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„Verwaltung braucht guten Ersten Beigeordneten“ 

Weigelt: Reinl kann nicht zielorientiert handeln - Scharfe Wahlkampftöne bei 

Hauptversammlung - Ehrungen 

(sbu). Der Wahlkampf für die Kommunalwahlen geht in die letzte Runde. Der war natürlich 
auch beherrschendes Thema der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Buseck im 
Kulturzentrum. Vorsitzender Norbert Weigelt ging mit der Finanzpolitik von CDU und FDP 
in Bund und Land hart ins Gericht. Statt Steuergeschenke zu finanzieren, müssten die 
Kommunen wieder auf eine solide finanzielle Grundlage gestellt werden, damit sie ihre 
Aufgaben erfüllen könnten und nicht dazu gezwungen würden, sich weiter hoch zu 
verschulden. Zu den aktuellen politischen Themen auf Bundes- und Kreisebene nahmen 
Bundestagsabgeordneter Rüdiger Veit und Kreistags-Spitzenkandidat Horst Nachtigall 
ausführlich Stellung.  

 

Norbert Weigelt (l.), Horst Nachtigall (5.v.l.) und 
Rüdiger Veit (3.v.r.) ehrten Hans Rodenhausen,  
Ewald Pfeiffer, Anni Thomaschewski, Otto Dort 
sowie Alexander Oest (v.l.) und begrüßten  
Romano Aprea (2.v.r.) als neues Mitglied.  
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Weigelt ging zunächst auf den Bruch der Koalition von Freien Wählern und CDU in Buseck 
ein. Eine Koalition zwischen FW und SPD gebe es nicht. Hielten die Freien Wähler ihr Wort, 
dann werde nach der Kommunalwahl gutem parlamentarischem Brauch folgend die stärkste 
Fraktion im Gemeindeparlament auch dessen Vorsitzenden stellen. Immerhin sei es gelungen, 
den Haushalt 2010 samt Konsolidierungsplan zu verabschieden,  

In seinem Bericht als Fraktionsvorsitzender erklärte Weigelt, dass die Voraussetzungen für 
ein ordentliches Wahlergebnis gut seien, denn die SPD habe sich in Buseck für eine soziale 
und umweltfreundliche Politik eingesetzt, „die bei den Bürgern ankommt“. Überwältigend 
war der Besuch der Veranstaltung zum 100-jährigen Bestehen der SPD Großen-Buseck. Unter 
dem Motto „Kraftvoll für Buseck“ habe sich die SPD Ziele gesetzt, die aber nur realisiert 
werden könnten, wenn die von der CDU/FDP-Landesregierung vorgenommene Kürzung des 
kommunalen Finanzausgleichs in Höhe von 344 Millionen Euro zurückgenommen werde.  

Beiträge und Gebühren müssten für alle bezahlbar bleiben. Zuletzt habe die SPD dafür sorgen 
müssen, dass die Ausgabenpolitik von CDU und FW in den vergangenen Jahren kompensiert 
werde. Die Zeche hätten allein Familien mit Kindern zahlen müssen, wäre es nicht zu dem 
anderen Ausgleich gekommen. Die SPD habe auch dafür gesorgt, dass freiwillige Leistungen 
nicht ganz gestrichen wurden, sondern in geringem Umfang auch weiter möglich seien. Die 
gute Verkehrslage von Buseck werde von der Gemeinde zu wenig genutzt, zukunftsträchtige 
Branchen anzusiedeln. Zum Johanniterstift und zum Neubau des Kindergartens meinte 
Weigelt, dass bei beiden Projekten gehörig draufgelegt werden müsse. Auch die Klage eines 
„nicht der SPD angehörenden Beigeordneten“ gegen einen Büttenredner erwähnte der 
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Fraktionsvorsitzende in diesem Zusammenhang: „Viele haben applaudiert, auch diejenigen, 
die jetzt auf Distanz gehen.“  

Der Bürgermeister sei nicht in der Lage, zielorientiert zu handeln, und „deshalb braucht die 
Verwaltung einen guten Ersten Beigeordneten“. Zielorientiertes und abteilungsübergreifendes 
Handeln habe die Verwaltung nach über 13 Jahren Erhard Reinl verlernt, so Weigelt. Den 
Vorstellungen der CDU, aus dem Bundeswehrdepot eine „Multikulti-Energiequelle“ zu 
machen, habe der Regierungspräsident abgelehnt und auch dem Ansinnen 
„Feuerwehrübungsgelände“ eine „schallende Ohrfeige“ erteilt. Weigelt kritisierte die CDU, 
die in Flugblättern mit der „dreisten Lüge“ Wahlwerbung betreibe, die SPD sei gegen 
Breitband.  

„Die Kasse ist wieder gut gefüllt“, freute sich Rechnerin Petra Menz. Sie beklagte aber, dass 
vor allem in Alten-Buseck die Zahl der Mitglieder rückläufig ist. Dem Ortsverein Buseck 
gehören derzeit 245 Mitglieder an. Für 55-jährige Mitgliedschaft wurden Hans Rodenhausen 
und Ewald Pfeiffer geehrt, für 40 Jahre Anni Thomaschewski und Otto Dort, für 25 Jahre 
Alexander Oest und (in Abwesenheit) Ingrid Naß-Herfurth. Die Versammlung stimmte einem 
Antrag von Wolfgang Schäfer zu, mit dem die SPD Buseck dem Aktionsbündnis „Gießen 
bleibt bunt - gemeinsame gegen Nazis“ beitritt.  

 

 

 


