der erste Beigeordneter 
Wolfgang SchÄfer fÅhrten nach Molln auch einen Antrittsbesuch mit einer kleinen 
Reisegruppe in der Partnerstadt Tat durch.

Erster Beigeordneter Wolfgang SchÄfer und der Vorsitzende der Gemeindevertretung 
Buseck  Norbert Weigelt besuchten mit einigen Kommunalpolitikern aus Buseck ihre 
Partnergemeinde TAT in Ungarn. Nach einem herzlichen Empfang durch BÅrgermeister 
Lajos Szenes und seinem VizebÅrgermeister erlebten sie einige sehr informative und frohe 
Tage mit interessanten politischen, touristischen und geselligen Veranstaltungen.

Auf einem Empfang im Rathaus stellte BÅrgermeister Szenes eingehend seine Gemeinde 
mit ihren Problemen und ZukunftsplÄnen vor. Dabei erfuhren die GÄste, dass TAT 300 
Betriebe  habe die vorwiegend aus 1 Mann und Familienbetrieben bestehen. Mit Stolz 
berichtete er, dass die Gemeinde schuldenfrei sei. Investitionen wÅrden nur im Rahmen 
verfÅgbarer MÇglichkeiten getÄtigt. Als besondere Probleme nannte er Éberalterung der 
Einwohnerschaft, Abwanderung und Mangel an qualifizierten ArbeitsplÄtzen. Ein dringender 
Investitionsschwerpunkt sei die VervollstÄndigung des Hochwasserschutzes durch 
DammbaumaÑnahmen, was  man mit dem Anlegen von Fahrradwegen verbinden kÇnne. 
Um staatliche Hilfen zu erhalten, mÅsse man sich einem Wettbewerb um ein Projekt 
unterziehen. 
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Die unterschiedlichen Selbstverwaltungssysteme, hier PersÇnlichkeitswahl und in Buseck 
Listenwahl, wurden diskutiert, wobei es deutlich wurde, dass Parteien im 
kommunalpolitischen Geschehen in TAT nur eine geringe Bedeutung haben.

Erster Beigeordneter SchÄfer lieÑ in seiner BegrÅÑungsansprache, die er  zur Éberraschung 
der Anwesenden in der ungarischen Sprache hielt, spÅren, dass ihm die Pflege und die 
Weiterentwicklung der Partnerschaft am Herzen liegt. Dabei wies er aber auch darauf hin, 
dass  die Grundwerte einer Demokratie unabdingbar sind. 

Gemeindevertretervorsitzender Weigelt  berichtet von verschiedenen gemeinsamen 
Initiativen in der Vergangenheit, die Partnerschaft zu leben, die jetzt etwas an Schwung 
verloren hÄtten. Weigelt regte an, nach TAT nicht nur als Tourist zu kommen, sondern den 
persÇnlichen Kontakt zu der einheimischen BevÇlkerung zu suchen. Maria Kurinyecz, die mit 
ihrer herzlichen Art und den ausgezeichneten Deutschkenntnissen als Dolmetscherin 
fungierte,  kÇnnte eine wertvolle Hilfe sein. So hat SchÄfer eine SÄngergruppe aus TAT zu 
dem Ortliederabend im Herbst nach Buseck eingeladen.

Ein geselliges und touristisches Rahmenprogramm unter der kundigen und liebevollen 
Betreuung von Maria, beginnend mit einem Ungarischen Abend mit Gulasch, Wein und 
Musik im Weberschen Weinkeller, gefolgt von einem Besuch der StÄdte Esztergon und 
Budapest und dem renovierten Schloss Bela in der Slowakei rundeten den Besuch ab. 


