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editorial Liebe Leserinnen und Leser,

es ist Wahlkampf – auch 
wenn es sich eigentlich gar nicht 
so anfühlt. Persönliche Kontakte 
müssen wir vermeiden, wir kön-
nen nicht mit Ihnen und Euch 
persönlich ins Gespräch kom-
men, keine klassischen Wahl-
stände aufbauen und keine 
großen Veranstaltungen durch-
führen. Stattdessen suchen wir 
neue Wege, mit Ihnen und Euch 
in Kontakt zu kommen. 

Viele von uns haben in den 
vergangenen zwölf Monaten 
enorm an Erfahrung im digi-
talen Bereich dazu gewonnen. 
Mein Ding ist das nicht – aber 
man gewöhnt sich ja an (fast) 
alles.

Und so lesen Sie in dieser 
Ausgabe unseres „vorwärts: 
büttelborn!“, wie wir unseren 
Politischen Aschermittwoch in 
diesem Jahr als „Vereinsstamm-
tisch digital“ planen und welche 
Meinung unser Fraktionsvorsit-
zender Sascha Kreim über die 
Auswirkungen der Pandemie 
hat.

Auch unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten kommen natür-
lich wieder zu Wort. Von ihnen 
erfahren Sie, wie wir mit Lars van 
Venrooy den Kunstrasenplatz 
für den Ortsteil Klein-Gerau in 
die entscheidende Phase brin-
gen, was unser Spitzenkandidat 

Stefan Wüstling zur Digitalisie-
rung sagt, welche Motivation 
und Aufgaben der Vorsitzende 
der Gemeindevertretung Klaus 
Astheimer hat, wie Sebastian 
Nowacki mit Kennzahlen die 
Gemeindefinanzen optimieren 
will, wie sich Gregor Kraft für 
mehr Grünflächen in der Ge-
meinde einsetzt, wie Werner 
Eckert uns im Bereich Erneuer-
bare Energien voranbringen will 
und wie Gabriele Haßler sich für 
das Zentrum für Gemeindehilfe 
und die Pflege vor Ort einsetzt.

Die Themen sind vielfäl-
tig, aber wir haben ein starkes 
Team, um mit viel Leidenschaft 
und Sachverstand nach dem 14. 
März 2021 an die Arbeit zu ge-
hen. 

Unsere Bitte an Sie und 
Euch: Kommt mit uns in Kon-
takt. Schreibt uns, ruft uns an, 
sprecht uns an. Wir alle sind 
Bürgerinnen und Bürger dieser 
Gemeinde, wir wollen sie so le-
bens- und liebenswert erhalten, 
wie sie ist und sie zukunftsfähig 
aufstellen. Sie und Ihr alle habt 
dazu sicherlich Ideen und Anre-
gungen – teilt sie uns mit. Wir 
packen es an! Mit Ihnen und 
Euch zusammen!

Und das Wichtigste: Bitte ge-
hen Sie zur Wahl! Ihre Stimme 
wirkt direkt hier vor Ort, sozusa-
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Ihre Sandra Eckert

gen „vor unserer Haustür“. Hier 
können wir alle gemeinsam et-
was bewirken.

In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen viel Spaß beim Lesen 
dieser neuen Ausgabe unseres 
„vorwärts: büttelborn!“ und vor 
Allem: Bitte bleiben Sie gesund!

Ihre Sandra Eckert 
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parteiKommunalwahl 2021 – 
Unsere persönliche Bitte:

Jede und jeder von uns hat 
bis zum 14.03.2021 die Möglich-
keit, mit ihrer und seiner Stim-
me unsere drei Ortsteile mitzu-
gestalten. Bei keiner anderen 
Wahl ist Politik so hautnah wie 
bei der Kommunalwahl. Sie ist 
direkt vor unserer Haustür. Nur 
hier können wir so direkt Ein-
fluss nehmen, denn Demokratie 
wächst immer von unten nach 
oben.

Bürgerengagement und Zu-
sammenhalt sind wichtiger 
denn je, um die Herausforderun-
gen unserer Zeit gut zu bewäl-
tigen. Ob Covid-19-Pandemie, 
demografischer Wandel, Klima-
veränderungen oder die Verän-
derungen in Wirtschafts- und 
Arbeitswelt – Wir müssen un-
sere Lebensverhältnisse vor Ort 
zukunftssicher und so sozial wie 
möglich ausrichten.

Wir, die Bewerberinnen und 
Bewerber für die Kommunal-
wahl, treten hier vor Ort für Sie 
und Euch, für alle Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinde an. 
Wir tun das ehrenamtlich, in un-
serer Freizeit, aber trotzdem mit 
vollem Einsatz, um das Beste für 
den Ort, in dem wir gerne leben, 
zu erreichen. Dafür machen wir 
Politik mit Leidenschaft und 
Sachverstand und packen vor 
Ort an.

Jede Stimme für Bewerberin-
nen und Bewerber demokrati-
scher Parteien ist eine Stimme 
für unsere Gemeinde, für das 
was uns und unsere Ortsteile 
ausmacht, für Vielfalt und Zu-
sammenhalt.

Und deshalb bitten wir Sie 
und Euch alle: Geht zur Wahl! 
Macht von Eurem Wahlrecht Ge-
brauch!

Herzliche Grüße

Eure SPD

Gemeinde Büttelborn

Wahlmöglichkeit: Listenstimme

Einfachste Form: Sie machen in der

Kopfzeile das Kreuz bei der SPD. 

So werden alle 31 Stimmen der

Reihenfolge nach auf die Bewerber

der SPD verteilt.

Wahlmöglichkeit: Kumulieren

Die Stimmen können  auf einzelne

Kandidaten und Kandidatinnen

gebündelt werden. Dabei gilt: Sie

können bis zu drei Stimmen pro

Kandidat*In vergeben. 

Zur Sicherheit sollten Sie zusätzlich

das Kreuz in der Kopfzeile bei der

SPD machen, damit keine Ihrer

Stimmen verloren geht.

Wahlmöglichkeit: Panaschieren

Auch als Wähler einer anderen

Partei können Sie mehreren

Kandidat*Innen der SPD jeweils bis

zu drei Stimmen geben.

4

!

3

SPD

2
So viele Stimmen, wie Sitze

zu vergeben sind. 

Für Büttelborn: 31

Wie wird gewählt?
Ihr Kreuz richtig setzen

1 Ein Kreuz in der Kopfzeile

bei Liste 3, SPD

Max. 3 Stimmen pro
Kandidat*In (Kumulieren)

Verteilung der Stimmen auf

mehrere Kandidat*Innen
unterschiedlicher Parteien
(Panaschieren)

Vorsicht: Max 31 Stimmen
dürfen vergeben werden,
sonst wird der Wahlzettel
ungültig.

Kommunalwahl 2021                   Briefwahl ab 01.02.

www.spd-buettelborn.com
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Zu Beginn der Corona-Pande-
mie wurde viel über Entschleu-
nigung gesprochen, die ersten 
Talkrunden setzten darauf, dass 
diese Krise unser gesellschaftli-
ches Zusammenleben nachhal-
tig verändern würde und auch 
zu einem Besseren. Nun nach-
dem die Pandemie uns schon 
ein Jahr lang beschäftigt, sind 
diese Stimmen leise geworden.

Unsere medizinischen Fach-
kräfte arbeiten immer noch 
unterbesetzt am Anschlag, die 
Maßnahmen in der Bildungs-
politik haben unseren digitalen 
Rückstand nochmals verdeut-
licht und viele Hilfen sind zu 
bürokratisch, um zielgerichtet 
zu helfen. Ich war von Anfang 
an skeptisch, aufgrund der vie-
len Hoffnung versprühenden 
Aussagen, denn es zeigte sich 
schnell, dass die Lösungen aus 
dieser Pandemie im Altherge-
brachten gesucht werden. Dabei 
zeigt uns diese Krise, wie auch 
schon Krisen vorher, deutlich, 
wo Probleme liegen. Wie ein 
Brennglas legt Corona unsere 
Versäumnisse im Gesundheits-
wesen offen, zeigt uns als di-
gitales Entwicklungsland und 
markiert auch, dass unser Wirt-
schaften mit globalen Bestell-
systemen nicht alles regulieren 
kann. Doch hören wir Lösungen 
zu diesen Lehren?

Aktuell sorgen die Maßnah-
men für steigende Ungleich-
heiten. Berufstätige, denen das 
Home-Office auch aufgrund ih-
rer Tätigkeit nicht möglich ist, 
gehen ihrer Arbeit nach oder 
befinden sich in Kurzarbeit. 
Erste Meldungen über die Aus-
wirkungen des Lockdowns auf 
den Einzelhandel kursieren in 
der Presse. Wenn diese Krise im 
Einzelhandel zu hohen Entlas-
sungswellen führt, dann leiden 
darunter viele Familien. Im Ein-
zelhandel arbeiten viele Frauen 
in Teilzeit und diese könnten 
Verliererinnen dieser Pandemie 
sein. Doch ein leidender Ein-
zelhandel wird auch unsere In-
nenstädte sichtbar verändern. 
Erhöhtes Online-Bestellen lässt 

Die Zukunft im Blick behalten – gerade 
wegen Corona

Paketdienstleister wachsen, es 
schafft aber keine gut bezahl-
ten Jobs. Der für unsere Region 
so wichtige Frankfurter Flugha-
fen wird es schwer haben, alte 
Zahlen wie vor der Pandemie zu 
erreichen. Natürlich ist die Wirt-
schaft selbst gefragt, aber auch 
unser Staat sollte sich um die 
Menschen kümmern, die, wie es 
auch beim Kohleabbau gesche-
hen muss, nochmals neue Be-
rufswege gehen müssen.

Im Gesundheitssystem müs-
sen wir uns fragen, ob die ein-
geleitete Privatisierung nicht 
auch Teil unserer Probleme ist. 
Wir waren froh, unsere Kreiskli-
nik vor Ort zu wissen. Doch was 
heißt das in der Zukunft? Be-
stimmen wir endlich zuerst, was 
unser Gesundheitssystem leis-
ten soll oder steht weiterhin im 
Vordergrund, Daseinsvorsorge 
mit so wenig Geld wie möglich 
zu leisten?

Die digitale Infrastruktur 
muss weiterhin vorangebracht 
werden, gleichzeitig muss aber 
auch die Ausbildung unseres 
Bildungspersonals in diesem Be-
reich verbessert werden. Corona 
scheint die Bildungseinrichtun-
gen wieder zu reinen Aufbe-
wahrungsstätten verkommen 
zu lassen. Eigentlich ein Rück-
schritt!

Dies sind nur wenige Fragen, 
die uns in dieser Zeit begegnen. 

Die Veränderungen sind Heraus-
forderungen, die auch mit Inves-
titionen verbunden sein werden. 
Wir müssen über unser globales 
Wirtschaften nachdenken, ohne 
dass dabei Menschen in die Ar-
mut rutschen. Welche Vorteile 
der Digitalisierung nutzen wir, 
ohne dass dabei der direkte 
menschliche Kontakt verloren 
geht? Dies sind Fragen, die wir 
viel zu lange vor uns hergescho-
ben haben. Auch wir hier vor Ort 
müssen uns um Medizinische 
Versorgung und ihrem Schutz 
Gedanken machen. Wir müssen 
überlegen, wie wir unser kul-
turelles Leben finanzieren und 
gestalten. Und das geht sicher-
lich nur gemeinsam. Die Fragen 
aufzulisten, ist nur der erste 
Schritt. Die Antworten müssen, 
auch hier vor Ort, gegeben wer-
den. Diskussionen darüber, ob 
Pflegeleistungen abgebaut wer-
den, die nicht von der Kranken-
kasse getragen werden, lassen 
keinen Kursschwenk erkennen. 
Home Schooling sollte in dieser 
Zeit von niemandem als funk-
tionierend dargestellt werden. 
Zu klar liegen die Mängel offen. 
Handeln ist also gefragt, und da 
wird es auf alle politischen Be-
teiligten ankommen.

Ich hoffe, dass wir alle daraus 
lernen und Entscheidungen tref-
fen werden, die bestimmte stark 
Betroffene dieser Krise nicht im 
Regen stehen lassen.

Sascha Kreim

Sascha ist 31 Jahre alt und 
bringt viel politische Erfah-
rung mit. Beruflich war er in 
den vergangenen Jahren im 
Buchhandel tätig, nun ist er 
dualer Verwaltungsstudent. 
Er ist Fraktionsvorsitzen-
der der SPD und Mitglied im 
Haupt- und Finanzausschuss, 
thematisch aber breit inte-
ressiert und möchte seine 
Heimatgemeinde fit für die 
Zukunft machen. Als seine 
Stärke betrachtet er seine Fä-
higkeiten als Zuhörer und ein 
klein bisschen Verrücktheit, 
welche die Türen zu neuen 
Ideen aufstößt. Am Herzen 
liegen ihm Kultur und Natur-
schutz. Wichtig ist ihm, dass 
die Kommunikation mit den 
Bürgerinnen und Bürgern ak-
tiv gepflegt wird.

gemeinde- 
verband

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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aus der 
fraktion

SPD wirbt um Zustimmung bei GLB und CDU 
für Sportplatz Klein-Gerau

Die Diskussionen im Rahmen 
der gemeindlichen Gremien 
haben gezeigt, dass es für den 
SPD-Vorschlag eines Kunstra-
senplatzes am aktuellen Gelän-
de des Sportplatzes in Klein-
Gerau noch keine Mehrheit gibt, 
da noch zu viele Fragen als offen 
gelten. Daraufhin haben wir nun 
unseren Antrag verändert. In der 
geänderten Version möchte die

SPD-Fraktion den Gemeinde-
vorstand beauftragen, die mög-
lichen Varianten mit Kosten-
schätzungen sowie zeitlichen 
Realisierungseinschätzungen 

zu versehen. Die zu prüfenden 
Varianten sind aus Sicht der So-
zialdemokraten der Bau eines 
Kunstrasens am aktuellen Ge-
lände. Hierbei soll auch geprüft 
werden, ob eine Teilbebauung 
realisierbar ist. 

Diese Varianten sollen der 
Variante einer Verlagerung ge-
genübergestellt werden. So 
können alle Fragen beantwortet 
werden, die als offen gelten. 

Wir als SPD möchten zudem, 
dass es zeitlich schnell geht. 
Dafür fordern wir eine Frist ein, 
bis wann alle diese Prüfungen 

Eine Prüfung der verschiedenen Alternativen soll endlich zu einer 
Entscheidung für das Sportplatzgelände in Klein-Gerau führen

Gemeindeverband 
Büttelborn

Lars van Venrooy

46 Jahre alt, Vater eines 
Sohnes, Beamter, freigestell-
tes Personalratsmitglied bei 
der Stadt Rüsselsheim am 
Main, davor hauptamtlicher 
Feuerwehrmann ebenfalls 
bei der Stadt Rüsselsheim am 
Main

Aktuelles Mitglied des 
Haupt- und Finanzausschus-
ses in der Gemeinde Büttel-
born.

In Klein-Gerau Mitglied in 
den Vereinen SV Klein-Gerau, 
Kerb Kloa-Gere, RMSV Klein-
Gerau, FF Klein-Gerau, Obst- 
und Gartenbauverein und im 
Förderverein Erich Kästner 
Schule.

Als seine Stärke bezeich-
net er das Zuhören und sei-
ne Teamfähigkeit. Politisch 
engagiert er sich da er den 
Ort mitgestalten möchte, in-
dem er lebt. Bei allem poli-
tischen Handeln soll immer 
der Mensch im Mittelpunkt 
stehen.

Entscheidung

Entscheidung

erledigt sein sollten. Wir dürfen 
nicht nochmal in Diskussionen 
gelangen, die für den Verein nur 
Versprechungen aber keine kon-
kreten Zielsetzungen bedeuten.

Für uns als SPD geht es im 
Sinne des Vereins zunächst auch 
um die Prüfung der Maßnah-
men am aktuellen Gelände, wel-
ches auch ein wichtiger Platz für 
das kulturelle Leben Klein-Ge-
raus ist. Sollte eine Verlagerung 
notwendig werden, müssen 
gleichzeitig Maßnahmen ergrif-
fen werden, welche die aktuelle 
Spielsituation verbessern.
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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

gemeinde- 
verband

Stefan Wüstling

Stefan, 38 Jahre alt und 
Familienvater kandidiert auf 
Listenplatz 1 der Kommunal-
wahlliste für Büttelborn.

Er ist Ministerialbeamter 
im Ministerium für Umwelt, 
Energie, Ernährung und Fors-
ten in Rheinland-Pfalz und hat 
aufgrund dieses beruflichen 
Hintergrundes viel Erfahrung, 
die er nun politisch für seine 
Heimatgemeinde einbringen 
will. Neben viel Einblick in 
Umwelt- und Energiethemen, 
bringt Stefan Verwaltungser-
fahrung mit und ist an Digita-
lisierungsprojekten beteiligt. 
Er möchte mit seinem Enga-
gement neue Impulse setzen 
und die Gemeinde zu einem 
Vorreiter für die Herausforde-
rungen der Zukunft machen.

Nicht erst seit der Corona-
Pandemie wissen wir, dass wir 
im Bereich der Digitalisierung 
größere Fortschritte erzielen 
müssen. Bis zum Ende des Jah-
res 2022 sollen alle wesentli-
chen Behördengänge für die 
Bürger*Innen auch digital zu 
erledigen sein. Verwaltung wird 
digital, benutzerfreundlich und 
einem Online-Shop vergleichbar 
werden.

Ihr Weg als Bürger soll über 
ein Portal führen, der Sie in-
nerhalb von drei Klicks zum 
gewünschten Behördengang 
führt. Die Bürger*Innen sollen 
sich nur einmal registrieren, so 
der Grundgedanke, und damit 
sollen Zeitersparnisse verbun-
den sein. Gleichzeitig wird der 
digitale Weg auch im Bereich der 
Verwaltung zu einer gesteiger-
ten Effizienz und einem Wegfall 
vieler analoger Archivierungen 
führen. Eine solche Aufwands-
reduzierung schafft Kapazitäten 
für neue Aufgabenbereiche und 
kann über die Jahre zu der einen 
oder anderen Verschlankung in 
der Verwaltung führen. 

Außerdem können digitale 
Prozesse die Kommunikation 
mit der Bürgerschaft transparen-
ter und zielführender gestalten. 
Die Gemeinde hat durch ihre 
App und die neue Website erste 
Schritte gemacht, die wir wei-
terentwickeln müssen. Natürlich 
sind damit auch Änderungen im 
internen Arbeitsablauf verbun-
den. Personelle und organisatori-
sche Rahmenbedingungen müs-
sen angepasst werden. Und auch 
hier hat Bürgermeister Marcus 
Merkel schon eine Stellenplan-
veränderung vorgeschlagen.

Unterstützt werden die Kom-
munen dabei vom Land Hessen. 
Gemeinsam mit dem Dienstleis-
ter ekom21 und den Kommunen 
werden Verwaltungsleistungen 
für den digitalen Weg aufberei-
tet. Das Programm bietet eine 
zentrale Lösung, die der Bürger-
freundlichkeit zugute kommt.

Eine digitalisierte Verwaltung 
muss so ausgerichtet werden, 
dass alle Ablagen digital funktio-

Unsere Gemeinde digital für die Zukunft
aufstellen

nieren und es nicht zu unnötigen 
Papierablagen kommt. Zudem 
müssen wir uns auch bei Zah-
lungsvorgängen auf den Weg in 
Richtung E-Payment machen. 
Die technischen Voraussetzun-
gen hierfür werden Investitionen 
erfordern, für die wir uns wiede-
rum um Fördergelder bemühen 
müssen.

Bei alldem ist dann noch zu 
beachten, dass sich Bürger*Innen 
bei der Stellung ihrer Anträge 
identifizieren müssen. All dies 
muss natürlich auch mit den 
höchsten Sicherheitsstandards 
erfolgen.

Diesen Prozessen müssen wir 
uns mit Offenheit stellen. Die 
SPD wird sich stark machen, dass 
unsere Gemeinde in diesen Be-
reichen aktiver wird. Wir kennen 
schließlich die Bedürfnisse vor 
Ort am besten und können die 
Angebote bürgerpassend gestal-
ten.

Doch was ebenfalls mit diesen 
Schritten verbunden sein muss, 
ist der infrastrukturelle Ausbau. 
Die besten digitalen Möglichkei-
ten helfen nicht, wenn die Netz-
leistung nicht ausreicht. Deshalb 
muss die Digitalisierung der Ver-
waltung auch mit Investitionen 
in Infrastruktur einhergehen. 
Gerade in diesem Bereich gibt es 
Unterstützungen von Bund und 
Land, sowie die Möglichkeit, als 
Modellkommune zu agieren. Wir 
müssen die Möglichkeiten aus-
schöpfen und unser Breitband 
in allen drei Ortsteilen auf einen 

hohen Standard setzen und vor 
allem den Ausbau der Mobil-
funknetze kräftig voran bringen. 
Hier hat die Gemeinde in den 
vergangenen Jahren den Einstieg 
verschlafen, was uns aber nicht 
daran hindern sollte, nun schnel-
len Schrittes die zukunftsweisen-
de Richtung einzuschlagen.

Nicht außer Acht lassen dür-
fen wir in unseren Überlegun-
gen zur Digitalisierung auch den 
Schulbereich. Aktuelle bekom-
men wir aufgezeigt, woran es in 
diesen Bereichen fehlt. Hier müs-
sen wir auch vor Ort den Kreis 
bestmöglich unterstützen und 
die nötige Leitungsinfrastruktur 
liefern.

Die Digitalisierung bietet 
viele Möglichkeiten, die wir als 
führendes Industrieland ange-
hen sollten. Natürlich hat jede 
Innovation auch ihre Tücken, 
doch sich den modernen Wegen 
zu verschließen ist nicht die Bot-
schaft, die von Büttelborn ausge-
hen sollte. 

Deshalb möchte die SPD da-
für eintreten, die begonnenen 
Projekte fortzusetzen und eine 
mutige Digitalisierungspolitik 
betreiben, die es jeder Bürger*In 
möglich macht, Verwaltungs-
gänge digital zu erledigen, mit 
dem Mobiltelefon Konferenzen 
abzuhalten und eine Infrastruk-
tur bietet, die ein Arbeiten im 
Home-Office ohne Störungen er-
möglicht.

Die Zukunft unserer Gemein-
de haben wir selbst in der Hand.

Verwaltungsgänge bequem von zu Hause erledigen ist die Zukunft
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Sebastian Nowacki

Sebastian kandidiert auf 
Listenplatz 11 und kam durch 
persönlichen Kontakt zu sei-
nem kommunalpolitischen 
Engagement. Er ist 49 Jahre 
alt, Familienvater und wohnt 
seit einigen Jahren im Neu-
baugebiet Grüner Weg. Sein 
beruflicher Werdegang führte 
ihn von der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Pricewa-
terhouseCoopers (PwC) über 
das Finanzwesen bei der Fir-
ma Opel zu seiner jetzigen 
Position als Kaufmännischer 
Leiter bei einem US-Medizin-
unternehmen. Er möchte ger-
ne selbst mitgestalten und 
Dinge anstoßen und so der 
Politikverdrossenheit entge-
genwirken, nach dem Motto: 
Machen statt motzen. Durch 
seine berufliche Tätigkeit 
bringt er viel Wissen und Ver-
ständnis für die Belange von 
Unternehmen mit und möch-
te bei der Stärkung des Ge-
werbestandortes Büttelborn 
mitarbeiten und die Finanzen 
der Gemeinde im Blick behal-
ten.

Immer wieder kann man in 
den Medien über die Lage der 
öffentlichen Finanzen lesen. 
Auch in unserer Gemeinde sind 
die Finanzen wichtigstes politi-
sches Thema, und es wird über 
Lösungen debattiert. Aus mei-
ner beruflichen Erfahrung brin-
ge ich sicherlich Ansätze aus der 
Privatwirtschaft mit, die auch 
im Bereich des öffentlichen Fi-
nanzwesens helfen können. 
Ich glaube aber nicht, dass wir 
nur ein reines Ausgabenprob-
lem haben, sondern auch die 
Einnahmen unserer Gemeinde 
erheblich verbessert werden 
müssen. Die Corona-Pandemie 
zeigt zudem wie stark wir als 
Gemeinde abhängig von der 
wirtschaftlichen Lage sind, aber 
unsere Aufgaben trotzdem wei-
ter finanzieren müssen. Hier 
kann die Lösung nicht nur vor 
Ort erfolgen. Da mich dies alles 
immer schon interessiert hat, 
möchte ich mich nun aber ge-
nau hier vor Ort einbringen. 

In unserer Gemeinde müs-
sen wir natürlich Maßnah-
men ergreifen und hier ist für 
mich ein gewichtiger Aspekt 
die Einführung einer dezentra-
len Ressourcen- und Ergebnis-
verantwortung mittels eines 
standarisierten Risikomanage-
mentsystems basierend auf 
einer Kennzahlenanalyse. Hier-

Nur mit einer gesunden Finanzlage können 
wir etwas bewegen

Eine bessere Steuerung des gemeindlichen Haushaltes wird unsere Finanzsituation nachhaltig verbessern

durch wird die Vergleichbarkeit 
und Transparenz kommunalen 
Handelns und die Chancen zur 
Früherkennung von Problemla-
gen verbessert. Dabei soll jeder 
Fachbereich sein zugewiesenes 
„Budget“ für die Erfüllung der 
jeweiligen Aufgaben eigenver-
antwortlich steuern und gestal-
ten. Mittels „Soll-Ist-Analysen“ 
unter Zugrundlegung bestimm-
ter Kennzahlen sollen die Vor-
gaben mit dem bisher Erreich-
ten verglichen werden. Damit 
werden eventuelle Abweichun-
gen sofort erkannt und es kann 
ggf. gegengesteuert werden. 
Unnötige Kosten, die durch zu 
spätes Bemerken eines Fehlers 
entstehen, werden hierdurch 
vermieden. Bei vielen Aufgaben 
unserer Gemeinde ist uns als 
Bürger*Innen überhaupt nicht 
bewusst, mit welchen Kosten 
dies verbunden ist. Würden wir 
in unserem Haushalt in Form 
von Kennzahlen zeigen was ge-
leistet wird, würde auch Trans-
parenz geschaffen.

Ein funktionierendes Risi-
komanagementsystem basie-
rend auf einer transparenten 
Kennzahlenanalyse sichert 
langfristig tragfähige Kommu-
nalfinanzen im Hinblick auf 
die Vermögens-, Ertrags- und 
Finanzlage einer Gemeinde. 
Zudem würden wir auch bei 

Investitionen langfristig se-
hen, mit welchen Instandhal-
tungskosten diese Maßnahme 
verbunden ist. Ich glaube das 
mit einer besseren Haushalts-
struktur Ausgabenreduzierun-
gen einher gehen werden, ohne 
dass wir Leistungen abbauen. 
Aber dies darf nur ein Punkt 
unserer Finanzpolitik sein, der 
andere bleibt der Einnahmen-
bereich. Hier bin ich mir sicher, 
dass wir durch ein Wirtschafts-
förderungskonzept über die 
nächsten Jahre Einnahmenstei-
gerungen erzielen werden. 

Wir müssen unsere noch 
nicht bebauten Gewerbegrund-
stücke endlich aktivieren und 
sollten auch schon ansässigen 
Firmen helfen weitere Perspek-
tiven zu erschließen. Ergänzt 
mit einer zuständigen Stelle für 
die Gewinnung von Fördertöp-
fen auf der Gemeinde, wie es 
schon in Nauheim der Fall ist, 
wird auch die Einnahmenseite 
sich verbessern. 

Durch einen guten Mix 
entsteht gesunde, nachhalti-
ge Haushaltspolitik und diese 
brauchen wir um in unseren 
drei Ortsteilen, um Sanierungs-
stau zu beheben und ein Um-
feld zu schaffen, in dem wir uns 
wohlfühlen. Ich freue mich dar-
auf, mich einbringen zu können.
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Klaus, Du bist jetzt schon 28 
Jahre in der Politik. Aber so etwas 
wie die Corona-Pandemie hast 
Du vermutlich auch noch nicht 
erlebt. Was bedeutet das für die 
Arbeit der Gemeindevertretung?

Tatsächlich müssen wir nun 
schon seit fast einem Jahr mit 
der Corona-Pandemie leben. 
Dies hatte erhebliche Auswir-
kungen auf die Arbeit der poli-
tischen Gremien der Gemeinde 
Büttelborn.

In einer Ältestenratssitzung 
im März hatten wir beschlossen, 
dass alle für den April vorgese-
henen Ausschusssitzungen ab-
gesagt werden. Durch den von 
der Hessischen Landesregierung 
neu geschaffenen § 51 a in der 
Hessischen Gemeindeordnung 
konnten wir in einem sogenann-
ten Umlaufverfahren einen Be-
schluss bei den Mitgliedern des 
Haupt- und Finanzausschus-
ses herbeiführen, wodurch der 
Haushaltsplan für das Jahr 2020 
verabschiedet werden konnte.

Ebenfalls über den Ältesten-
rat vereinbarten wir, dass wir 
am 6. Mai 2020 im großen Volk-
shaussaal in Büttelborn eine Sit-
zung der Gemeindevertretung 
abhalten konnten, bei der nur 16 
der 31 Gemeindevertreter*innen 
anwesend sein sollten. Damit 
war die Beschlussfähigkeit ge-
wahrt und es konnten notwen-
dige Beschlüsse auf den Weg 
gebracht werden.

Die Allgemeinverordnungen 
des Kreises Groß-Gerau zur Co-
rona-Pandemie ließen in der Fol-
gezeit Sitzungen der Ausschüsse 
und der Gemeindevertretung 
als Präsenzveranstaltungen zu, 
natürlich unter sorgsamer Be-
achtung der Hygienevorschrif-
ten und Einhaltung der AHA-Re-
geln. Die Fraktionen trafen sich 
üblicherweise im Rahmen von 
Videokonferenzen. Somit konn-
ten wir auf diese Art und Weise 
einen politischen Stillstand ver-
meiden.

Könntest Du den Lesern Dein 
Amt als Vorsitzender der Ge-
meindevertretung erklären?

Der Vorsitzende der Gemein-
devertretung gilt gemeinhin 

als „Erster Bürger“ der jeweili-
gen Gemeinde. Seine Aufgaben 
werden durch die einschlägigen 
Paragrafen der Hessischen Ge-
meindeordnung (HGO) geregelt.

In der ersten, der konsti-
tuierenden Sitzung der Ge-
meindevertretung nach einer 
Kommunalwahl wählen die 
Gemeindevertreter*innen ihn 
aus ihrer Mitte. „Der Vorsitzen-
de repräsentiert die Gemeinde-
vertretung in der Öffentlichkeit 
und wahrt dabei die Würde und 
die Rechte der Gemeindever-
tretung“, heißt es in der HGO. 
In diesem Zusammenhang ver-
tritt der Vorsitzende auch die 
Gemeindevertretung in den von 
ihr betriebenen oder gegen sie 
gerichteten Verfahren.

Als Vorsitzender lade ich 
fristgerecht zu den Sitzungen 
der Gemeindevertretung ein 
und lege dabei auch, zusammen 
mit dem Bürgermeister, die Ta-
gesordnung fest. Die Sitzungen 
sind von mir unparteiisch und 
mit der gebotenen Neutralität 
zu leiten. Dennoch bin ich kein 
„politisches Neutrum“, sondern 
bin als Mitglied meiner Frak-
tion auch stimmberechtigt in 
den Sitzungen der Gemeinde-
vertretung. Zur Information der 
Bevölkerung über aktuelle The-
men lädt der Vorsitzende der 
Gemeindevertretung auch zu 
Bürgerversammlungen ein.

Der Vorsitzende der Gemein-
devertretung steht automatisch 
auch dem Ältestenrat vor, einem 

Gremium, das aus seinen Stell-
vertretern und den Fraktionsvor-
sitzenden besteht.

Was hat Dich damals bewo-
gen, in die Kommunalpolitik zu 
gehen?

Bevor ich Leiter des Sportam-
tes beim Kreis Groß-Gerau wur-
de, hatte ich auch schon etwas 
„Richtiges“ gelernt. Ich habe 
zwei Staatsexamen als Gymna-
siallehrer für Sport und Sozial-
kunde absolviert. Zu Letzterem 
gehörte auch das Studium der 
Politikwissenschaften. Daher 
erklärt sich das politische Inter-
esse.

Bis zu den Kommunalwahlen 
1993 konnte ich in meiner Funk-
tion als Kreissportamtsleiter be-
reits zehn Jahre Erfahrungen in 
einer Verwaltung sammeln. Ich 
wollte allerdings auch einmal 
die „andere Seite“ ausprobieren. 
Also die Seite, die die Verwal-
tung kontrolliert und die politi-
schen Entscheidungen trifft.

Vor allem aber wollte ich als 
jemand, der privat und beruflich 
in und mit Vereinen groß gewor-
den ist, eben diese unterstützen, 
soweit dies im Rahmen meiner 
Arbeit in den politischen Gremi-
en möglich ist. In den Vereinen 
wird so viel ehrenamtliche Ar-
beit geleistet. Sie sind – gerade 
auch bei uns in der Gemeinde 
Büttelborn – das gesellschaftli-
che Rückgrat. 

Rückblickend freue ich mich 
deshalb auch umso mehr, dass 

Im Gespräch mit Klaus Astheimer

Klaus Astheimer

Mit Klaus Astheimer tritt 
ein alter Hase der Büttelbor-
ner Kommunalpolitik auf 
Listenplatz 12 an. Klaus ist 
66 Jahre alt und Rentner. Be-
ruflich war er 34 Jahre lang 
Sportbeauftragter und Ehren-
amtsbeauftragter des Kreises 
Groß-Gerau. Beim Blasorches-
ter Büttelborn spielt er, neben 
seiner Vorstandstätigkeit, das 
Flügelhorn, in der Gemeinde-
vertretung die erste Geige, 
denn er ist seit 2016 ihr Vorsit-
zender. Davor war er 15 Jahre 
lang Vorsitzender des Sport-, 
Kultur- und Sozialausschus-
ses. Vereinsförderung und 
die Stärkung des Ehrenamtes 
sind nach wie vor seine The-
men, ebenso der Stadtumbau 
und die Entwicklung der drei 
Ortsteile und der gesamte so-
ziale Bereich.

interview

Der Neubau der Feuerwehr sowie Sanierungen und Planung der Orts-
mitte sind wichtige Herausforderungen der Zukunft
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es in den 28 Jahren meiner bis-
herigen Parlamentszugehörig-
keit gelungen ist, zusammen 
mit den Vereinen viele nach-
haltige Projekte auf den Weg 
zu bringen und viele Vereine bei 
ihrer Entwicklung zu unterstüt-
zen.

Wo siehst Du die Herausfor-
derungen der kommenden Wahl-
periode?

In der kommenden Wahlpe-
riode wird uns die Corona-Pan-
demie sicherlich noch eine gan-
ze Weile begleiten. Vor diesem 
Hintergrund ist jetzt noch nicht 
abzusehen, welche Auswirkun-
gen dies auf die Arbeit der poli-
tischen Gremien haben wird.

Schon jetzt war und ist aber 
zu erkennen, dass die Pandemie  
erheblichen Einfluss auf die Fi-
nanzen der Gemeinde Büttel-
born haben wird. Einbrüche vor 
allem bei der Gewerbesteuer 
und der Einkommensteuer ma-
chen die Verabschiedung eines 
ausgeglichenen Haushaltes auf 
absehbare Zeit nahezu unmög-
lich.

Weitere Herausforderungen 
für die Gemeinde Büttelborn 
sehe ich in der Umsetzung der 
ersten Maßnahmen aus dem 

Stadtumbau-Programm, der 
Fertigstellung des neuen Feuer-
wehrgerätehauses im Ortsteil 
Büttelborn, der Weiterführung 
des Digitalisierungsprozesses in 
der Gemeinde, der Findung von 
Lösungen für eine ausreichende 
Bereitstellung von Kitaplätzen 
und für die Sportplätze in Klein-
Gerau und Worfelden, um nur 
einige zu nennen.

Im Auge behalten werden 
müssen auf jeden Fall aber auch 
die Forderungen von bestmög-
lichen Lärmschutzmaßnahmen 
entlang der beiden Bahnstre-
cken Mainz – Darmstadt und 
Frankfurt – Mannheim sowie 
die Sicherstellung und Weiter-
entwicklung des Betriebes der 
Kreismülldeponie als größter 
Gewerbesteuerzahler. 

Eine Herausforderung stellt 
sicherlich auch die Bedeutung 
unserer Gemeinde als Zuzugs-
gebiet und die Bewältigung der 
damit verbundenen Auswirkun-
gen auf die Bebauung in den 
Ortsteilen dar. Das Gleiche gilt 
für den Umgang mit den Be-
gehrlichkeiten der regionalen 
Entwicklungsplanungen hin-
sichtlich einer großflächigen An-
siedlung von Logistikunterneh-
men.

Eher eine Neuerung als eine 
Herausforderung sehe ich in der 
Tatsache, dass in der nächsten 
Wahlperiode neben den drei 
bisherigen Fraktionen von SPD, 
CDU und GLB mit der Partei 
Die Linken möglicherweise eine 
weitere Wählergemeinschaft im 
Büttelborner Parlament vertre-
ten sein wird.

Was würdest Du Dir für die 
Gemeinde Büttelborn wün-
schen?

Zunächst einmal wünsche 
ich mir – sicherlich im Interesse 
aller Büttelborner Bürgerinnen 
und Bürger – ein baldiges Ende 
der Corona bedingten Einschrän-
kungen des gesellschaftlichen 
Lebens in allen drei Ortsteilen. 
Dass Schulen und Kindergärten 
wieder einen geregelten Betrieb 
fahren können, dass Vereine 
wieder trainieren, proben oder 
ihre Treffen durchführen kön-
nen, dass Sportwettkämpfe und 
Konzerte wieder möglich sind, 
dass die vielfältige Gastronomie 
wieder für ihre Gäste da sein 
darf, dass wieder Kerb und Fast-
nacht gefeiert werden können, 
und dass wieder Gottesdienste 
ohne Einschränkungen besucht 
werden können. Dass eben alles 
das, was Büttelborn in seinen 

drei Ortsteilen so liebens- und 
lebenswert macht und was mei-
ner Meinung nach auch weiche 
Standortfaktoren für unsere 
Gemeinde sind, wieder möglich 
sein wird.

Ich wünsche mir, dass für die 
geplanten Vorhaben die für die 
Gemeinde Büttelborn bestmög-
lichen Lösungen gefunden wer-
den können.

Ganz besonders wünsche 
ich mir dabei, dass mit der Be-
auftragung des externen Stadt-
umbaumanagements zügig die 
nächsten Schritte im Stadtum-
bauprozess eingeleitet und um-
gesetzt werden können. Ebenso 
wünsche ich mir, dass mit den 
anstehenden Baumaßnahmen 
im Gewerbegebiet Büttelborn 
weitere Verbesserungen der Ge-
meindefinanzen einhergehen.

Schließlich wünsche ich mir 
für die Gemeindevertretung in 
der neuen Wahlperiode eine 
vertrauensvolle Zusammenar-
beit aller Fraktionen. So wie sie 
über weite Strecken in den letz-
ten fünf Jahren vorhanden war.



seite 10  •  vorwärts: büttelborn! ausgabe 01/2021

gemeinde- 
verband

Der Klimawandel und die 
Bedrohungen der Biodiversität 
sind große Herausforderungen 
der Zukunft, denen wir nur mit 
großem Einsatz begegnen kön-
nen. Dabei müssen wir uns auch 
an das Naheliegende erinnern. 
Direkt vor unserer Haustür kön-
nen wir wichtige Schritte für 
den Klimawandel gehen und 
zwar sowohl als Gemeinde, als 
auch im privaten Bereich.

Grünflächen im Gemeinde-
gebiet sind für uns und unsere 
Familien wichtige Räume für 
Erholung und Entspannung. 
Spaziergänge, der Aufenthalt 
an Plätzen mit schöner Begrü-
nung erhöhen unsere Lebens-
qualität. Ich meine somit nicht 
nur unsere Na-
turschutz-, oder 
Wa l d g e b i e t e , 
sondern auch 
die Möglichkei-
ten, Grünflä-
chen in unserer 
Gemeinde zu 
gestalten. Be-
grünte Rand-
streifen, Kreisel 
oder auch öf-
fentliche Blu-
menkübel sind 
Elemente, die 
es zu pflegen 
gilt. Durch eine 
naturnahe Pfle-
ge können wir 
Lebensraum für 
Pflanzen, Insek-

ten und Vögel erschaffen und 
leisten damit einen wichtigen 
Beitrag zur Biodiversität. Grün-
flächen können Lärm und Staub 
filtern und dämpfen Tempera-
turschwankungen, was an be-
sonders heißen Sommertagen 
auch für Kühlung sorgt. 

Grünflächen können, wie 
schon begonnen, gemeindliche 
Blühstreifen sein, grüne Wege-
verbindungen, bepflanzte Ver-
kehrsinseln oder Grün auf öf-
fentlichen Plätzen. Wir können 
als Gemeinde auch für geeigne-
te Dächer für Grünpflanzungen 
sorgen. Wir werden uns als SPD 
Büttelborn im Kreisgebiet zum 
Beispiel dafür einsetzen, unsere 
Bushaltestellen zu begrünen.

Unsere Gemeinde hat schon 
entschieden, auf Glyphosat zu 
verzichten. Dadurch dauern un-
sere Pflegearbeiten länger, aber 
das ist uns die Sache wert.

Es geht uns nicht darum, dass 
gemeindliche Grünpflegeleistun-
gen ins Unermessliche steigen, 
aber dies darf auch nicht bedeu-
ten, dass wir uns nicht der Zielset-
zung von mehr öffentlichem Grün 
öffnen. Stattdessen zeigen mir Ge-
spräche mit der Bürgerschaft, dass 
wir auch hier auf gemeinsame An-
strengungen setzen können.

In unserer Gemeinde ist In-
teresse vorhanden, sich an Pfle-
gepatenschaften zu beteiligen. 
Hier sollten wir aktiv den Kon-
takt pflegen und fördern.

Pflege des Grüns in unserer
Gemeinde ist Naturschutz

Dez. 2020

Gregor Kraft

Gregor Kraft ist 41 Jahre alt 
und zweifacher Vater. Er ver-
bringt sehr viel Zeit im Freien 
und in der Natur, Dieses The-
ma liegt ihm auch sehr am 
Herzen. Gregor ist gelernter 
Landschaftsgärtner. Mittler-
weile arbeitet er am Flugha-
fen und kontrolliert die ord-
nungsgemäße Einfuhr von 
Pflanzen.

Im SPD-Ortsverein Klein-
Gerau hat er das Amt des Kas-
sierers inne. Er engagiert sich 
sehr dafür, dass sich die Bür-
gerinnen und Bürger aktiv am 
Politikgeschehen beteiligen 
und möchte viele Meinungen 
einbeziehen. Dafür hat er im-
mer ein offenes Ohr für alle 
Belange der Bürger, vor allem 
im Ortsteil Klein-Gerau.
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In den vergangenen Jah-
ren haben wir Vertreter*Innen 
aller Vereine der Gemeinde 
Büttelborn zum Politischen 
Aschermittwoch eingela-
den. Wir wollten uns bei den 
Vereinsvertreter*Innen für das 
Engagement bedanken und ha-
ben darum zu einem geselligen 
Abend mit einem gemeinsamen 
Abendessen eingeladen. Unse-
re Vorträge waren dabei immer 
mit viel Selbstironie und dem 
ein oder anderen Augenzwin-
kern versehen, wir haben viel 
gelacht, oft noch lange beisam-
mengesessen und dabei erfah-
ren, wo bei den Vereinen der 
Schuh drückt und an welcher 
Stelle wir aus der Politik heraus 
unterstützen können.

Wir alle sind selbst im Büttel-
borner Vereinsleben aktiv, viele 
von uns haben auch Ehrenämter 
inne, und wir wissen, mit wel-
chem Zeitaufwand Vereine mitt-
lerweile geführt werden müs-
sen. Auch in diesem Bereich sind 
die Anforderungen gestiegen 
und Vorgaben, die zwingend 
eingehalten werden müssen, 
werden immer umfangreicher. 
Ein Ehrenamt mit Beruf und Fa-
milie unter einen Hut zu brin-
gen, wird immer schwieriger. 
Umso wichtiger ist es uns, die 
Vereine gezielt zu unterstützen 
und zukunftsfähig aufzustellen. 

Doch, auch wenn viele Ver-
eine mit ähnlichen Problemen 
konfrontiert sind, gibt es teils 

Politischer Aschermittwoch – 
dieses Jahr einmal anders

große Unterschiede, die na-
türlich berücksichtigt werden 
müssen. Umso wichtiger ist für 
uns der direkte Kontakt und 
Austausch mit den Verantwort-
lichen der Vereine. Nur so er-
fahren wir von Problemen und 
können gemeinsam Lösungen 
finden.

Dieser Austausch ist uns 
wichtig und so haben wir auch 
in diesem Jahr nach einer Lö-
sung gesucht, um mit den Ver-
einen ins Gespräch zu kommen. 
Ein Politischer Aschermittwoch 
in der bekannten Form ist zwar 
leider nicht möglich. Aber mit 
einem „Vereinsstammtisch On-
line“ haben wir dennoch die 
Möglichkeit zum Austausch ge-
funden. Und so laden wir die 
Vertreter*Innen aller Vereine in 
der Gemeinde Büttelborn zum 
Vereinsstammtisch am 17.0 Feb-
ruar 2021 im Online-Format ein.

Wir hoffen auf einen regen 
Austausch, viel Input, viele gute 
Ideen und auf die anschließende 
Arbeit in den politischen Gremi-
en, wenn es dann um die Um-
setzung gehen wird.

Infos rund um den Vereins-
stammtisch Online gibt es bei 
unserer Vorsitzenden unter:  
sandra.eckert@spd-buettel-
born.de

Sandra Eckert

Sandra ist 39 Jahre alt, 
Bankfachwirtin, derzeit in El-
ternzeit und geringfügig be-
schäftigt

Sie ist seit über 20 Jahren 
Übungsleiterin und ehren-
amtlich in der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen tätig. 
Sie hatte und hat verschiede-
ne Vorstandspositionen in der 
SKV Büttelborn und auch bei 
uns in der SPD inne. 

Als Mutter zweier Töchter 
mit Beruf und Ehrenämtern 
weiß sie um Vereinsstruktu-
ren und Förderbedarfe im Eh-
renamt, aber auch um die oft 
noch ungleiche Verteilung der 
sogenannten „Care-Arbeit“, 
also des „Sich-Kümmerns“ 
um Kinder und Angehörige, 
und die Schwierigkeit, Familie 
und Beruf miteinander ver-
einbaren zu können. Aus ihrer 
beruflichen Tätigkeit bringt 
sie das große finanzielle Ver-
ständnis mit. Neben diesem 
Know-how sieht sie ihre Fä-
higkeit, sich schnell in The-
men ein- und diese dann auch 
strukturiert abzuarbeiten, als 
große Stärke an. 

Sandra engagiert sich poli-
tisch, um ihre Heimatgemein-
de so bunt und liebenswert zu 
erhalten und Zusammenhalt 
und Gerechtigkeit zu fördern, 
um jeder Bürgerin und jedem 
Bürger die Teilhabe am gesell-
schaftlichen und sozialen Le-
ben zu ermöglichen.

Gleichzeitig wird es auch 
darum gehen, die zunehmen-
den Flächenversiegelungen und 
auch die steigende Anzahl von 
Steingärten im Blick zu haben. 
Versiegelte Flächen beeinträch-
tigen den Grundwasserhaus-
halt. Aktuell scheinen wir keine 
Probleme zu haben, aber diese 
Auswirkungen sind langfristig 
zu betrachten. Die SPD möchte 
nicht auf Verbotspolitik setzen, 
sondern wir möchten, wie schon 
durch den Antrag für Blühsa-
men, absehbar Anreize setzen. 
Dies kann auch durch Anreize in 
Form einer gemeindlichen Ge-
staltungssatzung erfolgen.

Bei all diesen Wünschen nach 
mehr Grün in unserer Gemeinde 
müssen wir natürlich immer be-
denken, dass wir bei der Pflege 
im Sommer einen hohen Was-
serverbrauch haben. Aus diesem 
Grunde dürfen wir auch nicht 
durchweg blühende Flächen er-
warten, sondern wir müssen der 
Natur auch etwas Raum lassen, 
sich zu entfalten. Ich glaube, 
dass wir auch hier vor Ort nicht 
an einem Wassermanagement 
vorbeikommen werden, um 
damit die warmen Sommer zu 
überstehen. Meine beruflichen 
Erfahrungen möchte ich bei 
diesen Themen gerne politisch 
einbringen. Eines ist nämlich 
sicher: Wir können auch vor Ort 
viele Dinge bewegen.
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aus der 
fraktion

Die Diskussionen im Rahmen 
der Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses vom 19. Janu-
ar 2021 haben gezeigt, dass der 
vorliegende Haushaltsentwurf 
keine Mehrheit in der Gemein-
devertretung finden wird. Dabei 
trägt der vorgelegte Entwurf 
den aktuellen Entwicklungen 
der Pandemie Rechnung und 
verzichtet auf Grundsteuererhö-
hungen in diesem für viele Men-
schen auch von finanziellen Ein-
bußen geprägten Jahr. Anstatt 
das die drei Fraktionen endlich 
strukturelle Haushaltspolitik 
machen, wird jedoch zunächst 
wieder nur mangelnder Sparwil-
len bei der Verwaltung bemän-
gelt. Dies blendet vollkommen 
aus, dass bei den Aufwendun-
gen für Sach- und Dienstleis-
tungen ein deutlich geringerer 
Ansatz als im Vorjahr gewählt 
wurde.

Die Vorschläge der SPD-Frak-
tion beinhalten zwei wichtige 
Aspekte bei den anstehenden 
Haushaltsberatungen. Schließ-
lich möchte niemand, auch nicht 
der Bürgermeister, 2024 hohe 
Steuererhöhungen. Der vorge-
legte Entwurf zeigt uns in der 
mittelfristigen Ergebnisplanung 
allerdings, wie es um unsere Fi-
nanzen 2024 stehen könnte. Die 
SPD schlägt deshalb vor, dass 
seitens der Gemeinde geprüft 
wird, ob es in den kommenden 
Jahren möglich ist, auf sozialem 
Wege zwei Stellen in der Kern-
verwaltung einzusparen. Zudem 

SPD macht Vorschläge zur Entlastung der 
Bürger und wirbt für Haushalt

setzen wir auf eine aktive Wirt-
schaftsförderung und sehen 
deshalb den 2024 eingeplan-
ten Gewerbesteueransatz als 
zu niedrig an und möchten ihn 
erhöht sehen. Ebenfalls bei den 
Einnahmen setzen wir auf eine 
Erhöhung der Zuschüsse.Wir 
werden hier einen Zuständig-
keitsbereich bei der Verwaltung 
einfordern. Kommunen um uns 
herum zeigen, dass solche Stel-
len die Einnahmen verbessern 
und sich selbst refinanzieren. 
Mit den vom Landrat in Aussicht 
gestellten Veränderungen bei 
Kreis- und Schulumlage können 
wir unsere Situation 2024 ver-
bessern. Damit entlasten wir ge-
zielt unsere Bürger*Innen, ohne 
Leistungen abbauen zu müssen.

Sascha Kreim

Sascha ist 31 Jahre alt und 
bringt viel politische Erfah-
rung mit. Beruflich war er in 
den vergangenen Jahren im 
Buchhandel tätig, nun ist er 
dualer Verwaltungsstudent. 
Er ist Fraktionsvorsitzen-
der der SPD und Mitglied im 
Haupt- und Finanzausschuss, 
thematisch aber breit inte-
ressiert und möchte seine 
Heimatgemeinde fit für die 
Zukunft machen. Als seine 
Stärke betrachtet er seine Fä-
higkeiten als Zuhörer und ein 
klein bisschen Verrücktheit, 
welche die Türen zu neuen 
Ideen aufstößt. Am Herzen 
liegen ihm Kultur und Natur-
schutz. Wichtig ist ihm, dass 
die Kommunikation mit den 
Bürgerinnen und Bürgern ak-
tiv gepflegt wird.

Für das laufende Jahr haben 
wir als SPD Verhandlungsbe-
reitschaft signalisiert. Sicherlich 
wird Corona nicht nur Kosten 
erhöhen, sondern durch man-
gelnde Veranstaltungen oder 
Gebäudenutzungen auch zu 
Einsparungen führen. 

Jedoch möchten wir keine 
Verschiebung von Sanierungs-
maßnahmen oder Kürzungen 
bei Projekten des Stadtumbaus. 
Wir können nicht einerseits Bür-
ger beteiligen und dann ande-
rerseits als Gemeindevertretung 
entscheiden, dass wir , dass et-
was anders machen. Wer dies 
öffentlich andeutet, missachtet 
Bürgerengagement. 

Die Einnahmensteigerung ist wichtig für die Finanzierung der Zukunft

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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Interview mit Laura Altmayer

Liebe Leser*Innen, am 14. 
März wählen Sie nicht nur eine 
neue Gemeindevertretung in 
Büttelborn, sondern sind auch 
aufgerufen, den neuen Kreistag 
zu wählen. Wir möchten Ihnen 
in unserer Zeitung in den kom-
menden Ausgaben das SPD-Pro-
gramm für den Kreistag sowie 
einige der handelnden Personen 
vorstellen.

In dieser Ausgabe möchten 
wir Ihnen Laura Altmayer vor-
stellen.

Laura Altmayer (34 Jahre alt) 
ist Rechtsanwalts- und Notarfa-
changestellte. Sie lebt in Groß-
Gerau, ist seit 2016 Mitglied des 
Kreistages und dort Sozialaus-
schussvorsitzende. Für Laura ist 
Engagement wichtig, da man 
Dinge selbst angehen sollte, an-
statt die Hände in den Schoß zu 
legen.  Auch kleine Veränderun-
gen können die Welt ein kleines 
bisschen besser machen. 

Liebe Laura, Du kandidierst 
auf Listenplatz 4 der SPD erneut 
für den Kreistag. Wenn Du zu-
rückblickst, was sind für Dich die 
wichtigsten Erfolge der letzten 
fünf Jahre?

Der wahrscheinlich wichtigs-
te Erfolg ist der Erhalt der Kreis-
klinik und die Umstrukturierung 
in ein intersektorales Versor-
gungszentrum, dies bedeutet 
neben klassischer ambulanter 
Versorgung auch Pflegeleistun-
gen ambulant anzubieten. Hier 
wurden nicht nur Arbeitsplätze, 
sondern auch die medizinische 
Versorgung im Kreis gesichert. 
Gerade in Zeiten der Corona-
Krise hat es sich bewährt, dass 
unsere Klinik erhalten geblie-
ben ist. Unser effizientes Ver-
sorgungssystem wurde mit der 
Errichtung des Medizinischen 
Versorgungszentrum (MVZ) an 
der Kreisklinik ergänzt.

Der Kreis Groß-Gerau ist im 
September 2019 Sicherer Hafen 
geworden, da wir auf die Lage in 
den Flüchtlingslagern reagieren 
wollten. Wir haben uns wieder-
holt solidarisch an die Seite der 
Schwächsten in der Gesellschaft 
gestellt und sie willkommen 
geheißen. Unser Kreis ist bunt 
und vielfältig, hier leben viele 

verschiedene Nationen friedlich 
zusammen. Darauf können wir 
stolz sein. 

Noch nicht abgeschlossen, 
aber auf dem besten Weg dort-
hin, ist die Errichtung eines zwei-
ten Frauenhauses in unserem 
Kreis. Um das Übereinkommen 
des Europarates zur Prävention 
und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen in unserem Kreis 
umsetzen zu können, wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Büro 
für Frauen des Kreises eine Be-
darfsanalyse erstellt und das 
Grundstück für die Errichtung 
erworben. Es ist schlimm, dass 
die häusliche Gewalt, gerade 
auch während des Lockdowns, 
ansteigt. Daher ist es richtig und 
wichtig, mehr Frauenhausplätze 
zur Verfügung zu haben, sodass 
den Frauen mehr Schutzräume 
in Aussicht gestellt werden kön-
nen.

Was sind aus Deiner Sicht die 
größten Herausforderungen und 
Aufgaben für unseren Kreis?

Der Schulentwicklungsplan 
wird fortgeschrieben. Wir tragen 
Sorge dafür, dass alle Schulen im 
Kreis auf einem guten und ein-
heitlichen Niveau bleiben – von 
der Grundschule bis zur Berufs-
schule. Dafür haben wir in den 

letzten Jahren gearbeitet. Au-
ßerdem wird eine gymnasiale 
Oberstufe im Südkreis benötigt, 
für die wir uns in der kommen-
den Zeit einsetzen werden. 

Ein weiteres wichtiges The-
ma bleibt auch hier die Gesund-
heits- und Pflegeversorgung im 
Kreis. Es gibt eine Ungleichver-
teilung im Nord- und Südkreis 
bei der ärztlichen Versorgung, 
die wir angleichen müssen.

Wir setzen uns für mehr Al-
tenpflegepersonal ein und för-
dern die Errichtung einer Hos-
pizstation.

Wir müssen zudem eine 
ökologisch nachhaltige Regio-
nal- und Wohnraumplanung im 
Auge behalten und vermeiden, 
dass noch mehr Bodenversie-
gelung stattfindet. Gleichzeitig 
müssen wir aber mehr bezahl-
baren Wohnraum schaffen. Da-
für haben wir gute Ansätze in 
unserem Kreistagsprogramm 
festgeschrieben.

Du möchtest Dich politisch für 
die Belange von Frauen einset-
zen. Wo siehst Du hier die Haupt-
aufgaben?

Die Hauptaufgabe ist nach 
wie vor die Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Ge-

Laura Altmayer

interview

Geführt haben das In-
terview Denny Barthel und 
Sascha Kreim.
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sellschaft. Solange Frauen bei 
guter Bildung geringere beruf-
liche Entwicklungschancen ha-
ben, solange es keinen gleichen 
Lohn für gleichwertige Arbeit für 
Frauen gibt, solange hauptsäch-
lich Frauen Opfer von Sexismus 
und häuslicher Gewalt sind, so-
lange Frauen in der Politik unter-
repräsentiert sind und solange 
Frauen die Entscheidungsfrei-
heit über ihren eigenen Körper 
abgesprochen wird, darf es kein 
Ausruhen geben. 

Wir müssen stetig und aus-
dauernd für Gleichstellung ein-
treten. Dazu gehört die Verein-
barkeit von Familie und Beruf 
für beide Geschlechter, die fi-
nanzielle Eigenständigkeit von 
Frauen und vieles mehr. Frauen-
politik ist Gesellschaftspolitik.

Was ist Deine Vision für den 
Kreis Groß-Gerau? Was würdest 
Du gerne in zehn Jahren über un-
seren Kreis lesen?

Es würde mich freuen, wenn 
ich lese, dass endlich alle Bus-
haltestellen und Bahnhöfe bar-
rierefrei ausgebaut sind und 
dass es keinen Mangel mehr an 
bezahlbaren Wohnraum im gan-
zen Kreis gibt. 

Das Land Hessen finanziert 
seine Kommunen ausreichend 
– dank einer sozialdemokrati-
schen Ministerpräsidentin oder 
eines sozialdemokratischen Mi-
nisterpräsidenten, sodass die 
Städte und Gemeinden im Kreis 
nicht nur die Pflichtaufgaben, 
sondern auch alle freiwilligen 
Leistungen auskömmlich finan-
zieren können, ohne Umlagen 
erhöhen zu müssen.

Hast Du ein politisches Leit-
motto und wenn ja wie lautet 
es?

In der Einleitung zu meiner 
Person habt ihr das schon gut 
getroffen. Es ist immer einfach 
über „die Politik“ zu motzen. 

Es macht einfach mehr Spaß, 
Dinge selbst anzugehen und 
zu gestalten und vor allem: Es 
ist auch aussichtsreicher. Und 
mein Leitmotto, ganz nach Willy 
Brandt: Die Zukunft wird nicht 
von denen gemeistert, die am 
Vergangenen kleben. 

Bei meinem ersten Besuch 
der Berliner Mauer blieb mir 

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.

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 !

auch diese afrikanische Weis-
heit gut im Gedächtnis.

Vielen Dank für das Interview. 

Ich danke euch.

Gibt es eine Möglichkeit Dich 
zwecks Nachfragen zu erreichen?

Na klar, sehr gerne, unter: 
altmayer. laura@gmail .com 
und/oder Tel. 01590 1675989
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gemeinde- 
verband

Bestehende Wege weitergehen und  
Bürgerschaft bei der Energiepolitik einbinden

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

Unsere Gemeinde kennt 
schon einige Projekte, die Er-
neuerbare Energien fördern. Wir 
haben Photovoltaikanlagen auf 
gemeindlichen Flächen, Block-
heizkraftwerke wie im Bürger-
haus und haben auch Nahwär-
me in Kooperation gefördert. 
Dies sind positive Effekte, die 
wir bisher gesetzt haben.

Allerdings dürfen wir uns 
auf diesen Projekten nicht aus-
ruhen. Stattdessen müssen wir 
uns auch in der Zukunft stark 
für den Ausbau Erneuerbarer 

Energien und für Energiespar-
maßnahmen machen.

Aus meiner beruflichen Er-
fahrung heraus weiß ich, wie 
wichtig es ist, dabei immer auf 
dem neuesten Stand techni-
scher Entwicklung zu sein.

Beim Thema Energiesparen 
müssen wir alle Nutzer gemeind-
licher Liegenschaften stetig für 
das Energiesparen sensibilisie-
ren. Es braucht dafür allerdings 
auch Anwendungen, die uns 
das Energiesparen erleichtern. 

Dies können zum Beispiel Be-
wegungsmelder oder die Mög-
lichkeiten der Einstellung von 
Lichtintensitäten sein. Wir soll-
ten uns dafür einsetzen, dass wir 
diese bei allen Sanierungen und 
Neubauten als feste Komponen-
ten etablieren. Energiesparen ist 
aus meiner Sicht immer noch 
der schlafende Riese unter den 
Maßnahmen des Klimaschut-
zes. Gleichzeitig gibt es sicher-
lich auch in unserer Bürgerschaft 
viele Ideen, die uns bei diesem 
wichtigen Thema helfen können. 
Zum Beispiel hat die hessische 

Werner Eckert

Werner ist 33 Jahre alt und 
Elektromeister. Neben der Fa-
milie mit zwei Töchtern bringt 
er sich ehrenamtlich als Ju-
gendfußballtrainer bei der 
SKV Büttelborn ein. Als sei-
ne Stärke betrachtet er, dass 
er sich hartnäckig für Dinge 
einsetzen kann und auf Leute 
zugeht. Kommunalpolitisch 
möchte er sich für eine fami-
lienfreundliche Politik einset-
zen und seine beruflichen Er-
fahrungen im Bereich Energie 
einbringen. Hier sieht er noch 
Potenzial in unserer Gemein-
de. Familienvater und ehren-
amtlicher Jugendfußballtrai-
ner bei der SKV Büttelborn.

Die Förderung Erneuerbarer Energien, zum Beispiel Solarenergie, ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz
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gemeinde- 
verband

wir als Kommune natürlich vor-
leben. Aus diesem Grund wird 
die SPD für einen Klimacheck 
bei allen Neubauten und Sa-
nierungen eintreten. In diesem 
muss festgehalten werden, 
welche Energiesparstandards 
wir für unsere gemeindeeige-
nen Gebäude einfordern. Diese 
müssen wir regelmäßig auf Ak-
tualität prüfen und auf diesem 
Wege Vorbild sein. Des Weite-
ren müssen wir prüfen, welche 
Chancen auf die Etablierung 
weiterer Photovoltaikanlagen 
auf gemeindeeigenen Flächen 
bestehen und ob wir auch an-
dere Formen Erneuerbarer Ener-
gien zukünftig stärker nutzen 
können. Durch eine aktive Ge-
werbepolitik können wir zudem 
Anreize für Firmen bieten, eben-
falls auf den Einsatz Erneuerba-
rer Energien zu setzen. 

Gemeinde Hammersbach ihre 
Bürgerschaft aktiv in den Prozess 
eingebunden. Ich glaube, dass 
auch in unserer Gemeinde viele 
Ideen noch nicht bis zur Politik 
durchgedrungen sind. 

Ähnlich ist dies bestimmt 
auch bei der Förderung Erneu-
erbarer Energien. Ich halte es für 
wichtig, dass wir Beratungsan-
gebote für unsere Bürger*Innen 
schaffen, die dabei unterstützen 
und informieren, wie man auch 
im privaten Bereich auf neue 
Energieformen setzen kann. 
Eine Photovoltaikanlage zum 
Beispiel ist nicht nur umwelt-
freundlich, sondern macht sich 
auch bei den Energiekosten po-
sitiv bemerkbar.

Was wir von der Bürgerschaft 
durch bestimmte Gesetze für 
Neubauten verlangen, müssen 

Aus diesen Zielen möchte die 
SPD einen Handlungskatalog er-
stellen, den wir schrittweise um-
setzen. Unterstützt durch Ideen 
aus der Bürgerschaft entsteht 
so sicherlich eine runde Sache, 
die den Namen Energiekonzept 
verdient und unsere Gemeinde 
auch bei diesem Thema zu einer 
zukunftsorientierten Kommune 
macht.
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Die Betreuung Pflegebedürftiger - 
eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe

Die Betreuung Pflegebe-
dürftiger - eine wichtige gesell-
schaftliche Aufgabe

In einer lebenswerten Kom-
mune muss auch die pflegeri-
sche Infrastruktur sichergestellt 
sein. Ende 2019 lebten in Hessen 
nach Angaben des Statistischen 
Landesamtes mehr als 310.000 
pflegebedürftige Menschen. Der 
Großteil, ca. 70 Prozent davon 
wohnte zu Hause und nicht in 
Pflegeheimen.

Das Zentrum für Gemein-
schaftshilfe (ZfG) bietet dafür 
die Unterstützung, und das 
nicht nur bei der häuslichen 
Pflege. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter stehen auch 
den Angehörigen von Pflegebe-
dürftigen bei Fragen und Prob-
lemen immer als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. So ist das 
Zentrum für Gemeinschaftshilfe 
auch ursprünglich aus der Idee 
geboren, den Pflegebedürftigen 
und ihren Angehörigen mit Hilfe 
zur Selbsthilfe möglichst lange 
ein selbstbestimmtes Leben im 
gewohnten Umfeld zu ermögli-
chen.

Nicht nur in Zeiten der Pan-
demie, aber gerade jetzt, haben 
wir besonders schätzen gelernt, 
dass wir vor Ort qualifiziertes 
Personal haben, das sich mit 
großem Einsatz diesen Aufga-

ben widmet. Die Kosten dafür 
sind natürlich alleine durch Ab-
rechnung von „Fallpauschalen“ 
der Kranken- und Pflegekasse 
nicht gedeckt.

Die Fallpauschalen berück-
sichtigen in den meisten Fällen 
unter betriebswirtschaftlichen 
Aspekten nur einen minimalen 
Zeitaufwand für die einzelne Leis-
tung, der ein persönliches Wort 
und eine menschenwürdige Pfle-
ge nahezu unmöglich macht und 
das Personal oft an den Rand der 
Belastungsgrenze bringt.

Gabi Haßler

Mit Gabriele Haßler kan-
didiert ein echtes Urgestein 
der Büttelborner Kommunal-
politik auf Listenplatz 10. Sie 
ist 66 Jahre alt und Rentnerin. 
Bereits seit 31 Jahren ist sie 
in der Kommunalpolitik tätig 
und gehört seit 27 Jahren dem 
Gemeindevorstand an. Nie-
mand ist länger im Gemein-
devorstand als sie und so sat-
telfest in den Themen. So ist 
sie auch oft das „Gedächtnis“ 
unserer Fraktion und sorgt in 
vielen Bereichen für besseres 
Verständnis früher getroffe-
ner Entscheidungen. Neben 
der Politik arbeitet sie im 
Vorstand des Kulturring Büt-
telborn mit und ist Mitglied 
in zahlreichen Vereinen. The-
matisch ist sie eine Allround-
erin, setzt sich aber vor allem 
gerne für die sozialen Themen 
ein. Auch wenn sie als zweifa-
che Oma gerne mal den ein 
oder anderen Betreuungsein-
satz selbst leistet, ist ihr gute 
Kinderbetreuung in unseren 
Kitas ebenso wichtig wie eine 
gute Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. Und schließlich 
leitet sie die Frauenkommis-
sion in der Gemeinde Büttel-
born.

gemeinde- 
verband

Wir als SPD legen zum ei-
nen großen Wert auf eine 
menschenwürdige Pflege, zum 
anderen aber auch auf gute 
Arbeitsbedingungen und eine 
angemessene Bezahlung des 
Personals. Nur Tarifpersonal zu 
beschäftigen ist uns wichtig, 
damit auch für unsere Ange-
stellten der Lebensunterhalt 
und die Altersvorsorge gesichert 
sind. Die zusätzlich erforderli-
chen Aufwendungen sehen wir 
als SPD als notwendigen Teil der 
Daseinsvorsorge an.

Die SPD setzt sich dafür ein, 
dass auch in Zukunft das Zen-
trum für Gemeinschaftshilfe 
erhalten und immer wieder an 
den Bedarf angepasst wird. Dass 
dabei auch Abläufe und Struk-
tur der Einrichtung regelmäßig 
überprüft und auf dem aktu-
ellen Stand gebracht werden 
müssen, ist selbstverständlich.

Unser Ziel muss jedoch sein, 
dass auch Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, die auf Hilfe im All-
tag angewiesen sind, nicht in 
ein Pflegeheim außerhalb ihres 
gewohnten Umfeldes umziehen 
müssen, sondern so lange wie 
möglich in der gewohnten Um-
gebung und in der Nähe ihrer 
Angehörigen bleiben können. 
Dafür setzen wir uns ein und das 
muss uns etwas wert sein.

Bedarfsgerechte Pflegekonzepte sind wichtig für die Zukunft des ZfG




