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editorial Liebe Leserinnen und Leser,

seit spätestens Mitte März 
hat uns die Corona-Pandemie 
fest im Griff. Einige Wochen 
lang sah es so aus, als könnten 
wir durchatmen, doch mit Ende 
der Sommerferien ging auch bei 
uns im Kreis Groß-Gerau die In-
zidenz wieder nach oben. Doch 
während im März auch das po-
litische Leben zunächst einmal 
ziemlich still stand, haben wir 
uns zwischenzeitlich – wie Sie 
vermutlich auch – ein Stück weit 
daran gewöhnt, dass das Leben 
nun anders läuft und Wege ge-
funden, mit der Situation umzu-
gehen: mit Abstand und, wo es 
möglich ist, auch digital. 

Und so halten Sie nun – spä-
ter als gewohnt – die erste Aus-
gabe unseres „vorwärts: büttel-
born!“ in den Händen.

Lesen Sie, wo es hakt beim 
Feuerwehrneubau in Büttel-
born, wie es weitergeht mit dem 
neuen Familienzentrum und auf 
dem Gelände der Mülldeponie, 

wie wir die Sportstätten voran-
bringen wollen und wie wir mit 
einem Seniorenbeirat älteren 
Bürgerinnen und Bürgern die 
Möglichkeit zur Mitsprache ge-
ben wollen.

Sie erfahren außerdem, zu 
welchen Ergebnissen wir bei un-
serer Mitgliederbefragung An-
fang des Jahres gekommen sind 
und wie eine Stellenbesetzung 
im Rathaus für Wirbel sorgt.

Abseits der politischen Gre-
mien haben wir die Vereinsver-
treter aller Vereine zu unserem 
Politischen Aschermittwoch 
eingeladen, um mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen und im 
Gespräch zu bleiben, und unser 
Ortsverein Klein-Gerau hat für 
uns eine interessante Informa- 
tionsfahrt zur Fraport organi-
siert.

Ich wünsche Ihnen nun viel 
Spaß beim Lesen unseres „vor-
wärts: büttelborn!“ und vor Al-
lem: Bitte bleiben Sie gesund!
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Ihr sagt uns die Meinung: 
Mitgliederbefragung 2020

Sandra Eckert, 1. Vorsitzende des 
Gemeindeverbands SPD Büttel-
born

Die Ausgangssituation

Um unsere Themen und 
Schwerpunkte für die kommen-
den Monate festzulegen, woll-
ten wir unsere Genossinnen und 
Genossen einbeziehen. Jeder 
sollte die Möglichkeit bekom-
men, anonym seine Meinung 
und Einschätzung zu bestimm-
ten Themen abzugeben. Zusätz-
lich haben wir mit einem Frei-
textfeld dazu aufgerufen, uns 
alles mit auf den Weg zu geben, 
was den Mitgliedern am Herzen 
liegt. 

Wir haben also 169 Fragebö-
gen mit Begleitschreiben und 
frankiertem Rückumschlag an 
die Genossinnen und Genossen 
versendet, 79 Fragebögen haben 
wir zurückerhalten und ausge-

wertet. Die rege Nutzung des 
Freitextfeldes hat uns beson-
ders wertvolle Impulse für unse-
re inhaltliche Arbeit geliefert. 

Die Umfrageergebnisse

Einen großen Bereich der 
Umfrage haben die Themen-
komplexe Familie und Vereine 
eingenommen. Dabei wurde 
das Angebot der Vereine in allen 
drei Ortsteilen und für alle Al-
tersgruppen wirklich gut bewer-
tet. Hier wird im Ehrenamt wirk-
lich Großartiges geleistet, um 
die Vielfalt unseres Vereinsle-
bens in der Gemeinde zu erhal-
ten und auch immer wieder aus-
zubauen.

Eine gute Vereinsförderung 
sollte hier Pflicht sein, um allen 
ehrenamtlich Tätigen auch eine 

entsprechende Wertschätzung 
zu zeigen.

Gleichzeitig haben wir aber 
auch nach den Angeboten durch 
die Gemeinde und die Schulen 
gefragt und hier zeichnet sich 
ein anderes Bild ab. Während die 
Betreuung im Kita-Bereich noch 
als sehr gut bewertet wird – le-
diglich 13% der Befragten 
wünschten sich hier eine Ver-
besserung – fehlt es ganz deut-
lich an einer guten Ganztagsbe-
treuung für die Schulkinder. Und 
die Angebote der Gemeinde für 
Senioren werden ebenfalls nur 
von gut der Hälfte der Befragten 
positiv bewertet.

Bereits Erreichtes

Einige Erfolge sind in der Zwi-
schenzeit bereits zu vermelden. 

gemeinde-
verband

Die Ergebnisse, Bereich: Infrastruktur

Aussage: Es müssen mehr Dienstleistungen der Gemeinde auch digital und online angeboten werden 
(z.B. Beantragung Personalausweis, Änderung der persönlichen Daten etc.).

• Das Ergebnis steht für sich, der 
Handlungsbedarf ist zweifellos groß.

• Die Schaffung digitaler Angebote bedeutet 
dabei nicht zwangsläufig, dass „analoge“ 
Angebot nicht weiterbestehen können.

• In Zeiten von Corona dürfte die 
Dringlichkeit noch deutlicher geworden 
sein.

40,3%

23,4%

11,7%

7,8%

7,8%

2,6%
6,5%

Ich stimme voll zu Ich stimme zu Ich stimme eher zu

Ich stimme eher nicht zu Ich stimme nicht zu Ich stimme gar nicht zu

Ohne Antwort

Die Ergebnisse, Bereich: Infrastruktur

Aussage: Die SPD in der Gemeinde Büttelborn soll verstärkt Einfluss auf Bauprojekte und 
Bauentwicklung in den drei Ortsteilen nehmen.

• 81,9 % der Befragten stimmen dieser 
Aussage zu

• Wir verstehen das als klare Aufforderung 
an die Gremien und beauftragen die 
Fraktion mit der Umsetzung.

45,5%

28,6%

7,8%

3,9%

3,9%

2,6% 7,8%

Ich stimme voll zu Ich stimme zu Ich stimme eher zu

Ich stimme eher nicht zu Ich stimme nicht zu Ich stimme gar nicht zu

Ohne Antwort

In einigen Punkten waren die Er-
gebnisse über alle drei Ortsteile 
hinweg überdeutlich. 
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So wurde die Einrichtung eines 
Familienzentrums zwischenzeit-
lich einstimmig von allen drei 
Fraktionen beschlossen. In unse-
rer Umfrage sagten lediglich 
rund 40 % der Befragten, dass 
Familien in schwierigen Situati-
onen eine Anlaufstelle in der Ge-
meinde finden. Für uns ist das 
eine weitere Bestätigung dafür, 
dass wir hier ein wichtiges Pro-
jekt angestoßen haben.

Im Bereich Umwelt können 
wir uns dank des Engagements 
von Bürgermeister Marcus Mer-
kel über die Installation von 
Photovoltaikanlagen und Lade-

säulen für Elektromobilität freu-
en. Auch der Bauhof fährt be-
reits mit einem Elektrofahrzeug. 

Auf dem Weg zur Digitalisie-
rung ist die neue Homepage der 
Gemeinde ein großer Schritt in 
Richtung Verbesserung des Bür-
gerservices, denn sie ist deutlich 
übersichtlicher und auch end-
lich auf aktuellem Stand – das 
auch Dank eines SPD-Antrages, 
dort doch mal die aktuell gülti-
gen Satzungen zu hinterlegen. 

Und schließlich befindet sich 
seit einigen Wochen ein proviso-
rischer Sendemast der Firma Te-

gemeinde-
verband
Die Ergebnisse, Bereich: Umwelt

Aussage: Die SPD in der Gemeinde Büttelborn soll sich verstärkt um den Umweltschutz und die 
Umweltpolitik vor Ort kümmern.

• Mehr als die Hälfte der Genoss*Innen sagt, 
Umweltschutz und Umweltpolitik sollen auf 
jeden Fall eine größere Rolle spielen

• 88,6 % stimmen insgesamt zu

• Lediglich 11,7 % sind der Meinung, wir 
sollen den Themenbereich nicht weiter in 
den Fokus rücken oder beantworteten die 
Frage nicht

50,6%

24,7%

13,0%

6,5%

2,6% 1,3% 1,3%

Ich stimme voll zu Ich stimme zu Ich stimme eher zu Ich stimme eher nicht zu

Ich stimme nicht zu Ich stimme gar nicht zu Ohne Antwort

lekom auf dem Bauhof. Auch für 
die bessere Mobilfunkabde-
ckung tun Bürgermeister Merkel 
und die Verwaltung also einiges. 

Die Impulse

Rund 70 Impulse haben uns 
die Genossinnen und Genossen 
über die von uns gestellten Fra-
gen hinaus mit auf den Weg ge-
geben.

Mehrfachnennungen gab es 
dabei kaum, dafür eine unglaub-
liche Bandbreite an unterschied-
lichen Vorschlägen zur Verbes-
serung des Lebens in unserer 
Gemeinde. Von der Idee einer 
Energiegenossenschaft über die 
Pflege öffentlicher Grünanla-
gen, Aufwertung des Büttelbor-
ner Rathausplatzes, Bänke im 
öffentlichen Raum, Standorte 
für Blitzer, Lärmschutz, Pflege-
plätze bis hin zu besseren Ange-
boten für 45-65jährige war alles 
dabei.

Um auch hier nochmal eine 
Priorisierung zu bekommen, ha-
ben wir alle Genossinnen und 
Genossen, die bei der Ergebnis-
präsentation dabei waren, über 
die Impulse abstimmen lassen. 
So haben wir jetzt ein recht kla-
res Bild davon, welche Projekte 
uns in den nächsten Monaten 
begleiten sollen.
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gemeinde-
verband

Die Ergebnisse, Bereich: Kultur

Aussage: Die Gemeinde Büttelborn bietet ausreichend kulturelle Veranstaltungen, die für mich 
interessant sind.
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• Eklatante Unterschiede zwischen den Ortsteilen. 

• In Büttelborn sind 80 % der Befragten mit dem Angebot eher zufrieden, in Worfelden
sind es nur 22,2 %.

Die Ergebnisse, Bereich: Bildung

Aussage: In der Gemeinde Büttelborn gibt es für mich interessante Bildungsangebote.

• Unterschiede zwischen den Ortsteilen noch gravierender als bei den kulturellen 
Angeboten. 

• Generell schlechtes Ergebnis, Angebote müssen verbessert werden.
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Die Ergebnisse, Bereich: Infrastruktur

SPD Gemeindeverband Büttelborn, 1. Vorsitzende Sandra Eckert

Aussage:  Die Gesundheitsversorgung ist in allen drei Ortsteilen gut.

• Obwohl wir nach allen drei Ortsteilen gefragt hatten, scheint jeder Ortsteil für sich 
geantwortet zu haben.

• Die Versorgung muss vor Allem im Ortsteil Büttelborn deutlich besser werden.
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Unser Fazit

Mit manchen Ergebnissen 
haben wir gerechnet, andere ha-
ben uns überrascht. Einige Punk-
te können wir direkt mit Anträ-
gen der Fraktion bearbeiten und 
sicherlich einiges bewegen, 
wenn die Zusammenarbeit mit 
den anderen beiden Fraktionen 
möglich ist.

Mit anderen Themen müssen 
wir uns eingehender beschäfti-
gen und möchten dazu verein-
zelt auch Arbeitsgruppen bilden, 
damit der Bedarf nochmal kon-
kreter wird. Dann können wir si-
cherlich sinnvolle Projekte auf 
den Weg bringen, die einen ech-
ten Mehrwert für die Gemeinde 
und ihre Bürgerinnen und Bür-
ger bieten.

Sandra Eckert

Bei anderen Punkten unterschie-
den sich die Antworten der Mit-
glieder aus den Ortsteilen ganz 
erheblich.
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Auch im Jahr 2020 lud der 
SPD Gemeindeverband zum Po-
litischen Aschermittwoch ins 
Bürgerhaus in Worfelden ein. 
Die Vorsitzende Sandra Eckert 
begrüßte die zahlreichen Gäste 
und freute sich über die anwe-
senden Vereinsvertreter*Innen. 
„Wir möchten mit dieser Veran-
staltungen das direkte Gespräch 
mit Ihnen suchen und das Ganze 
auch einmal nutzen, um Danke 
zu sagen für die tolle ehrenamt-
liche Arbeit, die in unserer Ge-
meinde geleistet wird“, so Eckert 
zu Beginn der Veranstaltung.

Danach blickte sie in knapper 
Form auf die Kommunalpolitik 
und die andauernden Haus-
haltsberatungen sowie die we-
nigen Vorschläge, die von CDU 
und GLB eingebracht wurden. 
Erfreut zeigte sie sich über die 
Gründung einer Gruppierung 
der Linken im Gemeindegebiet, 
denn dies sei auf jeden Fall er-
freulicher, als eine zu befürch-
tende AfD-Gemeindegruppe. Zu 
letzterer würde sie auch nicht als 
Gast zur Gründungsveranstal-
tung erscheinen, sondern eine 
Gegenveranstaltung organisie-
ren. Mit Verweis auf die starke 
Rede des Mainzer Obermess-
dieners im Rahmen der Mainzer 
Fernsehsitzung begann die Vor-
sitzende des Gemeindeverban-
des den Abend dann mit klaren 
Worten gegen die hetzende AfD, 
die damit Anteil an der Zunah-
me rechtsextremistischer Taten 
in unserem Land hat.

Fraktionsvorsitzender Sa-
scha Kreim griff diesen Ansatz 

gemeinde- 
verband

Sascha Kreim

Klare Worte gegen Rechtsextremismus und AfD

auf und machte deutlich, dass 
aufgrund dieser Ereignisse nur 
schwer humoristische Stim-
mung beim Schreiben des Re-
debeitrages aufkomme. Auch 
Kreim machte in gereimten 
Versen deutlich, dass der Ab-
nahme von Respekt und dem 
Aufkommen des Nationalismus 
entgegen zu treten sei, da dies 
vor allem den Menschen in der 
Welt schade. Auf die Ereignisse 
in Thüringen kommend, reim-
te Kreim: „gehen CDU und FDP 
bereitwillig in die Höcke, dann 
rufen wir deutlich aus - Darauf 
keine Böcke“.

Mit Blick auf die Kommunal-
politik machte Kreim deutlich, 
dass man Verantwortung über-
nehmen und somit auch Fehler 
zugeben müsse. Trotzdem kön-
nen Kommunalpolitiker*Innen 
nicht für Unfalltote haftbar ge-
macht werden, wie es in Neu-
kirchen im Fall der drei ertrun-
kenen Kinder gemacht werde. 
Damit laufe man Gefahr, dass 
Menschen immer weniger be-
reit sind, Eigenverantwortung 
zu übernehmen und man zu-
künftig jegliches Gefahrenpo-
tenzial ausschließen müsse. Im 
Gegenzug müsste aber auch 
Verantwortung übernommen 
werden, wie zum Beispiel hier 
vor Ort bei der nicht wie ge-
wünscht gelaufenen Änderung 
des Müllsystems.

Bürgermeister Marcus Mer-
kel schloss sich diesen Worten 
an und berichtete humoristisch 
aus der Arbeit als Bürgermeis-
ter, ohne dabei den ernsten 

Hintergrund zu verlieren. Auch 
in seiner Rede wurde deutlich, 
dass er sich gerne für das ge-
meindliche Leben engagiert und 
auch damit einen klaren Beitrag 
gegen aufkommenden rechten 
Populismus liefern kann.

Im Anschluss konnte bei 
leckeren Speisen und Geträn-
ken in angenehmer Atmosphä-
re über das Gehörte, aber auch 
über andere Probleme gespro-
chen werden.

„Wir sind erneut sehr zu-
frieden mit der Veranstaltung 
und werden sie weiterhin im 
gemeindlichen Veranstaltungs-
kalender etablieren.“, zeigte 
sich Eckert am Ende des Abends 
sichtlich zufrieden.

Sascha Kreim

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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aus der 
fraktion

SPD Büttelborn für Einführung 
eines Seniorenbeirats 

Die SPD Fraktion hat einen 
Antrag zur Einführung eines 
Seniorenbeirats gestellt. Damit 
tragen wir der Tatsache Rech-
nung, dass sich auch in unserer 
Gemeinde die demografische 
Entwicklung zeigt und der An-
teil älterer Menschen an unserer 
Bevölkerung zunimmt.

Mit unserem Antrag verfol-
gen wir das Ziel der aktiven Be-
teiligung dieser wachsenden 
Bevölkerungsgruppe an der 
Gestaltung des gemeindlichen 
Lebens. Mit Einführung eines 
Seniorenbeirats könnten sich äl-
tere Bürgerinnen und Bürger bei 
der politischen Willensbildung 
direkt einbringen, ohne dass sie 
dafür in die Parteiarbeit einstei-
gen müssen. Lebensumstände, 
Bedürfnisse und Wünsche äl-
terer Menschen können so bei 
kommunalen Entscheidungs-
prozessen besser einbezogen 
werden.

Ein Seniorenbeirat würde 
sich inhaltlich mit nötigen Be-
ratungsdiensten, altersgerech-
tem Wohnen, der Gestaltung 
von ambulanter und stationärer 
Pflege, aber auch mit der Förde-
rung des ehrenamtlichen Enga-
gements älterer Menschen, Frei-
zeitangeboten für Senior*Innen 

oder auch altersgerechter Mo-
bilität beschäftigen. Senioren-
beiräte gibt es schon in vielen 
Kommunen und dort sind sie 
funktionierender Beweis für 
eine gute Bürgerbeteiligung. In 
unserer Gremienarbeit beschäf-
tigen wir uns zu Recht viel mit 
Familien- sowie Kinder- und Ju-
gendpolitik.

Dabei dürfen wir aber die ge-
sellschaftliche Entwicklung der 
Altersstrukturen nicht außer 
Acht lassen. In unserer jüngsten 
Mitgliederbefragung hat sich 
gezeigt, dass die Angebote der 
Vereine für die ältere Bevölke-
rung positiver wahrgenommen 
werden, als jene seitens der Ge-
meinde.

Ein Seniorenbeirat würde da-
bei helfen die Angebote der Ge-
meinde zeitgemäß zu gestalten. 
Aktive Senior*Innen beleben 
jede Kommune und daran soll-
ten wir alle ein Interesse haben. 
Zur Vorbereitung eines solchen 
Beirats haben wir dem Antrag 
auch ein Satzungsbeispiel bei-
gefügt. Ich bin mir sicher, dass 
der Antrag auf positive Rück-
meldungen aus der Bevölkerung 
stoßen wird.

Matthias Wolf 

Matthias Wolf



seite 8  •  vorwärts: büttelborn! ausgabe 01/2020

hinter-
grund
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Neue Stelle in der Verwaltung und viel Wirbel: 
Abteilungsleiter für die Fachbereiche 1 und 2

Zum 01.07.2020 wurde die 
neu geschaffene Stelle eines 
Abteilungsleiters für die Fach-
bereiche 1 und 2 besetzt. Die-
ser Abteilungsleiter ist verant-
wortlich für Gemeindeorgane, 
Grundsatzangelegenheiten und 
Öffentlichkeitsarbeit, für IT und 
Zentrale Dienste, für Personal-
verwaltung, für Sport, Kultur 
und Vereine, für Finanzen und 
für Ordnungs- und Personen-
standsverwaltung. Zur Stellen-
besetzung schreibt das Groß-
Gerauer Echo in einem Bericht 
am 07.07.2020: „Mit der Be-
setzung der vormals noch als 
Hauptamtsleiter beschriebenen 
Stelle waren in der Büttelborner 
Kommunalpolitik große Hoff-
nungen verbunden. Eine in der 
Verwaltungs- und Gremienar-
beit erfahrene Führungskraft 
sollte den Bürgermeister als 
Stellvertretung in die Verwal-
tung hinein vertreten können 
und insbesondere mehr Quali-
tät in Sachen Haushalt und Ver-
waltungssteuerung liefern.“

Umgehend nach Bekannt-
werden der Personalie wurde 
von CDU und Grüner Liste Büt-
telborn (GLB) ein gemeinsamer 
Antrag auf Akteneinsicht in alle 
Unterlagen rund um das Bewer-
bungs- und Auswahlverfahren 
gestellt, dazu soll ein Aktenein-
sichtsausschuss gebildet wer-
den.

Dieser ist, so schreibt die GLB 
in einer Presseerklärung vom 
08.08.2020, das „schärfste Mit-
tel der Kommunalpolitik“. Es 
verwundert ein wenig, dass di-
rekt zu diesem „schärfsten Mit-
tel“ gegriffen wurde. Fühlen sich 
die Gemeindevertreter unzurei-
chend informiert, sind zunächst 
Anfragen an Bürgermeister und 
Verwaltung üblich. Werden die-
se nicht oder ungenügend be-
antwortet, werden Nachfragen 
gestellt. Liegen dann immer 
noch keine ausreichenden Infor-
mationen vor, bleibt als ultima 
ratio der Antrag auf Aktenein-
sicht. Diese Anträge sind dann 

ausreichend zu begründen. So 
schreibt auch die CDU in einem 
Facebook-Post vom 29.07.2020: 
„Die Gemeindevertretung kann 
also „nicht ins Blaue hinein“ in 
Verwaltungsvorgänge einsehen, 
sondern muss den sachlichen 
Grund bezeichnen“. Im Antrag 
der beiden Fraktionen liest man 
aber lediglich: „Die antragstel-
lenden Fraktionen beantragen 
Akteneinsicht in das Bewer-
bungsverfahren zur Besetzung 
der öffentlich ausgeschriebenen 
Stelle der Fachbereichsleitung I 
und II. Die jetzt vom Gemeinde-
vorstand vergebene Stelle ist für 
die Gemeinde Büttelborn von 
herausragender Bedeutung.“ 
Im Anschluss werden lediglich 
noch die Aufgabenbereiche des 
Abteilungsleiters aufgezählt. 

Dass die Stelle „für die Ge-
meinde Büttelborn von heraus-
ragender Bedeutung“ ist, ist 
unstrittig, aber kann man das 
alleine schon als „sachlichen 
Grund“ bezeichnen?

Sandra Eckert, 1. Vorsitzende des 
Gemeindeverbands SPD Büttel-
born
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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!
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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.

hinter-
grund

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

Bürgermeister Marcus Mer-
kel hat diesem Akteneinsichts-
ausschuss widersprochen und 
beruft sich dabei auf den Da-
tenschutz. „Der Bürgermeister 
verweist auch auf befürchtete 
Indiskretionen. So liege ihm eine 
E-Mail eines Mitglieds im Ge-
meindevorstand vor, in dem Be-
werbernamen genannt würden. 
Auch Informationen über deren 
berufliche Herkunft seien ent-
halten, trotz ausdrücklicher Bit-
ten um vertrauliche Behandlung 
der Bewerbung. Diese E-Mail sei 
auch an unberechtigte Empfän-
ger gegangen. Er behalte sich 
vor, den Versand der E-Mail bei 
der Staatsanwaltschaft Darm-
stadt strafrechtlich überprüfen 
zu lassen, erklärt Merkel.”, be-
richtet das Groß-Gerauer Echo 
am 23.07.2020 zu diesem Wider-
spruch.

Und mit diesem Widerspruch 
passierte etwas ganz Erstaun-
liches: Niemand spricht mehr 
über die eigentliche Stellenbe-
setzung, niemand spricht mehr 
über das Bewerbungsverfahren. 
Es geht einzig und allein noch 
um den Widerspruch, um an-
gebliche Unwahrheiten, die der 
Bürgermeister verbreiten soll 
und darum, dass er angeblich 
seine Verwaltung nicht im Griff 
hätte – kurz: es geht nur noch 
darum, ihn nach Kräften zu dis-
kreditieren. 

Interessanterweise spricht 
auch niemand über die undich-
te Stelle im Gemeindevorstand, 
die Bewerbernamen und -daten 
in Umlauf gebracht hat. Und 
das obwohl mehrfach und aus-
drücklich zur Verschwiegenheit 
aufgefordert wurde. Dabei soll-

te Verschwiegenheit gerade für 
Gemeindevorstandsmitglieder 
eine Selbstverständlichkeit sein, 
die keiner Aufforderung bedarf. 

Und dennoch postet die CDU 
am 10.07.2020 auf Facebook: 
„Der Bürgermeister ist dem Aus-
schuss übrigens vollumfäng-
lich zur Auskunft verpflichtet. 
Er kann auch keine Gründe des 
Datenschutzes etc. vorbringen, 
um Auskünfte zu verweigern, 
da die Ausschussmitglieder bei 
z.B. Personendaten sowieso der 
Schweigepflicht unterliegen.“ 
Das erstaunt nun schon sehr, 
war doch zwischenzeitlich im 
Groß-Gerauer Echo zu lesen, 
dass die Informationen unbe-
rechtigt ausgerechnet an die 
CDU weitergegeben wurden. 
Man weiß dort also sehr wohl, 
wie in den Gremien teilweise 
mit der Schweigepflicht umge-
gangen wird. Und es erstaunt, 
dass die GLB, die „die Fähigkeit 
zur Verschwiegenheit über heik-
le Personalien und Themen als 
unverzichtbare Basis“ (Presseer-
klärung vom 08.08.2020) für die 
Kooperation zwischen zwei un-
terschiedlichen Gruppierungen 
ansieht, dennoch mit der CDU 
zusammenzuarbeiten scheint. 

Die juristische Bewertung 
der Vorgänge möchte ich an die-
ser Stelle gerne dann auch den 
Juristen überlassen. Wichtiger 
ist mir und den Kolleginnen und 
Kollegen der SPD-Fraktion die 
zügige Rückkehr zu den Sacht-
hemen. Freizeitpolitiker, wie 
wir es sind, haben nun einmal 
neben Beruf und Familie nur 
ein begrenztes Zeitbudget zur 
Verfügung und das sollte doch 
zügig wieder sinnvoll genutzt 

werden. Dem Aufruf der GLB, 
„zur sachlichen Zusammenar-
beit in den Gremien zurückzu-
finden“, (Presseerklärung vom 
08.08.2020) folgen wir deshalb 
auch sehr gerne und hoffen, die 
beiden anderen Fraktionen tun 
es uns gleich.

Der gewünschte Einblick in 
Verwaltungsakten beschäftigt 
aktuell die Gremien, ohne klare 
Hinweise auf die Notwendigkeit

Sandra Eckert 

Der gewünschte Einblick in Verwaltungsakten beschäftigt aktuell die 
Gremien, ohne klare Hinweise auf die Notwendigkeit
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Karsten Schmidt

Die SPD ist entsetzt über die 
neuesten Entwicklungen im Zu-
sammenhang mit der umstritte-
nen Vergabe einer Leitungsstelle 
bei der Gemeinde Büttelborn. 
Wie Bürgermeister Marcus Mer-
kel (SPD) zunächst lediglich im 
Gemeindevorstand berichtete, 
wurde über eine unzustellbare 
E-Mail, gerichtet an den ehe-
maligen Bürgermeister Andreas 
Rotzinger (CDU), die Weitergabe 
vertraulicher Informationen im 
Zusammenhang mit der Stel-
lenbesetzung an nicht informa-
tionsberechtigte Dritte bekannt. 
Nicht nur der ehemalige Bürger-
meister sollte mit dieser E-Mail 
über Bewerberdaten in Kenntnis 
gesetzt werden, sie erreichte 
auch den Gemeindeverbands-
vorsitzenden der CDU, Thorsten 
Dietrich. Herr Dietrich hat kein 
Mandat, ist nicht Gemeindever-
treter und somit auch seiner-
seits nicht zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. Wie groß der Per-
sonenkreis, dem die Bewerber-
daten unberechtigt vorliegen, 
mittlerweile also tatsächlich ist, 
kann nicht nachvollzogen wer-
den. Es ist aber auf jeden Fall 
damit zu rechnen, dass der Ge-
meinde Büttelborn hier großer 
Schaden entsteht.

Da der Gemeindevorstand in 
nicht-öffentlicher Sitzung tagt, 
unterliegen dessen Mitglieder 
über die ihnen bei dieser Tätig-
keit bekannt gewordenen An-

gelegenheiten der Verschwie-
genheit. Dies ist auch absolut 
notwendig. Im konkreten Fall 
wurden dem Gemeindevor-
stand die Daten sämtlicher 
Bewerber bekannt. Bewerber-
daten sind ihrer Natur nach ge-
heim, weil ihre Offenbarung den 
berechtigten Interessen der 
einzelnen Bewerber zuwider-
laufen. Es besteht ein legitimes 
Interesse eines Bewerbers, seine 
Position bei etwaigen künftigen 
Bewerbungen um öffentliche 
Spitzenämter nicht dadurch zu 
schwächen, dass seine früheren 
– gegebenenfalls fehlgeschlage-
nen – Bewerbungen öffentlich 
bekannt werden. Ungeachtet 
dessen hat das Gemeindevor-
standsmitglied Heinz Sandner 
(CDU), welcher Kenntnis sämt-
licher Bewerberdaten hatte, die-
se teilweise, unter vorsätzlicher, 
gröblicher Verletzung seiner 
Amtspflichten preisgegeben. 
Durch den Verschwiegenheits-
bruch sind Ansehen und Integ-
rität des gesamten Gemeinde-
vorstandes in Mitleidenschaft 
gezogen.

Die eigentlich erforderliche 
vertrauensvolle Zusammenar-
beit dieses Gremiums ist auf 
dieser Basis unmöglich. Noch 
wichtiger allerdings ist, dass 
dieser Bruch bei weiteren wich-
tigen Themen für die Entwick-
lung unserer Gemeinde zu Prob-
lemen führen wird. Wissend um 

die Möglichkeit der unberech-
tigten Informationsweitergabe 
werden sich zukünftige Stellen-
bewerber, Käufer, Immobilien-
verkäufer und Teilnehmer öf-
fentlicher Ausschreibungen mit 
Informationen zurückhalten. 

Es muss sich in Ausschrei-
bungsverfahren darauf verlas-
sen werden können, dass An-
gebote nicht weitergegeben 
werden, sonst gefährdet man 
das Entwicklungspotenzial der 
Gemeinde. Wird Verschwiegen-
heit gebrochen kann für die Ge-
meinde ein immenser, vor allem 
auch finanzieller, Schaden ent-
stehen.

Die SPD Fraktion ruft aus die-
sem Anlass die Gemeindever-
tretung auf, bei ihrer nächsten 
Sitzung ein Disziplinarverfahren 
gegen das Gemeindevorstands-
mitglied Heinz Sandner (CDU) 
bei der Aufsichtsbehörde einzu-
leiten. Ein entsprechender An-
trag ist bereits gestellt. Nur, wer 
keine moralischen Erwartungen 
an den Gemeindevorstand hat, 
wird sich gegen ein solches An-
sinnen stellen können, so die 
einhellige Meinung der Frakti-
on, die den Antrag einstimmig 
beschloss.

Karsten Schmidt

SPD fordert Disziplinarverfahren gegen 
Gemeindevorstandsmitglied
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Melanie Bauer

Familienzentrum endlich auf den Weg gebracht

Am 16. Mai 2020 war es end-
lich so weit: Die Gemeindever-
tretung beschloss einstimmig 
die Einrichtung eines Familien-
zentrums. 

Im Dezember des vergan-
genen Jahres hatten CDU und 
GLB nochmals eine Vertagung 
beschlossen, um bei einem 
runden Tisch offene Fragen zu 
klären. Ob es diese Extrarunde 
gebraucht hätte, soll nun nicht 
mehr diskutiert werden. Wichtig 
ist, dass es zu keiner Zerredung 
des Projektes gekommen ist und 
die Fraktionen nun geschlossen 
hinter dem Familienzentrum 
stehen. Sicherlich werden nicht 
alle Mitbürger das Familien-
zentrum in Anspruch nehmen 
müssen – und das ist auch gut 
so. Dennoch ist es uns wichtig, 
dass Familien mit verschiedens-
ten Fragestellungen einen An-
laufstelle in unserer Gemeinde 
haben. 

Mit dem Start eines Fami-
lienzentrums haben wir einen 
weiteren Schritt in Sachen zu-
kunftsorientierter Familienpoli-
tik getan. Uns als SPD war dieses 
Projekt von Beginn an wichtig 
und wir haben uns sehr für die 
Umsetzung eingesetzt. Klar war 
für uns dabei auch, dass ein sol-
ches Zentrum eine feste Träger-
schaft der Gemeinde braucht 
und hauptamtliche Kräfte – nur 
im Ehrenamt ist so etwas nicht 
zu leisten, hier liegt die Verant-
wortung beim Staat.

Aus meiner Sicht ist ein Fami-
lienzentrum vor allem wichtige 

Anlaufstelle, um Hilfestellung 
zu geben und wenn nötig auch 
an weitere Behörden zu ver-
weisen. Nie wurde angezwei-
felt, dass ortsansässige Vereine 
in die Arbeit integriert werden 
sollen. Kooperationen mit den 
Vereinen vor Ort sind dringen-
de Voraussetzung, eine Konkur-
renzsituationen wird hier nicht 
entstehen. Die Räumlichkeiten 
des Familienzentrums müssen 
zudem barrierefrei erreichbar 
sein, denn es soll Anlaufstelle 
für alle Generationen sein. Zu-
dem muss gewährleistet sein 
dass zuständige Personen auch 
digital und telefonisch gut er-
reichbar sind. Wir unterstützen 
hier absolut die Idee von Bürger-
meister Marcus Merkel, das Zen-
trum für Gemeinschaftshilfe als 
Standort zu nutzen. Hier können 
auch Synergieeffekte entstehen. 
Wichtig ist darüber hinaus, dass 
es in allen drei Ortsteilen zu 
festen Kontaktmöglichkeiten, 
Präsenzzeiten und Angeboten 

kommt. Die SPD hat sich auch 
dafür eingesetzt, dass dieses 
neue Projekt vernünftig evalu-
iert wird. Wir wollen sehen wie 
sich das Projekt entwickelt und 
es eng begleiten, um nötige An-
passungen kurzfristig vorneh-
men zu können. Dabei darf es 
dann auch nicht nur ums Geld 
gehen, Lösungen müssen im 
Vordergrund stehen.

Als SPD hoffen wir, dass mit 
dem Familienzentrum das be-
stehende Angebot in der Ge-
meinde sinnvoll ergänzt wird 
und wir Familien eine Anlauf-
stelle bieten, bei der sie vertrau-
ensvoll Probleme besprechen 
können und ihnen Lösungsmög-
lichkeiten aufgezeigt werden. 

Das Zentrum für Gemein-
schaftshilfe ist als Standort für 
das neue Familienzentrum im 
Gespräch.

Melanie Bauer

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

ABHOLMARKT

FACHGROßHANDEL

FESTMOBILIAR

64572 Büttelborn/Klein-Gerau / Kurt-Schumacher-Ring 42
Tel. 06152 / 24 19    Fax 06152 / 8 39 74

  Bayrische Bierspezialitäten, Deutsche und Internationale Weine�
  Verleih von Ausschank- und Kühlwagen, Festmöbel und Kühlgeräten�

  Bei uns finden Sie Beratung und Service rund um den Durst�
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Familienzentrum – was bedeutet das eigentlich? hinter- 
grund

Das Land Hessen schreibt 
dazu „Familienzentren unter-
stützen und begleiten Familien. 
Sie bieten für alle Generationen 
und für jede Lebensphase ein 
vielfältiges und vor allem wohn-
ortnahes Angebot und Pro-
gramm an. (…) Familienzentren 
sind Knotenpunkte, Anlaufstel-
le, Netzwerk und Informations-
börsen. Alle Familien erhalten im 
Familienzentrum frühzeitlich, 
ganzheitlich, niedrigschwellig 
und wohnortnah bei der Gestal-
tung des Familienalltags Unter-
stützung. Hier sind Menschen 
aller Generationen und Kulturen 
willkommen und finden Mög-
lichkeiten zum Austausch, für 
neue Kontakte, Bildung, Bera-
tung und vieles mehr.“

Die Anforderungen an Fami-
lien werden immer größer. Die 
Familienphase wird mehr und 
mehr zur „Hochleistungsphase“ 
– Beide Eltern müssen die Paar-
beziehung gestalten, ihre Kinder 

versorgen und erziehen, eine be-
rufliche Position aufbauen und 
erhalten, die materielle Existenz 
sichern und nahe Angehörige 
pflegen. Eltern stehen heute 
unter enormem Druck, sowohl 
hinsichtlich ihrer subjektiven 
Befindlichkeit als auch hinsicht-
lich der objektiv gestiegenen 
Anforderungen („Eltern unter 
Druck“, 2008, S. 23). Gleichzeitig 
wird das sprichwörtliche „Dorf“, 
das man braucht um ein Kind 
zu erziehen, immer kleiner. Büt-
telborn ist durch seine Lage im 
Rhein-Main-Gebiet ein Zuzugs-
gebiet, vor allem für Familien. 
Viele Familien hier vor Ort haben 
keine nahen Angehörigen hier, 
die sie unterstützen können. 

In Büttelborn sind die Be-
dürfnisse der Familien in den 
Kinderbetreuungseinrichtun-
gen der Ausgangspunkt des Fa-
milienzentrums. Hier kommen 
die Familien mit ihren Sorgen 
und Nöten an und suchen Un-

terstützung. Diese erhalten sie 
durch bereits bestehende Ko-
operationen der Einrichtungen 
mit der Erziehungsberatungs-
stelle, der Frühförderstelle so-
wie den ortsansässigen Verei-
nen. Ein Familienzentrum kann 
hier noch weitere Synergien 
nutzen und vor allem eine Platt-
form und Anlaufstelle bieten 
in der alle Angebote gebündelt 
verfügbar und abrufbar sind. Ein 
Familienzentrum bietet nied-
rigschwellige Angebote von der 
Familienbildung und -beratung 
hin zu einem aktiven Kinder-
schutz, der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf bis hin zu ei-
nem Treffpunkt im Sozialraum, 
in dem man voneinander lernen 
und profitieren kann.Aber auch 
die Integration von Familien 
mit Migrationshintergrund bis 
hin zur Inklusion von Menschen 
mit Behinderung oder die ge-
nerationenübergreifende Zu-
sammenarbeit sind Themen für 
Familienzentren. Konkret könn-
ten in Büttelborn die Angebote 
der sport- und kulturtreibenden 
Vereine, der Generationenhilfe, 
des VdK, der AWO und sonsti-
gen Vereinen und Institutionen 
gebündelt und somit einer brei-
teren Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. Ein Familien-
zentrum für Büttelborn soll vor 
allem eine Netzwerk- und Koor-
dinierungsstelle sein. 

Ein Familienzentrum soll al-
len Generationen die nötigen 
Beratungsangebote liefern.

Melanie Bauer
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hinter- 
grund

Logistikflächen für Büttelborn
Was bedeutet die Planungen des Regionalen Entwicklungskonzeptes?

In der örtlichen Presse sowie 
in den gemeindlichen Gremi-
en wird seit einiger Zeit über 
das vom Regierungspräsidium 
vorgelegte Regionale Entwick-
lungskonzept berichtet. Das 
Konzept sollte Grundlage für 
den neu aufzustellenden Regi-
onalplan bzw. Regionalen Flä-
chennutzungsplan sein. Diese 
beiden Dinge gehören zusam-
men und regeln die Siedlungs-
entwicklung, die Infrastruktur 
und den Freiraum im Verbands-
gebiet.

Zielsetzung des Papieres ist 
es, Lösungen aufzuzeigen, wie 
der zu erwartende Bedarf an 
zusätzlicher Wohn- und Ge-
werbeflächen gedeckt werden 
könnte. Das Rhein-Main Gebiet 
ist Zuzugsgebiet und dies sollte 
untersucht werden.

Schwerpunkt der gewerbli-
chen Flächen bildete dabei die 
Logistikbranche. Für den Kreis 
Groß-Gerau benannte das Kon-
zept 280 Hektar an noch zu ent-
wickelnder Logistikfläche.

Landrat Thomas Will (SPD) 
reagierte daraufhin direkt mit 
Kritik, denn dieses Papier igno-
riere, dass der Kreis Groß-Ger-
au aktuell der am schnellsten 
wachsende Landkreis sei und 
die Bürger*Innen durch die star-
ke Verdichtung und die Nähe 
zum Flughafen schon großen 
Belastungen ausgesetzt seien. 
Die vorgeschlagenen Flächen 

würden weitere Lärm- und Ver-
kehrsbelästigungen mit sich 
bringen. Auch die Gemeinde 
Büttelborn ist Teil des Konzep-
tes und soll Logistikflächen bie-
ten. In den ersten Diskussionen 
in den gemeindlichen Gremien 
stieß diese Zielsetzung bei allen 
drei Fraktionen auf Kritik. Das 
Papier soll Ausgangssituation 
eines politischen Dialoges über 
den neuen Flächennutzungs-
plan bzw. Regionalplan sein und 
so wollen die Fraktionen der Ge-
meinde sich hierzu auch äußern.

Vorgestellte Planungen für 
den Kreis Groß-Gerau - diese 
müssen nun ebenfalls nach ge-
forderten Kriterien überarbeitet 
werden.

Zunächst wurde bei der 
Regionalversammlung Ende 
letzten Jahres ein Antrag von 
CDU/SPD verabschiedet, der 
Nachbesserungen fordert. Die-
se Versammlung besteht aus 
Vertreter*Innen der betreffen-
den Landkreise. Beide Frakti-
onen fordern dazu auf, dass 
mehr Aspekte des Klima- und 
Umweltschutzes berücksich-
tigt werden müssen und bei 
allen Planungen des ländlichen 
Raums die Infrastruktur nicht 
vernachlässigt werden darf. 
Ebenso wird eine Berücksichti-
gung der sich zu entwickelnden 
Mobilität im Konzeptpapier ver-
misst. Nun ist es die Aufgabe, 
diese Aspekte einzuarbeiten 
und somit einen überarbeiteten 

Flächennutzungsplan vorzule-
gen.

Was das für die Gemeinde 
Büttelborn bedeutet?

Die Gemeinde muss sich, 
genau wie der Kreis, in den po-
litischen Dialog einbringen und 
ihre Standpunkte verdeutlichen. 
Schlussendlich liegen die Ent-
scheidungen in der Regionalver-
sammlung.

Die SPD-Fraktion wird sich in 
den anstehenden Gesprächen 
dafür einsetzen, dass wir in un-
serer Gemeinde eine Begren-
zung der noch zu beplanenden 
Gewerbeflächen erreichen. Al-
lerdings möchten wir uns nicht 
gänzlich weiterer Entwicklungs-
möglichkeiten berauben. Abge-
lehnt wird von der Fraktion, dass 
die zu bereitstellenden Flächen 
einzig und allein für Logistik vor-
gesehen sind.

Wir leben in einem stark ver-
dichteten Gebiet und sollten 
verantwortungsvoll mit unse-
ren Flächen umgehen. Weitere 
Entwicklung sollte nachhaltig 
gedacht werden und Rücksicht 
auf die  hier lebenden Men-
schen nehmen. Über die wei-
teren Schritte werden wir die 
Bürger*Innen informieren.

Sascha Kreim

Sascha Kreim
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Sportstätten in der Gemeinde voranbringen

Sport ist in unserer Gemein-
de ein wichtiger Baustein. Ge-
rade in Zeiten von Corona hat 
man viel davon gehört, dass den 
Leuten auch ihre sportliche Ak-
tivität gefehlt hat. Nötig dafür 
sind aber auch funktionierende 
Sportstätten und hier müssen 
natürlich  die Nutzer eingebun-
den werden. Wir waren mit der 
SPD Fraktion nun schon bei der 
TSG Worfelden (vor Pandemie-
Beginn), mit dem SV Klein-Ger-
au ist ein Termin vereinbart.

Das Gespräch haben die Ver-
einsvertreter genutzt und uns 
ihre Probleme geschildert, auch 
Verweise auf Fehler in der Ver-
gangenheit blieben dabei nicht 
aus. Trotzdem haben wir uns 
schnell darauf konzentrieren 
können, dass wir nun Lösungen 
brauchen.

Der Kunstrasen der TSG ist 
sanierungsbedürftig und auch 
in der Vergangenheit waren im-
mer wieder kleinere Reparatu-
ren notwendig. Deshalb muss 
bei der Sanierung nun alles or-
dentlich geprüft werden. Aus 
diesem Grund haben wir als SPD 
auch einen Antrag gestellt, der 
den Gemeindevorstand auffor-
dert, die Kosten der Sanierung 
zu ermitteln. Der Antrag wurde 
am 6. Mai einstimmig von allen 
Fraktionen angenommen.

Dieses Ergebnis muss dann 
Grundlage für die weiteren 
Schritte sein und bietet uns so-
lide Haushaltsgrundlagen. Trotz 
der Corona-Auswirkungen auf 
die gemeindlichen Einnahmen 
müssen wir dafür Sorge tragen, 
dass wir unsere Infrastruktur 
pflegen. Mit Investitionen zur 
Förderung des Vereinswesens 
leistet die Gemeinde einen 
wichtigen Beitrag für die Ju-
gendarbeit.

Ebenfalls berichtet wurde 
uns über Sauberkeitsprobleme 
in der Sporthalle Worfelden. 
Auch hier möchten wir, dass 
der Gemeindevorstand diesem 
nachgeht und dies überprüft, 
wenn die Sporthalle wieder ihre 
gewohnte Nutzung erfährt. So-
wohl für die nutzenden Sport-
vereine, als auch für die Nutzung 
durch die Grundschule sollte ein 
angemessener Sauberkeitszu-
stand gewährleistet sein. Auch 
diese Idee wurde am 6. Mai po-
sitiv abgestimmt.

Das Gespräch hat erneut 
gezeigt, wie wichtig ist, mit 
den Beteiligten in Kontakt zu 
bleiben. Weitere Notizen für 
zukünftige Projekte haben wir 
noch auf dem Zettel und wir 
werden sicherlich im Gespräch 
bleiben.

Tobias Imhof

Blick auf die Sportanlage in Worfelden, wo eine Sanierung ansteht.

aus der 
fraktion

Tobias Imhof



seite 16  •  vorwärts: büttelborn! ausgabe 01/2020

Nachhaltigkeit im Energie-
sektor

Die Themen Klimaschutz und 
Erneuerbare Energien beschäfti-
gen die örtlichen SPD-Vertreter 
nicht erst seit der Fridays for 
Future-Bewegung.

Schon im Bürgermeister-
wahlkampf hatte Marcus Mer-
kel seinen Fokus auch auf diesen 
Bereich gelegt. Nun gibt es eine 
Photovoltaikanlage auf dem 
Rathausdach und eine neue La-
desäule für Elektrofahrzeuge am 
Rathaus. Dort kann dann auch 
das neue E-Auto des gemeind-
lichen Bauhofs aufgeladen wer-
den. Diese Projekte stellen je-
doch nur die ersten Schritte dar, 
weitere Projekte befinden sich 
in der Planung. Auch im Natur-
schutz sollen Projekte angegan-
gen werden.

Digitalisierung

Nicht erst die Corona-Pan-
demie hat aufgezeigt, dass die 
zukünftigen Herausforderungen 
eng mit dem Thema Digitalisie-
rung verbunden sein werden. 
Die SPD-Fraktion hat zu diesem 
Themenkomplex eine Anfrage 
gestellt und wird sich anhand 
der Antworten weitere Schrit-
te überlegen. Erste sichtbare 
Veränderungen kann Bürger-
meister Marcus Merkel mit der 

neuen Homepage der Gemein-
deverwaltung präsentieren. Viel 
Kritik gab es in den vergangenen 
Jahren, ohne dass es zu Ände-
rungen kam. Nun ist die neue 
Homepage online und präsen-
tiert sich optisch ansprechender 
und übersichtlicher als die Vor-
gängerin. Zielsetzung war, dass 
Informationen als Bürgerservice 
schneller und intuitiver abgeru-
fen werden konnten.

Ein SPD-Antrag konnte mit 
der neuen Homepage dann 
auch abgearbeitet werden. 
Endlich sind nun auch alle ge-
meindlichen Satzungen in ihrer 
aktuellen und gültigen Form 
auf der Website abrufbar. Die-
ser Bürgerservice ist ein ers-
ter Schritt, die gemeindlichen 
Dienstleistungen den moder-
nen Herausforderungen anzu-
passen.

Mobilfunk

Lange hat die SPD-Fraktion 
in den vergangenen Jahren für 
eine bessere Mobilfunkversor-
gung in der Gemeinde kämpfen 
müssen. Nach einem klärenden 
Gespräch haben nun auch die 
anderen beiden Fraktionen dem 
nun zugestimmt. Einen ersten 
Erfolg stellt der provisorische 
Mobilfunkmast der Telekom auf 
dem Gelände des Bauhofs dar. 
Nun müssen die Gespräche mit 

Es geht vorwärts in Büttelborn

den Mobilfunkanbietern weiter-
geführt werden, sodass die Mo-
bilfunkversorgung sich in den 
drei Ortsteilen endlich bessert. 
Hier hat die Gemeinde viel Zeit 
verloren und in der Vergangen-
heit den technischen Fortschritt 
nicht begleitet.

Möglichkeit der Ärzteansied-
lung im Ortsteil Büttelborn 

Die ärztliche Versorgung war 
schon im Rahmen des Bürger-
meisterwahlkampfes ein wich-
tiges Thema. Die Befragung un-
serer Mitglieder hat aufgezeigt, 
dass hier vor allem im Ortsteil 
Büttelborn Nachholbedarf be-
steht. Bürgermeister Marcus 
Merkel konnte nun im Gemein-
devorstand eine Bauvoranfrage 
präsentieren, die überlegt, den 
leerstehenden Bonus Markt in 
der Ortsmitte als möglichen 

hinter- 
grund

Gemeindeverband 
Büttelborn

Die neu gestaltete Website der 
Gemeinde setzt erste Akzente 
beim Thema Digitalisierung der 
Verwaltungsleistungen.

Sascha Kreim

Standort ins Auge zu fassen. 
Durch Aufstockung des Gebäu-
des könnten vielleicht ein/e 
Allgemeinmediziner/in und 
ein/e Kinderärzt/in angesie-
delt werden. Überraschend hat 
dies auch die örtliche CDU zur 
Kenntnis genommen und wer-
de den Plan wohl unterstützen. 
Dies verdeutlicht, wie schnell 
sie die Zeiten ändern können, so 
wollte die CDU vor zwei Jahren 
noch das Zentrum für Gemein-
schaftshilfe als Standort nutzen.
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hinter- 
grund

Provisorischer Mobilfunkmast auf dem Gelände des Bauhofes

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 !
Bereits 2018 forderte Marcus 

Merkel „eine Prüfung mehrerer 
Standorte und erinnerte daran, 
in der Diskussion um den Stadt-
umbau hätten die Bürger immer 
wieder einen zentralen Standort 
für ein Ärztezentrum gefordert“.

Aber: „Während die Erstel-
lung eines Entwicklungsplans 
für das Zentrum für Gemein-
schaftshilfe einstimmig verab-
schiedet wurde, lehnte die CDU 
bei vier Gegenstimmen und fünf 
Enthaltungen den SPD-Antrag 
ab, mehrere Standorte für ein 
MVZ zu prüfen.“ berichtete das 
Echo am 31.08.2018.

Nun zeigt sich das Bürger-
meister Marcus Merkel durch-
aus reale Ziele bei der Ärztean-
siedlung im Kopf hatte und 
dank seiner Arbeit bieten sich 
nun sinnvolle Alternativen, zu 
dem nicht zielführenden CDU-
Vorschlag.

Sprechstunde des Bürger-
meisters gut ausgelastet und die 
Verwaltung hat wieder für Publi-
kumsverkehr geöffnet

Schon die ersten Bürger-
sprechstunden gestalteten sich 

äußerst abwechslungsreich und 
Bürgermeister Marcus Merkel 
konnte sich in seiner Idee bestä-
tigt fühlen, den direkten Bürger-
kontakt zu verbessern. „Das 3 
Stunden-Zeitfenster mit jeweils 
30-minütigen Terminen wurde 
mehr als gut angenommen und 
war nach weniger als zwei Ta-
gen ausgebucht. In den direkten 
Gesprächen treten Themen auf, 
die nicht in den gemeindlichen 
Gremien präsent sind, jedoch 
findet sich im direkten Kontakt 
schnell eine Lösung. Sehr schön 
war auch die Anfrage eines Ge-
werbetreibenden, die Gemein-
de bei sozialen Projekten zu 
unterstützen. Die diskutierten 
Themen finden dann Eingang in 
unsere alltägliche Verwaltungs-
arbeit.

Ich freue mich, dass ich die 
Sprechstunde nun auch wieder 
anbieten kann. Zudem werden 
wir auch Zeiten variieren, um 
Berufstätigen bessere Möglich-
keiten zu bieten“, kommentiert 
Merkel seine ersten Erfahrun-
gen. Ebenso erfreulich ist, dass 
die Gemeindeverwaltung nun 
auch wieder für den Publikums-
verkehr geöffnet werden kann.



seite 18  •  vorwärts: büttelborn! ausgabe 01/2020

ortsverein SPD Ortsverein Klein-Gerau: informativer 
Besuch am Frankfurter Flughafen

Die SPD war vor dem Aus-
bruch der Corona-Pandemie mal 
wieder unterwegs. Ziel der Aus-
flüge ist es immer, den Mitglie-
dern und Bürgern informative 
Veranstaltungen zu bieten und 
auch Informationen für die po-
litische Arbeit zu sammeln. Aus 
diesem Grund unternahmen 
20 Gäste des SPD-Ortsvereins 
unter Federführung des Vor-
sitzenden Walter Fritsch eine 
Erkundungstour zum nahegele-
genen Flughafen. Mit der Bahn 
ging es zum Regionalbahnhof 
am Airport, um dort von einem 
Vertreter der Unternehmens-
kommunikation, Herrn Sören 
Fornoff, in Empfang genommen 
zu werden. Während die Inter-
essierten Wissenswertes über 
die Historie, die wirtschaftliche 
Verflechtung und den aktuellen 
Stand des Neubaus Terminal 3 
erfuhren, konnten sie ihr zwei-
tes Frühstück einnehmen.Bevor 
es zur mit Spannung erwarte-
ten Vorfeldrundfahrt ging, hat-
ten die Besuche aber noch etli-
che Fragen. Unter anderem ging 
es um die Planungen, die nach 
dem Ausbau folgen, zu mögli-
chen Veränderungen der Reise-
strukturen, wie z.B. einer Ablö-
sung von Kurzstreckenflügen 
durch Bahnangebote. Ebenfalls 
interessiert waren die Besucher 
an den Arbeitsbedingungen. 

Die Reisegruppe auf dem Weg 
zum Flughafen

Viele Fragen drehten sich 
aber auch um das Thema der 
Nachbarschaftsförderung, ge-

zielter des Sponsorings von An-
rainervereinen durch die Fraport 
AG. Hier konnten die Teilneh-
mer erfahren, dass sich der 
Flughafenbetreiber neben dem 
Profisport auch in zahlreichen 
sportlichen, sozialen und kul-
turellen Vereinen in der Region 
rund um den Flughafen enga-
giert. Ob mit Bandenwerbung, 
Trikotsponsoring oder immer 
wieder neuen Projekten für die 
Vereinsförderung bemüht sich 
der Flughafenbetreiber um ein 
gutes Nachbarschaftsverhältnis. 
Dazu gehört für das Unterneh-
men auch die Unterstützung 
anderweitiger ehrenamtlicher 
Tätigkeiten und sozialer, sowie 
schulischer Bereiche. Auch den 
Umweltschutz wollte der Un-
ternehmensvertreter nicht un-
erwähnt lassen und erläuterte, 
dass man sich seit 25 Jahren 
an einem Umwelt- und Natur-
schutzprogramm rund um das 
Flughafengelände beteilige. Des 
Weiteren würden Fördermittel 
in den Themenbereichen Klima-
schutz und Biodiversität verge-
ben.

Im Anschluss ging es für die 
interessierten Teilnehmer dann 
endlich zur Vorfeldrundfahrt. 
Zuvor ging es allerdings zuerst 
zur Personenkontrollstation im 
Westen des Geländes, wo sie 
den obligatorischen Sicherheits-
check, unterschiedslos für Flug-
gäste, Besucher oder Mitarbei-
ter, absolvieren mussten.

Auf der anderen Seite des 
Zaunes wartete bereits ein Bus 
auf die Gäste, die sich mit Ih-

ren Fotoapparaten bestückt 
hatten. Vorbei an vielen großen 
und ganz großen Passagier- und 
Frachtmaschinen sahen die Be-
sucher mehrere Feuerwachen, 
auch den Neubau der riesigen 
Hauptfeuerwache im Süden 
des Geländes. Endlich im Be-
reich des neuen Terminal 3 an-
gekommen ließen sie es sich 
nicht nehmen, von der hohen 
Aussichtsplattform einen Blick 
auf die Baustelle zu werfen. Zu-
sätzlich werden in der Zukunft 
am Tag rund 3000 Bauleute auf 
dem Gelände arbeiten, um den 
Bau im Zeitplan fertig zu stellen. 
Im weiteren Verlauf der Rund-
fahrt passierte die Gruppe die 
Rollbahnen und weitere Abstell-
flächen auf den Außenpositio-
nen. Ebenso beobachteten sie 
die Tätigkeit der Mitarbeiter, die 
bei jeder Witterung und jeder 
Temperatur an den Maschinen 
ihren Job machen müssen. Zum 
Schluss ging es in eine Fraport-
Kantine, um bei einem ausgiebi-
gen Imbiss letzte Fragen zu klä-
ren und allerletzte Information 
einholen zu können. Danach ein 
kurzer Trip mit der „Skyline“, um 
wieder mit der Eisenbahn (ohne 
Verspätung) zurück nach Klein-
Gerau zu kommen. 

Von der Aussichtsplattform 
konnte die Baustelle des Termi-
nal 3 überblickt werden.

Alles in allem ein gelungener 
und sehr informativer Ausflug, 
an dem über die Wünsche und 
Forderungen der Teilnehmer an 
den Flughafen gesprochen wer-
den konnte.

Die Reisegruppe auf dem Weg zum Flughafen Auf der AussichtsplattformWalter Fritsch
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Wie geht es auf dem Gelände der 
Mülldeponie weiter?

Schon seit einigen Wochen 
wird in den gemeindlichen Gre-
mien über eine Abweichung 
vom Regionalplan gesprochen, 
da es Planungen für die Zukunft 
des Deponiegeländes gibt. Bei 
uns Gemeindevertretern war 
Unmut aufgekommen, da wir 
uns unzureichend über die 
Planungen informiert gefühlt 
haben. Die Abfall-Wirtschafts-
Service GmbH (kurz AWS) konn-
te dies aber mit einem Termin 
klären, bei dem alle drei Fraktio-
nen vertreten waren. Bei diesem 
Termin wurden die Planungen 
erläutert, die darauf abzielen, 
weiterhin Abfallwirtschaftsge-
werbe auch nach dem Ende der 
Mülldeponie zu erhalten und 
die Verfüllung der Deponie zu 
unterstützen. Auch die Bürger-
initiative Büttelborn 21 hat sich 
mit den Planungen beschäftigt 
und ist in die Gespräche einge-
bunden.

Als Gemeinde haben wir uns 
beim Bau der Asphaltmischan-
lage mit der Bürgerinitiative da-
für eingesetzt, dass die Anlage 
nicht klimaschädlich mit Braun-
kohlestaub, sondern mit Erdgas 
betrieben wird.

Blick auf die Asphaltmisch-
anlage auf dem Gelände um die 
Mülldeponie

Im Gegenzug hat die Ge-
meinde zugesichert, dass auch 
weiterhin Abfallwirtschaftsge-
werbe einen festen Platz am 
Gelände um den Deponiekör-
per haben wird. Dieser Verein-
barung kommen wir durch die 
Beantragung einer Abweichung 
vom Regionalplan nach. Zu-
nächst müssen wir als Gemein-
de nämlich beantragen, dort 
auch weiterhin Gewerbe führen 
zu dürfen. Seitens der AWS ist 
zudem eine Erweiterung der Flä-
che ins Spiel gebracht worden. 
Unabhängig vom Antrag hat 
uns die AWS noch ein weiteres 
Projekt vorgestellt: eine Bioab-
fallvergärungsanlage.

Es ist wichtig, dieses Projekt 
nicht mit der geplanten Abwei-
chung vom Regionalplan zu ver-
mischen. Zunächst geht es für 

uns darum, den Weiterbetrieb 
der auf dem Gelände ansässigen 
Abfallwirtschaftsbetriebe zu si-
chern. Die Bioabfallvergärungs-
anlage wäre ein zweiter, davon 
unabhängiger Schritt.

Dennoch wurde das Projekt 
der Bioabfallvergärungsanlage 
bei dem Termin mit der AWS 
ebenfalls vorgestellt. Man leg-
te uns dar, welche Probleme es 
aktuell bei der Verarbeitung des 
im Kreis anfallenden Biomülls 
gibt und warum man sich auf 
dieses Projekt eingelassen hat. 
Eine mögliche Planung gemein-
sam mit der Stadt Wiesbaden 
ist mittlerweile vom Tisch. Ak-
tuell bestehende Kooperationen 
sind entweder zu komplex, wie 
der Transport nach Thüringen, 
oder für die Zukunft nicht mehr 
sicher, da es auch zu Reduzie-
rung von Aufnahmekapazitäten 
kommt. Die Verantwortlichen 
der AWS haben sich eingehend 
Gedanken gemacht und uns die 
Argumente vorgestellt. Damit 
wurde bei allen Fraktionen wie-

aus der 
fraktion

Wie geht es mit der Mülldeponie weiter? Karsten Schmidt

Blick auf die 
Asphaltmischanlage

der eine vertrauensvolle Grund-
lage für das weitere Vorgehen 
geschaffen.

Für mich waren die Argu-
mente nachvollziehbar, jedoch 
sollten wir das Projekt noch wei-
ter prüfen. Deshalb haben wir 
auch einen weiteren Termin ver-
einbart, bei dem wir den Besuch 
einer Anlage im Abfallzentrum 
Heppenheim ermöglicht be-
kommen. Hier können wir uns 
direkt mit einem Anlagenbe-
trieb beschäftigen und können 
weitere Fragen klären. Denn klar 
ist, ein solches Projekt umzuset-
zen, bedeutet alle möglichen 
Befürchtungen zu diskutieren 
und die Bevölkerung mitzu-
nehmen. Hier ist positiv zu ver-
merken, dass sich die Bürgerin-
itiative proaktiv in die Debatten 
einbringt.

Die Zukunft des Geländes 
rund um die Mülldeponie wird 
in den gemeindlichen Gremien 
diskutiert.

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-
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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, 

Büttelborn bekommt ein neues 
Feuerwehrgerätehaus 

Andreas Hoffmann

Kommunale Feuerwehren 
sind einer der wichtigsten Be-
standteile der gemeindlichen 
Vorsorge. Gerade in Zeiten wie 
diesen darf man diese Vorsorge 
und auch die Ausstattung der 
ehrenamtlichen Kräfte nicht 
vernachlässigen. In unserer 
Gemeinde haben wir mit der 
Renovierung des Feuerwehr-
gerätehauses in Klein-Gerau 
schon begonnen und in Büttel-
born den dringend benötigten 
Neubau angestoßen. Dabei hat 
dieser Neubau noch den tol-
len Nebeneffekt, dass wir einer 
zweiten wichtigen Einrichtung 
ebenfalls eine neue Heimat an-
bieten können: dem Ortsverein 
des Deutschen Roten Kreuzes. 
Hier hat mich ein Besuch vor Ort 
nochmals von der Notwendig-
keit der neuen Unterkunft über-
zeugt, und so steht die SPD voll 
und ganz hinter dem Projekt. 
Diese beiden ehrenamtlichen 
Institutionen werden oftmals 
nicht so in den Vordergrund ge-
stellt, wie es vonnöten wäre und 
so kann dieses Projekt vielleicht 
auch Werbung für das eigene 
Engagement machen.

Wenn nun die örtliche CDU 
glaubt, der SPD Verschleppung 
vorwerfen zu können, dann 
muss ich doch etwas schmun-

zeln. Bis zur Gemeindevertre-
tersitzung am 6. Mai 2020 gab 
es keinen Grundsatzbeschluss 
zum Bau. Ex-Bürgermeister An-
dreas Rotzinger blieb immer nur 
beim Ankündigen, nun ist zu-
mindest dieser Schritt endlich 
gemacht worden. Verschleppt 
worden ist hier nichts, sondern 
ein intransparenter Prozess soll-
te endlich für alle verständlich 
werden. Die Planungen der Ver-
gangenheit haben sich zudem 
als ungenügend herausgestellt, 
so war schon bei Beurkundung 
des Grundstücks für die neue 
Heimat der Feuerwehr klar ge-
wesen, dass dieses zu klein sein 
wird, um die geforderte Zahl 
Parkplätze zu gewährleisten. 
Es überrascht daher, mit wel-
cher Selbstverständlichkeit von 
fertigen Plänen und schnellem 
Baubeginn gesprochen wird, ob-
wohl die Probleme bekannt sein 
müssten.

Transparenz herzustel- 
len ist Aufgabe aller Kommu- 
nalpolitiker*Innen in den Gremi-
en. Runde Tische halfen da in der 
Vergangenheit nicht. Sie führ-
ten zu viel Gerede und wenig 
Handlung. Und das alleine ist 
der Grund für uns, einen runden 
Tisch zum Feuerwehrneubau 
abzulehnen.

Wer glaubt, darin eine man-
gelnde Unterstützung der Feu-
erwehr zu sehen, der irrt sich 
gewaltig. Auch den bisherigen 
Renovierungsbau in Klein-Ge-
rau haben wir uns vor Ort an-
gesehen und waren immer im 
Austausch mit der Feuerwehr 
vor Ort. Bürgermeister Marcus 
Merkel hat sich zudem, wie im 
Wahlkampf versprochen, dafür 
eingesetzt, den Einsatzkräften 
die Möglichkeit des kostenlosen 
Trainings im Fitness- und Ge-
sundheitszentrum der SKV zu 
ermöglichen. Ein Wunsch, der 
an ihn im Wahlkampf herange-
tragen wurde. Ich für meinen 
Teil kann deshalb nicht erken-
nen, wo ich mich nicht immer 
deutlich für die Feuerwehr und 
ihre notwendigen Bedürfnisse 
eingesetzt habe. Ähnlich möch-
te ich dies auch für die Wichtig-
keit des DRK festhalten. Deshalb 
stand für uns als SPD auch einer 
Prüfung der Integration in die 
Ferienspiele, auf Antrag der CDU 
nichts im Wege. 

Ich glaube, alle Beteiligten 
täten gut daran, hier nicht po-
lemisch zu wetteifern, son-
dern den Neubau nun weiter in 
schnellen Schritten umzuset-
zen.

Andreas Hoffmann 

aus der 
fraktion


