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Warum braucht Hessen den Mindestlohn, Herr 
Schäfer-Gümbel? 
 
TSG: Das ist für mich eine Frage der Würde: Wer 
den ganzen Tag arbeitet, muss davon auch gut leben 
können. Bei Löhnen von beispiels-weise 4 Euro pro 
Stunde ist das schlicht nicht möglich. Wir wollen 
einen dynamischen gesetzlichen Mindestlohn von 
mindestens 8,50 Euro. 
 
Die Landesregierung ist da ja bekanntlich 
anderer Meinung – und verweist auf  den hohen 
hessischen Durchschnittslohn. 
 
TSG: In Hessen arbeitet heute ein Fünftel aller 
Beschäftigten im Niedriglohnsektor 
– das gilt sogar für jede dritte hessische Frau. Der 
hohe Durchschnittslohn beweist nur, dass sich die 
Einkommen des Landes immer weiter 
auseinanderbewegen. Mit anderen Worten: Die 
Armen werden ärmer. Die Reichen reicher. 

                                                           
Und das liegt  nur am Mindestlohn? 

 

TSG: Nein. Union und FDP haben die bewährten 
hessischen Landesarbeitsmarktprogramme zurück-  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

gefahren und außerdem viele Fördermaßnahmen für 
Langzeitabeitslose gestrichen oder stark gekürzt. 
Zudem besteht der Arbeitsschutz des Landes heute de 
facto nur noch auf  dem Papier. 
 
Hessen braucht also eine andere 
Arbeitsmarktpolitik? 
 
TSG: Das Land braucht endlich wieder Ordnung auf  
dem Arbeitsmarkt. Der Mindestlohn ist da ein guter 
Anfang. Lohndumping verzerrt nämlich den 
Wettbewerb und schadet den Betrieben, die ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordentlich 
entlohnen. Darüber hinaus brauchen wir eine strenge 
Regulierung der Leiharbeit, ein Tariftreuegesetz und 
mehr Kontrollen. 
 
Und was schlagen Sie darüber hinaus vor? 
 
TSG:  In Hessen leben 400.000 Menschen ohne 
Ausbildung. Wir wollen ein Recht auf  berufliche 
Qualifikation umsetzen und so sowohl persönliche 
Aufstiegsmöglichkeiten schaffen als auch den 
Fachkräftemangel bekämpfen.  
 
Damit es in Hessen wieder sozial und gerecht zugeht – 
zum Wohle aller. 

Für gute 

Arbeit ist der 

Mindestlohn 

das Mindeste 
 

 

Interview mit Thorsten Schäfer-Gümbel (TSG),                                                               

Spitzenkandidat für das Amt des hessischen Ministerpräsidenten 

Informationen für unsere Busecker Bürgerinnen und Bürger 

Busecker  

Wecker  
__________________________________________________________ 

 

 

        



 
Interessantes aus den  Busecker Ortsteilen 

Herzliche Ostergrüße  
Traditionell gibt es vor Ostern von der SPD 
Alten-Buseck einen besonderen Gruß mit den 
besten Wünschen zum Fest. 

 

 
  
  
  
 
  
  
 

 

Alten-Buseck 

Ein wichtiges Thema für Alten-Buseck ist die 
Brandsburgscheune inklusive dem umgebenden Areal.  
 
Angeregt durch die Gemeindevertreterin Frau 
Kornelia Steller-Nass ist inzwischen eine 
Machbarkeitsstudie  in Auftrag gegeben worden, in 
der abgeklärt werden soll, wie eine sinnvolle Nutzung 
erfolgen kann und in welcher Form und zu welchen 
Kosten eine Renovierung durchgeführt werden kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Brandsburg und das Gelände wird durch 
Veranstaltungen immer öfter genutzt. Dies ist ein 
eindeutiges Zeichen, dass die Bevölkerung nach 
einem Dorfmittelpunkt strebt. Die im Dezember 
durch  viele Vereine organisierte und durchgeführte 
Adventsfeier an der Brandsburg hat deutlich gezeigt, 
dass es einen Bedarf  für einen Treffpunkt im Dorf  
gibt. 
 
Der Gesamterlös von mehr als 4400 € konnte dieses 
Mal an den Gießener Arbeitskreis für Behinderte 
übergeben werden. 
 
Für den sozialen Zusammenhalt sind Angebote und 
Treffpunkte für Jung und Alt, gerade im Hinblick auf  
die demografische Veränderung wichtig und sollten 
unbedingt im Fokus unserer Weiterentwicklung sein.   

 
  

Die Brandsburgscheune   -   Es geht weiter  

 

Kornelia  Steller-
Nass und  Inge 
Meierhöfer 
verteilen 
Osterhasen und 
Stimmkarten 

„Pflanzpatinnen“- gelungener Start 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wie schön es am Straßenrand oder auch im Ort von Alten-

Buseck aussehen kann, vermittelt z.B. dieses Foto. 
  
Da sich gemeindeeigene Pflanzkübel und 
Pflanzflächen an der Durchfahrtsstraße in einem 
unansehnlichen Zustand befanden, brachten Frau Dr. 
Wirbatz und Frau Christa Doppler den Stein ins 
Rollen. Das Dilemma wurde in einer 
Ortsbeiratssitzung besprochen.  
  
Der Ortsbeirat als Kümmerer nahm sich diesem 
Problem an und konnte gemeinsam mit den 
zuständigen Abteilungen der Gemeinde Buseck hier 
Abhilfe schaffen. Auch ein Findling  der nicht nur 
zum Dekozweck, sondern auch unvernünftige 
Autofahrer davor abschrecken soll über den 
Bürgersteig und die Blumen zu fahren, wurde 
angeliefert. 
  
Alten-Buseck freut sich nun über die ersten 
ehrenamtlichen Pflanzpatinnen,  deren Nachahmung 
empfohlen wird. Wir würden uns freuen, wenn  noch 
mehr Bürgerinnen und Bürger, diese Art von 
Verantwortung übernehmen würden, um so das 
Gesamtbild des Ortes zu verschönern. 
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So hat das damals auch die Beuerner SPD gesehen. 
An diesen beiden Stellen aber hätten neue Lösungen 
für den Kanal gefunden werden müssen, was im 
Grunde aber nicht so schwierig gewesen wäre. 
 
Ein zweiter Vorfall: Jeder, nicht nur der Fachmann, 
weiß, dass Hochwasser dort vermieden werden muss, 
wo es entsteht – im Beuerner Fall also oben im Wald. 
Das war vor weit über einem Jahrzehnt auch der 
Gemeinde klar. Doch als es Schwierigkeiten gab, das 
Grundstück dort für ein Rückhaltebecken in die 
Hand zu bekommen (zu teuer), das zum großen Teil 
auch noch in der Rabenauer Gemarkung lag, gab man 
rasch auf. Ein Enteignungsverfahren dauerte dem 
Gemeindevorstand damals zu lange (mindestens vier 
Jahre). Die Folge waren unendliche Streitereien unter 
den Beuerner Grundstücksbesitzern, denn jetzt 
mussten Lösungen im Tal, also direkt am Dorf  
gefunden werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Neubaugebiet „an der Hohl“ 

 
„Es wird im Busecker Rathaus einfach zu wenig an 
die Menschen gedacht, denn dort werden Vorgaben 
auch für das Parlament gemacht, die unabänderlich 
scheinen, es in Wirklichkeit aber gar nicht sind“, 
meint deshalb die Vorsitzende des SPD-Ortsbezirks 
Gabie Ohm-Goltze und nennt weitere Beispiele.  
 
Seit Jahren laufen Planungen für eine 
umweltfreundliche und kostengünstige Lösung, Willy-
Czech-Halle, Feuerwehr und Kindergarten zentral zu 
beheizen, mit einem solchen Heizwerk eventuell auch 
damit zu beginnen, ein Fernwärmenetz für die Bürger 
aufzubauen.  

 

    

 

 

 

 
Beuern. Liebevoll gepflegt sind die Steingärten, die in 
Hanglage mit besonders viel Fantasie angelegt 
wurden. Die Straßen sind so gestaltet, wie sich das ein 
Anlieger gar nicht besser wünschen kann. Herrliche 
Blumenbeete wurden gestaltet.  
 
Die Bewohner dieses kleinen Neubaugebietes „An 
der Hohl“ haben sich richtig gemütlich eingerichtet. 
Diese kleine Siedlung ist wirklich eine Augenweide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beuern – ein einladendes Dorf 
 
Doch irgendetwas stimmt hier nicht. Wer die „Hohl“ 
herunterkommt, dem fällt sofort der etwa 100 Meter 
lange Damm an der Straße auf, ein Fremdkörper, 
dessen Sinn sich nicht sofort erschließt. Im Dorf  
wird gern gelästert, dass dort nur die Schafe fehlen, 
dann wäre der Deich perfekt. Eigentlich soll er als 
Lärmschutz dienen. Seinen Zweck erfüllt dieser 
Damm für das Neubaugebiet nur sehr bedingt. Dafür 
beschert er den Anliegern auf  der anderen 
Straßenseite eindeutig mehr Lärm. 
 
 
Was ist da passiert? Das Neubaugebiet ist schlicht am 
falschen Platz. Der ehemalige Bürgermeister Walter 
Kühn hatte damals ein für ihn schlagendes Argument: 
Da liegt der Kanal bereits. Irgendwie hat man im 
Dorf  damals nicht richtig reagiert, obwohl bei 
Spaziergängen durch den Ort eindeutig bessere Lagen 
auszumachen waren, wie etwa an dem Hang oberhalb 
des Steinerweges oder vom Friedhof  aus gesehen in 
westlicher Richtung.  
 
Jetzt muss über den Beitragsanteil der Anlieger 
geredet werden, denn deren Straße ist enorm von 
Schwerverkehr belastet. 
  

Beuern 
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Niemand sieht dort ein, für diese Situation zusätzlich 
zu bezahlen Es muss also geklärt werden, ob es sich 
um eine örtliche oder überörtliche Durchgangsstraße 
handelt, ein entscheidender Faktor für die Höhe der 
zu zahlenden Beiträge. 
 
Das alles passiert nicht. Erst einmal wird nach den 
Vorstellungen von Verwaltung geplant und dann 
kommt unvermeidbar der Streit bis hin zur Klage, 
denn wenn es um Geld geht, hört bekanntlich der 
Spaß auf.  
 
Es wird das passieren, was vor einigen Jahren für 
erheblichen Ärger sorgte, als die Anlieger der 
Friedrich-Ebert-Straße für die Sanierung ihrer Straße 
und hier vor allem des Abwasserkanals Beiträge 
zahlen mussten, in alle anderen Nachbarstraßen nicht, 
obwohl fast gleichzeitig gebaut wurde. 
 
Die Beuerner SPD wird versuchen zu verhindern, 
dass im Rathaus Vorgaben geschaffen werden, an 
denen angeblich nicht zu rütteln ist. Bevor auch nur 
ein Planer seinen Computer einschaltet, um für die 
Leuschner-Straße zu planen, sollte die Gemeinde 
feststellen, was eigentlich die betroffenen  Anlieger 
wollen, die ja zur Kasse gebeten werden. Es sollte klar 
sein, was und wie hier gebaut wird und was das 
ungefähr kostet.  
 
Die Beuerner Bürger aber müssen wissen, dass es sich 
lohnt, in den Parteien, am besten natürlich in der 
SPD, mitzuarbeiten, denn es gilt Einfluss zu nehmen 
auf  Entscheidungen, die sie ganz direkt betreffen, und 
das ist gemeinsam eben wirkungsvoller möglich, als in 
der Situation des Einzelkämpfers.  
 
Wie ganz nebenbei kann man aus dem SPD 
Ortsverein heraus auch noch Einfluss auf  die 
Kreispolitik nehmen, wo über Themen wie Müll, 
Schule oder Nahverkehr entschieden wird, 
Sachgebiete, die uns ebenfalls ganz direkt betreffen. 
Und ein Unterbezirk, der hat dann durchaus Einfluss 
auf  Entscheidungen innerhalb der Partei, die das 
Land betreffen. 
 
Erhard Goltze 

 

 

  

   

 

 

 

 
Es passiert zu wenig und zu langsam. Spürbar wird 
Verwaltung im Dorf  häufig nur, wenn etwas verboten 
wird, wenn etwa das Bauamt nicht überlegt, wie das 
Problem eines Bürgers zu lösen ist, sondern zuerst 
feststellt, was nicht geht. Wo dann Verwaltung 
verbieten soll, ist sie dann auch nur wenig präsent, 
denkt man an die Parkprobleme rund um die Schule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerade startet wieder ein Vorfall, bei dem die 
Gemeinde zuerst Vorgaben entwickeln will, die dann 
von Verwaltung gern als unverrückbar bezeichnet 
werden, oft mit dem Argument, dass 
Gesetzesvorgaben dies so verlangen, dass „alle 
Fachleute“ so entscheiden würden.  
 
Obwohl im Gemeindevorstand entschieden wurde, 
die grundhafte Sanierung der Wilhelm-Leuschner-
Straße aufzuschieben, laufen die Planungen bereits, 
sind Projektsteuerer schon dabei, Planungsaufträge 
auszuschreiben. Es wird also wieder „von oben 
herab“ entschieden, wie das bei der Sanierung der 
Bachstraße so eindrucksvoll über den Kopf  der 
Anlieger hinweg passiert ist.  
 
Dabei wäre jetzt der richtige Moment, die Bürger, 
also die Anlieger, zu beteiligen. Jetzt müsste danach 
gefragt werden, ob dort neue Telefonkabel verlegt 
werden sollen, ob die Anlieger eine zentrale Lösung 
für ihre Heizungen wollen (Fernwärme), auf  welche 
Weise der gesamte Straßenraum gestaltet werden 
sollte..  

Politik darf  keine Einbahnstraße sein! 

Beuern 



Bürgerwille umgesetzt 
Urnengrabanlagen an Bäumen werden derzeit auf  
dem Oppenröder Friedhof  hergestellt. Dabei werden 
von der beauftragten Fachfirma weitgehend 
Planungen aus der engagierten Oppenröder 
Bürgerschaft umgesetzt. In Abstimmung mit 
Ortsvorsteherin Renate Renger (SPD) konnten so 
Gestaltungswünsche sehr exakt formuliert und zu 
Papier gebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Auf dem Friedhof Oppenrod sind zwei neue 
Urnenanlagen entstanden" 

Die Gemeinde Buseck konnte sich anhand der 
Planungen der Oppenröder weitgehend auf  die 
Bauleitung konzentrieren, ein Großteil der Kosten für 
die Gestaltungsplanung konnte eingespart werden. 
Bürgerwünschen entsprechen und dabei gleichzeitig 
Kosten sparen – ein Beispiel, das in Buseck Schule 
machen könnte. 

Roland Kauer 
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Nach quälenden jahrelangen Überlegungen soll es 
nun im Sommer dieses Jahres mit kleinen Umbauten 
im Haus und umfassender Sanierung der Räume 

losgehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Thal’sche Rathaus in Großen-Buseck 

 
 
Ziel ist, das gesamte Erdgeschoss der gemeindlichen 
öffentlichen Bücherei zur Verfügung zu stellen. Die 
bisherigen Nutzer zweier Räume im Erdgeschoß 
sollen dann ins Ober- und Dachgeschoss ausweichen. 
 
Das einfache Dorferneuerungsprogramm des Landes 
Hessen macht´s möglich. Mit 450.000 € 
Landesmitteln wird die Sanierung bezuschusst. Die 
restlichen 158.000 € steuert die Gemeinde bei. Das 
Erdgeschoss wird mit einem Hublifter an der 
Außentreppe zukünftig auch behindertengerecht sein. 
Der Einbau eines Aufzugs innen oder außen am Haus 
ist aus finanziellen und Denkmalschutzgründen nicht 
machbar.         

 
 
 
 

 Oppenrod 

Großen-Buseck 

Ein Kleinod in der Ortsmitte  

SPD Buseck im Gespräch mit 

den Bürgern 
Wie bereits in den letzten Jahren war die Busecker 
SPD auch in diesem Jahr zu Ostern wieder  mit 
Informationsständen bei den Busecker 
Einkaufsmärkten vertreten. Als Sympathiegabe 
verteilten aktive SPD-Mitglieder Ostergrußkarten 
mit Antwortmöglichkeit und Mini-Osterhäschen. 
Aus den Rückantworten sind zumeist 
Verkehrsprobleme zu erkennen. Auch der Erhalt des 
Freibades wird gefordert.  

 
Die Busecker SPD-Kommunalpolitiker nehmen die 
Antworten zum Anlass, bei geeigneten Gelegenheiten 
und den zuständigen Stellen die genannten Probleme 
zur Sprache zu bringen. 

Kalte 

Ostergrüße 

 

Immer 

nahe        

bei den 

Bürgern 



Radweg Trohe – Rödgen 

Das Konzept mit Planskizzen des Rad- und Fußweges 

Trohe/Rödgen wurde am 26.05.2012 im Rahmen 

einer Bürgerversammlung im Dorfgemeinschaftshaus 

in Trohe vorgestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Wege führen nach Trohe?  

 

Aus Sicht der Bürgerschaft, unter der jahrelangen 
Hinhaltetaktik zum Ausbau, war man enttäuscht 
darüber, dass erst 2015 mit dem Bau des Rad- und 
Fußweges zwischen Trohe und Rödgen begonnen 
werden soll.  

 

Letztendlich ist man froh darüber, dass nun doch, 
wenn auch zeitlich verspätet, ein Ausbau kommt. Der 
Planungsauftrag wurde durch den Kreis an Hessen 
Mobil in Schotten (ehemals Amt für Straßen- und 
Verkehrswesen), im März 2012 erteilt.  

 

Da eine solche Planung aufgestellt, mit sehr vielen 
Behörden abgestimmt und ein entsprechender 
Zuschussantrag beim Land Hessen gestellt und 
genehmigt werden muss, ergeben sich die langen 
Bearbeitungszeiträume.  

 

Schade ist nur, dass sich die Stadt Gießen aus der 
Verantwortung stiehlt (keine Kostenbeteiligung) 
obwohl in das stadtinternen Radwegekonzept dieser 
Radweg aufgenommen wurde. Nach der Vorstellung 
des Konzeptes wurden zwischenzeitlich 
Abstimmungsgespräche in der Kreisverwaltung 
geführt.  
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Trohe  
 
Der Rad- und Fußweg in Richtung Rödgen wird 
rechtsseitig der Kreisstraße gebaut. Zwischen 
Einmündung Wieseckaue bis Abzweig Mühlrain R 7 
wird offiziell ein kombinierter Rad-/Gehweg geplant. 
Die Weiterführung von der Einmündung Mühlrain 
bis nach Rödgen soll offiziell als Gehweg geplant 
werden.  
 
Angesichts der schwachen Fußgänger- und 
Radfahrer-Frequentierung können beide 
Verkehrsgruppen ohne Schwierigkeiten den Gehweg 
Trohe – Rödgen benutzen. Durch diese Planung 
können aktuell größere Grundstücksankäufe 
entfallen. Die Planung ist weitgehend abgeschlossen, 
so dass der angestrebte Zeitplan eingehalten werden 
kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgender Zeitplan wurde in der Bürgerversammlung 
bekannt gegeben: 
 
Planung/Technik mit Abstimmung verschiedener 
Behörden und Baurechtbeschaffung und 
Grunderwerb von April 2013 – April 2014. Danach 
wird der Bauentwurf  in der Zeit von Mai 2014 – Aug. 
2014 erstellt und der Förderantrag anschließend 
gestellt, so dass die Ausschreibung im August 2014 
erfolgen kann. Der Baubeginn erfolgt nach 
Submission und Auswertung im März 2015. 
 
Die Busecker SPD-Kommunalpolitiker nehmen die 
Antworten zum Anlass, bei geeigneten Gelegenheiten 
und zuständigen Stellen die Probleme zur Sprache zu 
bringen.   

Wie lange noch?                                           

Wie und wann geht es weiter ? 



 

Hoher Besuch   
SPD-Vorsitzender Sigmar Gabriel besucht 
Großen-Buseck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine beeindruckende Rede von Sigmar Gabriel gab 
der Wahlkampfkonferenz ihre Würze 

 

Der SPD-Unterbezirksvorsitzende Matthias Körner 
hatte für den SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel eine 
interessante Mitteilung, denn dieser ist nicht der erste 
SPD-Parteivorsitzende, der Großen-Buseck besucht. 
Der legendäre frühere SPD-Vorsitzende August 
Bebel war vor gut 100 Jahren nach Großen-Buseck 
gekommen, um seinen Parteigenossen Christoph 
Dörr zu besuchen. Jüngst konnte die Großen-
Busecker SPD einen abermaligen Erfolg mit dem 
Besuch von Gabriel auf  der SPD-
Wahlkreiskonferenz für die bevorstehende 
Landtagswahl verbuchen. 

 

Gabriel unterstützte die Kandidatur von Thorsten 
Schäfer-Gümbel, kurz TSG genannt, im Landtags-
Wahlkreis Gießen-Land. Dieser habe „den Laden 
hessische SPD in unnachahmlicher Weise 
zusammengehalten. Auf  sein Wort könne man sich 
verlassen“.  

Gabriel erinnerte an die Machtübernahme Hitlers 
vor 80 Jahren. Damals hätten nur die 
Sozialdemokraten, die Kommunisten waren bereits 
verfolgt, gegen das Hitler-Ermächtigungsgesetz 
gestimmt.  

 

Er kritisierte scharf, dass in Deutschland mittlerweile 
nicht Leistung und Anstrengung, sondern Herkunft 
und Beziehung zum Erfolg führten. Die größten 
Gegner der SPD seien nicht etwa die anderen 
Parteien, sondern die Hoffnungslosigkeit der 
Menschen, ob sich wählen gehen überhaupt noch 
lohne. „Wenn einer 45 Jahre versichert gearbeitet 
hat, muss er mit 63 Jahren abschlagfrei in Rente 
gehen können“ betonte Gabriel. 

 

 
.  

 100 : 0      für  TSG 
Thorsten Schäfer-Gümbel mit 100% Ja-Stimmen 
zum Landtagskandidaten gewählt, 
Ersatzkandidatin ist Corinna Helm aus Großen-
Buseck 

 
Thorsten Schäfer-Gümbel bekam als SPD-
Landtagskandidat auf  der Konferenz die Stimmen 
aller 101 Delegierten, also 100% Zustimmung.  Als 
Ersatzkandidatin wählten die Delegierten Corinna 
Helm aus Großen-Buseck, die aus einem 
sozialdemokratischen Elternhaus stammt. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thorsten Schäfer-Gümbel, Corinna Helm, Norbert 
Weigelt, Matthias Körner 

 
Schäfer-Gümbel will den Menschen ohne Hoffnung 
wieder Hoffnung und Perspektive geben. Er begrüßte 
die Forderung nach einem flächendeckenden 
Mindestlohn als ein Gebot der Gerechtigkeit. 
Leiharbeit dürfe nicht missbraucht werden. Bildung sei 
für ihn ein weiteres Schwerpunktthema. 
  

Thorsten Schäfer-Gümbel – 100% Zustimmung 

Ausge`merkel`t? 

Die Jagd von politischem Gipfel zu politischem Gipfel 
– und doch kommt nicht viel dabei heraus 
(Energiegipfel, Migrationsgipfel, Bildungsgipfel, 
Finanzgipfel, usw.). Vieles wird diskutiert, doch kaum 
etwas umgesetzt.  
 
Es wird Zeit, dass sich etwas bewegt in Deutschland, 
dass wieder soziale Gerechtigkeit herrscht, die Energie 
ökologisch bezahlbar ist und  gute Arbeit auch gut 
bezahlt wird. 



 

 
 

 

Das Industriegebiet Großen-Buseck-Ost 

war Schwerpunktthema 

 
Der SPD-Ortsbezirksvorsitzender Erich Hof  konnte 
bei der Jahreshauptversammlung des SPD-
Ortsbezirks Großen-Buseck zahlreiche Teilnehmer 
im Kulturzentrum begrüßen. Nach der Ehrung des 
verstorbenen Genossen Gerhard Brück kam Hof  in 
seinem Rechenschaftsbericht  auf  etliche Aktivitäten 
zu sprechen. Die zahlreichen Aktivitäten des SPD-
Ortvereins Buseck wie das Sommerfest,  die 
Freinsheim-Fahrt, den Busecker Wecker, die Infos an 
Busecker SPD-Mitglieder und einer 
Mitgliederversammlung zum Thema 
Rechtsextremismus wurden maßgeblich von Großen-
Busecker SPD-Mitgliedern mitgestaltet.  
Daneben konnte der Großen-Busecker SPD-
Ortsbezirk mit etlichen eigenen Aktivitäten 
aufwarten: Säuberung des Feuchtbiotops Fischbach, 
Ortsbesichtigung Freibad, monatliches Kegeln, 
Adventfeier für SPD-Senioren und einer 
regelmäßigen Mitgliederbetreuung. Er bedankte sich 
bei den Großen-Buseckern SPD-
Ortsbezirksvorstandsmitgliedern für ihre gute 
Mitarbeit. 
 
Für die Erweiterung der Edeka-Handelsgesellschaft 
sollte bei zu erwartenden naturschutzrechtlichen 
Schwierigkeiten alternativ eine große Fläche als neuer 
Standort im Gr.-Busecker Industriegebiet angeboten 
werden.  
 
Der Großen-Busecker Ortsvorsteher Lothar Pfeiffer 
(SPD) berichte von  einem harmonischen Klima im 
Ortsbeirat.  
 
 
 

Ehrung langjähriger Mitglieder (von links nach rechts) 

SPD-Landtagsabg. Gerhard Merz, Willy Jost (50 J.), Corinna Helm (25 J.), Heinz Mattern (50 J.), Kurt Neser (50 J.), Michael 

Schwenkenbecher (40 J.), Rudi Seidel (40 J.), Walter Appenheimer (45 J.), Verena Zorn (20 J.) und SPD-Ortsvereinsvors. 

Norbert Weigelt. Den nichtanwesenden SPD-Mitgliedern Margot Laux, Felix Münch, Anni Poggel, Marc Wagner, Kurt Balser, 

Dirk Haas, Reinhold Ruckelshausen und Andreas Pfeiffer werden die Ehrungen nachgereicht.  

 
 
 
 
 
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Willy Jost sprach von 
einem zufriedenstellenden Klima in der 
Zusammenarbeit mit den Busecker Freien Wählern. 
Inzwischen betreibe die CDU eine 
Fundamentalopposition im Busecker 
Gemeindeparlament. Jost erwähnte das andauernde 
Defizit im Gemeindehaushalt und die aktuellen 
Sanierungsvorhaben Thal’sches Rathaus und Kita 
Alten-Buseck, sowie die SPD-Anträge zu 
Buswartehallen, behindertengerechter Zugang zu 
öffentlichen Gebäuden und die Aktion Stolpersteine. 
 
„Wir haben eine Landtagswahl vor uns. Die Chancen 
stehen sehr gut“, betonte der Gießener SPD-
Landtagsabgeordneter Gerhard Merz in seiner Rede 
zur politischen Lage in Hessen. Die SPD sei bis zum 
letzten Mann hoch motiviert und agiere kompetent. 
Dies sei auch der zähen und vorantreibenden Arbeit 
des Landes- und Fraktionsvorsitzenden Thorsten 
Schäfer-Gümbel zu verdanken.  
 
Zudem kritisierte Merz das handwerklich extrem 
schlechte Vorgehen der CDU/FDP-
Regierungskoalition beim Ausstieg aus der 
Atomenergie und in der Bildungspolitik. Wir werden 
den Kommunen das Geld zurückgeben, das ihnen die 
Landesregierung weggenommen hat, stellte Merz im 
Falle eines SPD-Wahlsieges in  Aussicht. Diese 
finanziellen Mittel könnten dann in die frühkindliche 
Bildung gesteckt werden.   

 
 
 
 

Jahreshauptversammlung SPD-Ortsbezirk Großen-Buseck 



  

 

Der Kinder – und Jugendbeirat Buseck (KJB) 

Eine wichtige Institution in Buseck 

  

Im Herbst diesen Jahres werden die Wahlen zum 8. 
Kinder- und Jugendbeirat der Gemeinde Buseck 
stattfinden. Wir als SPD Buseck möchten dies zum 
Anlass nehmen, uns zum einen für die gute und 
engagierte Arbeit des bisherigen KJB unter Leitung 
ihrer Vorsitzenden Jessica Hormann und ihrer 
Stellvertreterin Nina Christen und den Mitgliedern 
des Beirates recht herzlich zu bedanken, als auch 
Werbung für die bevorstehenden Wahlen zu machen, 
um die Kinder- und Jugendlichen zu bestärken und 
zu ermuntern, sich aktiv für ihre Interessen und 
Wünsche einzusetzen und sich zu beteiligen.  

 

Die kontinuierliche Arbeit des KJB mit 
Unterstützung des Jugendpflegers der Gemeinde 
Buseck, Herrn Geck, dem an dieser Stelle auch noch 
einmal unser herzlicher Dank gilt, trägt Früchte. Die 
Resonanz des KJB sowie dessen Akzeptanz ist in den 
letzten Jahren unter den Kinder und Jugendlichen 
stetig gestiegen, so dass der KJB mittlerweile auf  eine 
beachtliche Größe angewachsen ist.  

 

Mit ein Grund dafür sind auch sichtbare und 
greifbare Erfolge des KJB. So konnte z. B. im letzten 
Jahr auf  Initiative des KJB die mit viel Eigenleistung 
sanierte, gebraucht erworbene Halfpipe,  auf  dem 
„Festplatz“ in Großen-Buseck ihrer Bestimmung 
übergeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch bei der Verlegung dieses Freizeitplatzes in 
Großen Buseck wurde der KJB z.B. im Kultur- und 
Sozialausschuss der Gemeinde zu diesem Thema 
angehört. Zudem hat der KJB Vorschläge hierzu 
schriftlich an den Gemeindevorstand weitergeleitet. 
Das dem Anliegend es KJB seitens der Gemeinde 
und der politischen Gremien Rechnung getragen 
wurde zeigt, dass sich die aktive Mitarbeit im KJB 
lohnt. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachfolgend einige Themen mit dem sich der 7. 
Kinder- und Jugendbeirat beschäftigt hat: Fun-Park 
(Anlagenteile), Ferienspiele, Spielplätze in Buseck, 
Planungsstand „Neue Freizeitfläche“ in Großen-
Buseck, Freibad in Großen-Buseck, Mountain-Bike-
Strecke in Buseck, Information zur Inklusion von 
Behinderten, Information über den 
Gemeindehaushalt, Basketballfeld, Eislaufbahn etc. 
Hieran kann man erkennen, wie aktiv der KJB Buseck 
ist und sich jeweils mit den aktuellen Themen der 
Gemeinde im Bereich „Kinder und Jugend“ 
beschäftigt und auch selber Themen benannt hat, und 
in seinem Sinne vorantreibt. Als positiv hat sich die 
Zusammenarbeit von bereits erfahrenen Mitgliedern 
des KJB und „Neumitgliedern“ gezeigt. Als 
wünschenswert wäre es anzusehen, wenn  aus allen 
Busecker Ortsteilen Kinder und Jugendliche im KJB 
vertreten wären, um evtl. auf  die örtlichen 
Begebenheiten in den Ortsteilen besser eingehen zu 
können. 
 
Wer sich über die Satzung und Arbeit des Kinder- und 
Jugendbeirates informieren möchte, kann dies zum 
einen über die Homepage der Gemeinde Buseck tun, 
oder spricht einfach die Vorsitzende des KJB Frau 
Jessica Hormann oder deren Stellvertreterin Frau Nina 
Christen an. Auch der Jugendpfleger der Gemeinde 
Buseck steht für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 
Die Einladungen zu den Sitzungen des KJB werden in 
den amtl. Mitteilungsblättern der Gemeinde Buseck als 
auch auf  der Homepage der Gemeinde bekannt 
gegeben. Selbstverständlich stehen wir als SPD Buseck 
den Kindern und Jugendlichen und deren Eltern als 
Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Schenken sie 
uns weiterhin Ihr Vertrauen. 
Christopher Saal 

 

 

 Buseck -  aktiv 

Die Halfpipe – ein tolles, erfolgreiches Projekt 

Fest- und Freizeit-

Platz Buseck ? 



  

Peer Steinbrück   
Überraschungsgast bei der 150-Jahr-Feier 

 

Zum 150. Geburtstag der Partei hatte der SPD-
Unterbezirk am 30. April auf  den Kirchenplatz nach 
Gießen eingeladen. UB-Vorsitzender Matthias Körner 
konnte dabei den 200 Gästen einen besonderen 
Überraschungsgast präsentieren: Kanzlerkandidat 
Peer  Steinbrück war im Rahmen seiner Hessen-Tour 
auch in der Universitätsstadt an der Lahn gekommen. 

 
Nachmittags besuchte er zunächst ZAUG und sprach 
dort mit  Teilnehmerinnen und Teil-nehmern sowie 
der Geschäftsführung über die besondere Situation 
von außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortsvereinsvorsitzender Norbert Weigelt im 
Gespräch mit Peer  Steinbrück und Rüdiger Veit 

Abends um 18 Uhr schaute er dann auf  einen 
spontanen Besuch bei der 150-Jahr-Feier vorbei. Er 
sprach über die Tradition der SPD, erinnerte  
an die Werte Freiheit, Solidarität und Gleichheit, die 
man ins 21.  Jahrhundert übersetzen müsse. "Ich will 
Kanzler der Bundesrepublik  Deutschland werden, 
um den Mindestlohn von 8,50 Euro durchzusetzen",  
zeigte sich Steinbrück kämpferisch. Die europäische 
Idee müsse gegen dumpfbackige Parolen verteidigt 
werden. "Das ist Aufgabe von uns allen",  mahnte der 
SPD-Kandidat.    

Im Anschluss redete der hessische Partei- und 
Fraktionsvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel über 
den Skandal der Steuerhinterziehung, den man nicht 
hinnehmen könne, während die überwiegende 
Mehrheit ordentlich  ihre Steuern zahlt. Er sei stolz, 
auf  seine hessische Partei, die nach vier Jahren harter 
Arbeit wieder eine reelle Chance auf  die  
Regierungsübernahme habe. 

 

Inklusion = Teilhabe am Leben 
 
Nicht jede Herausforderung bringt einen weiter. 

Wir setzen uns ein für barrierefreie öffentliche 

Gebäude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Was für den für Menschen ohne Behinderung kein 

Problem ist, kann für Menschen mit Behinderung ein 

unüberwindliches Hindernis sein. 

 

 

Im Februar 2013 stellte die SPD gemeinsam mit den 

FW den Antrag auf  Überprüfung von öffentlichen 

Gebäuden in der Gemeinde Buseck und deren 

Barrierefreiheit.  Der Gemeindevorstand überprüft 

nun bis 30.06.2013 und teilt das Prüfergebnis danach 

mit. 

 

Gemäß des bereits seit 2008 in Kraft getretenem 

Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit 

Behinderung,  müssen öffentliche Gebäude 

barrierefrei sein. Dies bedeutet, das z. B. 

Verwaltungsgebäude, DGH, Kitas, Sporthallen,  für 

alle Menschen ohne fremde Hilfe erreichbar sein 

müssen. Im Zuge dieser Überprüfung halten die 

Mitglieder im Ortsbeirat Alten-Buseck auch an der 

Forderung fest, dass der Einbau eines Aufzuges in die 

Brandsburg unverzichtbar bleibt. 

  

Wir freuen uns, dass sich die Verantwortlichen in der 

Gemeinde Buseck nun immer öfter dem Thema der 

Inklusion stellen. 

 

 150 Jahre SPD „Gerechtigkeit macht stark“                                                                  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Seit 2011 bin ich stellvertretende 
Ortsbeiratsvorsitzende von Alten Buseck. und 
Gemeindevertreterin  in Buseck . 

Beruflich findet man mich in der Geschäftsstelle der 
Arbeiterwohlfahrt Stadtkreis Gießen. 

 

Dass das Ehrenamt heutzutage gesellschaftlich nicht 
mehr wegzudenken ist und darüber hinaus auch Spaß 
und Freude bereitet, spiegelt sich für mich nicht nur 
beruflich sondern auch ehrenamtlich wieder. Als 
langjährige Vorsitzende des Vereins „Gießener 
Arbeitskreis für Behinderte“ sehe ich es als besondere 
Herausforderung an, die UN Konvention für 
Menschen mit Behinderung auch  in Buseck tatsächlich 
umzusetzen – sie mit Leben zu füllen. 

 

Ganz aktuell wurde der Landkreis Gießen als eine  von 
6 Modellregionen  in Hessen durch das Hess. 
Sozialministerium ausgewählt. Unter dem Motto 
„Unser Dorf  lebt und wächst in Vielfalt“ werden alle 
aufgefordert aktiv vor Ort das Bewusstsein für die 
Belange von Menschen mit Behinderung zu 
entwickeln. Dies bestärkt mich in meinem Bemühen 
und gibt mir Kraft mein Engagement fortzusetzen. 

 

Die Veränderungen, die der demografische Wandel mit 
sich bringt, möchte ich aktiv und zukunftsweisend 
mitgestalten. Deshalb engagiere ich mich nicht nur im 
Busecker Seniorenforum, sondern auch als Mitglied im 
Gießener Seniorenbeirat, bei der „Initiative 
demenzfreundliche Kommune“ für Stadt- und 
Landkreis Gießen und bei der Arbeitsgemeinschaft 
sozial-demokratischer Frauen Gießen. 

Als große Chance für die Gesellschaft sehe ich die 
Weiterentwicklung des ländlichen Raums speziell für 
Buseck. Deshalb wünsche ich mir, dass sich an diesem 
spannenden Prozess möglichst viele Bürger beteiligen 
werden. 
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Fachwissen und Erfahrungen aus meiner Ausbildung 
zum Diplom Ökonomen und meinen früheren 
Tätigkeiten als Bundesbankdirektor und 
Stadtkämmerer  sind vor allem bei finanziellen Fragen 
für die Arbeit in Gemeindevertretung und Ortsbeirat 
hilfreich und nützlich.  
  
Seit 50 Jahren bin ich Mitglied in der SPD und der 
Gewerkschaft und seit frühester Jugend politisch 
aktiv. Sozial engagiere ich mich vor allem bei der 
Arbeiterwohlfahrt, wo ich u.a. Vorsitzender des 
Vorstandes im AWO-Bezirksverband Hessen-Süd bin.  
Ich bin 66 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter und 
zwei Enkelinnen von neun und zweieinhalb Jahren. 
Wenn mir meine wichtigsten Hobbies „Familie“ und 
„Politik“ Zeit dazu lassen, lese  ich gerne und 
versuche mich mit Wandern und Fahrrad fahren fit zu 
halten.  
  
Für meinen Heimatort Buseck, in welchem ich seit 
meiner Geburt lebe, wünsche ich mir, dass Land und 
Bund uns zukünftig wieder so mit finanziellen Mitteln 
ausstatten werden, dass die Gemeindevertretung 
Haushalte  ohne Defizite beschließen kann. Dies ist 
eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich die 
Gemeinde weiterhin positiv entwickeln kann und für 
viele Menschen als Wohn- und Arbeitsort attraktiv 
genug ist, um sich hier anzusiedeln. 

 

 Buseck – Wir engagieren uns für die Gemeinde 

Willy Jost 

Fraktionsvorsitzender                                        

in  der Gemeindevertretung 
 

Kornelia               

Steller-Nass  

58 Jahre 

verheiratet     

eine Tochter 

Mitglied der SPD  

wurde ich in 1976 
 

 
Eine Finanzpolitik, die 

verantwortungsvoll und 

sparsam mit unseren 

Steuergeldern umgeht 

und zugleich eine 

Gemeinde erhalten, in 

welcher es Spaß macht 

zu leben und zu arbeiten 

– dies ist ein wichtiges 

Ziel meiner politischen 

Arbeit in Buseck. 

 

 

Portraits  
Die Wähler haben gewählt. Die SPD bzw. ihre 
Vertreter, nehmen mit hohem Engagement die 
Interessen der Bürger und Bürgerinnen in der 
Gemeindevertretung und dem Gemeindevorstand 
wahr. Damit Sie Ihre VertreterInnen etwas besser 
kennen lernen, stellen wir uns Ihnen gerne vor.  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rufen Sie doch einfach mal an:  

Erich Hof, Tel. 2323 

Beuerner Weg 10 

Erich.hof@t-online.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

…dass in Deutschland jährlich über 3 Milliarden € 
für Tiernahrung ausgegeben werden. Dass 
gleichzeitig 1,5 Mio Menschen in Deutschland durch 
ca. 50.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in 
den ca. 900 Tafeln in Deutschland versorgt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. August 2013 Sommerfest 

21. Sept. 2013     Freinsheim Fahrt   

     

22. September 2013 Bundestagswahl                       

22. September 2013 Landtagswahl 

 

Jeder 3. Mittwoch im Monat: Roter Stammtisch in 

Alten-Buseck, im Restaurant Busecker Stuben bei 

Duschko, 20.00 Uhr 
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Aktiv für Buseck 

Kraftvoll für Buseck 
 
1. Verantwortungsvolle, sparsame 

Politik    für die Bürger der 

Gemeinde 

2. Bildung und Kultur vor Ort 

3.   Bürgerinformation und  -beteiligung 

4. Erhaltung und Ausbau der Verkehrs-     

       infrastruktur      

5.   Vorbildliche Umwelt- u. 

Energiepolitik 

6.   Arbeit vor Ort 

7.   Soziales Zusammenleben 

Wer etwas erreichen will, muss sich engagieren, 

muss für seine Ideen arbeiten und muss dafür 

werben. Zwar  bringt jeder kleine Schritt eine 

Verbesserung, doch nur wenn sich viele Menschen 

engagieren und das Gleiche tun, kann etwas 

bewegt werden. 

Wie in der Kommunalwahl versprochen, setzen wir 

unsere Kraft für unsere Gemeinde ein. 

Wir würden uns freuen, wenn  sich weitere Bürger 

unserer Gemeinde, ob jung oder alt,  dazu 

entschließen, in der SPD oder mit der SPD für die 

Verwirklichung der Ziele mitzuarbeiten.  

Termine, Termine, Termine 

Aktuelle Informationen 

finden Sie unter  

www.spdbuseck.de 

 

 

 Ein-Spruch 

Wussten Sie eigentlich? 

Wenn die Gerechtigkeit untergeht, hat es keinen 

Wert mehr, dass Menschen auf  Erden leben.  

Immanuel Kant (1724-1804)  
Wo alle verurteilen, muss man prüfen und wo alle 

loben, auch. 

Konfuzius (um 500 v.Chr.) 

Fundsache                                                        
(am Sportplatz in Gr.-Buseck) 


