
BEI UNS STEHT DER MENSCH
     IM MITTELPUNKT.

KOMMUNALWAHL 2021
DIE ZUKUNFT VON BEUERN IM BLICKFreie Fahrt für die Zukunft  -  Was ist zu tun?

Viele wichtigen Dinge, die unser tägliches 
Leben bestimmen, sind in Beuern gut organisiert. 
Die Infrastruktur ist in Ordnung, das Zusam-
menleben ist harmonisch und das Vereins-
leben ist bereichernd.
Dies zu bewahren ist unser Ziel. Es gibt aber 
auch Aufgaben, die anzugehen sind, damit das 
Leben in Beuern auch in Zukunft lebenswert 
ist. 

Dies wollen wir tun.

Verkehr/Mobilität
Die vor der letzten Wahlperiode angestrebten Tempo-30 Zonen wurden bis auf die 
Durchfahrtsstraßen flächendeckend eingeführt. Nun streben wir eine Entschleuni-
gung des Verkehrs in den Hauptstraßen an. 
Im Bereich des fließenden Verkehrs gibt es jedoch einige Probleme. Das gilt in erster 
Linie für die Hauptdurchfahrtsstraße, also Untergasse und Fünfhausen. 
Das Hauptproblem ist, dass in dieser engen Ortsdurchfahrt zu schnell gefahren wird. 
Das gilt vor allem bei Lastwagen. Da wackeln schon mal die Häuser. Außerdem passiert 
es immer wieder, dass bei Überlastung der Autobahn jede Menge Fernverkehr durch 
das Dorf fährt.
Eine Lösung ist, die Ortsdurchfahrt für den fließenden Verkehr so unattraktiv wie mög-
lich zu machen. Das funktioniert an anderen Stellen im Landkreis. Im Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf gibt es sogar eine Bundesstraße, auf der in drei Dörfern hintereinan-
der nur 30 km/h erlaubt sind. 
Immer wieder ist zu beobachten, dass auf dem Steiner Weg bis zur Landesstraße nach 
Geilshausen schneller als die erlaubten 30 km/h gefahren wird. Dieser Weg wird aber 
häufig von Spaziergängern frequentiert. Hier müssen verkehrsrechtliche Maßnahmen 
erfolgen.
Ferner streben wir die Schaffung eines sicheren Fußweges entlang der Landesstraße 
bis zum Steiner Weg an.

Bauen und Wohnen 
Um Familien auch weiterhin die Möglichkeit zum Bau eines Eigenheimes zu geben, 
wollen wir am Ortsrand ökologisch vertretbare kleine Baugebiete ausweisen.
Bei allen Baumaßnahmen ist zu prüfen, in wie weit eine Fernwärmeversorgung mit 
umgesetzt werden kann. Ziel bleibt es, dass Beuern nicht mehr abhängig von Heizöl-
befeuerung ist. 

Endlich ein Hochwasserschutz!
Bedingt durch den Klimawandel nehmen 
weltweit extreme Wetterlagen zu. Auch wir 
in Beuern müssen uns gegen entsprechende 
Schäden schützen.
Nach Jahrzehnten vergeblicher Bemühungen 
kommt es jetzt zu einer Lösung, die vor den 
häufig wiederkehrenden kleineren Hochwassern 
schützt. Die Keller in Fünfhausen werden nicht 
mehr so oft voll laufen. 
Scheiterten die Bemühungen der Altbürgermeis-
ter an hoffnungslos überzogenen Preisvorstel-
lungen eines Waldbesitzers, ist es Bürgermeister 
Dirk Haas gelungen, die notwendigen Grund-
stücke für eine wirkungsvolle Rückhaltung zu 
erwerben. 
In Zukunft wird das Wasser des Mönchgrabens nicht mehr durch den Krebsbach 
fließen, der in Höhe von Fünfhausen eigentlich nur ein Mühlgraben ist. Wie früher 
wird das Wasser durch den Talgrund fließen. 
Hier ist jetzt der Bach renaturiert worden. Damit wird die Fließgeschwindigkeit 
verlangsamt, werden Wiesen überflutet und keine Keller. Außerdem nützt das den 
Großen-Buseckern, die regelmäßig von schnell fließenden, großen Wassermassen 
überrollt werden. 
Auch die Pflege der Bachläufe ist wichtig als Beitrag zum Hochwasserschutz. Die 
Gemeinde Buseck hat trotz der vielen zu unterhaltenden Bachläufe die Pflege nicht 
vernachlässigt. Wir werden weiter dafür sorgen, dass die Bachläufe kontinuierlich 
gepflegt werden.

Der Sport
Im Sportentwicklungsplan der Gemeinde ist 
für Beuern ein Allwetter-Sportplatz geplant. 
Die Entscheidung über die Ausführung ist 
noch in Diskussion. Nach der Sanierung des 
Sportplatzes in Trohe soll es aber losgehen.

Beuern muss  aber auch attraktiv für Kinder 
und Jugendliche sein, die Sport oder sonstige 

Unsere Dorfgemeinschaft

Die „Alte Sparkasse“
Mit dem Erwerb der „Alten Sparkasse“ durch die Gemeinde 
hat Bürgermeister Dirk Haas einen hervorragenden Coup 
gelandet. Der bisherige Treffpunkt, die „No. 38“ konnte 
verkauft und das Gebäude der Sparkasse günstig erworben 
werden. Damit hat Beuern einen Treffpunkt mitten im Ort 
erhalten, der nach einigen Umbaumaßnahmen auf dem 
modernsten Stand und behindertengerecht ist. 
Der lichtdurchflutete Raum mit praktischer Ausstattung 
lädt zu vielfältigen Treffen und Veranstaltungen ein. Kein 
Vergleich zu den alten Räumlichkeiten.

SPD wählen
Auf der Liste der SPD sind neue junge Gesichter zu finden, die unabhängig von einem 
Parteibuch bereit sind, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Da wird bereits über-
legt, wie der Festplatz umgestaltet werden könnte, damit er attraktiver für Kinder und 
Jugendliche wird. 

In der „Alten Sparkasse“ finden Kurse der Kreisvolkshochschule, Sitzungen des Orts-
beirats und Vereinssitzungen statt. Die angestrebte Einrichtung eines Seniorentreffens 
werden wir tatkräftig unterstützen. 

Unverzichtbar sind für unser Dorf die Vereine - und sie gibt es 
schon sehr lange, wurde doch der TSV im vergangenen Jahr     
75 Jahre alt. 
Für unsere Sicherheit ganz wichtig ist natürlich die Feuerwehr, 
in der zumindest jeder Hausbesitzer Mitglied sein sollte. 
Die Vereine werden von der Gemeinde großzügig unterstützt. 
Das beruht aber auch auf Gegenseitigkeit. Da unterhält der 
Heimatverein den alten Faselstall und die Gemeinde unter-
stützt dabei die baulichen Aktivitäten.
Man kann gar nicht alle Vereine aufzählen. Herausragend ist 

sicher der MSC mit seinen Pfingstrennen. Eine Besonderheit stellen auch die Pfadfinder 
dar, bei denen viele Kinder eine vernünftige Freizeitgestaltung genießen können. 
Auf jeden Fall wird sich die SPD Beuern immer tatkräftig für die Vereine einsetzen. Sie 
hat das schon immer getan, denn auch der Beuerner SPD Ortsbezirk ist 100 Jahre alt.

Freizeitaktivitäten ausüben wollen, auch außerhalb der Vereine. 
Wenn der Allwetterplatz gebaut und genutzt wird, fehlt unseren Kindern und Jugend-
lichen ein Bolzplatz. Hier sollte unter Beteiligung von interessierten Kindern und 
Jugendlichen der Festplatz neugestaltet werden. 
In Anlehnung an das Modell in Großen-Buseck sollten dabei auch Sitzgelegenheiten 
und ein Unterstand geschaffen werden. 



Kandidat:innen für den Ortsbeirat Beuern

Die Beuerner SPD ist stolz darauf, dass es gelungen ist, junge Leute zu gewinnen, 
die sich für die Allgemeinheit im Ortsbeirat einsetzen wollen. Mit einer gelungenen 
Mischung von Jugend und Erfahrung werden wir uns engagiert für Beuern einsetzen

  Wir bitten um Ihre Stimme                                                     
  bei der Wahl zum Ortsbeirat am 14. März

Erhard Goltze
Reporter a. D
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Beuern ist ein liebenswertes Dorf. In erster Linie 
ist das unseren Vereinen zu verdanken, die 
sich durch viele Eigenleistungen, Angebote 
und Veranstaltungen auszeichnen. Zu schade, 
dass Corona jetzt zahlreichen Projekten und 
Feierlichkeiten einen Strich durch die Rechnung 
macht.

FÜNF ERFOLGREICHE JAHRE.

Vor 5 Jahren hat sich die SPD Beuern dafür eingesetzt, dass ...

 ...der Hochwasserschutz voran gebracht wird.
 ...Tempo 30 Zonen auf allen Straßen bis auf die Durchfahrtsstraßen eingeführt wird.
 ...ein Treffpunkt im Ort geschaffen wird, der zentral gelegen und 
    behindertengerecht ist.
 ...ein Pflegeplan für die Pflege der Grünflächen und der Bachläufe erstellt wird.
 ...die Energieversorgung über Fernwärme ausgebaut wird.

Mit der Unterstützung von Bürgermeister Dirk Haas und der Gemeinde-
vertretung  sind die Vorhaben weitestgehend erledigt.

 Der Hochwasserschutz wird aktuell umgesetzt.
 Tempo 30 Zonen wurden, bis auf die Durchfahrtsstraßen, flächendeckend eingeführt.
 Mit dem Erwerb der „Alten Sparkasse“ durch die Gemeinde hat Beuern einen   
 Treffpunkt mitten im Ort erhalten, der behindertengerecht ist.
 Die Pflege der Grünflächen läuft, zusätzlicher Bedarf besteht noch bei der Pflege  
 der Bachflächen.
 Mit dem Ausbau der Fernwärmeversorgung sind wir indes nicht weit gekommen.  
 Immerhin ist im Ortsbeirat angeregt worden, mit künftigen Straßensanierungen  
 auch Fernwärmelösungen zu verbinden.

Was ist noch in den letzten 5 Jahren gelungen?

  Das Gewerbegebiet ist für heimische Betriebe erweitert worden.
    Die Neugestaltung des Sportplatzes an der Willy-Czech-Halle wird angegangen.
 Ein Bebauungsplan für den Umbau des alten Sägewerks zu Wohnzwecken wurde  
 aufgelegt mit einer integrierten Fernwärmelösung.

Die Infrastruktur des Ortes ist sehr gut. Auch die Verbindungen durch den öffentlichen 
Personennahverkehr sind im Verhältnis zu vielen anderen Orten gut. 

Weitere Informationen finden 
Sie unter:

www.spdbuseck.de                                                                                                                     
https://www.facebook.com/spdbuseck/                                                                        
https://www.instagram.com/spdbuseck/
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Es gibt also gute Gründe,                                 
am 14. März 2021 die SPD
zu wählen!

Beuern


