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editorial Liebe Leserinnen und Leser,

die Erholungspause über 
den Sommer hat leider nicht 
angehalten und wir befinden 
uns zur Zeit im sogenannten 
„Lockdown-light“. Zwangsläufig 
spielt die Corona-Pandemie in 
unser aller Leben und auch in 
dieser Zeitung eine große Rolle.

Lesen Sie in dieser zweiten 
Ausgabe unseres „vorwärts: 
büttelborn!“ einen Kommentar 
unseres Fraktionsvorsitzenden 
Sascha Kreim zu Corona, warum 
das Zentrum für Gemeinschafts-
hilfe so wichtig für die Daseins-
vorsorge in unserer Gemeinde 
ist, wie sich die kommunalen 
Finanzen durch Corona entwi-
ckeln, warum wir vom Land eine 
Ausgleichszahlung für die ent-
gangenen Kindergartengebüh-
ren verlangen, was unser Landrat 
Thomas Will zur Notwendigkeit 
der ortsnahen medizinischen 
Versorgung sagt und einen Be-
richt unseres Bürgermeisters 
Marcus Merkel zu den Auswir-
kungen von Corona hier direkt 
bei uns vor Ort in Büttelborn.

Doch auch, wenn Corona der-
zeit viel Platz einnimmt, gibt es 
natürlich noch andere Themen, 
die wir nicht aus den Augen 
verlieren dürfen. Sie erfahren 
in unserer Zeitung, wie Nancy 
Faeser und die Hessen-SPD die 
kommunale Selbstverwaltung 
wieder stärken wollen, sodass 

die Gemeinde wieder mehr 
Möglichkeiten zur Umsetzung 
von Projekten vor Ort bekommt. 
Christine Lambrecht setzt sich 
im Bund dafür ein, dass Opfer 
von Kriminalität mehr Hilfe be-
kommen. Und wir vor Ort küm-
mern uns um eine grünere und 
insektenfreundlichere Gemein-
de und berichten, wie es mit der 
Digitalisierung in unserer Ge-
meinde vorangeht. Außerdem 
hatten wir uns zu einer Radtour 
aufgemacht, um aktuelle Pro-
jekte in Augenschein zu neh-
men.

Erlauben Sie mir zum Schluss 
noch ein persönliches Wort. Für 
Corona, wie auch für viele an-
dere Themen, gilt: Es geht nur 
gemeinsam – es geht nur mit 
Solidarität! Abstand zu halten, 
wenn möglich, und eine Maske 
zu tragen, wenn nötig, ist doch 
ein kleiner Preis für die Gesund-
heit vieler. Kritik an einzelnen 
Maßnahmen kann dabei durch-
aus angebracht sein – auch da-
von lebt eine Demokratie. Un-
ter dem Strich aber bleibt die 
Erkenntnis, dass die Einschrän-
kungen für alle geringer sein 
werden, wenn möglichst viele 
ihren Teil beitragen.

Und nun wünsche ich Ihnen 
viel Spaß beim Lesen unseres 
„vorwärts: büttelborn!“ und vor 
Allem: Bitte bleiben Sie gesund!
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Gegen Erregungswellen hilft nur Balance

Gemeindeverband 
Büttelborn

Sascha Kreim

Man kann dem Thema Coro-
na aktuell in keiner Weise ent-
gehen. Global hat dieser neue 
Virus die Welt erfasst und un-
seren kompletten Alltag durch-
einandergewirbelt. Die Bundes-
republik ist vergleichsweise gut 
durch diese Krise gekommen. 
Der große Belastungstest für 
das Gesundheitssystem blieb 
bisher aus und es mussten keine 
so harten Ausgangsverbote, wie 
in unseren Nachbarländern aus-
gesprochen werden. In den ver-
gangenen Wochen wurden die 
Auswirkungen der Krise, wie von 
vielen Experten erwartet, wie-
der spürbar. Bund und Länder 
haben sich erneut auf verschärf-
te Maßnahmen verständigt. 

Die Akzeptanz der getrof-
fenen Regelungen ist dabei 
weiterhin recht hoch, die Zu-
stimmung beginnt jedoch zu 
schwinden. Zu Beginn der Krise 
war das Ziel klar erkennbar, und 
zwar die Belastungsgrenze des 
Gesundheitssystems. In den ver-
gangenen Wochen rückte dies 
allerdings etwas aus dem Fo-
kus. Wir müssen die Lage ernst 
nehmen, aber es muss Raum für 
Debatten geben. Eine Demo-
kratie, wie die unsere, muss un-
terschiedliche Meinungen aus-
halten. Es geht darum, dass wir 
über die Verhältnismäßigkeit 
von Maßnahmen sprechen. Die 

Schwierigkeit der politischen 
Akteure besteht darin, Entschei-
dungen zu treffen, welche die 
richtige Balance zwischen ge-
sundheitlichem Schutz und dem 
Eingriff in das Alltagsleben der 
Menschen berücksichtigt.

Man wünscht sich in diesen 
Zeiten jedoch, dass wir uns nicht 
in Erregungswellen treiben las-
sen. Kritik an Politik ist wichtig 
und richtig. Mit Kritik sind aber 
nicht die kursierenden Ver-
schwörungstheorien gemeint. 

Wir müssen Menschen zuhö-
ren, wenn diese von ihren Ängs-
ten und Nöten berichten. Nicht 
alles ist mit Geld zu regeln. Von 
den Kritikern dürfen wir aber 
auch erwarten, dass sie einem 
mit dem nötigen Respekt be-
gegnen und auch die Schicksale 
erkrankter Personen ernst neh-
men. Wir leben in einer Zeit, in 
der wir mit unserem Handeln 
unsere Mitmenschen schützen. 
Jeder sollte auch überlegen, in 
welchen Situationen Politiker 
Entscheidungen treffen. Wenn 
Jens Spahn zu Protokoll gibt, 
dass es auf jeden Fall zu Fehl-
entscheidungen kommen kann, 
dann ist dies ein ehrlicher Satz, 
dem man mit Respekt entge-
gentreten sollte. 

Es liegt an uns allen, uns 
nicht von der persönlichen Er-

regung treiben zu lassen, son-
dern auch bei uns die nötige 
Balance finden. Die getroffenen 
Maßnahmen stehen im Zei-
chen des Gesundheitsschutzes 
und das Leben jedes Menschen 
sollte bestmöglich geschützt 
werden. Entscheidend ist, wie 
wir die Verhältnisse setzen und 
hier darf darauf gehofft werden, 
dass es hierzu wieder Debatten-
raum geben wird. Demokratie 
lebt davon und nicht nur von 
getroffenen Verfügungen aus 
den Regierungen von Bund und 
Land. 

Gemeinsam können wir uns 
dieser gesundheitlichen Bedro-
hung entgegenstellen. Verwei-
gerungen von Maßnahmen sind 
keine demokratischen Rechte, 
sondern zu ahnende Verstöße. 
Angemessene Kritik an Maß-
nahmen ist immer erlaubt und 
so sollte vor allem eines festge-
halten sein: Wir leben in einer 
lebendigen Demokratie, mit 
unabhängigen Gerichten und 
jeder hat die Möglichkeit, seine 
Meinung im grundgesetzlichen 
Rahmen zu äußern. Doch sollte 
bei alledem immer der nötige 
Respekt für die Haltung des Ge-
genübers gewahrt werden. Be-
wahren Sie sich alle die nötige 
Ruhe und bleiben Sie gesund.

Sascha Kreim

gemeinde-
verband
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Kostenloses Saatgut steht 
allen Bürgerinnen und Bürgern, 
die einen private Blühstreifen 
anlegen möchten, ab 2021 bei 
der Gemeindeverwaltung zur 
Verfügung. Diese Initiative der 
SPD wurde am 9. September 
2020 in der Gemeindevertre-
tung mit den Stimmen von SPD 
und GLB beschlossen.

Die SPD möchte, dass die Ge-
meinde ihren Beitrag dazu leis-
tet, die Biodiversität zu steigern. 
Dabei sollen die Bürgerinnen 
und Bürger bestmöglich un-
terstützt und der Übergang zu 
möglichst insektenfreundlichen 
Gärten leichtgemacht werden.

Seit 1989 ist in einigen Ge-
bieten die Insektenpopulation 
um bis zu 80% zurückgegangen. 
So ist das Verständnis für die Be-
deutung von Insekten für unser 
Ökosystem groß - und damit 
auch das Verständnis für ihre 
Bedeutung für das menschliche 
Wohlergehen. Der Abwärtstrend 
muss gestoppt werden, sodass 
es zu keinem Artensterben bei 
Insekten und in Flora und Fauna 
mehr kommt. Wenn man bisher 
einen insektenfreundlichen Gar-
ten anlegen wollte, konnte man 
sich an vielen Stellen informie-

ren und sich dann um den Ein-
kauf kümmern und die nicht un-
erheblichen Kosten tragen. Auch 
aus diesen Erfahrungen heraus 
haben wir uns über mögliche 
Projekte informiert. Der Schutz 
unserer Umwelt kann nur ge-
lingen, wenn wir dies als Gesell-
schaft gemeinsam angehen. Die 
Bürgerinnen und Bürger unserer 
Gemeinde müssen bei diesem 
Prozess mitgenommen werden. 
Umweltschutz einfach machen 
– das war das Ziel unseres An-
trages. Die Saatgutzusammen-
stellung erfolgt mit Experten, 
auch auf die Erfahrung der loka-
len Naturschutzverbände wird 
dabei zurückgegriffen.

Die notwendigen Gelder für 
das Projekt sind in den Haus-
haltsentwurf des Jahres 2021 
einzustellen. Der Antrag konn-
te leider nur mit den Stimmen 
der GLB verabschiedet werden, 
die CDU-Fraktion hatte augen-
scheinlich noch keine Meinung 
zum Thema und enthielt sich 
bei der Abstimmung.

Schlussendlich haben aber 
die Stimmen von SPD und GLB 
ausgereicht, um den Bürgerin-
nen und Bürgern diesen Service 
ab 2021 anbieten zu können. 

aus der 
fraktion

Wer am möglichen Erfolg ei-
nes solchen Projektes und seiner 
Umsetzung Zweifel hat, wird in 
unseren Nachbarkommunen, 
wie zum Beispiel Trebur, eines 
Besseren belehrt. Sehr positiv 
ist das Projekt auch in der baye-
rischen Naturgemeinde Ketters-
hausen angenommen worden. 
Bei uns soll nach einem Jahr 
zum ersten Mal ein Evaluations-
bericht erfolgen. Wir sind jedoch 
davon überzeugt, dass das An-
gebot genutzt wird und das Pro-
jekt als Erfolg verbucht werden 
kann.

Andreas Hoffmann

Editorial
Wieder liegt Ihnen eine neue
Ausgabe unseres „vorwärts:
büttelborn!“ vor. Vollgepackt
mit Informationen und Be-
richten für Sie und alle Bürger
in unserer Gemeinde. Ob das
nun Informationen zur Erhö-
hung der Grundsteuer sind,

oder der neueste Stand in Sa-
chen Hochzeitswäldchen und
Heißgraben, wir finden es be-
richtenswert, hierzu unsere
sozialdemokratische Position
kund zu tun. Ebenso haben
wir unsere Stellungnahme
zum Tarifeinheitsgesetz darge-
stellt – wir freuen uns auf Ihre
Kommentare dazu.

Ein Novum in unserer Zeitung
ist die Bürgerbefragung in der
Zeitungsmitte, zu deren Teil-
nahme ich Sie ganz herzlich
einlade! Nicht nur, weil wir
hier wertvolle (weil käuflich
nicht erhältliche) Preise ausge-
setzt haben, sondern vor allem,
weil die Meinungen und Infor-
mationen, die wir hierdurch
erhalten, ganz sicher in unsere

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
Gemeindevertreterarbeit ein-
fließen werden. Nebenbei ist
die Chance hier zu gewinnen
knapp 84.000 mal größer als
den Jackpot im Lotto zu kna-
cken.
Auf jeden Fall wird der Fra-
gebogen absolut anonym aus-
gewertet, da er zuallererst von
dem Absenderteil abgetrennt
wird, und erst danach die
Übertragung der Antworten
in die Statistik beginnen kann.
Sofern ein Absender angege-
ben wurde, nimmt dieser Zet-
telteil an der Auslosung teil.
Also, machen Sie unbedingt bei
der Bürgerbefragung mit!

Dieses Mal können Sie auch
mehr über unseren Landrat
lesen und erfahren wie er sich
und sein Amt versteht. Ein
Teil der Fragen hinterfragt
aber auch den Privatmann
Thomas Will.

Sehr informativ sind auch die
beiden Artikel über das neu
aufgelegte Nahverkehrskon-
zept in unserem Landkreis und
die Darstellung zu dem kom-
munalen-Finanz-Ausgleich an
die Gemeinden, Städte und
Landkreise.

Wichtig –aus unserem Blick-
winkel– sind natürlich auch
die drei Jahreshauptversamm-
lungen der Büttelborner SPD-
Ortsvereine. Hier wurden die
Kandidaten für die Kommu-
nalwahlen zum Kreistag und

in die Büttelborner Gemein-
devertretung nominiert. Lesen
Sie, wer alles dabei ist.

Der Stand unserer Bemühun-
gen zur Lösung der offenen
Probleme auf dem Klein-Ge-
rauer Fußballplatz in Symbio-
se mit Verbesserung der Situa-
tion im Volkshaus Klein-Gerau
wird in einemAntrag der SPD-
Fraktion an den Gemeindevor-
stand veröffentlicht.

Ganz wichtig war uns ein offe-
ner Brief an die in unsere Ge-
meinde gekommenen Flücht-
linge, wir werden an diesem
Thema dran bleiben.

Natürlich darf auch dieses Mal
die Glosse aus dem Märchen-
land genauso wenig fehlen, wie
die vielen Veranstaltungshin-
weise von kommenden und ge-
laufenen Aktionen in unserer
Gemeinde.

Sie sehen, es lohnt sich die
Lektüre diese Ausgabe ganz
besonders, wir wünschen Ih-
nen einen schönen Sommer
und viel Spaß mit der Lektü-
re dieser Zeitung. Die nächste
Ausgabe soll dann Anfang De-
zember erscheinen.

Walter Fritsch
SPD Gemeindeverband Büttelborn

– Öffentlichkeitsarbeit
Amselweg 2 � 64572 Büttelborn

Tel: 06152 82682�Fax: 06152 719903
Mobil: 0177 8426000

E-Mail:
Walter.Fritsch@spd-buettelborn.de
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Ortsverein
Büttelborn

Ortsverein
Klein-Gerau

Ortsverein
Worfelden

Büttelborn wird grüner und 
insektenfreundlicher

Andreas Hoffmann
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Die Vorsitzende der SPD in 
Hessen und der SPD-Fraktion im 
Hessischen Landtag, Nancy Fa-
eser, betonte, anlässlich des SPD 
Hessengipfels, die große Bedeu-
tung der kommunalen Ebene für 
ihre Partei. Faeser sagte, die SPD 
beziehe aus ihrer Stärke in den 
Rathäusern und Kommunalpar-
lamenten des Landes die Kraft 
für eine solidarische Politik des 
gesellschaftlichen Zusammen-
halts und der Chancengleich-
heit.

„Es sind unsere Kommunen, 
die das Zusammenleben der 
Menschen in Hessen organisie-
ren und gestalten. Deswegen 
müssen den Städten, Gemein-
den und Landkreisen die erfor-
derlichen Gestaltungsmöglich-
keiten zurückgegeben werden. 
Diese Gestaltungsmöglichkei-
ten sind in den vergangenen 20 
Jahren von den CDU-geführten 
Landesregierungen rechtlich 
wie finanziell systematisch ein-
geschränkt worden – zu Lasten 
der kommunalen Selbstverant-
wortung und letztlich zu Las-
ten der Menschen in Hessen. 
Die SPD ist die Partei der star-
ken, gestaltungsfähigen und 
finanziell solide ausgestatteten 
Kommunen, das wollen und das 
werden wir bis zur Kommunal-
wahl im nächsten Jahr deutlich 
machen. Denn das Ziel, in allen 
Teilen des Landes gleichwertige 

landes- 
verband

SPD Hessen für Stärkung 
der kommunalen Selbstverwaltung

Nancy Faeser

Lebensverhältnisse zu schaffen, 
lässt sich ohne handlungsfähige 
Kommunen nicht erreichen.“

Einigkeit bestand unter den 
Hessengipfel-Teilnehmer*innen 
in der Forderung nach mehr 
Investitionen der öffentlichen 
Hand in die Infrastruktur. „In 
den Ballungsräumen können 
Busse und Bahnen das Fahr-
gastaufkommen kaum noch be-
wältigen, während es auf dem 
Land Gegenden gibt, in denen 
es überhaupt kein öffentliches 
Transportmittel mehr gibt. Bei-
de Probleme lassen sich nur mit 
massiven Investitionen in die 
Infrastruktur lindern“, so Nancy 
Faeser. Die Partei- und Fraktions-
vorsitzende kritisierte auch die 
schlechte Versorgung mit zuver-
lässigen Mobilfunknetzen und 
Breitbandanschlüssen für das 
stationäre Internet in Hessen. 
„Wir leben im Jahr 2020 – und 
noch immer gibt es im Land Ge-
genden, in denen es keinen Han-
dyempfang gibt. Und das betrifft 
nicht nur den ländlichen Raum: 
Selbst zwischen Frankfurt und 
Wiesbaden brechen Telefonge-
spräche regelmäßig ab, weil das 
Mobilfunknetz mehr Löcher als 
ein Schweizer Käse hat. Eine lü-
ckenlose Mobilfunkabdeckung 
und ein schnelles Internet auch 
in den Kleinstädten und Dörfern 
sind essentielle Voraussetzun-
gen für die Gleichwertigkeit der 

Lebensverhältnisse“, sagte die 
Partei- und Fraktionsvorsitzen-
de. Ein besonderes Augenmerk 
wollen die Landtagsfraktion und 
die Landespartei auf den Ärz-
temangel im ländlichen Raum 
richten. „Die medizinische Ver-
sorgung muss in der Fläche ge-
sichert werden“, forderte Faeser, 
„sonst vergrößert sich die Kluft 
zwischen Stadt und Land noch 
weiter.“

Nancy Faeser,

SPD Landesverband Hessen

Röhrichte sowie feuchte Erlen-
und Eichenwälder. Im Jahr
1997 wurden die „Bruchwie-
sen“ auf beständiges Betrei-
ben der Naturschutzverbände
NABU und HGON Natur-
schutzgebiet. Seit 2004 haben
sie das Prädikat des EU-Vo-
gelschutzgebietes und dienen
dem Schutz des europäischen
Naturerbes.
Für die Büttelborner Bürger
sind die Bruchwiesen und das
gleichfalls im Altneckarbett
liegende Moorloch-Umfeld das
wichtigste Naherholungs- und
Naturerlebnisgebiet: Denn wo
sonst in Hessen kannman über
20 Brutpaare Weißstörche
zum Teil imposant auf Bäu-
men brütend bestaunen? Wo
sonst kann man ortsnah brü-
tende Graureiher, Blaukehl-
chen, Eisvögel, Kuckucke oder
Pirole bewundern?
Seitdem die Bruchwiesen un-
ter Schutz stehen und die
Grundwasserstände wieder
angestiegen sind, hat sich das
Naturschutzgebiet sehr positiv
entwickelt. Dies gilt ebenso für
das südlich angrenzende Na-
turschutzgebiet „Torfkaute-
Bannholz“. Das Kartenblatt,
in dem die Büttelborner Altne-
ckarbereiche liegen, weist mit
120 Brutvogelarten die höchs-
ten Artenzahlen in Hessen auf.
Es wurde vom Bundesamt für
Naturschutz als „Hotspot der
Biologischen Vielfalt“ identifi-
ziert.
Für Sumpfvögel wie seltene
Rallen gehören die „Bruch-
wiesen“ zu den wichtigsten
Gebieten Hessens. Die größte
Sensation ist hierbei das ext-
rem seltene Zwergsumpfhuhn,
das über 100 Jahre in Deutsch-
land als ausgestorben galt. Die
hessischen Vorkommen sind
die einzigen in Deutschland.
Zwischenzeitlich hielt sich mit
2-3 Paaren und weiteren 10
Rufern rund ein Fünftel der
für Mitteleuropa geschätzten
Brutpopulation(!) in den Büt-
telborner Wiesen auf. Ange-
sichts der Bedeutung und Ver-
antwortung, die Büttelborn
allein für diese Art trägt, ist

In der süd-
w e s t l i c h e n
Gema rkun g
Bütte lborns
erstreckt sich
dasNatur-und
Landschafts-
schutzgebiet
„Bruchwiesen
bei Büttel-
born“. Heute
ist es kaum zu
glauben, dass

noch vor gut 10.000 Jahren der
Neckar durch das Hessische
Ried direkt an Büttelborn
vorbei floss, um bei Trebur zu
münden. Noch heute ist das
Altneckarbett in weiten Berei-
chen als Vertiefung im Gelän-
de nachzuvollziehen. Zu Zeiten
der Römer war der Altneckar
wohl noch zu Teilen schiffbar
und ältere Büttelborner erin-
nern sich, dass die Wiesen frü-
her im Winter regelmäßig so
nass waren, dass man darauf
Schlittschuh laufen konnte.
Die Altneckarschlingen bei
Büttelborn bestehen aus
Feuchtgebiets-Komplexen im
verlandeten Flusslauf mit ei-

ner Vielzahl
eng mitein-
ander ver-
zahnter, vom
Grundwasser
beeinflusster
Leben s räu -
me. Für den
Naturschutz
b e s o n d e r s
wichtig sind
Feucht- und
Nasswiesen,

Ein Schatz der Natur, auf den die Büttelborner sehr stolz sein können!
Die Bruchwiesen –

es unbedingt notwendig, die
Bruchwiesen in ihrer derzeit
nassen Ausprägung zu erhal-
ten und ein Management der
Lebensräume sicherzustellen.
Die Bürger Büttelborns sollten
daher alle gemeinsam daran
arbeiten, die einzigartigen und
hoch schutzwürdigen Gebiete
in den Altneckarschlingen zu
bewahren und in eine für den

Naturschutz positive Rich-
tung zu entwickeln. Letzten
Endes geht es hier um den Er-
halt der Natur als Lebensraum
und Heimat – auch für uns
Menschen!

Matthias Werner

Anmerkung der SPD:

⇒ Das Vorkommen seltener
Vogelarten ist auch ein Maß für
den Naturerholungswert der
Landschaft und damit für die
Lebensqualität der Menschen
in Büttelborn. Die SPD Büttel-
born ist sich ihrer Verantwor-
tung für die Natur bewusst. Die
SPD steht zu den Büttelborner
Naturschutzgebieten mit ihrer
vielfältigen Fauna und Flora.
Wir möchten diese als Teil un-
serer Heimat erhalten und in
eine für den Naturschutz posi-
tive Richtung entwickeln!

Internationales Speiserestaurant

»Klein -GerauerHof«
Inhaber Familie Bulić

Opelring 1 · 64572 Klein-Gerau
Telefon 06152 39502

Montag bis Samstag von 18.00 - 23.00 Uhr
Sonn- und Feiertage von 11.30 - 14.00 Uhr

und von 18.00 - 23.00 Uhr
Mittwoch Ruhetag

Am Zielpunkt –an der Klein-
Gerauer Sporthalle, wo auch
der Start war– war die Freude,
„es geschafft zu haben“ sicher
sehr groß. Bei kühlen Geträn-
ken, Bratwurst, Steak und An-
derem war noch die Möglich-
keit, sich auszutauschen oder
einfach nur auszuruhen.
Angesichts des großen Zu-
spruchs in diesem Jahr will der
RMSV Klein-Gerau alles un-
ternehmen, um auch im nächs-

ten Jahr wieder ein Volksrad-
fahren auszurichten.

Walter Fritsch

über diesen Teilneh-
merrekord.
Die sehr gut beschil-
derte Strecke war
rund zwanzig Kilo-
meter lang, für die
Kleinen gab es eine
alternative kürzere
Fahrstrecke mit gut
zehn km. Die Orga-
nisatoren haben sich

zur Streckenführung überwie-
gend an Fahrrad-, Feld und
Waldwege gehalten. Nur ganz
selten wurden sehr verkehrs-
arme Nebenstraßen genutzt.
Drei –für die kurze Strecke

zwei– Stempel-
und Getränke-
posten waren
besetzt und so
gab es immer
wieder eine Ab-
wechslung.
Neben der
herrlichen Na-
tur, die die
Radler un-
t e r w e g s
ve rwöhn-

te, haben die gut befestig-
ten Wege und das schöne
Wetter das ihre getan, die-
sen Vormittag zu einem
schönen Erlebnis werden
zu lassen. Das heutige
Volksradfahren des RMSV
Klein-Gerau durch die hei-
mischen Felder und Wäl-
der animierte so manch
einen Teilnehmer doch „in
Zukunft sowas mal öfter zu
machen“.

Im dritten Jahr der Bemühun-
gen, wieder ein Volksradfahren
durchzuführen hat’s geklappt.
Und wie! Kaiserwetter, frische
Natur und gutgelaunte Gäste
und Veranstalter. Weit über

170 Radler – zwischen vier und
dreiundachtzig Jahren– fuh-
ren am Sonntagvormittag mit.
Darunter auch etliche Klein-
Gerauer Gruppen und Vereine,
die gleich geschlossen teilnah-
men. Der veranstaltende Rad-
sportverein „RMSV Klein-Ge-
rau“ rechnete mit 120 bis 150
Teilnehmern, umso größer war
die Überraschung und Freude

Aller guten Dinge sind drei

Stempel- und Getränkeposten bei Nauheim

Stempel- und Getränkestop an der
Nikolauspforte bei Mörfelden

Gemütliches Beisammensein nach der Tour

Fahrt durch den fri-
schen Wald mit vielen
anderen Radlern

Wieder ein Stop in Worfelden
am roten Platz
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Mit dem Onlinezugangsge-
setz verpflichtet die Bundesre-
gierung Bund, Länder und Kom-
munen bis zum Ende des Jahres 
2022 Verwaltungsleistungen 
auch digital anzubieten. Die 
SPD-Fraktion hat sich mit Anfra-
gen zum Stand der Arbeiten in 
der Gemeindeverwaltung Büt-
telborn erkundigt. Das Angebot 
digitaler Verwaltungsleistungen 
ist ein wichtiger Schritt für mo-
dernen Bürgerservice. Schon die 
neue Website der Gemeinde ist 
ein Fortschritt und weist den 
Weg, sich im digitalen Bereich 
stetig verbessern zu müssen.

Aktuell werden die Verfah-
rensplattformen erarbeitet, auf 
denen die Kommunen die Leis-
tungen mit abbilden können. Es 
sind viele Prozesse identifiziert 
worden, welche die Kommunen 
auch digital anbieten können. 
Zunächst ist hierzu auch eine 
Prioritätenliste festzulegen, 
welche Leistungen wie in den 
digitalen Bereich überführt wer-
den können. Dabei ist auch zu 
beachten, welchen Vorteil diese 
den Bürger*Innen bringen, auch 
in der Abhängigkeit von der 
Häufigkeit.

Diese Prozesse möchte die 
SPD-Fraktion gezielt unterstüt-
zen. Die Digitalisierung der Ver-
waltung stellen uns aber auch 
vor Herausforderungen im Be-
reich der IT-Sicherheit und des 
Datenschutzes. Aufgrund der 
sensiblen Daten sowie der Fülle 

gemeinde- 
verband

Sascha Kreim

Herausforderungen der 
Digitalisierung engagiert begegnen

an personenbezogenen Daten 
gelten für öffentliche Verwal-
tungen hohe Standards. Damit 
setzt sich die SPD-Fraktion nun 
auseinander. Vor diesen Aufga-
ben darf man aber keine Angst 
haben, sondern muss den tech-
nischen Notwendigkeiten und 
auch den Nutzerinteressen of-
fen und engagiert begegnen.

In Sachen Datenschutz und 
IT-Sicherheit muss man auch die 
Bürgerschaft mitnehmen, und 
so möchten wir in dieser Vor-
wärts Ausgabe auch zwei hilfrei-
che Internettools präsentieren, 
die jeder privat nutzen kann. 
Sicherlich sind einige schon ein-
mal Opfer eines Hackerangriffes 
geworden.  Wie oft einem das 
schon passiert ist, kann man al-
lerdings nicht immer sagen. Das 
Hasso-Plattner-Institut bietet 
auf seiner Website einen Service 
an, der anhand der Mailadresse 
überprüft, ob schon persönli-
che Daten im Internet seitens 
Cyberkriminellen veröffentlicht 
wurden.

Wie funktioniert also der HPI 
Identity Leak Checker: Man gibt 
seine Mailadresse ein und erhält 
kurze Zeit später ein Analyseer-
gebnis. Die Website überprüft 
alle schon bekannten veröffent-
lichten Datenlisten von Cyber-
kriminellen und gibt tabellarisch 
an, wo der Datenklau passiert 
ist, wann und welche Daten be-
troffen sind. Stellt man an dieser 
Stelle fest, dass vor etwa 4 Mo-

naten jemand den Mailaccount 
samt Passwort abgegriffen hat, 
sollte man schnellstmöglich ein 
neues Passwort wählen.

Link: https://sec.hpi.de/
ilc/?lang=de

Doch wie wählt man dann ein 
sicheres Passwort. Auch hierfür 
gibt es mittlerweile Hilfsmittel 
im Netz. Die Zeit der 8 Zeichen 
mit Sonderzeichen neigt sich 
in punkto Sicherheit auch dem 
Ende zu. Mittlerweile raten Ex-
perten dazu, das Passwort auf 11 
Zeichen auszuweiten. Wer wis-
sen möchte, wie sicher das ei-
gene Passwort ist, kann dies auf 
der Passwortcheckseite des Kan-
tons Zürich überprüfen lassen. 
Hier wird angezeigt, wie lange 
benötigt wird, um das Passwort 
zu knacken. Probiert man eini-
ges aus, erkennt man schnell, 
dass sowohl die Erhöhung der 
Zeichenanzahl, als auch das 
Einfügen von Sonderzeichen 
zu deutlichen Verbesserungen 
führt.

Link: https://www.passwort-
check.ch/passwortcheck/pass-
wortcheck

Jeder sollte sich bewusst sein, 
dass Internetkriminalität zuge-
nommen hat und man nicht nur 
das eigene Heim, sondern auch 
das digitale Konto schützen 
muss. Wir hoffen, dass wir mit 
unseren beiden Tipps eine klei-
ne Hilfestellung geben konnten.

Sascha Kreim 
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aus dem 
bundestag

Neue Onlineplattform für 
Opfer von Straftaten

Wir dürfen Betroffene von 
Straftaten nicht allein lassen. 
Wer Opfer einer Straftat wurde, 
braucht schnelle und unbüro-
kratische Unterstützung“, er-
klärt die Bundesministerin für 
Justiz und Verbraucherschutz 
und Bergsträßer Bundestagsab-
geordnete Christine Lambrecht.

Mit einer neuen Internetseite 
will das Bundesjustizministeri-
um Kriminalitätsopfern dabei 
helfen, sich Unterstützung zu 
suchen. Unter www.Hilfe-Info.
de finden Opfer von Straftaten 
Informationen zu Hilfs- und Be-

ratungsmöglichkeiten, finanzi-
ellen Unterstützungsleistungen 
und zum Ablauf des Strafverfah-
rens. Aber auch Zeuginnen und 
Zeugen von Straftaten können 
sich ebenfalls auf der Seite infor-
mieren. Über einen Beratungs-
stellenfinder können Betroffene 
zudem schnell Hilfsangebote 
in ihrer Nähe mit telefonischer, 
Online- oder persönlicher Be-
ratung finden. Dazu zählt bei-
spielsweise der Opferbeauftrag-
te des Bundes, Edgar Franke. 

„Es kommt darauf an, schnell 
die Stellen zu finden, die für Hil-

Christine Lambrecht MdB, 
Copyright Susie Knoll

fe, Schutz und Unterstützung 
sorgen können. Wichtige Infor-
mationen und Unterstützungs-
angebote haben wir jetzt auf 
einer Internetseite gebündelt“, 
so die Bundesministerin für Jus-
tiz und Verbraucherschutz und 
Bergsträßer Bundestagsabge-
ordnete Christine Lambrecht 
weiter.

Büro Christine Lambrecht
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aus dem
kreis

40

Wir brauchen eine ortsnahe 
medizinische Versorgung

Am Sonntag, den 25.10.2020, 
fand in Stockstadt der SPD-Un-
terbezirksparteitag des Kreises 
Groß-Gerau statt. Als „vorwärts: 
büttelborn!“ haben wir die 
Chance genutzt und Statements 
unseres Landrates Thomas Will 
gesammelt.

Thomas Will über die aktuelle 
Situation

Die Corona-Pandemie hat vie-
les verändert, dies kann jeder am 
eigenen Alltag feststellen. Für 
uns als Politik besteht die Her-
ausforderung, die angemessene 
Balance zwischen dem Schutz 
der Gesundheit und den Not-
wendigkeiten des alltäglichen 
Lebens zu finden. Dies erfordert 
Kommunikation. Debatten über 
die Verhältnismäßigkeit müs-
sen geführt werden, aber mit 
dem notwendigen Respekt für 
die Meinungen des Gegenübers. 
Die Lage muss ernst genommen 
werden und wir alle tragen ge-
meinsam die Verantwortung 
dafür, dass wir die Herausfor-

derungen meistern. Man kann 
sich immer nur wieder bei allen 
bedanken, die dabei helfen die 
Maßnahmen einzuhalten.

Über die Bedeutung des Ge-
sundheitswesens

Es muss jetzt jeder begriffen 
haben, dass wir unsere Gesund-
heitspolitik verbessern müssen. 
Ich habe in den vergangenen 
Monaten für den Erhalt unserer 
Kreisklinik gekämpft, was nicht 
immer einfach war. Nun zeigt 
uns die aktuelle Lage, dass die-
ser Einsatz absolut richtig war. 
Die Zukunft der medizinischen 
Versorgung darf nicht nur in gro-
ßen Häusern liegen, wir brau-
chen die kleinen Einrichtungen, 
denn nur so können wir ortsna-
he Versorgung sicherstellen. Wir 
werden uns im Kreis für unsere 
Einrichtungen einsetzen und 
haben bei der Kreisklinik die 
notwendigen Zukunftsschritte 
eingeleitet. Wir müssen dafür 
Sorge tragen, dass es nicht zu 
einer weiteren Verschiebung 

Landrat Thomas Will

Text zusammengestellt von Denny Barthel
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Gewerkschaften erhalten ein
vorgelagertesAnhörungsrecht,
können sich mit den anderen
Gewerkschaften abstimmen
oder für verschiedene Beschäf-
tigtengruppen verhandeln.
Wie auf Bundesebene durch
das Tarifeinheitsgesetz, setzen
wir uns auf kommunaler Ebe-
ne durch unsere Forderung an
Bürgermeister Rotzinger, da-
für ein, auf eine vernünftige
und anständige Bezahlung für
Erzieher und Sozialarbeiter
hinzuwirken. Wir sind der Mei-
nung, unsere Gesellschaft kann
und muss sich ein vertrauens-
würdiges Betreuungssystem
leisten.

Jörg Haßler

und durch gut ausgebildetes
Personal betreut werden? Wol-
len wir zuverlässig unsere Post
bekommen oder sollen durch
einen künstlichen Konkur-
renzkampf auf Kosten der ei-
genen Mitarbeiter Dividenden
gesteigert werden?“ Die SPD
setzt sich für die Rechte der
Arbeitnehmer ein und macht
sich deshalb auch für die Ko-
alitionsfreiheit und das Streik-
recht stark. Zuletzt hat sie im
Bundestag mit dem Tarifein-
heitsgesetzt dafür gesorgt,
dass der Grundsatz „Ein Be-
trieb - Ein Tarifvertrag“, für
den die Gewerkschaften nach-
haltig eingetreten sind, wieder
Gültigkeit besitzt. Denn durch
das Gesetz werden Kollisionen
von Tarifverträgen für gleiche
Beschäftigtengruppen ver-
mieden. Der Tarifvertrag der
Gewerkschaft mit den meisten
Mitgliedern gilt für die jewei-
ligen Beschäftigten. Kleinere

„Wir streiken!“, hieß
es zuerst bei den
Lokführern und den
Piloten, dann bei
den Erziehern und
bei den Postboten.

Die Spannweite der öffentli-
chen Meinung reicht von der
Ansicht, hier tobten sich Ego-
zentriker aus, bis zum Einver-
ständnis mit den Lohnforde-
rungen der Gewerkschaften.
Arbeitskämpfe bedeuten nicht
selten schwerwiegende Folgen
für den persönlichen Alltag.
Sie sind aber auch das einzige
Mittel der Arbeitnehmer, sich
für gerechte Löhne einzuset-
zen. In den vergangenen Jah-
ren wurden immer wieder Zu-
geständnisse gemacht, um ein
solides Wirtschaftswachstum
zu gewährleisten. Nun muss
sich die Gesellschaft die Frage
stellen: „Erwirtschaften wir
als Industrieland genug Geld,
dass jeder öffentliche Ver-
kehrsmittel nutzen kann?Wol-
len wir es uns als Gesellschaft
leisten, dass Kinder vernünftig

Was leisten wir uns als moderne Gesellschaft?

Meisterbetrieb
Schmidt

Heizung · Sanitär · Spengler · Solar

Drosselweg 2
D-64572Klein-Gerau
www.s-h-k-schmidt.de

Telefon: 06152 - 961 740
Mobil: 0178 - 335 31 43

...weil es nicht egal ist,

wer sich um Ihre Anlage kü
mmert!

14

Bau- und Möbelschreinerei

Gartenstrasse 32 • 64572 Klein-Gerau
Tel. 06152 4246 • Fax 06152 85043

W.Be
cker

W.Be
cker

Unterstützen Sie uns,
werden Sie Mitglied in der SPD

Füllen Sie jetzt Ihren
Mitgliedsantrag oder

Schnuppermitgliedsantrag
in der Zeitungsmitte aus.

aus dem
kreis

des Gesundheitswesens in den 
privaten Sektor kommt. Es geht 
hier um Daseinsvorsorge und 
dies ist eine öffentliche Aufgabe. 
Die Konkurrenz zwischen privat 
und öffentlich hat grundsätzlich 
nur die Bürger*Innen als Verlie-
rer. Ich hoffe, dass dies eine der 
Lehren aus Corona sein wird. Wir 
im Kreis wollen unseren hohen 
Standard erhalten und die rich-
tigen Schwerpunkte für die Zu-
kunft setzen.

Die Herausforderungen und 
Ziele der anstehenden Kommu-
nalwahl

Die Herausforderungen der 
Zukunft haben sich durch die Pan-
demie nicht verändert, vielleicht 
ist uns als Sozialdemokrat*Innen 
an einigen Stellen nur noch be-
wusster geworden, dass wir uns 
auf dem richtigen politischen 
Weg befinden. Wir werden un-
seren Weg in der Bildungspolitik 

fortsetzen. Im Kreis stehen wir 
für eine bestmögliche Betreuung 
und arbeiten seit Jahren an der 
Modernisierung unserer kreisei-
genen Schulen. 2019 haben wir 
360 Millionen an Investitionen 
für die notwendige Schulbau-
initiative beschlossen. Aus die-
ser Basis heraus werden wir die 
Digitalisierung und damit den 
Digitalpakt von Bund und Land 
umsetzen. Digitalisierung ist 
keine Belastung, sondern eine 
Chance.

Die aktuellen Geschehnisse 
haben aber auch nochmals ge-
zeigt, wie wichtig das Thema 
Generationengerechtigkeit ist. 
Die Finanzlagen der Kommunen 
sind durch die Krise angespannt, 
doch wir dürfen deshalb keinen 
kommunalen Investitionsstau 
aufkommen lassen. Mit Genera-
tionengerechtigkeit verbinde ich 
aber auch den Umweltschutz. 

Das
Alten- und Pflegeheim Viktoria

und das

Seniorenheim Worfelden
in der Gemeinde Büttelborn

sind privat geführte und familiär geprägte Häuser für
90 hilfsbedürftige Menschen aller Pflegestufen.

Altenheim Viktoria

An den Dreißigruten 8+9
64572 Büttelborn
Tel: 06152- 93 20 0
Fax. 06152- 93 20 40
www.altenheim-viktoria.de

Seniorenheim Worfelden

In den Rödern 35
64572 Büttelborn
Tel: 06152- 39 63 6
Fax: 06152- 86 46 0
www.seniorenheim-worfelden.eu

Betreuung von gerontopsychiatrisch veränderten alten Menschen
Vollstationäre Pflege- Kurzzeitpflege- Hausgemeinschaft

Wir wünschen eine

schöne Osterzeit !

Wir haben als Kommunen Mög-
lichkeiten, dem Klimawandel 
entgegen zu treten. Der Kreis hat 
schon einen Beschluss gefasst, 
welcher bis 2028 eine Umstel-
lung der Busse auf Wasserstoff 
garantiert. Wir brauchen diesen 
Wandel in der Verkehrspolitik. 
Im Baubereich wollen wir als 
Vorbild agieren, denn die beste 
Energie, ist diejenige die nicht 
verbraucht wird.

Deshalb werden wir auch die 
begonnene energetische Sanie-
rung kreiseigener Liegenschaf-
ten gezielt fortführen.

Ebenso wichtig ist der Einsatz 
für Demokratie und gegen Ras-
sismus. Natürlich wären noch 
viele weitere Themen zu nen-
nen. Für diese wird es Raum in 
den kommenden Wochen bis 
zur Kommunalwahl am 14. März 
2021 geben.
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aus dem 
rathaus

Bürgermeister Marcus Merkel

das Thema Corona ist allge-
genwärtig und beeinflusst un-
ser aller Alltag. Jeden von uns 
belastet das Thema in irgend-
einer Form und doch müssen 
wir auch konstatieren, bisher 
haben wir die Überbelastungen 
unseres Gesundheitssystems 
abwenden können. Ich möch-
te in dieser Pandemie nicht in 
Angst verfallen, sondern setze 
auf Ihre Mithilfe. Wenn wir uns 
alle an die Hygienevorschriften 
halten, bin ich mir sicher, dass 
wir die Infiziertenzahlen in un-
sere Großgemeinde begrenzen 
können. Ich bedanke mich bei 
allen Ihnen für das Mittragen 
der Maßnahmen.

Natürlich hat Corona auch 
Auswirkungen auf unsere Ver-
waltungsarbeit. Ich möchte Ih-
nen an dieser Stelle einen kur-
zen Einblick geben.

 Die getroffenen Maßnahmen 
mussten in den gemeindeeige-
nen Einrichtungen umgesetzt 
werden. Das zwischenzeitliche 
Betretungsverbot der Kinderta-
gesstätten war für viele Eltern 
eine Belastung. Ich bin deshalb 
froh, dass wir die Einrichtun-
gen wieder nutzen können und 
mehr als einen Notbetrieb an-
bieten. Hier gilt mein Dank auch 
den Erzieher*Innen, die in dieser 
angespannten Lage tolle Ar-
beit leisten. Auch die Kritik der 
Elternvertretungen haben wir 
konstruktiv aufgenommen und 
möchten die Kommunikation 
stetig verbessern. Im Bereich der 
frühkindlichen Bildung müssen 

wir uns den Herausforderungen 
der kommenden Jahre stellen. 
Wir bleiben als Gemeinde Zu-
zugsgebiet, doch führt  diese er-
freuliche Tendenz dazu, dass wir 
mehr Betreuungsplätze benöti-
gen. Hier möchten wir Abhilfe 
durch Maßnahmen in allen drei 
Ortsteilen schaffen, welche die 
Raumkapazitäten vergrößern.

Ebenso wichtig war mir und 
meinen Mitarbeiter*Innen, dass 
wir den nötigen Bürgerservice 
anbieten und Bürgeranliegen 
wieder in der Gemeindeverwal-
tung vorgebracht werden kön-
nen. Als eine der ersten Kommu-
nen haben wir die Verwaltung 
wieder geöffnet, die neuerli-
chen Maßnahmen machen nun 
leider wieder nur den Zugang 
per Termin möglich. Die Digita-
lisierung des Bürgerservice, das 
hat uns Corona nochmals deut-
lich vor Augen geführt, ist ein 
wichtiger Baustein der Zukunft. 

Bei dem Blick auf die zu-
künftigen Herausforderungen 
stehen wir vor dem Problem, 
dass wir auch die finanziellen 
Einbußen in unserem Gemein-
dehaushalt haben. Seitens des 
Landes gab es hierzu bisher nur 
eine Ausgleichszahlung, welche 
die Auswirkungen bei der Ge-
werbesteuer abfederten. Damit 
ist uns aber nur für den dies-
jährige Haushalt geholfen. Mit 
den aktuellen Zahlen ist kein 
ausgeglichener Haushalt für 
das kommende Jahr möglich. Es 
kann auch nicht die Lösung sein, 
dass wir alle Investitionen und 

freiwilligen Leistungen stoppen, 
sondern ich möchte, dass wir 
hier vor Ort weiterhin in unsere 
Gemeindezukunft investieren. 
Ich hoffe, dass die Landesregie-
rung diese Sicht teilt und den 
Kommunen hilft ihre Aufgaben 
vor Ort zu wahren.

Ansonsten hoffe ich, dass 
aus dieser Krise auch Lehren ge-
zogen werden. Uns allen muss 
bewusst geworden sein, wie 
wichtig die Daseinsvorsorge im 
Gesundheitssystem ist. Dies be-
deutet auch, dass wir den dort 
arbeitenden Menschen eine 
größere Wertschätzung zukom-
men lassen. Ich bin froh, dass 
wir in unserer Gemeinde eine 
Pflegeeinrichtung wie das Zent-
rum für Gemeinschaftshilfe ha-
ben. Mit einem externen Berater 
haben wir nun die Möglichkeit 
die Einrichtung für die Zukunft 
aufzustellen. Klar muss aber 
auch jedem sein, dass Daseins-
vorsorge Geld kostet und man 
Gesundheit nicht an Gewinnen 
orientieren kann. Ich wünsche 
mir, dass wir alle in diesen Zei-
ten lernen, wie wichtig uns die 
persönlichen Kontakte sind.

Ich möchte als Bürgermeister 
auch in diesen Zeiten den Kon-
takt zu Ihnen halten, ob auf digi-
talem Wege oder in kleinen per-
sönlichen Begegnungen, wenn 
auch mit Abstand. Gemeinsam 
werden wir diese Zeit meistern. 
Bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister

Marcus Merkel 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
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aus der 
fraktion

Pflege ist Daseinsvorsorge

Das Zentrum für Gemein-
schaftshilfe bekommt auch für 
die Zukunft die nötige Unter-
stützung. Pflege war und bleibt 
eine wichtige Daseinsvorsorge!

Am Mittwoch, den 21.10.2020 
wurde im Haupt- und Finanz-
ausschuss der Gemeinde Büt-
telborn zum wiederholten Male 
über das Zentrum für Gemein-
schaftshilfe beraten. Die Pfle-
geeinrichtung der Gemeinde 
muss nach dem Ende der Kurz-
zeitpflege eine neue Ausrich-
tung erhalten. Die Einrichtung 
hat eine wichtige Bedeutung für 
die Betreuung pflegebedürftiger 
Menschen in unserer Gemeinde. 
Die Corona-Krise hat nochmals 
verstärkt gezeigt, welche Be-
deutung dem Bereich der Ge-
sundheitsvorsoge zukommt. Im 
August 2018 hatte die Gemein-
devertretung einstimmig einen 
Antrag verabschiedet, welcher 
ein Zukunftskonzept für die 
Einrichtung forderte. Dies wird 
nun von Bürgermeister Marcus 
Merkel umgesetzt, da dies in der 
Vergangenheit nicht geschehen 
ist. Bürgermeister Marcus Mer-
kel konnte in der Sitzung mit-
teilen, dass nun ein Gutachten 
aus einer externen Beratung 
vorliegt, welches Erkenntnisse 
zur Kostenstruktur liefert.  Die 
seit einigen Monaten immer 
wieder aufkommende Kritik an 
der Einrichtung hat auch für 
Unsicherheit in der Bevölkerung 
gesorgt.  An diesem Mittwoch 
betonten jedoch alle drei Frakti-
onen nochmals sich der Bedeu-
tung bewusst zu sein und die 
Einrichtung erhalten zu wollen. 
Marcus Merkel erläuterte, dass 
die Kostenstruktur schon länger 
näher beleuchtet hätte werden 
müssen. Überrascht zeigte sich 
Merkel darüber, dass der Zu-
schussbedarf erst nach seiner 
Amtsübernahme für die CDU 
zum Thema geworden ist. Schon 
in den Amtsjahren seiner beiden 
Vorgänger habe es einen Zu-
schussbedarf gegeben. Im Jahr 
2016 habe dieser zum Beispiel 
bei 500.000 Euro gelegen.  

Die bisher erfolgten Liqui-
ditätszuschüsse waren not-
wendig, um die Einrichtung zu 
sichern. Die SPD zeigte sich zu-

frieden, dass der Zuschussbe-
darf für das abgelaufene Jahr 
nun mit Stimmen aller drei Frak-
tionen zur Empfehlung vorge-
schlagen wurde. Wir stehen als 
Gemeinde auch im Hinblick auf 
die Zukunft vor gewaltigen He-
rausforderungen im Pflegesek-
tor. Es muss allen klar sein, dass 
wir in Sachen Gesundheitsvor-
sorge dafür verantwortlich sind, 
unseren Mitbürger*Innen eine 
gute Infrastruktur zu bieten. Bei 
den Zukunftsplanungen geht es 
zunächst darum die Bedürfnisse 
abzudecken und dann die Wirt-
schaftlichkeit einzubeziehen. 
Wer nur die Zahlen sieht, wird 
der Situation nicht gerecht. Die 
Privatisierung vieler Einrichtun-
gen hat keine Besserung erge-
ben, sondern die mangelnde 
Infrastruktur oftmals verschärft 
und für die Bürgerschaft gab es 
auch keine Kostenersparnis.

Die SPD setzt sich für den 
Erhalt der Einrichtung ein und 
möchte für die Zukunft auch 
prüfen, wie das Zentrum die 
häusliche Pflege von Familienan-
gehörigen bestmöglich stützen 
kann. Auch die Verantwortung 
gegenüber dem angestellten 
Pflegepersonal darf nicht ein-
fach verweigert werden. Man 
kann nicht auf dem Balkon klat-
schen und dann keine Rücksicht 
auf diese wichtige Arbeitsplätze 
nehmen. Einen Baustein für die 
Zukunft kann zudem die An-
siedlung des Familienzentrums 
in unmittelbarer Nachbarschaft 
liefern. Des Weiteren wünscht 
sich die SPD für die Zukunft ein 
tragfähiges Gesundheits- und 
Pflegekonzept, verbunden mit 
der angemessenen Wertschät-
zung für die Einrichtungen und 
Beschäftigten. 

Sascha Kreim

Die Versorgung und Pflege ist ein wichtiges Thema bei der SPD

Sascha Kreim

Becker Bestattungen
Erd-Feuer-See und Friedwaldbestattungen. Überführungen, Grabpflege.
Erledigung sämtlicher Formalitäten

tel/fax  06152_8580528
mobil  01747201137

mail  becker_bestattungen_kg@gmx.de

Waldstrasse 5
64572 Büttelborn/Klein-Gerau

Büttelborner Strasse 38 A
64521 Gross-Gerau /Berkach

Inh. Francesco  Munizza
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SPD Fraktion fordert Ausgleichszahlungen 
für entgangenen Kita-Gebühren vom Land

aus der 
fraktion

In der Sitzung der Gemein-
devertretung vom 9. September 
2020 wurde eine Resolution der 
SPD Fraktion gemeinsam mit 
den Stimmen der GLB beschlos-
sen, welche das Land Hessen auf-
fordert eine Ausgleichszahlung 
für die entgangenen Gebühren 
während des Betretungsverbo-
tes der Kindertagesstätten zu 
leisten. Die Corona-Pandemie 
belastet die Kommunen in viel-
fältigen Formen. Der Bund hat 
deswegen ein milliardenschwe-
res Programm zur Unterstüt-
zung seiner Kommunen auf den 
Weg gebracht. Zudem haben 
die Bundesländer zugesagt sich 
an der kommunalen Unter-
stützung zu beteiligen. Dieses 
Engagement unabhängig par-
teipolitischer Couleur kann nur 
begrüßt werden. Das Land Hes-
sen hat aber im Gegensatz zu 

anderen Bundesländern bisher 
keine Regelungen für die ent-
gangenen Gebühren der Kinder-
tagesstätten angekündigt. Nur 
eine Ausgleichszahlung um teile 
entgangener Gewerbesteuern 
zu kompensieren gleicht den 
Einnahmeverlust keinesfalls 
aus. Die kommunalen Aufga-
ben bleiben und gerade im Be-
reich der frühkindlichen Bildung 
darf es nicht zu einem Abbau 
von Angeboten aus finanziellen 
Gründen kommen. Deshalb hat 
die SPD die Resolution in die Ge-
meindevertretung eingebracht. 
„Wir knüpfen damit auch an 
unsere Kritik der vergangenen 
Jahre an. Immer wieder hat sich 
gezeigt, dass die finanzielle Un-
terstützung frühkindlicher Bil-
dung und die personellen Vorga-
ben des Landes als ungenügend 
eingestuft werden müssen. In 

der Krise darf es jetzt nicht zu 
einer weiteren Verschlechte-
rung kommen. Das den Eltern 
die Gebühren erlassen werden 
war für uns selbstverständlich. 
Gebühren werden nur bei er-
brachter Leistung bezahlt. Je-
doch müssen und wollen wir 
unserer Daseinsvorsorge auch 
in schwierigen Zeiten nachkom-
men. Unterstützung für unsere 
Forderungen an das Land Hes-
sen erhalten wir unter anderem 
auch von der „Landesarbeitsge-
meinschaft KitaEltern Hessen 
e.V.“. 

Die GLB konnte den Antrag 
unterstützen trotz Beteiligung 
an der Landesregierung. Seitens 
der CDU wurde darauf verwie-
sen, dass es hierzu bald eine 
Ankündigung des Landes geben 
wird. Mittlerweile haben wir 
Stand 23.10.2020 immer noch 
keine Mitteilung, und es sind 
auch keine Bemühungen in die-
ser Hinsicht zu erkennen. Auch 
zur Unterstützung der kommu-
nalen Finanzsituation der kom-
menden Jahre gibt es noch keine 
Aussagen. Da nun auch wieder 
die Diskussionen über die Ge-
bührenhöhe anstehen, muss 
vermieden werden, dass es zu 
qualitativen Einbußen kommt. 

Die SPD möchte auch in Zu-
kunft für ausreichende Kinder-
gartenplätze, eine qualitative 
Betreuung und sozial angemes-
sene Gebührenhöhen stehen.

Melanie Bauer

Melanie Bauer

Die Qualität in den Kindertagesstätten muss sichergestellt bleiben
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gemeinde- 
verband

Radtour in Büttelborn

Am Sonntag, den 27. Sep-
tember lud die SPD Fraktion in-
teressierte GenossInnen zu ei-
ner Radtour durch den Ortsteil 
Büttelborn und den südlichen 
Teil Klein-Geraus ein. SPD Frak-
tionsvorsitzender Sascha Kreim 
begrüßte 25 GenossInnen und 
erläuterte den Hintergrund der 
Tour. „Als Kommunalpolitiker 
ist es natürlich unsere Aufgabe 
stetig die Situation in unserer 
Gemeinde in Augenschein zu 
nehmen. Mit der heutigen Tour 
wollen wir aber auch unsere 
Parteimitglieder über aktuelle 
Projekte informieren und für un-
sere zukünftige Arbeit Impulse 
sammeln.“

Erste Station war das Natur-
schutzgebiet Bruchwiesen. Der 
Fraktionsvorsitzende blickte auf 
die Entwicklung des Gebietes in 
den letzten Jahren zurück. Mitt-
lerweile beträgt die Gesamtflä-
che 38 Hektar. Mit der Revitali-
sierung des Niedermoorgebietes 
kann aufgrund der CO2-Bindung 
aktiver Klimaschutz betrieben 
werden.

Seit dem Juni 2019 haben die 
Bruchwiesen zudem etwas tie-
rische Hilfe bekommen, in der 
Beweidungssaison in diesem 
Jahr waren bis zu 50 Tiere auf 
den verschiedensten Weiden 
zu finden. „Als SPD haben wir 
schon in unserem letzten Kom-
munalwahlprogramm deutlich 
gemacht, dass wir das Thema 
Naherholung in diesem Gebiet 
stärken wollen. Wir sind im 
Austausch mit den NABU-Ver-

antwortlichen und wollen diese 
dabei unterstützen das Gebiet 
attraktiv zu halten.“, blickte 
Kreim in die Zukunft.

Danach fuhr die Gruppe wei-
ter ins Büttelborner Gewerbege-
biet. Hier stellte Kreim zunächst 
einmal fest, dass alle gemeinde-
eigenen Flächen verkauft sind. 

Freie Flächen befinden sich so-
mit im Privatbesitz. 

Positiv sei, dass es nun bei 
Kunzmann weitergehen soll. 
Ebenfalls positiv wurde die An-
siedlung der Firma WeissBio-
Tech GmbH (WBT) gesehen. Vor 
deren Büttelborner Produkti-
onsstandort hatte sich die Grup-

Sascha Kreim
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Verantwortungseigentum 
als Chance

Immer mehr Gründerinnen 
und Unternehmer wollen ihre 
Betriebe sozialen und ökologi-
schen Werten verpflichten, statt 
vorrangig Gewinnmaximierung 
zu betreiben. Sie plädieren für 
die Idee des Verantwortungsei-
gentums als neue, nachhaltige 
Form des Wirtschaftens. Dahin-
ter steht der Gedanke, Firmen 
im Sinne ihrer Gründerinnen 
und Gründer dauerhaft fort-
führen zu können. Eigentüme-
rinnen und Eigentümer halten 
keine Anteile am eigenen Un-
ternehmen und haben damit 
auch keinen Zugriff auf dessen 
Gewinne. Diese verbleiben im 
Betrieb und werden dort rein-
vestiert oder zurückgelegt. Die 
Unternehmerinnen und Un-
ternehmer halten jedoch die 
Verantwortung für das Unter-
nehmen, sie sind Verantwor-
tungseigentümerinnen bzw. 
Verantwortungseigentümer. 

Doch damit Unternehmen 
quasi sich selbst gehören, feh-
len derzeit Rechtsform und klare 
Gesetze. Deshalb plädiert eine 
Initiative dafür, das Gesell-
schaftsrecht zu erweitern, um 
die Rechtsform „Unternehmen 

in Verantwortungseigentum“ 
dort festzuschreiben. Wir brau-
chen soziale Innovationen wie 
neue Unternehmensmodelle, 
um die Soziale Marktwirtschaft 
fit für die gesellschaftlichen 
Anforderungen des 21. Jahrhun-
derts zu machen. In der Rechts-
form Verantwortungseigentum 
besteht eine Chance, den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt auf 
wirtschaftlicher Ebene zu insti-
tutionalisieren und die Soziale 
Marktwirtschaft wieder stärker 
am Gemeinwohl auszurichten. 
Damit können wir Gegenge-
wichte zum globalen Turbokapi-
talismus setzen.

Wenn auch wenig bekannt, 
ist Verantwortungseigentum 
keine neue Idee. Seit 130 Jahren 
gibt es in Deutschland Unter-
nehmen, die Verantwortungs-
eigentum bis heute in ihrer 
DNA verankert haben. Pioniere 
waren Schott und Zeiss, aktu-
ell stehen in Deutschland mehr 
als 200 Unternehmen in Ver-
antwortungseigentum – neben 
bekannten Beispielen wie Bosch 
und Alnatura auch viele Start-
ups und junge Unternehmen.

Büro Lars Klingbeil

aus dem 
bund

Lars Klingbeil

pe eingefunden. Mit dem Ziel 
der Kapazitätssteigerung war 
die Firma auf der Suche nach ei-
nem Produktionsstandort. Bür-
germeister Marcus Merkel zeig-
te sich erfreut darüber, dass ihm 
diese Ansiedlung gelungen ist.

Für die Zukunft muss es 
darum gehen, den Gewerbe-
standort Büttelborn attraktiv 
zu halten und funktionierende 
Netzwerke zu ermöglichen, so-
dass auch Gewerbetreibende 
Synergien erzielen. 

Am historischen Rathaus 
warf die Fraktion dann einen 
Blick auf die Entwicklungen zur 
Ortsmitte. Der interessierten 
Zuhörerschaft wurde nochmals 
der Prozess erläutert. Durch Bür-
gerworkshops waren Projekte 
entwickelt worden, die nun mit 
jeweiligen Projektpartnern erar-
beitet werden. Sehr positiv wur-
de die Ansiedlung einer Arzt-
praxis aufgenommen, welche 
Bürgermeister Marcus Merkel 
zuletzt in der örtlichen Presse 
vorgestellt hat, damit wird ein 
wichtiger Bürgerwunsch endlich 
mit einem realen Projekt gefüllt.

Im Anschluss ging es weiter 
nach Klein-Gerau, wo an der 
Erich-Kästner Schule Halt ge-
macht wurde. Hier wurde über 
die Containersituation und über 
den immer wieder geäußerten 
Bürgerwunsch nach Ganztags-
schule gesprochen. „Es ist na-
türlich keine genuine Angele-
genheit der Gemeinde, sondern 
des Schulträgers. Das Ziel ist 
definiert, aber wie auch aktuell 
an Worfelden zu sehen, ist dies 
auch mit baulichen Veränderun-
gen begleitet. Bis dahin müssen 
wir versuchen den Schulträger 
zu unterstützen.“, fasste Kreim 
die Situation zusammen.

In der Erich-Kästner-Straße 
konnte der neu eingerichtete 
Blühstreifen betrachtet werden. 
Mit einem Schild wird auf die 
Förderung der Biodiversität sei-
tens der Gemeinde verwiesen. 

Zum Abschluss kehrte die ra-
delnde Gruppe zum geselligen 
Teil im Volkshaus Klein-Gerau 
ein. 

Sascha Kreim
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Corona erfordert eine bessere 
Finanzunterstützung der Kom-
munen in Hessen 

Die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie sind überall zu 
spüren. Bundesregierungen, 
sowie die Länder schnüren fi-
nanzielle Hilfspakete um die 
wirtschaftlichen Einbußen ab-
zufedern. Natürlich sinken auch 
die Einnahmen der Kommunen. 
Schließlich gibt es Gewerbe-
steuerstundungen, Aussetzun-
gen von Kita-Gebühren und die 
Einkommenssteuereinnahmen 
sinken.

Vor Ort muss die Kommunal-
politik mit diesen geringeren 
Einnahmen dafür Sorge tragen, 
auch weiterhin ihren Pflichten 
nachzukommen. Gleichzeitig 
soll auch unsere Gemeinde sich 
weiterentwickeln. Der hessische 
Städte- und Gemeindebund hat 
die hessische Landesregierung 
schon im Juli auf die aufkom-
mende Problematik hingewie-
sen. Die bisherigen Hilfen zum 
Ausgleich von Gewerbesteuern 
helfen vor allem Großstädten, so 
die Meinung. Die Krise hat deut-
lich stärkere Auswirkungen, als 
dies in der Finanzkrise der Fall 
war. „Angesichts wegbrechen-
der Gewerbesteuereinnahmen 
und der jetzt bestätigten Einbu-

Corona und die Finanzen

ßen auch bei der Einkommen-
steuerbeteiligung könnten über 
80% der Städte und Gemeinden 
ins Haushaltsloch rutschen,“ 
erläuterte Dr. David Rauber, Ge-
schäftsführer des Städte- und 
Gemeindebundes. Für die 417 
kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden sind laut Rauber 
neben einem Ausgleich für Ge-
werbesteuern zusätzliche Stüt-
zungsmaßnahmen nötig, da die 
meisten von ihnen stärker von 
der Einkommensteuer als der 
Gewerbesteuer abhängig sind. 
„Soweit der Bund hier nichts zu-
sätzlich tut, muss das Land laut 
Verfassung auch in der Krise die 
finanzielle Mindestausstattung 
sicherstellen,“ erinnert der hes-
sische Städte- und Gemeinde-
bund 

Passiert ist bisher außer den 
Ausgleichszahlungen für die Ge-
werbesteuer noch nichts, was 
diesen Kritikpunkten entgegen 
wirkt.

Mit den bisherigen Hilfen 
steht die Gemeinde Büttelborn 
vor großen Herausforderun-
gen einen genehmigungsfä-
higen Haushalt aufzustellen. 
Schließlich müssen wir für un-
sere Bürger*Innen Betreuungs-
angebote für die Kleinen oder 
die Ausstattung der Feuer-

aus der
fraktion

Karsten Schmidt

Âuf dieser Seite stellen wir Ih-
nen die Maßnahmen vor, die
unsere Gemeinde betreffen.

Informationen sind zu beschaf-
fen

• Weg vom Start zu Hause bis
zum Ziel

• Welche Verkehrsmittel nutze
ich?
Zu Fuß,
Fahrrad,
Bus,
Bahn,
Straßenbahn

• Nächste Haltestelle:
Wie weit ist sie weg? Wie kom-
me ich am besten hin?

• Verbindungen und Umsteige-
stationen

• Tarife
• Barrierefreiheit

Start zu Hause
Nun geht es los, mit dem Fahr-
rad in unserem Fall. Denkbar
ist aber auch bei einer kürze-
ren Entfernung zur Haltestelle
zu Fuß zu laufen und dann an-
dere Verkehrsmittel zu nutzen.
Wir kommen zur

Starthaltestelle
Anforderungen: Ausstattung,
Bedienungsqualität, Barriere-
freiheit

Fahrzeugstandards: Fahrzeug-
alter und -typ, Ein- und Aus-
stieg, Fahrgastinfos Umwelt-
und Leistungsstandards

Fahrpersonal nimmt aufgrund
des direkten Kontaktes mit
den Fahrgästen/Kunden eine
zentrale Rolle im ÖPNV-Sys-
tem ein.

Anforderung an
• Personal: kundenfreundlich
und serviceorientiert verhal-
ten, Linienverlauf kennen
Ortskenntnisse haben, recht-

7

liche Grundlagen kennen und
anwenden

• Verkehrsunternehmen: Tarif-
verträge einhalten, Anreizsys-
teme für gute Leistungen des
Personals

Verbindungsqualität
und Netzhierarchie erfordern
eine gute Abstimmung an
Hauptumsteigepunkten um
Qualität zu sichern. Dazu ge-
hört dann auch die gut organi-
sierte Nutzung verschiedener
Verkehrsmittel – Bahn, Bus/
Auto/Fahrrad.

An den Umsteigehaltestellen
ist das Ziel, Fahrzeiten und
Umsteigevorgänge möglichst
gering halten, intermodale
Wegeketten zu fördern und
den Fahrgästen bei der Orien-
tierung zu helfen.

Zielhaltestelle
An dieser angekommen sollte
das persönliche Ziel durch kur-
ze Wege fußläufig oder z.B. per
Fahrrad erreicht werden kön-
nen.

Schulverkehr
Der Schulverkehr ist in den
Bus- und Bahnverkehr integ-
riert und bedarf ob seiner be-
sonderen Anforderungen auch
einer speziellen Betrachtung.

Horst Gölzenleuchter

Kreistag

Fahrrad, 

wehr (Bsp. Sanierung und Neu-
bau) sicherstellen. Gleichzeitig 
möchten wir unsere Gemeinde 
weiterentwickeln, dies bedeu-
tet Investition in Infrastruktur 
und Liegenschaften, aber auch 
die Förderung von Vereinen 
(Beispiel Sanierung von Sport-
stätten) und Kultur- sowie Ju-
gendangeboten. Damit wir dies 
auch in den kommenden Jahren 
leisten können erwarten wir 
vom Land eine bessere Finanzie-
rungsgrundlage. Bisher erfolgte 
keine Unterstützung zum Aus-
fall der Kita-Gebühren und die 
zu erwartenden Ausfälle bei der 
Einkommenssteuer sind auch 
noch nicht thematisiert worden. 

Karsten Schmidt


