
1www.fw-buseck.de

Sie wirbeln attraktive Energie in den Alltag 
und sind tragende Säulen des sozialen 
Gefüges. 

Vereine stehen für eine liebens- und lebens-
werte Gemeinde, sie leisten und vermitteln 
über ihre konkreten Vereinsziele hinaus 
etliche Werte, die den Zusammenhalt der 
Gemeinschaft garantieren. Vereine machen 
Angebote einer sinnvollen Freizeitgestal-
tung, die oft nicht nur den eigenen Mitglie-
dern nützen, sondern auch einen Wert für 
die Dorfgemeinschaft haben. 

Es gibt auch Vereine, die nur etwas für sich 
selbst tun. Stellen wir uns vor, Skatbrüder 
gründen einen Verein und treffen sich re-
gelmäßig zum Kartenspiel, ohne dabei einen 
weiteren Zweck im Blick zu haben. Auch ein 
solcher Verein ist für eine Gemeinde wert-
voll, denn er fördert ein Gemeinschaftsge-
fühl für diese Bürger.

Die Beispiele in Beuern und Oppenrod mit 
erfolgreichen Vereinsgemeinschaften zei-
gen deutlich, dass gemeinsam Projekte 
realisiert werden können, die ein einzelner 
Verein alleine nicht stemmen könnte. Trohe 
ist ein positives Beispiel für funktionierende 

Vereinsaktivitäten. Die überschaubare Grö-
ße der drei kleineren Ortsteile von Buseck 
ist offensichtlich ein positiver Standortfak-
tor für Vereinsarbeit.

Will eine Gemeinde ein aktives Vereinsle-
ben, dann muss sie grundsätzlich Vereine 
fördern, allerdings mit dem Blick darauf, wie 
es allen Bürgern gegenüber zu vertreten ist, 
dafür Steuergelder einzusetzen. Daraus 
ergibt sich eine Beurteilung, ob der Verein 
eine Leistung für die Dorfgemeinschaft ein-
bringt oder nur etwas für sich selbst tut.

Zu der fi nanziellen Förderung kommt jedoch 
auch die indirekte Förderung der Gemeinde 
durch Sachleistungen wie Bereitstellung 
von Räumen und Geländen, der Übernah-
me der Energiekosten und Unterhaltung. 
Da wird es kompliziert, denn nicht alle diese 
indirekten Leistungen sind exakt messbar, 
vergleichbar und offensichtlich.

Die Freien Wähler lehnen grundsätzlich 
Nutzungsgebühren für Sportstätten und von 
Vereinen genutzter Räume ab und stimmten 
solchen Beschlüssen der Gemeindevertre-
tung zu. 

weiter auf Seite 2
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Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

zuerst Bürgermeisterwahlen, kurz danach Kommu-
nalwahlen. Es war anstrengend für die Akteure vor 
und hinter den Kulissen. Und es war spannend für 
alle Interessierten, denen Buseck und ihre politi-
schen Gremien am Herzen liegen.

Die Ergebnisse für die Freien Wähler – eigentlich 
nicht schlecht. Obwohl in greifbarer Nähe, fehlten 
am Ende der Stichwahl nur ein paar Stimmen, um 
die Nachfolge von Erhard Reinl als Bürgermeister 
zu eigenen Gunsten zu entscheiden. Vielleicht wa-
ren es die CDU-Stimmen, die diesmal fehlten, die 
aber damals – im November 1997 – wohl den Aus-
schlag gegeben haben. Nein – die CDU ist nicht 
schuld daran, dass Buseck jetzt einen SPD-Bür-
germeister hat; nur die Zeiten haben sich geändert.

Als ob die verlorene Bürgermeisterwahl nicht 
schon genug gewesen wäre, dann auch noch das:
Nach respektablen 32,6 % Stimmenanteilen bei 
der Kommunalwahl im März 2016 lagen die Freien 
Wähler auf Augenhöhe mit der SPD. Die Weiter-
führung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit 
den Sozialdemokraten war eigentlich nur noch 
Formsache. Gab es doch zuletzt großes Einverneh-
men und wenig Juckepunkte.

Hätten die Freien Wähler nicht ihre Hausaufgaben 
gemacht und hätten kein umfangreiches Wahlpro-
gramm vorbereitet und hätten die Freien Wähler 
die alten Beigeordneten im Amt belassen – ja – 
dann hätte die Zusammenarbeit wohl fortgesetzt 
werden können. Doch zu erdrückend war wohl die 
FW-Agenda und zu unberechenbar der Wechsel 
bei den Beigeordnetenkandidaten, als dass die 
SPD hier mitspielen wollte.

So blieb es für die Freien Wähler bei gepackten 
Koffern, die übrigens inzwischen umgeräumt und 
voller guter Ideen und voller Tatendrang mit auf die 
Oppositionsbank genommen wurden. 

Somit gilt auch für Buseck: „Es ist nichts beständi-
ger als der Wechsel“ und „in jeder Änderung liegt 
eine neue Chance“. 

Oder was meinen Sie?

Herzlichst, 
Ihr Manfred Buhl,

1. Vorsitzender 
Freie Wähler Buseck

unideologisch - sachlich - informativ
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Fortsetzung von Seite 1:

Auch während des Bürgermeis-
terwahlkampfes wurde dies so 
von Susanne Rosemann, Dirk 
Haas und Oliver Steinbach deut-
lich formuliert.

Eine transparente Aufl istung 
der Sachleistungen ist dringend 
erforderlich, denn all dies wird 
direkt oder indirekt von Steuer-
geldern fi nanziert. Gemeinsam 
mit allen Vereinen, die solche 
Förderungen nutzen, müssen 
Lösungen gefunden werden, wie 
diese Unterhaltungskosten in 
das Gesamtkonzept der Vereins-
förderung einbezogen werden 
können.
Dies geht nur gemeinsam mit 
denjenigen, die in den Vereinen 
Verantwortung tragen. Will man 
langfristig eine effektive Vereins-
förderung, die dazu motiviert, 
sich für die Dorfgemeinschaft 
ehrenamtlich einzusetzen, dann 
muss dies endlich angegangen 
werden. 

Die Freien Wähler lehnen grund-
sätzlich eine Vereinsförderung 
nach dem „Gießkannenprinzip“ 
ab, beispielsweise einen be-
stimmten Betrag aufgrund der 
Mitgliederzahl auszuschütten, 
oder eine Zuwendung an den, 
der am lautesten schreit! 
Dies wäre das ungerechteste 
Prinzip der Förderung.

Will man Vereine dazu motivie-
ren, Leistungen in die Dorfge-
meinschaft einzubringen, dann 
muss man Projekte fördern. 
Dazu haben die Freien Wähler 
in ihrem Wahlprogramm bereits 
konkrete Vorschläge gemacht, 
wie dies transparent und im Kon-
sens mit den Vereinsvertretern 
umgesetzt werden kann.

Jetzt sind Politik und Verwaltung 
gefordert, für alle akzeptable 
Vereinsförderrichtlinien auf den 
Weg zu bringen. 
Die Freien Wähler haben dazu 
ein zukunftsorientiertes Konzept 
erstellt und wollen ihre Vorschlä-
ge in den politischen Prozess 
einbringen. 

 „Gutmensch“ wurde als Unwort 
des Jahres ausgewählt. Es gibt 
ein weiteres Wort, das diesen Ti-
tel verdient hätte, nämlich „Ver-
einsmeier“. 

Viele Freie Wähler sind stolz dar-
auf, „Vereinsmeier“ zu sein, denn 
sie engagieren sich für Vereine 
in Buseck die für die Dorfgemein-
schaft etwas leisten.

Wer dazu eine Meinung hat und 
diese diskutieren möchte oder 
sich für eine gerechte Vereins-
förderung einsetzen oder neue 
Ideen einbringen will, ist bei den 
Freien Wählern Buseck herzlich 
willkommen.
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Viele Schlagzeilen gab es nach 
der Kommunalwahl zu den Koa-
litionsgesprächen, die Fraktions-
spitze und die Wahl der ehren-
amtlichen Beigeordneten um die 
Freien Wähler. 
Ein Grund für das FW Journal, mit 
dem Fraktionsvorsitzenden Alex-
ander Zippel zu diesen Themen 
und zur neuen Rolle in der Oppo-
sition ein Interview zu führen:

Herr Zippel, nach fünf Jahren im 
Hintergrund stehen Sie erneut 
an der Spitze der Fraktion. Das 
hat viele überrascht, zumal die 
Beanspruchung an Ihrer Arbeits-
stelle eher gestiegen sein wird. 
Wie kommt es dazu? 

„Meine Möglichkeiten sind in der 
Tat weiter begrenzt, allerdings 
hat sich der Zeitbedarf z.B . in der
Abstimmung in der Koalition 
schon in den letzten Jahren deut-
lich verringert.
Nach der erfolgreichen Kom-
munalwahl aber auch nach dem 
Verlust der Bürgermeisteramtes 
war es mir ein Bedürfnis, die 
Freien Wähler in den veränder-
ten Bedingungen aktiv zu unter-
stützen. 
Ich habe mir die Entscheidung 
auch nicht leicht gemacht, weil 
ich wenn ich ein Amt annehme, 
es auch richtig ausfüllen möchte. 
Für die Zukunft ist es wichtiger 
denn je, dass wir an der Frak-
tionsspitze ein  Team sind und 
auch als solches wahrzunehmen 
sind.“

Die Koalitionsgespräche mit der 
SPD endeten bekanntlich mit 

einem Ergebnis, welches den 
Freien Wählern nicht gefallen 
dürfte? Wie haben Sie dies weg-
gesteckt? 

„Wir waren nach den Gesprä-
chen vor der Wahl und der er-
folgreichen Zusammenarbeit mit 
der SPD überrascht, was nach-
her aufgrund nicht zuletzt unter-
schiedlicher Personalvorstellun-
gen passiert ist. 
Wir haben dies intern aufgear-
beitet und sind uns bewusst, an 

welchen Stellen wir in den Ver-
handlungen unglücklich agiert 
haben. 
Gleich wohl ist auf der mensch-
lichen Ebene kein Groll vorhan-
den, wir respektieren die Abwä-
gungen in der SPD und sind für 
die Zukunft grundsätzlich in allen 
Richtungen offen und zu Gesprä-
chen bereit.“

Der Start der Freien Wähler in 
der ersten Gemeindevertretersit-
zung wurde gründlich verhagelt, 

obwohl rechnerisch drei Bei-
geordnete durch die Wahl Ihrer 
Fraktionsmitglieder möglich ge-
wesen wären, wurde durch eine 
abweichende Stimme und eine 
ungültige Stimme aus Ihren Rei-
hen dies verhindert .  
Ist da noch eine gute Zusammen-
arbeit in der Fraktion möglich? 

„Natürlich hat uns dieser Abend 
tief geschockt, wir waren ent-
setzt nach der Auszählung der 
Stimmzettel. Im Nachgang konn-
ten wir intern klären, dass die 
abweichende Stimme defi nitiv 
ein Missgeschick bei der Stimm-
abgabe war. Ärgerlich, aber nicht 
zu ändern. 
Unschön bleibt die aus meiner 
Sicht bewusste ungültige Stim-
me. In der Fraktionsspitze sind 
wir uns in der Bewertung aber 
einig, dass die Konsequenz des 
Verlustes eines Mandates nicht 
gewollt gewesen war.“

Wie geht es jetzt weiter ? 
Welche Rolle spielen die Freien 
Wähler im Parlament ?  

„Wir werden daran arbeiten die 
neue und erstmalige Rolle als 
Opposition anzunehmen und mit 
Leben zu füllen. Bedeutet kon-
kret, dass wir die Arbeit der 
Koalition von SPD/CDU und des 
neuen Bürgermeisters konstruk-
tiv kritisch begleiten werden und 
dabei auch weiterhin eigene Ak-
zente setzen wollen. Hierzu wer-
den wir im Herbst auch in eine 
Klausurtagung gehen.“

Vielen Dank für das Gespräch.

Alexander Zippel im Gespräch

Thema: Bericht aus dem Kreistag

Liebe Busecker 
Freie Wählerinnen und Wähler,
 
zunächst bleibt festzuhalten, 
dass wir als Freie Wähler auf 
Kreisebene unseren Stimmen-
anteil bei der Kreistagswahl 
weitestgehend halten konnten. 
Dies dürfen wir sehr positiv se-
hen.
Unserer langjähriger Frak-
tionsvorsitzender Günther 
Semmler aus Laubach wurde 
von der Kreistagsfraktion ein-
stimmig als Fraktionsvorsit-
zender bestätigt und ihm damit 
das Vertrauen auch für die 
neue Legislaturperiode ausge-
sprochen. Gleichzeitig wurde 
Günther Semmler herzlichst 
gedankt, für seine bisherige 
vielschichtigen ehrenamtliche 
politischen Tätigkeit für uns 
Freie Wähler.

Wie in unserer Kommune auch, 
war die Arbeit der Freien Wäh-
ler auf Kreisebene nach der 
Kommunalwahl geprägt von 
den Verhandlungen zur weite-
ren Zusammenarbeit mit den 
Koalitionären der vergange-
nen Legislaturperiode im Kreis, 
mit der SPD und „Bündnis 90/
Die Grünen“.
 
Ausgehend von 41 Sitzen (Freie 
Wähler 9 Sitze), die wir bei 
der Kommunalwahl gemein-
sam erreicht haben, somit nur 
die Mehrheit von einem Sitz 
gegeben ist, waren diese Ver-
handlungen verständlicher-
weise langwierig, führten aber 
zu einem einvernehmlichen 
Ergebnis. Wenn auch der 
Koalitionsvertrag noch nicht 
unterzeichnet ist, Unterzeich-
nung erfolgt vor der Kreistags-

sitzung am 04.07.16 in Buseck, 
so kann dann die Zusammenar-
beit der letzten Legislaturperio-
de fortgesetzt werden.
 
Sicherlich ist Ihnen schon be-
kannt, dass unser hauptamt-
licher Kreisbeigeordnete Dirk 
Oßwald zum Jahresende auf 
eigenen Wunsch zur Lebens-
hilfe wechselt und dort die Lei-
tung übernimmt.

Dirk Oßwald sei an dieser Stelle 
schon herzlichst für seine Tä-
tigkeit auf Kreisebene gedankt. 
Er hat sich für den Kreis ver-
dient gemacht.
 
Als sein Nachfolger wurde 
von uns der Bürgermeister 
von Schöffengrund Hans-Peter 
Stock nominiert. Bürgermeis-
ter Stock ist 51 Jahre alt und 

hat große Erfahrungen aus un-
terschiedlichsten Betätigungs-
feldern, so dass er hervorra-
gende Voraussetzungen als 
Nachfolger von Dirk Oßwald 
mitbringt und bestens für diese 
hauptamtliche Stelle geeig-
net erscheint. Bürgermeister 
Stock wird zuständig sein für 
das Jugend- und Sozialdezer-
nat, Gesundheit, Veterinärwe-
sen, Verbraucherschutz und 
die Abfallwirtschaft, allerdings 
ist diese Stelle zunächst auszu-
schreiben.
 
Abschließend bleibt festzuhal-
ten, dass die Fraktionsarbeit im 
Kreis auch immer eine Arbeit 
für die Gemeinde ist, wobei 
dies eine Abwägung der un-
terschiedlichsten Interessen-
lagen der 18 Kreisgemeinden 
erfordert.

Freie Wähler im Kreis

Sportvereine leisten nicht 
nur eine qualifi zierte 

Jugendarbeit und führen 
die Kinder in speziellen 

Sportarten, sie vermitteln 
wichtige Kompetenzen 

wie Leistungsbereitschaft 
und Durchhaltevermögen. 

Hier sieht man förmlich, 
wie Eckhard beim Start 
seine Energie in jeder 
Muskelfaser abruft.

„Wir werden daran arbeiten, die neue Rolle als 
Opposition anzunehmen und mit Leben zu füllen.“

Alexander Zippel

Thema: Freie Wähler Buseck

Dialog-Forum im Internet
Die neue Website der Freien 
Wähler Buseck geht dem-
nächst online!

Unser neuer Internet-Auftritt 
wird nicht nur ein aktuelles 
Infomations-, sondern vor 
allem auch ein Dialog-Medium.

Informieren Sie sich und dis-
kutieren Sie mit – auf unserer 
Website haben wir dafür ein 
Forum eingerichtet, dass es 
einfach macht, an politischem 
Dialog mit uns teilzunehmen.

Einfach mal reinklicken :-)

www.fw-buseck.de
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Seit Jahrzehnten wird versucht, 
in Beuern den Hochwasser-
schutz zu optimieren. Bisher sind 
alle Bemühungen gescheitert, 
oder werden durch Interessen-
konfl ikte oder behördliche Hin-
dernisse blockiert oder verzö-
gert.

Am 22.07.1966 gab es in Beu-
ern ein Hochwasserereignis, 
das nicht nur die Anwohner am 
Krebsbach betraf, sondern den 
halben Ort unter Wasser setzte. 
Damals wurden in der Folge die 
Abwasserrohre neu dimensio-
niert und diverse kleinere Maß-
nahmen zum Hochwasserschutz 
getroffen.

Trotzdem gibt es seit dieser Zeit 
immer wieder Überschwem-
mungsereignisse, die insbe-
sondere in Fünfhausen an der 
Kreuzung nach Geilshausen und 
Climbach verortet sind.
Am Dorfeingang von Beuern aus 
Richtung Geilshausen treffen Re-
genwassermengen aus 12 km² 
zusammen. 

Eine große Regenmenge kann 
bei Sättigung des Bodens durch 
lange Regenperioden oder 

durchfrostetem Boden und 
Schneeschmelze nicht mehr ver-
sickern. 
Diese Ereignisse belasten die 
Bachläufe des Krebsbaches und 
des Mönchwiesengrabens, die 
zudem im Ortskern zusammen-
geführt werden, besonders. 

Engstellen, wie Brückendurch-
lässe oder Verrohrungen werden 
dann zum Nadelöhr.

Momentan erscheinen Maßnah-
men, wie kleinere vorgeschaltete 
Rückhaltebecken bei normalen 
Ereignissen weitestgehend aus-
reichend. 

Die Frage bleibt aber, welche 
Auswirkungen eine Renaturie-
rung des Mönchwiesengrabens 
bei einer gleichzeitigen „Ver-
langsamung“ des Fließgewäs-
sers im Ortskern hat. 

Hier erscheint eine vorgeschal-
tete Überschwemmungsfl äche 
– auch wenn sie nicht einem 
100jährigen oder 50jährigen 
Hochwasserereignis genügt – 
wichtig. Die Wassermenge 
müsste dosiert durch das Dorf 
abfl ießen können.  

Aus Sicht der Freien Wähler er-
scheint das geplante Rückhalte-
becken –in Richtung Geilshausen 
links- aktuell nicht durchsetzbar, 
ohne besondere rechtliche Maß-
nahmen anzuwenden.

Bliebe die Überlegung, die För-
dergelder für das große Rückhal-
tebecken nicht in Anspruch zu 
nehmen und die Renaturierungs-
maßnahme des Mönchwiesen-
grabens anzugehen. 

Gleichzeitig müsste –notfalls 
ohne Fördermittel- eine Über-
schwemmungsfl äche geschaf-
fen werden, die beispielsweise 
den Abtrag der Wiese in der 
Kurve –Richtung Geilshausen- 
betrifft.

Die dann entstehende Über-
schwemmungsfl äche im freien 
Feld erscheint für „normale“ 
Hochwasserereignisse ausrei-
chend dimensioniert, ohne die 
Dorfl age zu belasten. 
Diese Idee wurde schon vor 
vielen Jahren von Siegfried Otto 
(damals Ortsvorsteher) angeregt. 

Bleibt abschließend zu bemer-
ken, dass dramatische Hoch-
wasserereignisse, wie Anfang 
Juni in Bayern über diese ein-
fachen Maßnahmen vermutlich 
nicht abgefangen werden kön-
nen. Mit der oben beschriebe-
nen kostengünstigeren Lösung 
könnten die aktuell dringenden 
Hochwasserprobleme trotzdem 
angegangen werden.

Nachdem nunmehr die Verfüllung 
und Abdeckung des Attenberges 
nahezu abgeschlossen ist, wird 
es Zeit die Renaturierung in An-
griff zu nehmen. Dazu existiert 
bereits ein Konzept, welches als 
eine Art Vorplanung verstanden 
werden kann, obwohl schon ge-
nehmigt. Letztlich handelt es sich 
um ein etwas älteres Konzept ei-
nes Ingenieurbüros, welches im 
Sinne der Busecker Bevölkerung 
optimiert werden sollte.

Der Attenberg, direkt am Rande 
Busecks gelegen, eignet sich 
hervorragend um in ein Busecker 
Sport- und Freizeitkonzept einge-
bunden zu werden und auch der 
Verbesserung der Naherholungs-
möglichkeiten im Nahbereich zu 
dienen. Davon zeugt auch die 
bereits vor Jahren durch den 
Feuerwehrfreizeitanlagenverein 
auf dem Plateau des Attenbergs 
erstellte Schutzhütte - übrigens 
ein idealer Ausgangspunkt für 
viele Aktivitäten. Freizeitnutzung 
und Naturschutz schließen sich 
hierbei nicht aus, Bedarf es doch 
nur einer geringen Gesamtfl äche 
um einen Wanderweg sowie eine 
Downhill-Mountainbike Strecke 
anzulegen.

Wie positiv sich ein Miteinan-
der entwickeln kann, zeigt an-
schaulich die Akzeptanz der 
Wieseckaue in Gießen nach der 
Landesgartenschau. Auch hier 
hätte fundamentalistischer Na-
turschutz nicht auch nur ansatz-
weise den gleichen Wert für die 
große Mehrheit der Bevölkerung 
gehabt und mit Sicherheit ist Gie-
ßen dadurch ein Stück lebens-
werter geworden.

Solch eine Mountainbike-Stre-
cke fügt sich harmonisch in ein 
Gesamtkonzept ein, da sie eben 
nicht als steile, gerade Rampe 
den Hang hinunterführt, sondern 
sich dem Gelände und seinen 
Gegebenheiten unauffällig an-
paßt, auch um die Geschwin-
digkeit zu regulieren. Dies macht 
gerade auch den Reiz für die 
Nutzer aus, sich in freier Natur 
und nicht in einem künstlich an-
gelegten Bikepark bewegen zu 
können. Dem unterschiedlichen 
Können der potentiellen Nutzer 
wird selbstverständlich Rech-
nung getragen. Neben einem 
Hauptstrecken Verlauf gibt es 
verschiedene Hindernisse um 
Gleichgewicht und Geschick auf 
die Probe zu stellen. 

Dennoch wird die Strecke nahe-
zu unabhängig vom Können der 
Sportler befahrbar sein. Wobei 
natürlich eine gewisse Grund-
erfahrung und Geschicklichkeit 
beim Fahren auf Naturboden

sowie geeignetes Gerät hilfreich 
wäre. Schließlich eignet sich 
auch ein Wanderweg nicht für 
die Nutzung mit High-Heels. Die 
wahlweise anzufahrenden Stre-
ckenelemente für Fortgeschritte-
ne wird angereichert mit einigen 
Erdwällen, welche als leichte 
Bergauf- und Bergabsprünge 
genutzt werden können, ohne 
jedoch nennenswerte Gefahren 
darzustellen. Einige Anlieger  
(Steilkurven) dienen dazu, fortge-
schrittenen Fahrern etwas höhe-
re Kurvengeschwindigkeiten zu 
ermöglichen und somit den Reiz 
zu erhöhen. 
Alle Einbauten werden selbst-
verständlich nur mit Erde vorge-
nommen und können somit auch 
von Gräsern und Kleinlebewesen 
besiedelt werden.

Die Sportart des Downhillfah-
rens, als Unterart des Mountain-
bikens wird auch bei uns immer 
beliebter. Leider mit der unan-
genehmen Folge, dass häufi g 

auch wild und unkontrolliert in 
Wildschutzzonen gefahren wird. 
Nachdem man z.B. auch in vielen 
Wintersportorten erkannt hat, 
dass Verbote hier wenig nutzen, 
sondern man im Gegenteil durch 
gezielte Anlage von Strecken un-
kontrolliertes Fahren verhindern 
und gleichzeitig die Attraktivität 
des eigenen Ortes steigern kann, 
sollten wir in Buseck die Chance 
nutzen und hier aktive Kinder- 
und Jugendförderung zu betrei-
ben. 

Letztlich nützt dies auch den El-
tern, da die Akteure nicht mehr 
mit dem Auto zu weiter entfern-
ten Strecken gefahren werden 
müssen (auch Umweltschutz).

Die entstehenden Kosten für die 
Gemeinde bleiben dabei nahe 
Null, denn aus einer bereits be-
stehenden „Biker-Szene“ haben 
sich etliche Jugendliche und jun-
ge Erwachsene, mit Erfahrungen 
auf vielen Strecken im In- und 
Ausland, bereit erklärt, Planung 
und Ausführung zu übernehmen 
und an den Wochenenden auch 
aktive Einweisung für Neulinge 
zu betreiben.

Sollte das entstehende Konzept 
nicht an allen Stellen zu 100% mit 
dem bestehenden und geneh-
migten Renaturierungsplan über-
ein stimmen, so fi ndet sich sicher 
ein fundierter Kompromiß, denn 
schließlich sollen Pläne ja den 
Menschen und der Natur dienen 
und nicht umgekehrt.

FW Journal

Thema: Attenberg

Eine neue Attraktion für Buseck – die Mountainbike-Strecke am Attenberg

FW Journal

Thema: Hochwasserschutz

Hochwasserschutz in Beuern
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Thema: Bauen und Wohnen in Buseck

Nichts ist so beständig wie die Veränderung

Thema: Bauen und Wohnen in Buseck

Alles verändert sich, der 
Attenberg in Großen-Buseck, 
die Industriegebiete, die Ortsbil-
der, die politischen Mehrheiten, 
die Ansichten der Leute und täg-
lich unser Alter.

Manche Leute haben vor Verän-
derungen Angst, andere betrach-
ten sie als Chance, etwas Neues 
zu beginnen oder etwas besser 
als bisher zu machen. Wenn die 
Prognosen eintreten, und das ist 
sehr wahrscheinlich, dann wird 
in Buseck bis zum Jahr 2030 der 
Anteil der unter 30-Jährigen von 
22 auf 15 Prozent sinken und der 
Anteil der 60 bis 80-Jährigen von 
18 auf 30 Prozent steigen.

Der „moderne junge Mensch“ 
wohnt lieber in der Stadt nahe 
seinem Arbeitsplatz. Frankfurt, 
Gießen und viele andere Städte 
platzen aus allen Nähten. Dort 
wird gebaut um jeden Preis, da-
mit der Zustrom bewältigt wer-
den kann. 

Außerhalb dieser „Ballungsräu-
me“ ist es ganz anders. Viele 
junge Menschen ziehen weg, äl-
tere Leute bleiben und können oft 
ihre großen Anwesen nicht mehr 
aus eigener Kraft unterhalten. In 
den Ortskernen stehen Häuser 
leer, die Kosten für Wasser- und 
weitere Versorgungsleitungen 
verteilen sich auf immer weniger 
Leute und werden damit teurer. 
Ein schleichender Prozess der 
Überalterung hat Auswirkungen 
auf die Traditionen und auf die 
Vereinskulturen. 

Mit dem Rückgang der Bevöl-
kerung werden die Gelder der 
Gemeinden knapper, denn die 
Schlüsselzuweisungen und 
Steueranteile, aus denen sie sich 
fi nanzieren, werden auch nach 
der Zahl und dem Einkommen 
seiner Einwohner zugeteilt, ein 
Teufelskreis. 

Die Freien Wähler stellen sich 
den Veränderungen die durch 
den demografi schen Wandel er-
folgen. Buseck wird 2030 andere 
Voraussetzungen für ein lebens-
wertes Umfeld bieten müssen, 
weil sich die Bevölkerungsstruk-
tur deutlich geändert haben wird. 

Es sind nur noch 14 Jahre, für 
manche langfristigen Planungen 
also nicht mehr allzu viel Zeit.

Wenn aus „Pippi Langstrumpf“ 
nicht „Pippi Stützstrumpf“ wer-
den soll, dann müssen die Ange-
bote für junge Familien, Kinder 
und Jugendliche attraktiv sein. 
Buseck kann mit der Qualität von 
Schulen und Kindertagesstät-
ten werben, Buseck muss aber 
auch interessante Wohnungen 
zu günstigen Preisen anbieten 
können.

Werden Neubaugebiete ein-
gerichtet, dann ist dies für die 
Schulen immer das Signal, dass 
die Schülerzahlen steigen. Man-
che junge Familien fi nden es 
aber auch reizvoll, im alten Orts-
kern ein Haus zu kaufen und es 
nach und nach in Eigenleistung 
zu renovieren.

Viele Grundstücke wurden früher 
landwirtschaftlich genutzt, die 
Scheunen und Ställe stehen heu-
te leer. Die Freien Wähler wollen 
es erleichtern, hier Wohnraum zu 
schaffen, Planungsbüros nennen 
dies „Verdichtung der Innerorts-
lagen“. Es ist deshalb sinnvoll, 
weil die gesamte Infrastruktur 
vorhanden ist und weil keine 
Landschaft für Naherholung und 
Ackerbau geopfert werden muss.

Die Freien Wähler haben aus all 
diesen Gründen kürzlich sowohl 
neuen Bebauungsplänen als 
auch Änderungen von alten Be-
bauungsplänen in diesem Sinne 
zugestimmt.

Die Bedürfnisse der älteren Ge-
neration müssen nicht im Gegen-
satz zu einer zukunftsorientier-
ten Dorfentwicklung stehen. Ein 
positives Beispiel ist das neue 
Gebäude auf dem alten Feuer-
wehrhof. Auf dem ehemaligen 
„Kontra-Gelände“ in der Karls-
bader Straße in Großen-Buseck 
entsteht bald eine ähnliche 
Wohnanlage.

Für viele ältere Menschen ist das 
Johanniterstift ein Segen, denn 
sie sind hier gut versorgt und 
verlieren nicht den Kontakt zu 
ihrem sozialen Umfeld in Buseck. 
Eine ähnliche Einrichtung wird in 
Alten-Buseck kommen müssen.

Schwieriger als in Großen-Bus-
eck und Alten-Buseck ist die An-
siedlung und damit die Vermark-
tung von Bauplätzen in Beuern, 

Oppenrod und Trohe. Die besten 
Ratgeber für eine entsprechende 
Werbung sind die Anwohner vor 
Ort. Sie fühlen sich dort wohl und 
können sicher viele Vorteile ihres 
Heimatdorfes aufzählen. 

Derzeit werden viele Häuser in 
Buseck zum Kauf angeboten. 
Bisher gelang es meist, diese 
auch an neue Besitzer zu über-
geben und so Leerstände inner-
halb der Orte zu verhindern. 

Die Freien Wähler werden die 
Entwicklung sehr genau beob-
achten. 

Direkten Einfl uss hat die Poli-
tik hier nicht, aber indirekt über 
die attraktive Gestaltung ihrer 
öffentlichen Einrichtungen, Ge-
bäude und Anlagen, besonders 
durch den Schlosspark überlegt 
sich mancher, ob er nicht Buseck 
anstatt eine andere Gemeinde zu 
seiner Neuansiedlung auswählt. 

Dies nennt man im digitalen Zeit-
alter die „Hardware“. Aber auch 
die „Software“ muss gut sein, 
damit das gesamte System funk-
tioniert.

Es sind nicht nur die Kirchtür-
me als Identifi kationssymbole, 
die ein Gefühl von Heimat und 
Geborgenheit hervorrufen, son-
dern auch das Miteinander der 
Menschen. Hier spielen die Ver-
eine eine wichtige Rolle, die viel 
für die Jugendarbeit und für die 
Menschen leisten, aber das ist 
ein neues Thema. 

Neues aus der Bauleitplanung

Großen-Buseck, Baugebiet Hainerde

Oppenrod, Baugebiet Rahberg II

Wo einmal der Einkaufsmarkt KONTRA stand, 
liegt jetzt ein großer Schutthaufen. 

Hier sollen seniorengerechte Wohnungen entstehen.
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Thema: Erhard Reinl im Gespräch

Nachsitzen mit Erhard Reinl
Als Bürgermeister von Buseck hat 
Erhard Reinl in 1998 die Nachfolge 
von Helmut Hofmann und Wal-
ter Kühn angetreten und bis zum 
31.12.2015 die Geschicke unserer 
Gemeinde gelenkt. Zum 01.01.2016 
ist er in den verdienten Ruhestand 
getreten. Für das FW-Journal ein 
Grund mit Erhard Reinl in eine kurze 
Nachbetrachtung seiner 18-jähri-
gen Amtszeit zu gehen.

Als waschechter Busecker sind 
Sie im Jahre 1993 erstmals poli-
tisch aktiv geworden. Was war 
der Grund und weshalb sind Sie 
für die Freien Wähler angetreten?

„Der Grund waren eigentlich meine 
Kinder. Ich war Vorsitzender des 
Elternbeirats der Goethe Schule 
als mich Rainer Volk ansprach und 
fragte, ob ich nicht für die Freien 
Wähler in den Ortsbeirat Großen-
Buseck gehen wolle. Weil ich auch 
schon einige positive Gespräche in 
meiner Funktion als Elternbeirat mit 
Bürgermeister Kühn hatte, war die 
Entscheidung für die Freien Wähler 
nicht schwer.“

Vom Ortsbeirat zum Bürgermeister. 
Wie geht das?

„Durch Engagement, Bekanntheit 
und Mehrheiten. Der Ortsbeirat war 
für 1993 das Ziel; ein Mandat sowohl 
in der Gemeindevertretung als auch 
im Ortsbeirat war das Ergebnis. Es 
folgte zum 01.04.1995 die Wahl zum 
Fraktionsvorsitzenden, als Nachfol-
ger von Reinhard Faber und als sich 
das Ende der Amtszeit von Walter 
Kühn andeutete, befand ich mich im 
FW-Kandidatenpool gemeinsam mit 
Walter Czech und Manfred Buhl. 
Mit deren Unterstützung aber auch 
mit den Stimmen der CDU ging die 
Stichwahl im November 1997 zu 
meinen Gunsten aus. 221 Stimmen 
betrug damals der Vorsprung zum 
Gegenkandidaten der SPD.“

Was waren Ihre Vorgaben und Zie-
le, als Sie das Amt angetreten sind 
und was haben Sie im Laufe der 
Jahre an Ihrer Einstellung geän-
dert?

„Mein Anspruch war es Bürger-
meister für alle Bürger zu sein und 
bei meinen Entscheidungen keine 

Unterschiede hinsichtlich der poli-
tischen Richtung zu machen. Die-
sem Anspruch wurde ich auch bis 
zum Schluss gerecht. Einige Ziele 
wurden mir bei meinem Amtsantritt 
sozusagen mit in die Wiege gelegt, 
z. B., Kindergärten, Kulturzentrum, 
Sportplätze, Feuerwehren und Se-
niorenstift, um nur einige zu nennen. 
Mit vielen Dingen wurde ich aber 
auch konfrontiert, an die ich zu Be-
ginn meiner Amtszeit nicht im Ge-
ringsten gedacht hatte. Ich denke, 
es ist eigentlich ganz normal, dass 
man im Laufe der Amtszeit an Er-
fahrung und Wissen gewinnt, was 
sich dann in der täglichen Arbeit 
bemerkbar macht. Die Arbeit des 
Bürgermeisters ist äußerst vielfältig 

und sehr breit gefächert. Man weiß 
nicht was am nächsten Morgen auf 
dem Schreibtisch liegt.
Dass man es nie allen recht machen 
kann, muss einem dabei bewusst 
sein. Ich habe mir nach meiner ers-
ten Wahl gesagt, dass ich der blei-
ben werde, der ich bin und dass ich 
mich durch das Bürgermeisteramt 
nicht verbiegen lasse. Auch rückbli-
ckend gesehen, war dies aus mei-
ner Sicht richtig, ich musste somit 
diese grundhafte Einstellung nicht 
ändern.“

Wie im richtigen Leben gibt es im 
Amt des Bürgermeisters sicher 
schöne und weniger schöne Mo-
mente, Freude und Enttäuschung. 
Können Sie für das FW-Journal ei-
nige Punkte aufzählen?

„Immer wenn ich für Buseck 
Infrastrukturverbesserungen z. B.

Ansiedlung REWE, Aldi, Edeka, 
erreichen konnte, habe ich mich 
sehr gefreut. Oder, dass Buseck für 
Zuzüge interessant ist und mir die 
Leute dann sagen, dass sie sich in 
Buseck wohlfühlen. Oft sind es aber 
auch die kleinen Dinge im Leben, 
wenn alleine schon durch Zuhören 
geholfen werden kann. Das Schen-
ken von Aufmerksamkeit ist wichtig. 
Auch hängt mein Herz an den Part-
nerschaften. Dass ich zum Ende 
meiner Amtszeit nochmals einen 
Haushalt mit Überschuss vorlegen 
konnte, freut mich natürlich auch.

Was die wirklichen Negativpunkte 
anbetrifft, muss ich etwas länger 
überlegen. 

Der Hochwasserschutz in Beuern 
fällt mir da zum Beispiel ein. Vor 
dem Hintergrund der Katastrophen-
situation ist das Scheitern trotz des 
gütlichen Mediationsverfahrens für 
mich nicht nachvollziehbar. Ganz 
oben auf der Negativliste stehen 
bei mir anonyme Schreiben, die 
unter die Gürtellinie gehen und das 
Verweigern von Handschlägen. Un-
angenehm war die Beanstandung 
von Gemeindevertreterbeschlüssen 
im ersten Halbjahr meiner Amtszeit 
was die Anwendung der Straßen-
beitragssatzung für die Friedrich-
Ebert-Straße in Beuern anbetraf 
und die Mehrkosten für das Kultur-
zentrum.“
 
Bei Ihrer Verabschiedung am 
18.12.2015 gab es einen großen 
Bahnhof mit vielen guten Wün-
schen. Welcher Beitrag hat Sie am 
meisten bewegt/berührt?

„Es ist doch klar, dass bei einem 
solchen Anlass alle Beiträge sehr 
emotional aufgenommen werden, 
da gibt es keine Wertung. Der Vor-
trag des Personalrats mit „Erhard, 
Erhard lebe wohl“ ging allerdings 
schon unter die Haut. Gefreut hat 
mich auch, dass die Partnerge-
meinden da waren. Danke sage ich 
meinen Freunden von den Frohsinn-
sängern für die musikalische Unter-
stützung in meiner Abschiedsrede.“

Von den Freien Wählern haben Sie 
zum Andenken an Ihre erfolgreiche 
Amtszeit u.a. eine Sonderprägung 
Briefmarken mit Ihrem Konterfei er-
halten. Haben Sie damit schon Post 
verschickt und falls ja, wie war die 
Reaktion bei den Empfängern?

„Ja, ich habe mir Ansichtskarten 
von Buseck besorgt und diese mit 
„meiner Briefmarke“ an meine 
Enkel nach Leichlingen und Kirch-
Göns sowie an meine Cousine nach 
Bayern geschickt. Meine Cousine 
wollte daraufhin bei der Post die 
gleichen Briefmarken kaufen. Das 
Postdatum war der 1. April und sie 
fühlte sich in den April geschickt als 
sie feststellen musste, dass es die 
Briefmarken am Postschalter nicht 
gibt. Inzwischen weiß sie, dass es 
sich um eine Sonderprägung han-
delt, die im öffentlichen Verkauf 
nicht erhältlich ist.“

Das Redaktionsteam wünscht Ih-
nen für den Ruhestand noch viele 
glückliche Jahre im Kreise Ihrer Fa-
milie. Haben Sie noch Wünsche an 
unsere Leser?

„Ich möchte mich vor allen Dingen 
für die vielen guten Wünsche be-
danken, die mich im Zusammen-
hang mit meinem Ausscheiden 
erreicht haben. Überrascht wurde 
ich in der Silvesternacht, also am 
Übergangspunkt vom Arbeitsleben 
in den Ruhestand, mit einer 7 Bände 
umfassenden Dokumentation über 
die letzte Periode meiner Amtszeit, 
die mir aus dem Freundeskreis 
überreicht wurde. 

Den Freien Wählern wünsche ich, 
dass die Erkenntnisse, die aus den 
letzten Wahlen gewonnen werden 
konnten, in positive Energie umge-
setzt werden.“

Ansiedlung REWE, Aldi, Edeka, 

Ehepaar Dagmar und Erhard Reinl mit den Enkelkindern Nils, 
Theo, Lena und Carolina. Inzwischen, am 20 Mai, hat das 5. En-
kelkind, Felix, in Leichlingen (NRW) das Licht der Welt erblickt.


