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editorial Liebe Leserinnen und Leser,

wir alle erleben gerade eine 
Vorweihnachtszeit, wie wir sie 
uns noch vor ein paar Monaten 
kaum hätten vorstellen können. 
Ohne Weihnachtsmärkte, ohne 
Weihnachtsfeiern im Freundes- 
und Kollegenkreis und mit der 
spannenden Frage, ob und wie 
ein Weihnachtsfest im Familien-
kreis oder der traditionelle Kir-
chenbesuch überhaupt möglich 
sein wird. Unser Fraktionsvorsit-
zender Sascha Kreim teilt dazu 
seine Gedanken in einem Kom-
mentar mit Ihnen. 

Doch so sehr die Corona-
Pandemie noch immer unser 
aller Leben bestimmt – natür-
lich haben wir auch noch ande-
re Themen. Und wir haben ein 
Ziel: Die Kommunalwahl am 14. 
März 2021. Unsere Liste haben 
wir aufgestellt, 30 Kandidatin-
nen und Kandidaten stehen für 
Sie zur Wahl. Alle zeichnen sich 
aus durch hohe Kompetenz 
in „ihren“ Themen, durch viel 
Sachverstand und eine hohe 
Motivation, das Beste für unse-
re Gemeinde und damit für Jede 
und Jeden von uns zu erreichen. 
Was in dieser Liste steckt und 
welche Themen wir uns vorge-
nommen haben, lesen Sie in die-
ser dritten Ausgabe 2020 unse-
res „vorwärts: büttelborn!“.

Außerdem erfahren Sie, wie 
wir auch und gerade in dieser 
Zeit das Ehrenamt fördern wol-
len, wie die Mobilitätswende 
gelingen kann, wie dadurch 

aber auch die Anforderungen 
an den Lärmschutz steigen, wa-
rum Investitionen in unserer 
Infrastruktur, unsere Kitas und 
Sportgelände gerade jetzt so 
wichtig sind, wie wir mit allen 
Bürgerinnen und Bürgern dem 
Klimawandel begegnen wol-
len, was unser Bürgermeister 
Marcus Merkel berichtet, war-
um sich eine Juso-Ortsgruppe 
für Büttelborn und Groß-Gerau 
gründet, wer auf der SPD-Liste 
für den Kreistag kandidiert und 
wie der Nikolaus vom Nordpol 
direkt zu den Kleinsten in un-
serer Gemeinde kam, um ihnen 
eine kleine Freude zu machen.

Sie sehen: auch in Pandemie-
Zeiten haben wir eine Vielzahl 
Themen im Blick, um die wir uns 
kümmern und die wir bestmög-
lich und im Sinne der Gemeinde 
umsetzen wollen. Doch jetzt 
verschieben wir all das für ein 
paar Tage, kommen zur Ruhe, 
blicken auf das ablaufende Jahr 
zurück und besinnen uns auf 
das, was wir haben, was den-
noch möglich ist und darauf, 
dass Gesundheit immer noch 
das schönste und wertvollste 
Geschenk ist.

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen viel Spaß beim Lesen un-
seres „vorwärts: büttelborn!“, 
eine (trotz allem oder gerade 
deswegen) besinnliche und 
schöne Weihnachtszeit, einen 
guten Start ins Jahr 2021 und vor 
Allem: Bitte bleiben Sie gesund!
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Das Beste aus dem Weihnachtsfest 2020 machen

Gemeindeverband 
Büttelborn

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.

Weihnachten - immer wieder 
fällt dieses Fest in den Debatten 
um die einschränkenden Maß-
nahmen im Zuge der Corona-
Pandemie. Die Politik möchte 
uns allen ein Weihnachtsfest 
ermöglichen, in dem wir zumin-
dest ein Stück Normalität ver-
spüren.

Uns allen muss jedoch klar 
sein: 2020 werden wir kein ganz 
normales Weihnachtsfest ha-
ben. Die Aussicht darauf, dass 
sich Familien aus allen Him-
melsrichtungen für ein ge-
meinsames Fest zusammenfin-
den, wirkt aufgrund der bisher 
getroffenen Maßnahmen als 
schwer vorstellbar.

Das Weihnachtsfest ist für 
viele von uns ein Fest voller Tra-
ditionen und Rituale. Als Fest 
der Nächstenliebe genießen wir 
es, diese Feiertage mit der Fa-
milie und auch mit Freunden zu 
begehen. Weihnachten ist ein 
Fest des sozialen Kontaktes, und 
genau hier zeigt sich die Tücke 
des Coronavirus. Kontakte ein-
schränken ist die Devise, wenn 
es darum geht, dem Virus zu 
begegnen. Demgegenüber ge-
hen aber auch Psychologen auf 
die Gefahren und psychischen 
Belastungen ein, die durch ein 
Weihnachtsfest ohne diese ge-
wohnten Rituale und Treffen 
entstehen können. Für uns alle 
ist es jedes Jahr schön, Weih-
nachten mit den Liebsten zu 
feiern, Ruhe zu finden und die 
freien Tage zu genießen. Das 

werden wir dieses Jahr vermis-
sen.

Auch die Kirchen stehen vor 
Herausforderungen. Wie kön-
nen Gottesdienste stattfinden, 
ohne dass zu große Personen-
ansammlungen zustande kom-
men. Wie können geltende Ab-
standsregelungen eingehalten 
werden? Für viele Bürger*Innen 
ist der weihnachtliche Kirchen-
besuch ein festes Ritual. 

Wie können Familien in die-
sen Tagen auch den Kontakt zu 
Angehörigen halten, die zur Ri-
sikogruppe gehören, oder sich in 
Pflegeeinrichtungen befinden? 
Auch Krankenhäuser und Pfle-
geheime stehen vor der Aufga-
be, den bei Ihnen Wohnenden 
ein Weihnachtsfest zu bieten, 
welches Hoffnung bereitet und 
der Einsamkeit entgegen wirkt. 
Die Politik wird einen Rahmen 
setzen, doch es kommt auf die 
Akteure in den Einrichtungen 
an. Sie müssen kreative Lösun-
gen finden.

Schon diese Schlaglichter 
machen deutlich, dass wir für 
unser diesjähriges Weihnachts-
fest Lösungen finden und neue 
Wege gehen müssen.

Weihnachten kann in diesem 
Jahr kein Fest der engen Kon-
takte und großen Zusammen-
künfte sein. Wir alle tragen aber 
dafür Sorge, dass wir uns im 
familiären Kreis an die Regelun-
gen halten und trotzdem all un-
sere Familienmitglieder in unser 

Weihnachtsfest integrieren. Fa-
milien brauchen in diesen Tagen 
auch dafür die nötige Kraft.

Weihnachten regt aber auch 
jedes Jahr zum Innehalten an 
und lässt uns an Menschen den-
ken, denen es schlechter als uns 
selbst ergeht. Auch in diesen 
turbulenten Zeiten sollten wir 
diese Menschen nicht verges-
sen. Wir werden merken, dass 
wir trotz der Einschränkungen 
deutlich unbeschwerter leben, 
als viele andere Menschen auf 
dieser Welt.

Deshalb möchte ich in die-
ser Ausgabe uns allen in dieser 
nicht einfachen Zeit ans Herz 
legen: Weihnachten ist das Fest 
der Nächstenliebe. Gerade jetzt 
sollten wir für unsere Nächsten 
den Gesundheitsschutz nicht 
vernachlässigen. Gleichzeitig 
möchten wir niemanden einsam 
zurücklassen, sondern alle Men-
schen an einem Weihnachts-
fest teilhaben lassen. Hierfür 
die richtigen Regeln seitens der 
Politik zu finden, ist keine ein-
fache Aufgabe, doch all die hier 
genannten Aspekte werden in 
die Entscheidungen einbezo-
gen. Lassen Sie uns die Heraus-
forderung annehmen und krea-
tive Lösungen finden, sodass wir 
das Beste aus dem diesjährigen 
Weihnachtsfest machen. Vor al-
lem sollten wir aus dieser Krise 
aber auch lernen, wie wichtig 
soziale Begegnungen für uns 
Menschen sind. Vielleicht führt 
dies auch nach der Pandemie 
dazu, dass wir einander mit 
mehr Respekt begegnen und 
unsere sozialen Kontakte besser 
pflegen.

Zunächst wünsche ich al-
len jedoch ein schönes Weih-
nachtsfest, Gesundheit und ei-
nen schönen Übergang ins neue 
Jahr!

Ihr Sascha Kreim

gemeinde-
verband
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Die Planungen der Deutschen 
Bahn im Zusammenhang mit 
der Neubaustrecke zwischen 
Frankfurt und Mannheim, sowie 
der verbesserten Anbindung 
Darmstadts haben auch Auswir-
kungen auf unsere Gemeinde. 
In den vergangenen Jahren gab 
es verschiedenste Foren, an de-
nen sich auch die Kommunen 
beteiligen konnten. In einem 
Variantenvergleich für die Neu-
baustrecke sollte in diesen Foren 
eine bevorzugte Variante ermit-
telt werden. Am 13. November 
2020 hat die Deutsche Bahn 
dann bekanntgegeben, dass sie 
sich für eine Variante entschie-
den hat: Die Bestandsstrecke 
Mainz - Darmstadt und der da-
rauf fahrende Güteverkehr soll 
nach diesen Vorschlägen über 
die „kurze Weiterstädter Kurve“ 
angebunden werden. Der hes-
sische Verkehrsminister Tarek 
Al-Wazir (Grüne) bezeichnet die 
nun getroffene Entscheidung 
als enorm wichtig, „und zwar 
für den Bahnverkehr in ganz 
Deutschland. Die Neubaustre-
cke entlastet mit dem Knoten 
Frankfurt einen der größten 
Engpässe des Bahnverkehrs in 
Deutschland, schafft Kapazität 
für den Nah- und Fernverkehr 
und sichert gleichzeitig die An-
bindung von Darmstadt.“

Für uns und unsere Nachbar-
kommunen bedeutet dies, dass 
wir nun Näheres zu den zukünf-

gemeinde- 
verband

Walter Fritsch

66 Jahre alt, Rentner, Orts-
vereinsvorsitzender in Klein-
Gerau, aktuell Mitglied des 
Gemeindevorstandes, setzt 
sich für nachhaltige Finan-
zen und eine bessere Infra-
struktur ein. Ehrenamtlich ist 
er bei Uffwärds Klein-Gerau 
und musikalisch in mehreren 
Gruppierungen aktiv.

Als seine Stärke bezeich-
net er seine Beharrlichkeit. 
Politisch engagiert er sich 
um mitzugestalten, was in 
seinem Umfeld passiert. 
Wichtig ist ihm hierbei die 
lebenswerte Ausgestaltung 
von Wohnen, Kosten, Umwelt 
und Arbeit für unsere Kinder, 
Senioren und besonders den 
Leistungsträgern im mittle-
ren Alter. 

Herausforderungen der Mobilität müssen 
mit Lärmschutzmaßnahmen einhergehen

tigen Planungen wissen. Uns 
allen ist bewusst, dass wir im 
Zuge der Mobilitätswende auch 
den Schienenverkehr ausbauen 
müssen. In den Verkehrsprog-
nosen, die uns vorliegen wird 
mit einer Steigerung des Schie-
nengüterverkehrs kalkuliert, 
die Taktungen des Personen-
nahverkehrs sollen mindestens 
im aktuellen Bereich bleiben. 
Dies führt dazu, dass wir mit 
einer Steigerung des Güterver-
kehrs auch an den Strecken zu 
rechnen haben, die an unserem 
Gemeindegebiet vorbeiführen. 
Dabei wird aktuell prognosti-
ziert, dass durch eine intelligen-
te Verkehrslenkung die Güter-
verkehrsbelastung der Strecke 
Mainz-Darmstadt abnehmen 
könnte, im Gegenzug die Ried-
bahnstrecke stärker belastet 
wird. Inwieweit wir uns auf 
diese Aussagen der aktuellen 
Planungen verlassen können, 
bleibt abzuwarten. 

Wir sollten uns aber in jedem 
Fall mit den möglichen Auswir-
kungen auf unsere Gemein-
de beschäftigen. Den direkten 
Anwohner*Innen der Bahnlinie 
in Klein-Gerau muss niemand 
etwas über entstehenden Bahn-
lärm erklären. Deshalb möchten 
wir uns dafür einsetzen, dass die 
Mobilitätswende nicht zu Las-
ten der Anwohner*Innen gehen 
darf. Lärmschutz muss mit den 
Änderungen einhergehen. Wir 

müssen deshalb die weiteren 
Planungen aus zwei Gesichts-
punkten beobachten: Zum ei-
nen müssen wir die Riedbahn-
strecke beobachten, denn auch 
diese Strecke wirkt auf den Orts-
teil Büttelborn. Zum anderen 
müssen wir die direkt durch die 
Gemeinde führende Strecke in 
Klein-Gerau politisch schützen.

In einem ersten Treffen mit 
unseren Nachbarkommunen 
hat sich gezeigt, dass die SPD von 
Bischofsheim bis Weiterstadt 
sich gezielt für Lärmschutz stark 
machen möchte. Weiterstadt ist 
aufgrund der Streckenführung 
stärker betroffen und wird recht-
liche Schritte prüfen. Für uns ist 
der Lärmschutz das oberste Ziel. 
Hier hat der Wirtschaftsminister 
eine wichtige Aussage getätigt, 
in der er den Lärmschutz für die 
Bestandsstrecke mit jenem für 
Neubaustrecken gleichgesetzt 
hat. Bei den berücksichtigten 
Lärmemissionen wird immer 
von Mittelwerten gesprochen. 
Allerdings wissen wir alle, dass 
die nächtlichen Schlafstörungen 
aus Spitzenwerten resultieren 
und diese haben die größten 
Auswirkungen auf unsere Ge-
sundheit.

Erste Schritte zum Lärm-
schutz ergeben sich aus der ge-
setzlichen Zwangsumrüstung 
von Güterzügen, was einen 
Wechsel von sog. Grauguss-
klotzbremsen hin zu Verbund-

Die Verlagerung vom Verkehr auf die Schiene muss in Zusammenhang 
mit Lärmschutz geschehen
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aus dem 
landtag

gemeinde-
verband

Die Mobilitätswende braucht 
einen tatkräftigen Plan

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

Diskussionen über Mobili-
tät begleiten mich als Politiker 
schon seit einigen Jahren, doch 
zielführende Konzepte sind bis-
lang an vielen Stellen nicht zu 
erkennen. Erst auf Initiative  der 
SPD hin wurde im Hessischen 
Landtag nun eine Enquetekom-
mission „Mobilitätsentwicklung 
in Hessen 2030“ eingesetzt, die 
zeitnah mit ihrer Arbeit beginnt. 
Sie wird benötigt, weil Hessen 
die Verkehrswende in einen Plan 
gießen muss – dass sie kommen 
muss ist unabweisbar.

Die Kommission soll in den 
kommenden zwei Jahren ein in-
tegriertes Konzept für die Mobi-
lität in Hessen im Jahr 2030 er-
arbeiten. Seit der Gründung der 
Verkehrsverbünde für den Öf-
fentlichen Personennahverkehr 
vor 25 Jahren hat es in unserem 
Land keine wirklich wegweisen-
den verkehrspolitischen Ent-
scheidungen mehr gegeben und 
auch dies war eine SPD Idee.

Hessen liegt in der Mitte 
Deutschlands und Europas, 
weswegen wir einen großen 
Verkehrsanteil haben und so-
mit brauchen wir einen Plan, 
wie Menschen mit einer Mobili-
tätswende auch in Zukunft von 
A nach B kommen, auch für die 
Wirtschaft ist dies bedeutsam.

Probleme der Mobilitätswen-
de kennen, glaube ich, alle von 

Gerald Kummer

Gerald (62 Jahre alt) ist 
Diplom-Finanzwirt und war 
Betriebsprüfer und Prüfungs-
beamter beim Hessischen 
Rechnungshof. Von 1993 bis 
2010 war er Bürgermeister 
seiner Heimatstadt Riedstadt. 
Seit 2001 ist er Mitglied des 
Kreistages und seit 2014 Mit-
glied des Hessischen Landta-
ges. Im Kreistag ist er aktuell 
Vorsitzender und möchte sei-
ne Arbeit zum Wohle des Krei-
ses auch weiterhin fortsetzen. 
Deshalb kandidiert Gerald auf 
Listenplatz 15 erneut für den 
Kreistag. Auch im Landtag 
setzt er sich konkret für die 
Belange der Kommunen ein.

uns aus eigenen Erfahrungen. 
Um ein Problem konkret aus 
meinem Alltag zu berichten: 
Immer mehr Menschen nutzen 
für kürzere Strecken ein E-Bike, 
wie beispielsweise ein Lasten-
rad, und so auch meine Tochter. 
Unsere Radwege, wenn sie vor-
handen sind, sind leider häufig 
nicht breit genug. So hat man 
immer wieder das Problem, dass 
man mit dem Gegenverkehr an-
einandergerät. Das liegt daran, 
dass die Radwege häufig offizi-
ell gar keine sind, weil sie nicht 
die mindestbreite von 2,50m er-
füllen.

Das ist nur ein Beispiel von 
vielen, warum es am Ende des 
Tages doch für viele Menschen 
attraktiver ist, das Auto zu neh-
men. Ähnlich ist dies bei der 
Nutzung des ÖPNV, mehrmali-
ges Umsteigen kann den Weg 
zum geplanten Ziel zu sehr ver-
längern. Ebenso müssen die Ka-
pazitäten des ÖPNV daran an-
gepasst werden, dass diese von 
mehr Menschen für den Weg 
zur Arbeit genutzt werden. Hier 
müssen wir auch die Entwick-
lung der Home-Office Arbeits-
plätze beachten.

Was braucht es aus meiner 
Sicht:

• Ein Radwegenetz, das Sicher-
heit für Radfahrer gewähr-
leistet und auch schnellere 
Arbeitswege ermöglicht.

stoffbremssohlen bis zum 31. 
Dezember 2020 vorschreibt. 
Bürgermeister Marcus Merkel 
hat schon darüber informiert, 
dass die Bahn Gesprächsbereit-
schaft zu Lärmschutzmaßnah-
men erklärt hat. In den kom-
menden Wochen müssen wir 
Stellung beziehen, sodass auch 
die Interessen der Gemeinde 
Büttelborn in die parlamentari-
sche Beschlussfassung einflie-
ßen. Wir sollten diese Zeit für 
Gespräche mit der Bahn nutzen, 
aber auch die politisch han-
delnden Personen auf Bundes- 
und Landesebene für unsere 
Forderungen nach Lärmschutz 
einbinden. Dabei sollten ver-
schiedene Lösungen in Betracht 
gezogen werden, von der Unter-
tunnelung, über den Trog, Lärm-
schutzwände bis hin zu Niedrig-
schallschutzwänden. Mögliche 
Lösungsansätze müssen dann 
auch mit der Bürgerschaft be-
sprochen werden. Ich kann Ih-
nen versprechen, dass wir das 
Thema proaktiv begleiten und 
eine laute Stimme für unsere 
Gemeinde und die Bürger*innen 
sein werden.

Gerald Kummer zum Thema Mobilität

Gemeindeverband 
Büttelborn
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aus dem
rathaus

40

ein Jahr neigt sich dem Ende 
– und was für eins: 2020, DAS 
„Corona-Jahr“, hoffentlich bleibt 
es dabei und wir kehren im kom-
menden Jahr nach und nach 
wieder zu einem großen Teil ver-
misster, geliebter „Normalität“ 
zurück.

Ich für meine Person bin 
hoffnungsvoll gestimmt, dass es 
nun bald wieder aufwärts geht 
– und wir dieser unerwarteten, 

uns hart treffenden Krise den 
Rücken kehren. Momentan sind 
wir jedoch noch mittendrin, was 
den Gesundheitsschutz und 
auch die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen betrifft. 

Zum Glück sehen wir nun 
das ersehnte Licht am Ende des 
Tunnels – Impfstoffe sind an-
gekündigt  und werden uns im 
kommenden Jahr hoffentlich 
eine Verbesserung der Situati-

• Einen Ausbau der Wasser-
stoff-Antriebsforschung auch 
für PKW und Fokussierung 
auf Ausbau dieser Technolo-
gie. Hier kann der ÖPNV auch 
Vorbild in Form von Wasser-
stoffbussen sein. Einen Ein-
satz der Wasserstofftechnik 
nur im Schwerverkehr halte 
ich für nicht zielführend.

• Weitere Nutzung des batte-
riegestützten Elektroantriebs 
als Brückentechnologie durch 
die Förderung des Kaufs von 
Elektroautos.

• Ausbau des ÖPNV und schie-
nengebundenen Nahver-
kehrs und Steigerung seiner 
Attraktivität.

• Verlagerung des Schwerver-
kehrs auf die Schiene.

Die beiden letzten Punkte 
dürfen aber nicht dazu führen, 
dass Bürgerinnen und Bürger 
stärker belastet werden. Die zu-
nehmende Durchführung der 
Güterzüge durch Klein-Gerau 

im Zuge der ICE-Neubaustrecke 
ist ein Beispiel für diese Belas-
tungen. Für Klein-Gerau konkret 
bedeutet dies, dass wir uns für 
bestmöglichen Lärmschutz ein-
setzen müssen. Eine Zunahme 
des Lärms wäre inakzeptabel. 
Hier könnte auch ein gedeckel-
ter Trog in der Ortslage zielfüh-
rend sein.

Auch wenn es aktuell coro-
nabedingt weniger Belastungen 
sind, dürfen wir auch die Lärm-
auswirkungen des Frankfurter 
Flughafens nicht außer Acht 
lassen. Konsequentes Verlagern 
der Kurzstreckenflüge auf die 
Schiene führt automatisch zu 
drastischen Lärmreduzierungen.

Eine Mobilitätswende ist nö-
tig, braucht einen Plan, der mei-
ne genannten Punkte umfasst 
und für die Bürgerinnen und 
Bürger attraktiv gestaltet wird. 
Diese Wende darf aber nicht zu 
Lasten der Gesundheit der Men-
schen vor Ort gehen und bedarf 
damit wirksamen Lärmschutzes. 

Liebe „Worfeller, Kloa-Geerer 
unn Biddelberner*innen“,  

Bürgermeister Marcus Merkel

aus dem 
landtag
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on bringen. Das alles gibt Hoff-
nung – doch die Auswirkungen 
der Pandemie werden uns noch 
einige Zeit begleiten. 

Natürlich spüren wir das alles 
auch direkt in unserer Gemein-
de Büttelborn. Seien es Corona-
Erkrankte im Bekanntenkreis, 
notgedrungen kurzfristig von 
der Gemeinde zu schließen-
de Kindertagesstätten, Home-
schooling, gesperrte Sportstät-
ten und, und, und… Die Liste der 
Probleme in 2020 war tatsäch-
lich sehr lang… und dazu passt 
nun auch mein eigentliches 
Thema - Der Haushalt unserer 
Gemeinde und der Ausblick auf 
das kommende Jahr.

Starten wir mit der geäußer-
ter Kritik aus den Fraktionen 
zu unserem Haushaltsentwurf 
2021. In den Gremien konn-
te man meinen, die aktuelle 
Corona-Pandemie sei komplett 
ausgeblendet gewesen. Der Vor-
wurf, dass ich vorschlage einfach 
mal so im Jahr 2024 die Grund-
steuer zu erhöhen, lässt mich 
zumindest darauf schließen. Ich 
möchte an dieser Stelle hierzu 
einige Erklärungen geben.

Bereits bei Einbringung des 
Haushalts für das kommende 
Jahr in der Gemeindevertreter-
sitzung Ende Oktober mussten 
wir für das Jahr 2021 im Ergeb-
nishaushalt ein voraussichtli-
ches Defizit von rund 2,3 Mil-
lionen Euro ausweisen. Dies 
resultiert aus coronabedingten 
Mindereinnahmen, die sich 
nicht nur 2020 auswirken, son-
dern auch in den kommenden 
Jahren. Wir müssen uns dabei 
auf die Aussagen des Arbeits-
kreises „Steuerschätzungen“ 

(Beirat beim Bundesministeri-
um der Finanzen) verlassen und 
diese ließen leider nur einen trü-
ben Ausblick zu. So wurde aus 
einem ausgeglichen geplanten 
Haushalt (natürlich vor Corona) 
eine defizitäre Planung 2021. 
Kaum war diese Planung in die 
Gremien eingebracht erreichte 
uns neben den für die nächsten 
Jahre zu planenden Minderein-
nahmen,, schon der nächste 
Nackenschlag. Der Kreis Groß-
Gerau teilte mit, dass die seitens 
der Kommunen zu zahlende 
Schulumlage für 2021 steigen 
würde. Für unsere Gemeinde 
Büttelborn bedeutet dies allein 
für das kommende Jahr eine Er-
höhung in diesem Ausgabenfeld 
um weitere rund Euro 800.000! 
Um nun aber einen solchen, nun 
noch mehr belasteten und auf 
Basis o.g. Steuerschätzungen für 
mehrere Jahre defizitären Haus-
halt von der Kommunalauf-
sicht genehmigt zu bekommen, 
MUSS eine Kommune ganz ein-
fach Wege und Kalkulationen 
aufzeigen, wann und wie ein 
ausgeglichener Haushalt in der 
Zukunft wieder erreicht werden 
kann.  In einem sogenannten 
„Haushaltssicherungskonzept“ 
sind dann normalerweise „ver-
bindliche Festlegungen“ über 
Konsolidierungsmaßnahmen zu 
treffen. Und nun zur eingangs 
erwähnten Kritik zum Haus-
haltsentwurf. 

„Nein!!!“, es ist nicht die Idee 
und der Wunsch, seitens der 
Verwaltung bzw. meinerseits, 
in 2024 für diesen notwendi-
gen Haushaltsausgleich die 
Grundsteuer B auf über 1.000 
Punkte zu heben. Dies ist ein 
„Worst-Case-Szenario“. Verbind-

liche Festlegungen über Kon-
solidierungsmaßnahmen sind 
aufgrund aktueller Planungsun-
sicherheiten nicht erforderlich. 
Jedoch ist haushaltsrechtlich 
dennoch eine „substantiier-
te Angabe“ zu machen, wann 
ein Haushaltsausgleich in den 
nächsten Jahren wieder erreicht 
werden kann. Wir bleiben also 
hier deutlich im Konjunktiv 
und vor allem bei einer unver-
bindlichen, rein rechnerischen 
Ausgleichsplanung für unseren 
Haushalt („substantiiert“ erfor-
dert Kalkulationen auf belast-
baren Gegebenheiten, wie z.B. 
Grund und Boden). 
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Verwaltungsseite im Rahmen 
eines notwendigen Haushalts-
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zessiven Steuererhöhungen bei 
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Verantwortung unseren Bürge-
rinnen und Bürgern gegenüber 
in dieser für viele wirtschaftlich 
schwierigen Zeit bewusst und 
setzen in hoffnungsvoller Erwar-
tung darauf, dass bis zum Ende 
unseres notwendigen Haus-
haltssicherungskonzeptes im 
Jahr 2024 die Konjunktur wieder 
deutlich anspringt. Genau das 
war und ist unser Ansatz. 

Und zu dem erhofften all-
gemeinen Konjunkturanstieg 
können uns natürlich auch an-
dere, und eben auch noch nicht 
„substantiiert“, planbare Dinge 
helfen, wie z.B. die Ansiedlung 
einer Champignonzucht-Firma 
in Klein Gerau, neue Firmen im 
Gewerbegebiet 2 in Büttelborn, 
wie beispielsweise ein Auto-
haus „mit Stern“, oder die Er-
weiterung eines großen Lebens-
mittelvertriebs und anderer 
ortsansässiger Unternehmen. 
Perspektivisch kommt sicherlich 
auch die Bioabfallvergärungs-
anlage am Deponiestandort in 
Büttelborn hinzu. Gewerbe, das 
unserer Einnahmenseite sicher-
lich gut zu Gesicht steht – und 
genau diese gilt es zu stärken, 
hier müssen wir uns einfach 
breiter aufstellen. 

Nebst diesen finanziellen Ge-
sichtspunkten möchten wir 2021 
aber auch etwas bewegen und 
so steht auf der „To-Do-Liste“ 
der Gemeinde

der Feuerwehrneubau, das 
Projekt„Stadtumbau“ mit Ar-
chitektenwettbewerb „Neue 
Mitte Büttelborn“ und diversen 
Konzepten zu Verkehr/grüner 
und blauer Infrastruktur usw. – 
mit Umsetzung in den darauf 
folgenden Jahren, notwendige 
Kindergartenerweiterungen, 
Lösungen für sanierungsbedürf-
tige Sportflächen… und vieles, 
vieles mehr… alles mit Blick auf 
die angespannte Haushaltsla-
ge – aber einfach „Nichtstun“, 
um sich die Zahlen schön zu 
rechnen, das ist nicht nur „Still-
stand“, sondern „Rückschritt“, 
und vor allem schon gar nicht 
mein Ansatz. 

Ich wünsche allen Bürgerin-
nen und Bürgern eine schöne 
vorweihnachtliche Zeit, ein be-
sinnliches Fest und einen sicher-
lich ruhiger als gewohnt, aber 
dafür umso besseren Rutsch in 
das neue Jahr. 

Ihr Marcus Merkel

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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Am 14. März des kommenden 
Jahres stehen die hessischen 
Kommunalwahlen an. Alle Par-
teien und Wählergruppen sind 
nun aufgerufen, ihre Kandida-
tenlisten zu verabschieden und 
einzureichen. Die Gesetzgebung 
schreibt dazu trotz Pandemie 
Präsenzveranstaltungen vor 
und so fand unser Parteitag zur 
Aufstellung unserer Kommunal-
wahlliste am 30.09.2020 unter 
strengen Abstands- und Hygi-
eneregeln im Volkshaus Büt-
telborn statt. Abstand – das ist 
die Sache der Sozialdemokraten 
normalerweise nicht, stehen wir 
doch für das soziale Miteinander 
und den engen Zusammenhalt. 
Doch wir stehen eben auch für 
Solidarität und so wurde unsere 
Liste diesmal mit großem Ab-
stand und dafür dann auch mit 
umso größerer Mehrheit verab-
schiedet. 

Einig sind wir uns vor allem, 
wenn es um unser Ziel geht: 
erneut stärkste politische Kraft 
in unserer Gemeinde werden. 
Erreichen wollen wir das mit 
einem Mix aus Erfahrung und 
neuen Ideen, mit klugen Köpfen, 
mit viel Kompetenz und Sach-
verstand. In den vergangenen 

Jahrzehnten ist es uns gelun-
gen, die Gemeinde mit unserer 
Politik sozial und nachhaltig zu 
prägen. Diesen Weg möchten 
wir nicht einfach nur fortset-
zen – wir wollen ihn weiterent-
wickeln. Alte Strukturen gilt es 
aufzubrechen, neue Wege zu 
gehen und Lösungen vorauszu-
denken.

Neuerungen sind dabei im-
mer nötig gewesen - neue Ge-
sichter, die mit frischen Ideen 
die Parteiarbeit beeinflussen 
und uns politisch vorangebracht 
haben. So ist es auch diesmal: 
Mit unseren 30 Kandidatinnen 
und Kandidaten präsentieren 
wir einen gesunden Mix. Neben 
Kandidatinnen und Kandidaten 
mit viel Erfahrung treten Men-
schen an, die bisher nicht in der 
Fraktion vertreten waren, mit 
ihren Ideen und ihrem Engage-
ment aber viel frischen Wind 
mitbringen. So können wir uns 
auch thematisch breit aufstel-
len. Bei der Aufstellung der Liste 
selbst sind wir schon neue Wege 
gegangen: bei uns geht das 
ganz ohne „Besitzansprüche“ 
auf bestimmte Listenplätze.

Mit Stefan Wüstling wird 
unsere Liste von einem enga-

gemeinde- 
verband

gierten Bürger angeführt, der 
unsere parteipolitische Arbeit 
mit vielen Impulsen beeinflusst 
und beeinflussen wird. Stefan 
Wüstling ist Ministerialbeam-
ter im Ministerium für Umwelt, 
Energie, Ernährung und Forsten 
in Rheinland-Pfalz und hat auf-
grund dieses beruflichen Hin-
tergrundes viel Erfahrung, die er 
nun politisch für seine Heimat-
gemeinde einbringen wird. Ge-
meinsam mit ihm wird Sandra 
Eckert als Gemeindeverbands-
vorsitzende und Kandidatin auf 
Listenplatz 2 den Wahlkampf 
der SPD anführen.

Und es gibt weitere Neuzu-
gänge: Werner Eckert, Andreas 
Feuerstein, Andy Hofmann, Se-
bastian Nowacki, Brigitte Stäh-
ler und Georg Stoll kandidieren 
auf unserer Liste und werden 
mit ihren beruflichen Qualifika-
tionen, ihrer Lebenserfahrung 
und ihrem ehrenamtlichen En-
gagement in den Bereichen In-
frastruktur, Wirtschaftsförde-
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Kommunalwahl 2021: Eine Liste – drei
Ortsteile – 30 Kandidatinnen und Kandidaten

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.
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rung, Soziales, Umwelt, Energie 
und Finanzen inhaltlich arbei-
ten und Schwerpunkte setzen. 
Dabei repräsentieren vor allem 
Georg Stoll, Sebastian Nowacki 
und Andreas Feuerstein auch die 
Tatsache, dass unsere Gemeinde 
Zuzugsgebiet ist und bringen 
neben dem frischen Blick auf 
die Strukturen in der Gemeinde 
auch Projektideen und politi-
sche Erfahrung aus ihren frühe-
ren Wohnorten mit.

Mit Blick auf unsere Liste 
freuen wir uns über 30 enga-
gierte, kompetente und hoch-
motivierte Kandidatinnen und 
Kandidaten im Alter von 25-84 

gemeinde- 
verband

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

Kandidatinnen und Kandidaten

1 Wüstling Stefan

2 Eckert Sandra

3 Schmidt Karsten

4 van Venrooy Lars

5 Bauer Melanie

6 Wolf Matthias

7 Barthel Denny

8 Imhof Tobias

9 Stoll Georg

10 Haßler Gabriele

11 Nowacki Sebastian

12 Astheimer Klaus

13 Kreim Sascha

14 Kraft Gregor

15 Hoffmann Andreas

16 Zwicker Christian

17 Nebauer Stefan

18 Feuerstein Andreas

19 Ulano Antonio

20 Hayat Umar

21 Hofmann Andreas

22 Leto Alessandro

23 Passler Joachim

24 Fritsch Walter

25 Eckert Werner

26 Ruiter Hein

27 Wendel Thilo

28 Langer Hans-Heinrich

29 Schlappner Georg

30 Stähler Brigitte

Jahren, die ein Themenspekt-
rum mitbringen, das alle Berei-
che abdeckt.

Mit dieser Kompetenz und 
der Leistungsbereitschaft, die in 
dieser Liste steckt, sind wir gut 
gerüstet für die herausfordern-
den Themen unserer Gemeinde. 
Das müssen wir auch, denn wir 
wollen gestalten, nicht verwal-
ten. Und wir wünschen uns ab 
dem Frühjahr eine Gemeinde-
vertretung, die arbeits- und vor 
allem auch kompromissfähig 
ist, um im Sinne aller Bürgerin-
nen und Bürger das Beste für 
diese lebens- und liebenswerte 
Kommune zu erreichen.

Sebastian Nowacki (rechts) im Gespräch mit Bürgermeister Marcus Merkel
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Grundsätzliches

Unsere Gemeinde ist Wohn-
ort, Arbeitsplatz, Lebensmittel-
punkt und vor allem unsere Hei-
mat. Wir leben gerne hier und 
möchten unseren Ort so lebens- 
und liebenswert erhalten, wie er 
ist. Demokratie bedeutet mehr, 
als sich alle fünf Jahre erneut 
auf einem Zettel zur Wahl zu 
stellen. Demokratie bedeutet, 
dass alle Bürgerinnen und Bür-
ger politische Teilhabe erleben. 
Das muss die Grundlage unse-
res Handelns sein. Wir möchten 
auch in den kommenden Jahren 
auf die verschiedenen Interes-
sen in der Gemeinde eingehen. 
Dazu müssen wir Begegnungen 
ermöglichen und den Austausch 
zwischen und mit den Bürgerin-
nen und Bürgern pflegen. 

Die Corona-Pandemie hat für 
weitreichende Einschnitte bei 
den Menschen gesorgt – finan-
ziell, aber auch und vor allem 
im sozialen Bereich. Wir können 
vor Ort dabei helfen, negative 
Entwicklungen zu mindern. Wir 
müssen den Menschen vor Ort 
zuhören und das Gesagte auch 
an die richtigen Stellen weiter-
leiten, um eine politische Um-
setzung zu ermöglichen. Aus 
dieser herausfordernden Zeit 
müssen wir die richtigen Lehren 
und Schlüsse ziehen. Wir not-
wendig Investitionen in Digita-
lisierung sind, wird uns gerade 
förmlich mit dem Brennglas vor 
Augen geführt. Aber wir müssen 

auch konsequent an den The-
men bleiben, die vorher schon 
klar waren: wichtige Infrastruk-
tur gehört in die öffentliche 
Hand und darf nicht von privat-
wirtschaftlichen Interessen ab-
hängen.

Infrastruktur stärken

Unsere Gemeinde hat grund-
sätzlich eine gute Verkehrsan-
bindung. Zum einen haben wir 
eine gute Anbindung an die 
Autobahn A 67, auch die A 5 ist 
schnell erreichbar. Zum ande-
ren sind durch die Bahnhöfe in 
Klein-Gerau und Groß-Gerau 
die umliegenden großen Städte 
schnell zu erreichen. Besonders 
diesen Fakt müssen wir stärker 
nutzen, um ein zukunftsfähi-
ges und nachhaltiges Mobi-
litätskonzept zu entwickeln. 
Mit einer noch besseren und 
zielgerichteten Anbindung an 
den öffentlichen Personennah-
verkehr, vor allem in Bezug auf 
die beiden Bahnhöfe, erreichen 
wir eine Reduzierung des Indi-
vidualverkehrs. Unser Ziel muss 
sein, das Arbeitswege leichter 
und besser mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zurückgelegt 
werden können und man auf 
Privatfahrzeuge leichter ver-
zichten kann. Die Problematik 
des ruhenden Verkehrs, also der 
Parksituation in der Gemein-
de, würde automatisch an Be-
deutung verlieren. Unterstützt 
werden kann dies durch zusätz-
liches E-Car-Sharing. Wer also in 

der Regel auf ein eigenes Fahr-
zeug gut verzichten kann, soll 
die Möglichkeit bekommen, bei 
Bedarf ein Fahrzeug aus dem E-
Car-Sharing zu nutzen. So kön-
nen wir mit einem nachhaltigen 
Konzept in diesem Bereich auto-
matisch aktiv zum Klimaschutz 
beitragen.

Wir setzen uns für einen mo-
dernen Bürgerservice ein. Dies 
bedeutet, dass Angebote der 
Verwaltung digital nutzbar sein 
müssen. Allein in das Online-Zu-
gangsgesetz werden vom Bund 
drei Milliarden Euro investiert, 
eine gemeinsame Umsetzung 
der Kommunen mit dem Bund 
ist Pflicht. Moderner und digita-
ler Bürgerservice soll dabei den 
persönlichen Kontakt nicht er-
setzen. Er sorgt aber für zusätz-
liche Flexibilität und räumliche 
und zeitliche Unabhängigkeit, 
wenn Bürgerinnen und Bürger 
ihre Angelegenheiten regeln 
können, ohne zu bestimmten 
Öffnungs- oder Sprechzeiten 
persönlich vor Ort sein zu müs-
sen.

Weiterer Baustein für die 
Zukunft ist eine zeitgemäße 
Mobilfunk- und Internetabde-
ckung. Die SPD steht für einen 
5-G Netzausbau in allen Teilen 
und bis in den letzten Winkel 
unserer Gemeinde. Die Nutzung 
digitaler Services wird nur durch 
eine gute Netzabdeckung über-
haupt möglich. Ebenso möchten 
wir die Breitbandversorgung 

Kommunalwahl 2021: 
Unsere Themen und Kompetenzen

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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Die Einnahmensteigerung ist wichtig für die Finanzierung der Zukunft

weiter verbessern. Die Zahl der 
Arbeitsplätze im Homeoffice 
nimmt zu und dies unabhängig 
von Corona. So möchten wir un-
sere Gemeinde als attraktiven 
Lebensmittelpunkt der Zukunft 
gestalten.

Wirtschaftlichen Standort 
stärken

Die Gemeinde Büttelborn 
liegt inmitten einer wirtschaft-
lich starken Region. Unsere Auf-
gabe ist es, brachliegende Ge-
werbeflächen zu mobilisieren. In 
der Vergangenheit sind alle Ge-
werbeflächen verkauft worden, 
sodass wir nun keinen direkten 
Zugriff mehr darauf haben - mit 
dieser Situation müssen wir um-
gehen. Wir setzen uns nun für 
ein Wirtschaftsförderkonzept 
ein, mit dem Ziel, dass diese Flä-
chen nun auch genutzt werden. 
Das bedeutet, dass wir Unter-
nehmen mit Netzwerken unter-
stützen. Gleichzeitig sorgt eine 
moderne Infrastruktur dafür, 
dass wir als Standort attraktiv 
für Gewerbe der Zukunft sind. 

Ein guter Gewerbemix stellt 
die kommunalen Finanzen auf 

Dez. 2020

gesunde Grundlagen und macht 
uns krisenresistenter, denn die 
Gewerbesteuer ist die wichtigs-
te Einnahmequelle der Kom-
munen. Ergänzend müssen wir 
Fördertöpfe besser nutzen, um 
weitere Infrastruktur und Be-
reiche der Daseinsvorsorge zu 
finanzieren, ohne die Gemein-
dekasse und damit schlussend-
lich die Bürgerinnen und Bürger 
finanziell zu belasten. Dafür 
wollen wir uns stark machen. 

Die Einnahmenseite zu 
stärken, ist der entscheidende 
Baustein für nachhaltige Haus-
haltspolitik neben einem guten 
Finanzcontrolling, dass die Aus-
gabenseite betrachtet. Dafür 
setzen wir unsere Kompetenzen 
ein.

Sozialen Zusammenhalt 
fördern

Die Corona-Pandemie führt 
allen Bürgerinnen und Bürgern 
vor Augen, dass soziale Kon-
takte ein wichtiges Element in 
unserem Leben ist. Menschen 
brauchen Begegnung und den 
sozialen Austausch mit ande-
ren Menschen. Treffpunkte für 

Jung und Alt zu schaffen ist 
eine wichtige politische Aufga-
be. Dabei setzen wir nicht nur 
auf die Ortsmitte in Büttelborn, 
sondern wollen gemeinsam 
mit Vereinen und Bürgerschaft 
wichtige Plätze in allen drei 
Ortsteilen beleben, denn nur, 
wo sich Menschen gerne auf-
halten, können sich Menschen 
begegnen. Genannt seien hier 
die Plätze um die Alte Schule in 
Klein-Gerau, um das Bürgerhaus 
in Worfelden, aber beispielswei-
se auch die Skateanlage und vie-
le weitere.

Eine moderne Sozialpolitik 
muss für die Bürgerschaft nicht 
nur Angebote für alle Lebens-
lagen schaffen, sondern diese 
auch leicht zugänglich machen. 
Mit dem Familienzentrum in 
unserer Gemeinde schaffen wir 
eine Anlaufstelle für alle Gene-
rationen, die auch verbindend 
wirkt.

Es geht dezidiert nicht nur 
um Familien mit Kindern. Die 
Menschen sollen hier Hilfe in 
allen Lebenslagen, wie zum Bei-
spiel Pflegebedürftigkeit oder 
Beratung nach Trennung und 
für Alleinstehende, finden. Hier 
geht es um Vernetzung beste-
hender Hilfsangebote und den 
Aufbau von Neuen, vor allem 
aber darum, dass die Bürge-
rinnen und Bürger unserer Ge-
meinde eine Anlaufstelle haben, 
die sie bei der Inanspruchnahme 
dieser Hilfen unterstützt.

In unserer Gemeinde bie-
ten wir jedem Kind einen Platz 
für frühkindliche Bildung und 
haben einen hohen Betreu-
ungsstandard in unseren Kin-
dertagesstätten und Krippen. 
Damit stützen wir die Verein-
barkeit von Familie und Beruf. 
Dies ist mit dem Blick auf die 
Nachbarkommunen ein großer 
Verdienst langjähriger sozialde-
mokratischer Politik in unserer 
Gemeinde. Auf diesem Funda-
ment können wir aufbauen, um 
kontinuierlich Verbesserungen 
zu erreichen und Familien zu 
entlasten.

Umwelt schützen

Die Umwelt zu schützen, ist 
eine der wichtigsten Aufgaben, 
der wir uns mit Blick auf die 
kommenden Generationen wid-
men müssen. Der Klimawandel 
hat erhebliche Auswirkungen 
auf unser natürliches Umfeld. 
Die Stärkung und der Erhalt der 
Biodiversität spielen dabei eine 
zentrale Rolle. Es ist nur schwer 
vorstellbar, dass unsere Kinder 
bestimmte Insektenarten nicht 
mehr kennenlernen würden und 
nur eingeschränkte Vielfalt erle-
ben. Beim Thema Umweltschutz 
dürfen wir nicht auf eine reine 
Verbotspolitik setzen, sondern 
müssen Anreize schaffen und 
die Menschen auf diesem Weg 
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mitnehmen. Als Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten ist 
es unsere Aufgabe, Klimaschutz 
mit Sozialem zu verschränken 
und für alle möglich zu machen. 
Oder einfach ausgedrückt: Um-
weltschutz darf keine Frage des 
Kontostandes sein.

Wichtiges Thema ist neben 
der Naherholung in den Natur-
schutzgebieten der Gemeinde, 
die Förderung von öffentlichem 
Grün. Hier sind beispielhaft 
Dachbegrünungen zu nennen. 
Zudem haben wir in unserer Ge-
meinde eine dynamische und 
engagierte Bürgerschaft, die mit 
Ideen aus dem Themenbereich 
„Nachhaltigkeit“ sicherlich auch 
die Politik beeinflussen kann. 
Hier möchten wir Netzwerke 
schaffen, welche die Zukunft 
prägen. 

Durch Klimaneutralität und 
die energetische Sanierung ge-
meindeeigener Liegenschaften 
lassen sich bei guter Planung 
Kosteneinsparungen und sogar 
Einnahmequellen generieren, 
die erheblich zur Gegenfinan-
zierung der Investitionskosten 
beitragen oder diese sogar 
überkompensieren. Fördertöpfe 
müssen auch in diesem Bereich 
unbedingt verstärkt genutzt 
werden.

Gesundheitsvorsorge

Nicht erst seit der Corona-
Pandemie ist Gesundheitsvor-
sorge ein wichtiges Thema. Die-
ser Bereich der Daseinsvorsorge 
darf durchaus Geld kosten – es 
sollte uns einfach etwas wert 
sein, unsere Angehörigen auch 
im Fall von Krankheit oder Pfle-
gebedürftigkeit in unserer Nähe 
haben zu können. 

Für die Zukunft benötigen 
wir ein Gesundheits- und Pfle-
gekonzept für unsere Gemein-
de. Wir möchten die Ärztean-
siedlung in allen drei Ortsteilen 
gemeinsam mit den schon An-
sässigen steuern. Hierfür ist es 
wichtig, dass wir uns proaktiv 
einbringen und auf diese Weise 
ein Netzwerk aus Medizinern, 
Apotheken, Pflegeeinrichtun-

gen und anderen gesundheitli-
chen Dienstleistungen schaffen.

Ein wichtiger Baustein in 
diesem Netzwerk ist das ge-
meindeeigene Zentrum für Ge-
meinschaftshilfe. Mit einem 
tragfähigen Zukunftskonzept 
muss dieses Zentrum zukunfts-
sicher aufgestellt werden. Die 
Bedürfnisse zu pflegender Men-
schen und ihrer Angehörigen 
müssen dabei eine zentrale Rol-
le spielen. 

Und schließlich wird „Lärm“ 
ein immer größeres Thema in 

gemeinde- 
verband

unserer Gemeinde werden. 
Corona hat die Mobilität der 
Menschen stark eingeschränkt, 
sodass das Problem aktuell 
vielleicht nicht so drängend er-
scheint.

Dennoch müssen wir in al-
len Bereichen des Verkehrs, ob 
Bahn-, ob Flug- oder Autolärm, 
aktiv bleiben und uns möglichst 
geschlossen für immer besseren 
Lärmschutz stark machen.

SPD Kandidat*Innen

Der Einsatz für ein Gesunheits- und Pflegekonzept ist eine Herausfor-
derung der Zukunft
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Interview mit
Thomas Schell

Liebe Leser*Innen, am 14. 
März des kommenden Jahres 
wählen Sie nicht nur eine neue 
Gemeindevertretung in Büttel-
born, sondern sind auch auf-
gerufen den neuen Kreistag zu 
wählen. Wir möchten Ihnen in 
unserer Zeitung in den kom-
menden Ausgaben das SPD Pro-
gramm für den Kreistag und ei-
nige der handelnden Personen 
vorstellen.

In dieser Ausgabe möchten 
wir Ihnen Thomas Schell vorstel-
len.

Thomas Schell (46 Jahre alt) 
ist seit 2006 Bürgermeister in 
Biebesheim und kandidiert auf 
Listenplatz 3 der SPD für den 
Kreistag. In diesem ist Thomas 
Schell seit 2011 Mitglied, stellver-
tretender Fraktionsvorsitzender 
und finanzpolitischer Sprecher. 
Neben seinem politischen Enga-
gement nutzt er die Freizeit für 
die Familie (verheiratet, 2 Kinder 
16 und 14 Jahre alt), die Arbeit an 
der Heimatgeschichte von Bie-
besheim und für den Laufsport.

1) Lieber Thomas, Du kandi-
dierst auf Listenplatz 3 der SPD 
erneut für den Kreistag. Wenn 
Du zurückblickst, was sind für 
Dich die wichtigsten Erfolge der 
letzten fünf Jahre?

Als Finanzpolitiker war und 
ist es mir wichtig, dass bei den 
politischen Entscheidungen auf 
Kreisebene stets die finanziel-
len Auswirkungen für die Städte 
und Gemeinden berücksichtigt 
werden. In den zurückliegenden 
fünf Jahren konnten wir den 
Gesamtwert der Hebesätze für 
Kreis- und Schulumlage stabil 
halten, auch wenn dies teilwei-
se mit Kraftanstrengungen ver-
bunden war. 

Der Erhalt der Gesundheits-
versorgung am Klinikstandort 
Groß-Gerau ist gerade aus heu-
tiger Sicht, in Zeiten einer Pan-
demie, eine weitere wichtige 
Errungenschaft und dies gilt es 
in den nächsten Jahren weiter 
intensiv zu begleiten. 

2) Was sind aus Deiner Sicht 
die größten Herausforderungen 
und Aufgaben für unseren Kreis? 
Der Kreis Groß-Gerau ist auf-
grund seiner zentralen Lage im 
Rhein-Main-Gebiet und wegen 
seiner Infrastruktur weiterhin 
eine Zuzugsregion. Menschen 
möchten in unserem Kreis leben 
und in unserem Kreis arbeiten. 

Eine erfreuliche Entwick-
lung, die uns aber zugleich ver-
pflichtet, unsere Infrastruktur 
stetig anzupassen. Steigende 
Schülerzahlen bedeuten die 
Notwendigkeit von erheblichen 
Investitionen in den Schulbau. 
Die Schulbauinitiative wur-
de durch den Kreistag auf den 
Weg gebracht und Aufgabe der 
nächsten Wahlperiode wird die 
Umsetzung von zahlreichen Ein-
zelprojekten sein. 

Die Ganztagsangebote an 
Schulen, die Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum, die 
weitere Entwicklung der Ge-
sundheitsversorgung am Klinik-
standort Groß-Gerau, die Pflege 
unserer Landschaft oder der be-
darfsgerechte Ausbau des öf-
fentlichen Personennahverkehrs 
sind nur einige weitere bedeut-
same Themenfelder, mit denen 
wir uns in der Zukunft befassen 
werden. 

3) Du bist finanzpolitischer 
Sprecher; Wo siehst Du hier die 

wichtigsten Ziele Deiner Arbeit?

Bei allen Projekten auf Kreise-
bene muss eine solide Finanzie-
rung sichergestellt werden, da-
mit wir keine finanzielle Lasten 
auf kommende Generationen 
verlagern und zugleich auch un-
sere heutige Bevölkerung nicht 
überfordern.

Deshalb diskutieren wir in 
unseren Finanzarbeitskreisen 
sehr intensiv über die Projek-
te des Kreises und suchen mit 
unseren Koalitionspartnern ge-
meinsam nach Lösungswegen. 

Als finanzpolitischer Spre-
cher sehe ich es als meine Auf-
gabe an, diese Prozesse sowohl 
in unserer Fraktion, als auch 
in der Koalition zu moderieren 
und die notwendigen Vorberei-
tungen für die Diskussionen zu 
treffen. 

Durch meine hauptamtliche 
Arbeit als Bürgermeister hat 
für mich die finanzielle Lage der 
Städte und Gemeinden und da-
mit der Bürgerinnen und Bürger 
einen sehr hohen Stellenwert. 
Dies betone ich in meiner Eigen-
schaft als Kreistagsabgeordne-
ter sowie als finanzpolitischer 
Sprecher der Koalition und des-
halb beteilige ich mich enga-
giert an den Diskussionen.

4) Was ist Deine Vision für den 
Kreis Groß-Gerau? Was würdest 

Thomas Schell

Kontakt:

ThoSchell112@t-online.de 
oder telefonisch unter der 
06258-806-11
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aus dem 
kreistag

Das Interview führten 
Denny Barthel und Sascha 
Kreim mit Thomas Schell, 
Kreistagskandidat für den 
Kreis Groß-Gerau.

Du gerne in zehn Jahren über un-
seren Kreis lesen?

Ganz aktuell würde ich gerne 
schon in naher Zukunft lesen, 
dass es dem Kreis Groß-Gerau 
sehr gut gelungen ist, die Aus-
wirkungen der Pandemie zu be-
wältigen.

Die Reduzierung der Infektio-
nen und damit die Erhaltung ei-
ner guten gesundheitlichen Ver-
sorgung unserer Bürgerinnen 
und Bürger zählt gegenwärtig 
zu den wichtigsten Aufgaben, 
die wir gemeinsam in der Kreis-
politik angehen müssen und es 
zeigt sich, dass in unserem Kreis 
hierfür die richtigen Schritte auf 
den Weg gebracht wurden. 

Ich würde darüber hinaus 
gerne lesen, dass wir in der 
Bildung durch die Schulbauin-
itiative bedarfsgerechte Räu-
me geschaffen haben, die den 
Schülerinnen und Schülern ein 
gutes Lernumfeld bieten, das 
durch die Ausweitung von Ganz-
tagsangeboten an den Schulen 
die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gestärkt wurde und 
die Menschen in unserem Kreis 
weiterhin gerne ihrer Arbeit 
nachgehen sowie in einem gu-
ten Wohnumfeld leben können. 

Als Sozialdemokrat würde 
es mich natürlich freuen, wenn 
auch in der Zukunft die erfolg-
reiche Arbeit auf Kreisebene 

unter sozialdemokratischer Füh-
rung fortgesetzt werden kann. 
Dies sowohl in der Verwaltungs-
spitze des Kreises als auch in der 
Arbeit des Kreistages.

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

Ich habe kein spezielles Leit-
motto, sondern eher den Ansatz, 
dass ich mit meiner täglichen 
Arbeit dazu beitragen möchte, 
die sich stets neu ergebenden 
Herausforderungen im Sinne 
unserer Bürgerinnen und Bürger 
gut zu bewältigen.

Zu Beginn meiner Amtszeit 
als Bürgermeister habe ich ein 
Zitat des französischen Schrift-
stellers Marcel Pagnol erhalten, 
dass einen ermutigt mit einer 
positiven Grundhaltung an die 
Aufgaben zu gehen: 

„Für Optimisten ist das Leben 
kein Problem, sondern bereits 
die Lösung.“

Ich arbeite sehr gerne an Lö-
sungen und glaube mit einer 
solchen Grundhaltung kön-
nen wir gemeinsam eine gute 
Entwicklung für unseren Kreis 
Groß-Gerau erreichen. 

Gibt es eine Möglichkeit Dich 
zwecks Nachfragen zu erreichen?

Klar – gerne per Mail un-
ter ThoSchell112@t-online.de 
oder telefonisch unter der 
06258-806-11. 

Vielen Dank für das Interview.
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Der Nikolaus zu Gast in unserer Gemeinde

Leider konnten in diesem Jahr 
keine Weihnachtsmärkte statt-
finden, damit fiel leider auch 
der sonst übliche Besuch vom 
Nikolaus aus. Um aber dennoch 
die Kleinsten nicht zu verges-
sen, hat der SPD Gemeindever-
band Kontakt mit dem Nikolaus 
aufgenommen, um zumindest 
etwas Weihnachtsfeeling in die 
Gemeinde zu bekommen.

Da der Nikolaus nicht mehr 
zu den Jüngsten gehört, war na-
türlich angesichts der aktuellen 
Situation Vorsicht geboten und 
die oberste Weihnachts- und 
Geschenkebehörde hatte auch 
noch ein Wörtchen mitzureden. 
Schließlich wurden kurzerhand 
in jedem Ortsteil Nikolausbe-
auftragte benannt, bei denen 
sich die besonders braven Kin-
der anmelden konnten, um 
dann zu festgelegten Uhrzeiten 
ihr Geschenk beim Nikolaus 
persönlich abzuholen. Nach der 
Aktion teilte der Nikolaus hoch-
erfreut mit, dass alles super ge-
klappt hat.

Es wurden Bilder für den Ni-
kolaus gemalt oder Gedichte 
aufgesagt, worüber sich der Ni-
kolaus wirklich sehr gefreut hat. 
Die Kinder hielten brav Abstand 
und so war auch der gesund-
heitliche Schutz für alle gewähr-
leistet.

Für alle, die nicht raus konn-
ten, brachte der Nikolaus die Ge-
schenke dann noch per Schlitten 
im Eiltempo direkt nach Hause. 
Der Nikolaus konnte rund 150 
Geschenke verteilen und war 
ganz glücklich, über so viele 
strahlende Kinder. Über den üb-
riggebliebenen Rest durften sich 
die Bewohner der Seniorenhei-
me in den drei Ortsteilen freu-
en. Und schließlich wurde auch 
noch Obst an die Kindergärten 
verteilt.

 Den Beteiligten des SPD Ge-
meindeverbandes hat es auf je-
den Fall sehr viel Spaß gemacht 
und wir bedanken uns, auch im 
Namen vom Nikolaus, für die 
vielen netten Rückmeldungen. 

Denny Barthel

Denny ist 26 Jahre alt, ge-
lernter Bankkaufmann, stu-
diert Medienwissenschaften 
und ist 2. Vorsitzender des 
SPD Ortsvereins in Klein-
Gerau. Dort ist er auch aktiv 
in der Fußballabteilung des 
SV Klein-Gerau und bei Kerb 
Kloa-Gere e.V. Sein Anliegen 
ist, dass man aktiv vor Ort et-
was bewegen kann und zeigt, 
dass Politik nicht nur in Wies-
baden oder Berlin gemacht 
wird.

Auch Spitzenkandidat Stefan Wüstling schaute bei der Aktion vorbei

In Büttelborn sorgten sogar zwei Nikoläuse für strahlende Kinderau-
gen

In Klein-Gerau war der Nikolaus auch fleißig
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Alessandro Leto

25 Jahre alt, Lehramtsstu-
dent und einer der Organisa-
toren der Neugründung. Er 
engagiert sich für eine besse-
re Bildungspolitik und möchte 
Themen für junge Menschen 
in den Vordergrund rücken. 
Als seine Stärke bezeichnet er, 
dass er über Grenzen hinweg 
denkt, also „outside the box“.

Außer den oben genann-
ten Gründen engagiert er sich 
politisch, weil er gegen De-
mokratiefeindlichkeit kämp-
fen und sich für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt 
stark machen möchte.

Das neue Jahr bringt eine Juso-Gruppe für 
Büttelborn und Groß-Gerau

Vor der „Fridays for Future“-
Bewegung war immer wieder 
zu lesen, dass die Jugend zu-
nehmend unpolitisch sei. Die 
Demonstrationen zum Klima-
wandel haben aber deutlich ge-
zeigt, dass sich Jugendliche sehr 
wohl engagieren möchten. Ich 
habe mich entschieden, mich 
politisch einzubringen, um mich 
nicht nur über Missstände zu 
beklagen, sondern auch etwas 
zu bewirken. Zuschauen allei-
ne hilft dabei nicht weiter. Ich 
denke auch nicht, dass meine 
Generation unpolitischer sei als 
frühere, vielmehr müssen die 
Beteiligungsmöglichkeiten at-
traktiver werden. Dafür möchte 
ich mich aktiv einsetzen. Eine 
Möglichkeit soll unsere neue zu 
gründende Juso-Gruppe sein. 

Auch wenn wir als Jusos der SPD 
nahestehen, so kann bei uns je-
der unter 35 mitmachen, auch 
ohne Mitglied der SPD zu sein. 
Bei uns soll es darum gehen, 
Themen für junge Menschen in 
den Vordergrund zu rücken.

Wir wollen uns mit Gleich-
gesinnten treffen und politisch 
diskutieren, gemeinsam Projek-
te entwickeln und zeigen, dass 
tatkräftiges Engagement zu pro-
gressiven Veränderungen führt!

Gemeinsam mit jungen Men-
schen aus Groß-Gerau wollen 
wir Jusos der Gemeinde Büttel-
born frischen Wind in die kom-
munale Politik bringen und uns 
mit unserer Heimat auseinan-
dersetzen. Politik wird vor allem 
vor Ort schnell sichtbar. 

Wir würden uns deshalb sehr 
freuen, wenn sich zu unserer 
Gründungsversammlung weite-
re Interessierte einfänden.

Einen Termin für diese Ver-
sammlung werden wir abhän-
gig der Corona-Maßnahmen 
noch bekanntgeben.

Gerne könnt Ihr Euch vorab 
auch bei mir melden. Wir wer-
den uns natürlich an die gelten-
den Corona-Richtinien halten. 
Mailkontakt: alessandro.leto@
spd-buettelborn.de.

Unsere Juso AG ist unser 
Neujahrsvorsatz. Wir möchten 
im Jahr 2021 zeigen, dass es jun-
ge politisch engagierte Leute 
braucht, um bei den Herausfor-
derungen der Zukunft gute Lö-
sungen zu finden. 
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Dem Klimawandel gemeinsam mit unseren 
Bürger*innen begegnen

Der Umgang mit dem Klima-
wandel vor Ort und die daraus 
resultierenden Veränderungen 
auf unserer Erde sind wohl die 
größte Herausforderung unse-
rer Generation. Blickt man auf 
impulsive Bürgerbewegungen 
wie „Fridays for Future“ und die 
konstruktiven Diskussionen, so 
stellt man unausweichlich fest, 
dass wir als Volksvertreter*innen 
unsere Bürger*innen und 
Expert*innen in einem versöhn-
lichen und innovativen Dialog 
zusammenführen müssen. Eine 
Aussprache über Risikoanaly-
sen, Rahmenrichtlinien und För-
dermechanismen wird unsere 
Gesellschaftsentwicklung ent-
scheidend mitprägen. Wie im-
mer im Leben bestimmt der Ton 
die Musik. Die SPD Büttelborn 
fördert ein integratives „Wir-Ge-
fühl“. Hierfür wollen wir durch 
verständliche Sprache, nach-
vollziehbare Praxisbeispiele und 
einbindende Mitmachangebo-
te alle positiven Erfahrungen, 
mögliche Vorurteile oder gar 
Ängste aus dem Alltag unserer 
Bürger*innen einbinden.

Ohne „grünen Zeigefinger 
und unrealistische Abgaben-
last oder Bevormundung“ soll 
gemeinsamer Ressourcen- und 
Klimaschutz zuerst sozial ver-
träglich, stets wirtschaftlich be-
lebend und gern auch technisch 
innovativ sein. 

Als Projektberater kann ich 
berichten, was Menschen durch 
gemeinsames Verhalten errei-
chen können. Als Pädagoge weiß 
ich, dass wir den Fokus zwischen 
individuellen Förderstrategien 
und zielgruppenspezifischen 
Mitmachangeboten wechseln 
müssen. Als Vereinstrainer sehe 
ich in der Büttelborner Bürger-
schaft viel Motivation und noch 
mehr förderungswerte Tatkraft. 
Der Schlüssel zum erfolgreichen 
Gelingen liegt in unseren Hän-
den durch Maßnahmen hier 
bei uns vor Ort. Wir müssen ge-
meinsam mit möglichst allen 
Bürger*innen bewährte Ideen 
weiterentwickeln und Neues 
vorleben. Nutzen wir unsere 
wertvollen Naturschutzgebiete 

sanfter. Lasst uns klimaschädli-
ches CO2 nachhaltiger mindern. 
Fördern wir noch mehr Abfall-
verwertung, um den Müllberg 
bei der AWS nicht auch noch 
durch Produkte aus fernen Län-
dern aufzutürmen. 

Zentrale Bausteine für unse-
ren Fünf-Punkte-Plan könnten 
sein:

• Förderangebote für Erneu-
erbare Energien nutzen und 
Energieverbrauch senken

• Mobilitätswende nicht nur 
für Berufspendler umsetzen 
(vgl. Artikel von Gerald Kum-
mer)

• Unsere Naturschutzgebiete 
um Büttelborn sanft nutzen 
und erlebbar machen 

• Mitmach- und Bildungsange-
bote zum Klimawandel nicht 
nur in Kitas und Schulen för-
dern 

• Sich nachhaltig, saisonal und 
lokal versorgen und unsere 
Dorfläden unterstützen

Ich möchte in diesem Artikel 
auf die letzten beiden Punkte 
eingehen. Hier sehe ich die di-
rekteste und ehrlichste Möglich-
keit, um durch Bürgerprojekte 
auch Nachhaltigkeit und Klima-
schutz zu stärken. In unserer Ge-
meinde gibt es schon bewährte 
Projekte. Genannt sei an dieser 
Stelle der im Kreis Groß-Gerau 
sozialaktive „Verein Essen für 

Alle e.V.“, der sich für die Rettung 
und Verteilung von überschüssi-
gen Lebensmitteln einsetzt. Wir 
haben örtliche Einzelhändler, 
welche das ökologischere „Sys-
tem der ecoBox“ nutzen und 
Verpackungsmüll reduzieren. 
Diese vorbildlichen Beispiele 
überzeugen uns, sodass wir als 
SPD Büttelborn auch zukünftig 
soziale und ökologische Ideen 
aus unserer Bürgerschaft för-
dern werden. Wir möchten alle 
Bürger*innen ansprechen, um 
unseren Kindern zukunftsfähi-
ge Lebensbedingungen in einer 
gesunden Umwelt und in einer 
sozialen Gesellschaft zu hinter-
lassen. 

Daher setzen wir uns für 
kooperative, erlebnispädago-
gische, mediengestützte und 
handlungsorientierte Bildungs-
angebote ein. Wir fördern Wis-
sen und Verantwortung für Ur-
sache und Zusammenhang im 
Konsumverhalten beziehungs-
weise die Auswirkungen vor Ort 
oder in fernen Erzeugerländern. 
Unsere kommunalen Einrich-
tungen können thematische 
Projektwochen zum sozialver-
träglichen Klimaschutz entwi-
ckeln. Zudem müssen wir auch 
für unsere Erwachsenen dialog-
fördernde Angebote schaffen, 
die über Möglichkeiten infor-
mieren, wie man in und außer-
halb der eigenen vier Wände ei-
nen akzeptablen Beitrag leisten 
kann. 

Andreas Feuerstein 

Als diplomierter Entwick-
lungsberater unterstützte 
Andreas (38 Jahre, verheira-
tet, 1 Kind) viele Projekte für 
Bildungsbenachteiligte und 
Klimaflüchtlinge, nicht nur in 
Afrika und in der arabischen 
Welt. Als studierter Pädagoge 
hat Andreas auf dem Höhe-
punkt der „Flüchtlingskrise“ 
eine Erstmaßnahme bei der 
Bundesagentur aufgebaut 
und mit Trägern im Netzwerk 
Integration des Landkreises 
Gießen weiterentwickelt. Als 
Gymnasiallehrer unterrichtet 
er in Erdkunde, Geschichte 
und Politik/Wirtschaft. Sein 
Praxiswissen gab er an der 
Universität an Lehramtsstu-
dierende weiter. Andreas war 
ehrenamtlich Judotrainer und 
unterstützt den Landkreis bei 
Projektkoordinationen.

Als seine Stärke sieht er 
sein Fingerspitzengefühl im 
Dialog und der Durchset-
zungsstärke, wobei er auch in 
stressigen Situationen kühlen 
Verstand bewahrt.

Politisch engagiert er sich, 
weil er seine beruflichen Er-
fahrungen in das Engage-
ment für die Gemeinschaft 
einbringen möchte. Politisch 
wichtig ist ihm die Balance 
zwischen Sozial-, Umwelt- 
und Wirtschaftsthemen für 
eine stabilere und zukunftsfä-
higere Gesellschaft.

Auch der regionale Einkauf ist ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltig-
keit



vorwärts: büttelborn! ausgabe 03/2020  •  seite 19  

gemeinde- 
verband

Ich finde auch, dass wir uns 
für die Förderung einer nach-
haltigen Grundversorgung und 
eines verantwortungsbewuss-
ten Konsums einsetzen sollten. 
In unserem Gemeindegebiet 
gibt es eine gute Auswahl an 
Einzelhandelsangeboten, die 
uns einen regionalen Einkauf 
von saisonalen Lebensmitteln 
ermöglichen. Eingebunden wer-
den muss in diesem Fall auch das 
erfolgreich angelaufene „Projekt 
der Fair-Trade-Kommune“. Als 
Kommune müssen wir verstärkt 
für Vorhandenes und Bewährtes 

werben, aber vor allem dafür 
Sorge tragen, dass noch mehr 
Angebote im Sinne der Nachhal-
tigkeitsziele der Vereinten Nati-
onen (SDG) entstehen. Leitfäden 
der Kommune können helfen, 
um über Handlungsmöglichkei-
ten aufzuklären. Leitfäden für 
den lokalen Einzelhandel oder 
das örtliche Vereinsfest helfen, 
um uns im gemeinsamen Han-
deln und im persönlichen Ver-
halten zu sensibilisieren. Lasst 
uns den regionalen Einkauf 
beim Metzger und im Bauern-
laden unterstützen oder den 

Plastikverbrauch senken. Wenn 
es uns gelingt weitere Förderun-
gen von nachhaltigen Projekten 
zu etablieren. Dann könnte das 
in der Gemeindevertretung auf 
Antrag der Grünen Liste Büttel-
born (GLB) beschlossene „Mar-
burger Klimasparbuch“ mit Le-
ben gefüllt werden, vorhandene 
Arbeitsplätze zukunftssicher 
gemacht werden oder neue so-
zial-ökologische Arbeitsplätze 
entstehen. 

Liebe Wähler*innen, 

Sie sehen, dass wir in unserer 
Gemeinde viele Möglichkeiten 
haben, um klimabewusster zu 
handeln und ich bin mir sicher, 
dass wir dabei auf Ihre Mithil-
fe zählen können. Interessierte 
Bürger*innen können sich bei 
der Redaktion des Vorwärts mel-
den. 

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 !

Die Förderung Erneuerbarer Energien ist weiterhin ein wichtiger Bau-
stein gegen den Klimawandel
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SPD für Investitionen in Sportanlagen 
in Klein-Gerau und Worfelden

Seitdem ich Mitglied der Ge-
meindevertretung bin, ist im-
mer wieder über die Situation 
des Sportgeländes in Klein-Ge-
rau gesprochen worden. Immer 
wieder wurde über eine mög-
liche Verlagerung gesprochen, 
und doch sind diese in den letz-
ten Jahren immer wieder geäu-
ßerten Signale nie umgesetzt 
worden. Ein SPD Antrag vom 
14.12.2016 der ein Zukunftskon-
zept aufzeigen sollte, wurde 
einfach nicht bearbeitet und so 
steht der SV Klein-Gerau ohne 
verlässliche Perspektive da.

Aus diesem Grund hat die 
SPD Fraktion nun einen Antrag 
in die Gremien gebracht, der 

sich dafür ausspricht den Sport-
platz am aktuellen Standort zu 
belassen und dort einen Kunst-
rasenplatz zu errichten.

Dabei ist der SPD bewusst, 
dass in der Vergangenheit ein 
Bebauungsplan beschlossen 
wurde, welcher das Gelände 
zur letzten möglichen Erweite-
rung für Baugebiet in unserem 
Gemeindegebiet erklärt. Sicher-
lich war es kein falscher Schritt, 
diese Entwicklungsmöglichkeit 
rechtlich zu sichern. Politik soll-
te aber auch realistisch sein und 
dies bedeutet, dass es in naher 
Zukunft zu keiner Verlegung des 
Sportplatzes kommt. Was der 
SV Klein-Gerau aber braucht ist 

eine Entscheidung, die ihm Pers-
pektiven aufzeigt und die sport-
lichen Rahmenbedingungen 
schnellstmöglich verbessert.

Neben dieser Initiative ha-
ben wir die anderen beiden 
Fraktionen auch aufgefordert, 
einem Wunsch der TSG Worfel-
den nachzukommen. Auch die 
TSG braucht eine Verbesserung 
an ihrer Sportanlage und hat 
hierzu einen Antrag gestellt. Wir 
möchten diesen Antrag breit 
unterstützt sehen und fordern 
eine Grunderneuerung des vor-
handenen Kunstrasenplatzes. In 
Worfelden müssen auch Mängel 
aus der Vergangenheit beseitigt 
werden, um Verletzungsgefah-
ren für Sportler*Innen zu ver-
meiden. 

Auch wenn die finanzielle 
Situation durch die Corona-Pan-
demie angespannt ist, müssen 
wir in Infrastruktur investieren.

Die beiden Sportvereine 
bieten mit ihren engagier-
ten Ehrenamtlichen ihren 
Mitglieder*Innen notwendige 
Angebote der Freizeitgestaltung 
und leisten wichtige Jugend-
arbeit. Diesem Engagement 
tragen unsere beiden Anträge 
Rechnung.

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.

In Klein-Gerau und Worfelden soll es Kunstrasensanierungen und eine Neubau geben

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
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Zielführende Investitionen in die Kindertages-
stätten unserer Gemeinde

Für die Kleinsten in unserer Gemeinde müssen mehr Kapazitäten geschaffen werden

Für das Jahr 2021 plant die 
Gemeinde Büttelborn Investiti-
onen in unsere Kindertagesstät-
ten. Es ist erfreulich, dass unsere 
Gemeinde weiterhin attraktiv 
für Familien ist, was allerdings 
auch zur Folge hat, dass wir im-
mer mehr Kapazitäten an Be-
treuungsplätzen brauchen.

Aus diesem Grund plant die 
Gemeinde Büttelborn eine Er-
weiterung der Kindertagesstät-
te Dreißigruten in Klein-Gerau. 
Diese soll zwei neue Gruppen-
räume und nötige Nebenräume 
bringen. Damit können wir 30-
50 Plätze bieten ( je nach Struk-
tur und Alter der Kinder in der 
Familiengruppe). Die gesamten 
Kosten für die Maßnahme wer-
den auf etwa 2 Millionen Euro 
(plus Kosten für Container) ge-
schätzt.

Bis die Gemeinde diese Maß-
nahme umsetzen kann, ist eine 
Containerlösung geplant. Schon 
jetzt sind die Kapazitäten in der 
Kindertagesstätte Dreißigruten 
nicht ausreichend, sodass ein 
Turnraum jeden Mittag in ei-
nen Schlafraum umfunktioniert 
wird, und das Mittagessen man-
gels Platz in der Cafeteria in den 
Gruppenräumen eingenommen 
werden muss. Dieser Zustand ist 
auf Dauer nicht tragbar.

Die SPD Fraktion möchte in 
den weiteren Beratungen mit 
GLB und CDU auch hier zu einer 
Entscheidung für die Erweite-
rung kommen. Die Verbesse-
rung der räumlichen Situation 
ist eine Investition in die Qua-
lität der kindlichen Betreuung 
und wichtig für die Entwicklung 
und den Wohlfühlfaktor der 
Kleinsten und auch unseres Per-
sonals.

Weitere Planungen gibt es 
im Ortsteil Büttelborn. Die zu-
nächst für die Kindertagesstätte 
Platanenstraße geplanten Maß-
nahmen können aus baulichen 
Gründen nicht umgesetzt wer-
den. Aus diesem Grund soll nun 
die Kindertagesstätte Regenbo-
gen um zwei Gruppenräume (1x 
Ersatz für Container, 1x komplett 
neuer Gruppenraum) erweitert 
werden. Die Kosten für diese 
Maßnahme sollen sich etwa auf 
930.000 Euro belaufen. Damit 
würden wir die seit Jahren vor-
handene Containerlösung erset-
zen, die auch seitens des Kreises 
nur noch geduldet wird.

Als letzter Vorschlag wurde 
uns der mögliche Neubau ei-
ner Kindertagesstätte in mo-
dularer Bauweise in Worfelden 
an der Sporthalle präsentiert. 
Die Zielsetzung unserer Politik 

muss klar sein: wir wollen allen 
Kindern unserer Gemeinde den 
Anspruch auf einen Betreuungs-
platz gewähren. Bei den geplan-
ten Bauten müssen wir aber 
auch die Prognosen (Bevölke-
rungswachstum, Zuzugsstrom, 
Demografie) der kommenden 
Jahre berücksichtigen und vor 
diesem Hintergrund entschei-
den: Brauchen wir eine neunte 
Einrichtung?

Die Gemeindevertreter*Innen 
möchten deshalb bei ihrer Ent-
scheidung die Zukunft im Blick 
behalten: Welche Folgenkosten 
entstehen uns durch die geplan-
ten Investitionen? Und werden 
wir diese Kapazitäten über die 
kommenden Jahre hinaus benö-
tigen? Kurzfristige Platzmängel 
könnten wiederum durch eine 
kostengünstigere Containerlö-
sung überbrückt werden. 

Betreuungsplätze sind wich-
tig, um die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf zu ermöglichen. 
Wir möchten uns auch weiter-
hin für die gute Betreuungsqua-
lität in unserer Gemeinde stark 
machen. Investitionen in unsere 
Kinder sind Investitionen in die 
Zukunft. Büttelborn mit seinen 
drei Ortsteilen soll auch in den 
kommenden Jahren attraktiv für 
Familien bleiben.

Melanie Bauer

34 Jahre alt, Diplom-Sport-
wissenschaftlerin und haupt-
amtliche Geschäftsführerin 
der SKV Büttelborn.

Aktuell leitet Melanie den 
Sport-, Kultur und Sozialaus-
schuss und setzt sich unter 
anderem für das Familien-
zentrum und die Zukunft des 
Zentrums für Gemeinschafts-
hilfe ein.

Melanie engagiert sich 
auch im Elternbeirat in der 
Kita ihrer Tochter und nutzt 
ihre eigenen Erfahrungen für 
die Ausgestaltung der Fami-
lienpolitik. Die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, sowie 
eine gute Betreuungsqualität 
sind ihr deshalb besonders 
wichtig.

Als ihre Stärke sieht sie ihr 
Know-How und ihr Netzwerk 
aus den Bereichen Sport, Kul-
tur und Soziales. Politisch en-
gagiert sie sich, da sie in ihrer 
Heimatgemeinde etwas be-
wegen. Wobei ihr wichtigstes 
Ziel das Engagement für kos-
tenlose Betreuungsplätze ist.
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Das Ehrenamt ist wichtiger Baustein
unserer Gesellschaft

Denny Barthel

Denny ist 26 Jahre alt, 
gelernter Bankkaufmann, 
studiert jetzt Medienwissen-
schaften und ist 2. Vorsitzen-
der des SPD Ortsvereins in 
Klein-Gerau. Dort ist er auch 
aktiv in der Fußballabteilung 
des SV Klein-Gerau und bei 
Kerb Kloa-Gere e.V. Sein An-
liegen ist, dass man aktiv vor 
Ort etwas bewegen kann und 
zeigt, dass Politik nicht nur 
in Wiesbaden oder Berlin ge-
macht wird.

Wir leben aktuell in einer 
Zeit, in der wir alle gezwungen 
sind, Kontakte zu verringern. 
Natürlich belastet uns dies, und 
es ist auch eine erhebliche Belas-
tung für unsere in der Gemeinde 
tätigen Vereine. Durch den zwei-
ten Lockdown ist das Vereinsle-
ben, wie wir es kennen, de facto 
lahmgelegt. Persönliche Treffen 
sind nicht möglich, Sport- und 
Versammlungsstätten sind oh-
nehin geschlossen.

Uns zeigt dabei auch die ak-
tuelle pandemische Lage, wel-
che wichtige Funktion Vereine 
in unserer Gesellschaft haben 
– auch und gerade in dieser 
Zeit. Soziale Netzwerke haben 
Nachbarschaftshilfen ermög-
licht, Vereine digitale Angebote 
geschaffen, Vereine und kirchli-
che Einrichtungen Mitmachak-
tionen für zu Hause angeboten. 
Gerade hier vor Ort haben wir 
alle schon einmal festgestellt: 
unsere Vereine und ihre enga-
gierten Ehrenamtlichen sind das 
Salz in der Suppe unseres Ge-
meindelebens. 

„Treffen sich drei Deutsche 
und gründen einen Verein“, ein 
Ausspruch der mit etwas Humor 
auf unser Vereinssystem blickt, 
bestätigt aber vor allem eines: 
Ein Zusammenschluss mehre-
rer Personen ist nötig, um ei-
nen Verein gründen zu können. 
Menschen zu finden, die sich 
ehrenamtlich engagieren, wird 
aber leider nicht leichter. Die 
Anforderungen an das moder-
ne Vereinsleben nehmen immer 
weiter zu. Ehrenamtliche müs-
sen Fortbildungen besuchen, 
sich rechtlich absichern und da-
bei auch Vorbild sein. Der zeitli-
che Aufwand der ehrenamtlich 
Tätigen steigt. Dabei nimmt das 
Ehrenamt viele Aufgaben wahr, 
die auch Sache der Gemeinde 
und für unser Zusammenleben 
unabdingbar sind. Bestes Bei-
spiel hierfür ist die Feuerwehr.

Für uns als SPD geht es da-
rum, dass dieses Engagement 
gewürdigt wird. Für die Feuer-
wehr ist hier zum Beispiel die 
Initiative von Bürgermeister 

Marcus Merkel zu nennen, wel-
che den kostenlosen Besuch des 
Fitnessstudios ermöglicht. Wir 
sollten jedoch noch stärker dar-
über nachdenken, wie wir dem 
Ehrenamt den nötigen Respekt 
und Wertschätzung entgegen-
bringen. In einer Kooperation 
des Landes Hessen und den 
Kommunen gibt es schon die 
Ehrenamtskarte, die man beim 
Kreis beantragen kann. Auch 
in unserer Gemeinde hat dies 
Vergünstigungen zur Folge, wie 
zum Beispiel die Ticketermä-
ßigung von 25% beim Kauf von 
zwei Tickets für Veranstaltun-
gen des Café Extra.

Primär geht es nicht darum, 
dass den Engagierten finanzielle 
Mittel zukommen, sondern dar-
um, ihnen in würdigem Rahmen 
zu danken.

Gleichzeitig muss es aber 
auch darum gehen, den Einstieg 
ins Ehrenamt und die Ausübung 
ehrenamtlicher Tätigkeiten zu 
erleichtern. Dazu brauchen alle 
unsere Vereine eine gute Infra-
struktur, die wir sicherlich noch 
an der ein oder anderen Stelle 
verbessern können. Zu dieser 
Infrastruktur gehören nicht nur 
die passenden Räumlichkeiten 
mit zeitgemäßer Ausstattung, 
sondern beispielsweise auch 
Unterstützung in rechtlichen 
Fragen, Unterstützung für Fort-
bildungen der Ehrenamtler, die 
Schaffung von Netzwerken oder 
mögliche Entlastungen im Ver-
waltungsbereich. 

Auch Beispiele aus anderen 
Kommunen können wir uns 
zum Vorbild nehmen: So gibt es 
etwa Kommunen, die in einem 
Wettbewerb das Bürgerschaft-
liche Engagement auszeichnen, 
ähnlich wie dies auf Kreisebene 
durch den Ehrenamtspreis pas-
siert. Auf diese Weise könnten 
auch Innovationen im ehren-
amtlichen Engagement gewür-
digt werden, die unsere Gemein-
de bereichern. Ebenso können 
hier Projekte gefördert werden, 
die eine vereinsübergreifende 
Zusammenarbeit darstellen.

Immer wieder wird über die 
Jugend pauschal das Urteil ge-
fällt, dass diese sich nicht enga-
gieren würde. In den Vereinen 
unserer Gemeinde engagieren 
sich fast durchweg auch vie-
le junge Menschen, die dieses 
Vorurteil eindrucksvoll widerle-
gen. Dies sollten wir verstärkt 
fördern, indem wir junge Leute 
bei ihrem Weg ins Ehrenamt un-
terstützen. Dies kann über Bezu-
schussungen von Fortbildungen 
geschehen, oder indem gezielt 
junge Leute für ihr Engagement 
ausgezeichnet werden.

All diese Aspekte und Ideen 
werden wir in den kommenden 
Monaten im Auge behalten, 
weiterdenken und so gut wie 
möglich umsetzen, um unse-
re bunte Vereinslandschaft zu 
erhalten und den vielen Ehren-
amtlichen auf diesem Wege Un-
terstützung zu bieten und Wert-
schätzung spürbar zu machen.
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Olaf Scholz mit „Plan für die Zukunft“ 
beim SPD Debattencamü

Sein „Plan für die Zukunft“ 
hat drei Schwerpunkte. Beim 
SPD-Debattencamp hat Kanz-
lerkandidat Olaf Scholz die not-
wendigen Weichenstellungen 
für Deutschland skizziert – und 
seine Haltung beschrieben: Jede 
Arbeit hat Würde. Und es gehe 
nicht um die, „die sich für was 
Besseres halten.“

Was Scholz in den Mittel-
punkt rücken möchte, fasst der 
Kanzlerkandidat zusammen mit 
„Respekt“, „Zukunft“ und ein 
„souveränes Europa.“ Gerade 
in der jetzigen Zeit wird vielen 
bewusst, wie viel Pflegerinnen 
und Pfleger auf den Intensiv-
stationen leisten müssen, in 
Altenheimen oder auch in Ge-
sundheitsämtern – oft an der 
Belastungsgrenze. Frauen und 
Männer, die ihren Job machen, 
egal wo. Wer arbeitet, müssen 
davon auch gut leben können, 
sagt Scholz. 

Und es gehe um „Anerken-
nung – auch für die, die fleißig 
sind im Warenlager oder die 
einen Truck fahren.“ Respekt 
bedeute auch soziale Rechte 
zu haben: für bezahlbare Woh-
nungen, bei der Bildung, in der 
Pflege und in der Rente. Und auf 
der anderen Seite der Schutz vor 

Diskriminierung, die Gleichstel-
lung von Frauen etwa. Anerken-
nung und Respekt sind Themen, 
die den Kanzlerkandidaten um-
treiben. „Es zählen nicht nur die, 
die viel Geld verdienen“, sagte 
er.

Sein zweiter Schwerpunkt ist 
die Zukunftsfähigkeit Deutsch-
lands – ein modernes, kli-
mafreundliches Land, das auch 
weiterhin erfolgreich sein soll 
als Wirtschafts- und Arbeits-
standort. „Das ganze Jahrzehnt 
wird große Weichenstellungen 
mit sich bringen dafür, wie wir 
in Zukunft leben.“

In der Klimapolitik müssten 
jetzt in sehr kurzer Zeit „200 
Jahre fossile Industrialisierung“ 
beendet und etwas Neues ge-
schaffen werden. In der Digita-
lisierung müssten sich Deutsch-
land und Europa mit den USA 
und China messen – und tech-
nologische Revolutionen ansto-
ßen, zum Beispiel wenn es um 
die Entwicklung von Wasser-
stoff als Energieträger der Zu-
kunft geht.

In einigen Bereichen gebe 
es hoffnungsvolle Fortschritte. 
Zum Beispiel bei der Entwick-
lung des Corona-Impfstoffs bei 
dem deutschen Unternehmen 

Biontech. Gleichzeitig zum aktu-
ellen Krisenmanagement müsse 
Politik aber über den Tag hinaus-
denken – mit strategischen An-
sätzen für Innovationen und Zu-
kunft. „Mit Verstand und ohne 
ordnungspolitische Ideen aus 
dem Lehrbuch.“

Und es geht Scholz auch um 
ein „einiges und souveränes Eu-
ropa“. Denn 2050, so sein Hin-
weis auf entsprechende Progno-
sen, werde es vermutlich rund 
10 Milliarden Menschen auf der 
Welt geben. Europa könne ge-
gen China, die USA und auch 
andere aufstrebende Mächte 
dann nur noch bestehen, wenn 
es entschlossen mit einer Stim-
me spreche – und handele. Nur 
dann könnten die wichtigen 
gemeinsamen Werte erhalten 
werden – Demokratie, Rechts-
staat, die soziale Marktwirt-
schaft. Und das sei „keine Sache 
für Sonntagsreden“, so Scholz. 
Das sei konkret und inzwischen 
bewege sich einiges auch schon 
in die richtige Richtung. Denn 
anders als beispielsweise bei der 
Finanzkrise vor gut zehn Jahren 
gebe es jetzt ein gemeinsames 
Aufbauprogramm.

Nicht der erhobene Zeigefin-
ger, keine roten Linien – sondern 
offene Diskussionen und ein ge-
meinsames Handeln. „So geht 
Europa!“

SPD Bundespressestelle
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Die SPD 
Büttelborn 
wünscht 
Allen 
schöne 
Weih-
nachts-
feiertage 
und einen 
guten 
Start ins 
neue Jahr 

2021!

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

Informationen sind zu beschaf-
fen

• Weg vom Start zu Hause bis
zum Ziel

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

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

• Verbindungen und Umsteige-
stationen

• Tarife
• Barrierefreiheit

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

Starthaltestelle
Anforderungen: Ausstattung,
Bedienungsqualität, Barriere-
freiheit

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

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

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

7

liche Grundlagen kennen und
anwenden

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

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

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

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

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

Horst Gölzenleuchter

Kreistag

Fahrrad, 


