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Wenn heute in Buseck ein Kind geboren wird ...

... dann haben wir etwa 20 Jahre Zeit, ihm ein lebenswertes Dasein zu ermöglichen. Über 
Betreuung, Ausbildung, Lehre oder Studium wecken wir das Potenzial, das in ihm steckt. Mit 
Arbeitsplätzen, Wohnraum, Einkaufsmöglichkeiten und einer bürgerfreundlichen Verwaltung 
schaff en wir die Voraussetzungen für eine dauerhafte Existenz. 
Eine intakte Umwelt, Begegnungsstätten für Kultur und Sport sowie ein reges Vereinswe-
sen sichern die gesellschaftliche Teilhabe. Moderner Brandschutz, ein funktionierendes 
Gesundheitswesen, alten- und behindertengerechte Einrichtungen schaff en Sicherheit, im 
Bedarfsfall nicht ohne Hilfe zu sein.

Daher muss die heutige Politik aus den 
Bedürfnissen der Zukunft gestaltet werden. 

Diese Leitidee verfolgen die Busecker Freien Wähler seit den fast 34 Jahren, in denen sie in 
Buseck Verantwortung übernommen haben. Freie Wähler kommen aus der Mitte unserer 
Bevölkerung und sind immun gegen die politischen Ideologien der Parteien. Maxime allen 
Handelns ist allein die Frage, was der Entwicklung unserer Heimatgemeinde förderlich ist.

Die Freien Wähler arbeiten konsequent, zielorientiert, ohne Eff ekthascherei und gewissenhaft. 
Sie scheuen auch keine unpopulären Entscheidungen, wenn diese absehbar zum Nutzen un-
serer Gemeinde beitragen. Dank der Freien Wähler und den Bürgermeistern aus ihren Reihen 
hat sich die Gemeinde Buseck in den vergangenen 34 Jahren zu einer gesunden, lebenswer-
ten und fortschrittlichen Gemeinde entwickelt. Die erfolgreiche Politik der Freien Wähler ist 
nachprüfbar, denn in der Rückschau lassen sich Tragweite und Erfolg früherer Entscheidun-
gen belegen.

Gesellschaftlicher Wandel macht nicht vor den Toren Busecks Halt. Buseck muss sich den 
Anforderungen stellen. Die Zeiten sind schneller geworden und erfordern neue Konzepte, alte 
Rezepte sind überholt. Sei es beim Brandschutz, in der Verwaltung, Energie und Umwelt-
schutz, Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung  –  zukunftsfähige Politik erfordert

Frisches Denken.
Den Nachweis für ihre erfolgreiche Politik treten die Freien Wähler Buseck hiermit gern an.

3.9.2013
Lena freut 
sich auf den 
Kindergarten



Wenn heute in Buseck ein Kind in die 
Gesellschaft eintritt ...
... dann erwarten wir optimale Betreuungsmöglichkeiten. Gute Bildung und Erziehung sind die 
besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Leben. Buseck setzt bereits bei den Kleinsten 
an. Keine andere Gemeinde in der Region hat eine vergleichbar hohe Betreuungsqualität. Zu 
allen Zeiten wurden bei Investitionen in Kindergärten die höchsten Standards der jeweiligen 
Zeit übertroff en. Stets gingen den Freien Wählern Investitionen in Kindergärten anderen Bau-
maßnahmen vor. Als der Neubau des Georg-Diehl Kindergartens erforderlich wurde, haben 
sich die Freien Wähler zu einem weit in die Zukunft reichenden Bauprojekt bekannt. Das Ge-
bäude wird wieder Maßstäbe in der Region setzen und kommt mit einer Betreuung von 2 bis 
10 Jahren, Integrations- und Familiengruppen, sowie Mittagessen und Ganztagsbetreuung 
allen Anforderungen des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans nach.

Wenn heute Kinder und Jugendliche 
Gesellschaft suchen ...
... dann erwartet sie in allen Busecker Ortschaften aktive Jugendarbeit, die durch die Kirchen, 
die Vereine sowie den gemeindlichen Jugendpfl eger unterstützt wird. Hierfür stellt die Ge-
meinde in allen Orten eigene Jugendräume zur Verfügung. Die Angebote stehen allen Jugend-
lichen off en und sind Integrationsangebote über alle Kulturen hinweg. Besonderen Stellenwert 
haben die Busecker Ferienspiele. Alle Angebote müssen fortgeführt und ausgebaut werden.

Wer heute in Buseck Wohnraum sucht ...
... dem bieten sich attraktive Baugebiete zu günstigen Bodenpreisen, aber auch viele andere 
attraktive Wohnlagen zur Miete oder im Eigentum. Dabei dürfen die Ortskerne nicht vernach-
lässigt werden, denn gerade diese sind Begegnungsraum für öff entliches Leben und Mitein-
ander. Zur nachhaltigen Belebung der Ortsinnenlage haben die Freien Wähler vorgeschlagen, 
zur Nachnutzung des ehemaligen Standorts der Feuerwehr in Großen-Buseck ein Mehrgene-
rationenhaus in die Prüfung zu nehmen.

Wenn wir heute in Buseck einkaufen wollen ...
... dann fi nden wir ein reichhaltiges Angebot vor, ohne die Gemeinde verlassen zu müssen. 
Zu einer gesunden gemeindlichen Infrastruktur gehören leistungsfähige Verbrauchermärkte. 
Diese schaff en nicht nur Arbeitsplätze und erhöhen die lokale Wertschöpfung, sondern ma-
chen viele Einkaufsfahrten in Nachbargemeinden überfl üssig. Bereits die Verlegung und der 
Neubau des Sportplatzes mit anschließender Ansiedlung des Neukauf-Marktes war in der 
Kombination eine ideale Entscheidung für den Einkaufsstandort Buseck. Mit der Ansiedlung 
des REWE- und des Aldi-Marktes ist Buseck auch für die Zukunft bestens versorgt.

15.8.2017
Pauls erster
Schultag
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Wer heute in Buseck Verkehrswege nutzen muss ...
... fi ndet die Gemeinde verkehrstechnisch bestens erschlossen vor. Die Fernstraßen sind 
überall schnell erreichbar, Verkehrsfl üsse wurden in der Vergangenheit deutlich verbessert. Mit 
Bussen und Bahnen sowie guten Radwegen stehen bessere alternative Verkehrsverbindun-
gen zur Verfügung als in vielen anderen Kommunen. Die Freien Wähler haben sich zuletzt für 
den Bau neuer Kreisverkehrsbauten eingesetzt. Hierdurch haben sich neuralgische Verkehrs-
knotenpunkte spürbar entspannt. Kontinuierlich müssen darüber hinaus die Verbesserungen 
der Fußwege fortgesetzt werden, wie z.B. die Verbindung von Trohe nach Rödgen, die jetzt 
endlich gebaut werden kann.

Wenn sich heute in Buseck ein Betrieb ansiedeln 
oder erweitern will ...
... dann erwarten ihn geeignete Gewerbefl ächen, gute Infrastruktur sowie ein unternehmens-
freundliches Umfeld. Buseck benötigt aktives, gesundes Gewerbe. Buseck hat attraktive Ge-
werbegebiete mit einem gesunden Mix aus Handels- und Produktionsbetrieben. Dazu können 
nahezu alle Handwerksleistungen aus der Gemeinde erbracht werden. Die Busecker Freien 
Wähler haben sowohl Neuansiedlungen als auch die Folgenutzungen von Gewerbefl ächen 
stets begrüßt und politisch gefördert. Die Weichen zur Ansiedlung weiterer investitionsbereiter 
Unternehmen sind für die Zukunft bereits gestellt.

Wenn sich heute in Buseck ein Notfall ereignet ... 
... dann erwarten die Betroff enen schnelle und kompetente Hilfe. Auch wenn der Brandschutz 
in unserer Gemeinde ehrenamtlich geleistet wird, erfordern immer neue Standards ein hohes 
Maß an Professionalität. Unbedingtes Ziel ist es, die Ortsteilfeuerwehren zu erhalten und ein-
satzfähig auszustatten. Spezialfahrzeuge und -geräte müssen dagegen an zentraler Stelle 
innerhalb der Großgemeinde stationiert werden. Die Freien Wähler haben sich für den Neubau 
des Großen-Busecker Feuerwehrhauses an idealer verkehrsgünstigster Lage entschieden. 
Bau und Konzeption haben sich inzwischen unstrittig als die bestmögliche Entscheidung 
erwiesen.

Wer heute in Buseck ins Seniorenalter eintritt ...
... erwartet einen zufriedenen Lebensabend am bisherigen Lebensmittelpunkt. Die demogra-
phische Entwicklung macht auch vor Buseck nicht Halt. Der Bedarf an altersgerechten und 
betreuten Wohnungen wird in Zukunft deutlich steigen. Damit Busecker Bürger auch im Alter 
in ihrer Heimatgemeinde bleiben können, haben sich die Freien Wähler besonders stark für 
den Bau den Seniorenzentrums eingesetzt. Der wohlüberlegte Standort nahe dem Ortskern, 
nahe dem Busecker Schlosspark und dem Kulturzentrum kommt den Ansprüchen der Be-
wohner ideal entgegen. Sowohl die Entscheidung für die Johanniter als Betreiber als auch die 
Integration der Busecker Sozialstation werden heute überwiegend als weitsichtig und richtig 
gelobt.

28. MAI 2025
TANZSTUNDE
ABSCHLUSSBALL!
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Wenn heute das Busecker Schloss Anziehungspunkt 
für die ganze Region ist ...
... dann hat das auch damit zu tun, dass die Freien Wähler einst mit der Initiative zum Ankauf 
und seinem Ausbau als Sitz der Verwaltung große Weitsicht bewiesen haben. Zukunft braucht 
die Verwurzelung in der Vergangenheit, daher müssen historische Anlagen erhalten werden. 
Der Schlosspark als Kultur- und Erholungsstätte fi ndet großen Zuspruch und soll nach histori-
schem Vorbild wiederhergestellt werden. Auch die Brandsburg ist ein gelungenes Beispiel für 
Denkmalschutz bei gleichzeitiger moderner Folgenutzung. 

Wer heute in Buseck am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen will ...
... fi ndet in Busecks reichem Vereinsleben Betätigung und Gleichgesinnte. Weit über einhun-
dert Vereine leisten ehrenamtliche Beiträge zum Vorteil des Gemeindelebens. Durch vielfache 
Bereitstellung von Anlagen und Leistungen wird das Wirken der Vereine durch die Gemeinde 
stark gefördert. Eine Zukunft ohne die segensreiche Arbeit der Vereine ist nicht vorstellbar, 
daher müssen die Vereine nach dem Willen der Freien Wähler auch weiter unterstützt werden. 
Mit der von den Freien Wählern getragenen Entscheidung zum Bau des Kulturzentrums am 
Schlosspark hat sich in Buseck ein kultureller Mittelpunkt entwickelt, wie viele regionale und 
überregionale Veranstaltungen dort beweisen.

Wenn uns Buseckern Wasser und Abwasser zu 
moderaten Preisen berechnet wird ...
... dann liegt das an vorausschauenden Entscheidungen in der Vergangenheit. Bereits im Jahr 
1989 wurde auf Betreiben der Freien Wähler der Eigenbetrieb der Gemeindewerke Buseck ins 
Leben gerufen. Dieser erste Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde Buseck wurde inzwischen um 
den Baubetriebshof und eine Energiesparte erweitert. Das konsequent wirtschaftliche Han-
deln des Eigenbetriebs trägt zur Entschuldung der Gemeinde bei. Die Freien Wähler haben 
ohne politisches Kalkül stets rechtzeitig für moderate Gebührenanpassungen votiert. Hier-
durch sind den Busecker Bürgern trotz günstiger Preise drastische Nachforderungen wie der-
zeit in Nachbarkommunen erspart geblieben. Die Busecker Gemeindewerke sind inzwischen 
einer der stärksten und erfolgreichsten kommunalen Betriebe in der Region.

Wenn heute Buseck als wohlhabende Kommune 
dasteht ... 
... dann ist das Ausdruck einer soliden Finanzpolitik der vergangenen drei Jahrzehnte. Inves-
titionen in die Zukunft der Gemeinde sind ohne gesunde Finanzen nicht leistbar. Auf Betrei-
ben der Freien Wähler hat Buseck früh auf die Einführung der kaufmännischen Buchhaltung 
gesetzt. In diesem System werden zukünftige Lasten bereits in der Gegenwart abgebildet 
und dennoch weiterhin Schulden abgebaut. Durch die vorsorgliche Haushaltsführung konnte 
die Gemeinde Buseck sogar das in allen Kommunen schlechte Haushaltsjahr 2010 aus den 
Überschüssen der Vorjahre ohne Kreditaufnahme abdecken.

19.7.2028
Hurra!
Endlich
Führerschein!
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Wenn heute über Energie und Umweltschutz 
gesprochen wird ...
... dann ist dies keine Modeerscheinung, sondern nachhaltige Energiebewirtschaftung ist eine 
der zentralen Zukunftsaufgaben. Die Freien Wähler haben die Entscheidung, mit der Buseck 
zur Klimakommune entwickelt werden soll, nachdrücklich unterstützt. Bereits jetzt konnte die 
Gemeinde durch Energie sparende Bau- und Renovierungsmaßnahmen die Energiekosten 
drastisch senken. Zusätzlich investiert die Gemeinde in Anlagen und Standorte zur solaren 
Energiegewinnung. Hierfür wurden die Gemeindewerke um einen eigenen Betriebszweig er-
weitert. Auch die Errichtung eines Solarparks wurde von den Freien Wählern in jeder Hinsicht 
begrüßt und unterstützt. Die Freien Wähler sehen in dem weiteren Ausbau nachhaltiger En-
ergienutzung eine Kernaufgabe der zukünftigen Standortpolitik. Dabei ist die Beteiligung der 
Bevölkerung unverzichtbar. Daher haben die Freien Wähler die Einsetzung eines Energiebei-
rats gefordert und auch dafür eine Mehrheit erhalten.

Wenn heute in Buseck ein Mensch von uns geht ...
... dann soll ihm Buseck auf ewig Heimat bleiben. Gepfl egte und pietätvolle Ruhestätten mit 
angemessenen Einrichtungen sind wir unseren verstorbenen Mitbürgern schuldig. So wurde 
zuletzt die Friedhofskappelle in Oppenrod bedarfsgemäß ausgebaut. Die Veränderungen un-
serer Gesellschaft durch weniger Nachkommen und die Aufl ösung der Großfamilien erfordern 
jedoch auch neue, pfl egearme Bestattungsformen. Die Gemeinde arbeitet derzeit an einer 
zukunftssicheren Betriebsform für die Busecker Friedhöfe.

Wenn wir uns in 20 Jahren wieder sprechen ...
... dann hat unser heute erst geborenes Kind vielleicht bereits seine Ausbildung beendet, 
einen Hausstand oder sogar eine Familie gegründet. Einige unserer Kinder und Enkel haben 
sogar die politische Verantwortung übernommen. Im Rahmen der Möglichkeiten, die unsere 
Generation ihnen belassen hat, wird dann ihre und unsere spätere Gegenwart gestaltbar sein. 
Wenn wir den Blick frei und ohne ideologische Scheuklappen nach vorn richten, ist Zukunft 
planbar. Dazu braucht es keine alten „Patentrezepte“, sondern

Frisches Denken. 30.3.2031
UMZUG!
Wir ziehen 
endlich 
zusammen
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