
SPD Ortsverein Büdingen 

  informiert 
  

Liebe Mitglieder  
 
Hier möchten wir Euch in unregelmäßigen Abständen zu verschiedenen Themen rund um  
den SPD Ortsverein und der SPD Fraktion im Stadtparlament informieren. 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Informiert Euch auch auf unserer Homepage  www.spd-buedingen.de   

E-Mails an  vorsitz@spd-buedingen.de  
 

Politikmüdigkeit 
Demonstrationen, aber keine klaren Aussagen warum, Inhalte, Veränderungen sind in unserer Demokratie nur 
über die Politik möglich. Diese beginnt schon in den Vereinen. Hier kann man sich einbringen. Ebenso in 
politischen Parteien einbringen. Gestaltungen sind hier möglich. 
Hier kann sich ein jeder in für ihn wichtige Themen engagieren, diskutieren und voran bringen. 
 
Mit Aussagen wie „Bürger können bei Wahlen mit ihrer Stimme nichts bewirken“ oder Ich gehe bewusst nicht zur 
Wahl, um meine Unzufriedenheit mit der Politik zu zeigen“ oder „die machen doch sowieso was sie wollen“ 
beweihräuchern Bürger doch nur ihren weiteren Frust und den der zumeist ehrenamtlich tätigen Politiker. Was soll 
ein Politiker, und bleiben wir mal hier in Büdingen, denn mit solchen Aussagen machen?  
Es ist leicht, sich z.B. hinter den Fernseher zu verstecken und auf Fußballspieler und Trainer zu schimpfen oder 
umgesetzt auf Politiker, das Stadtparlament und die deren Mitglieder Unfähigkeit und Nichtstun vorzuwerfen aber 
selbst keine vernünftigen Lösungsvorschläge zu bringen. Mit dem Spruch von politikmüden Bürgern wie  „Ich hätte 
ja das ganz anders gemacht“ kann kein ehrenamtlicher Politiker etwas anfangen 
Aber selbst wenn es Lösungsansätze gibt, müssen solche müssen beraten werden bevor man diese umsetzten 
kann oder bei den Diskussionen erkennt dass diese Lösungen vielleicht nicht umzusetzen sind weil sie zu viel Geld 
kosten oder damit vieles anderes verbunden ist. 
Information ist alles. Nur zu sagen dass ich was falsch finde weil jemand sagte der gehört hat das jemand meinte – 
dies reicht nicht aus.  
Hier in Büdingen gibt es detaillierte Informationen in den öffentlichen Ausschusssitzungen, in der 
Stadtverordnetenversammlung, in der Presse (aber bitte Meinungen über verschiedene Medien einholen), im 
Internet (z.B. bei den politischen Parteien, bei der Stadt) oder einfach im persönlichen Gespräch mit 
Entscheidungsträgern der Stadt (dazu gehören auch die vom Bürger gewählten Vertreter). 
Dies sollte eine Holschuld des Bürgers sein. 
 
 
Wahlverfahren 
In den letzten Legislaturperioden hat sich gezeigt dass es richtig war, diese von 4 auf 5 Jahre zu erhöhen. Warum? 
Entscheidungen sind schnell getroffen. Aber um diese wirklich sinnvoll zu gestalten ist ein Diskussionsprozess, 
eine Analyse voran zu gehen. Diese ist nicht immer leicht und auch nicht schnell zu machen. Manches bedarf 
einfach seine Zeit, auch wenn es auf den ersten Blick nicht immer so zu erkennen ist. Aber umgesetzt auf private 
Vorhaben wird man auch nicht einfach ein Haus kaufen oder bauen ohne sich vorher über die Finanzierung und 
das was und wie Gedanken gemacht  zu haben. Kaum jemand wird dies einfach mal über Nacht so zu 
beschließen. 
Das nur einleitend zu den jetzt von einigen bundesdeutschen Politikern angedachten Zusammenlegungen von 
verschiedenen Wahlen wie Landtags- Landrats, Kommunalwahl und vielleicht noch Bürgerentscheidungen. 
Aussage dabei ist das damit die Wahlbeteiligung erhöht werden soll. Einzeln durchgeführte Wahlen würden die 
Politikverdrossenheit fördern. Dies kann so sein.  
Man sollte dabei aber auch bedenken, dass es bei zusammengelegten Wahlen gerade hier in der untersten 
politischen Gliederung Probleme im Wahlkampf geben kann. Angefangen über die Verbreitung von Information bei 
z.B. Landtagswahl mit einer Kommunalwahl in den Medien. Können die Inhalte vom Bürger unterschieden werden, 
werden lokale und überregionale Themen vermischt und zum Nachteil hier im lokalpolitischen Bereich gereichen? 
Auch eine Plakatflut käme auf den Bürger zu. Die politischen Gremien welche dieses entscheiden müssen, sollten 
daher auch die Auswirkungen auf der untersten kommunalen Ebene beachten. 



Aus dem Stadtparlament 
Sanierung Sportanlage Bruchwiese: 
Auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird nun das Gelände „Bruchwiese“ saniert und dazu mit 
finanziellen Mitteln ausgestattet. 
Ein Multifunktionsfeld soll auf dem jetzigen Hartplatz entstehen. Der Uferbereich des Seemenbaches wird 
aufgewertet durch einen Wasserspielplatz, die Büchereiwiese soll umgebaut werden. Auch der Weg der Emil-
Diemer-Anlage wird erneuert und in einem späteren Schritt der Vorplatz Hecke-Bäcker  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ehrenbürger Siegfried ‚Siggi“ Müller 
In einer Feierstunde am 19.12.14 wurde Siegfried Müller die Ehrenbürgerwürde der Stadt Büdingen verliehen. 
Ruhe, Gelassenheit, der Humor und seine Weisheit sind sein Markenzeichen mit welchem er u.a. die SPD geführt 
hatte. Dafür wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Für sein Engagement in sozialen Bereichen erhielt er dafür 
in den letzten Jahren die Willi-Brandt Medaille sowie das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik. 
Als Stadtverordnetenvorsteher leitete er 9 Jahre das Stadtparlament und war erster Bürger Büdingens. Hierfür 
wurde er zum Ehrenstadtverordnetenvorsteher ernannt. Büdingen hat diesen Ehrenbürger verdient. 
 
 
Bundesverdienstkreuz Dieter Egner 
Am 07.02.15 erhielt Dieter Egner das Bundesverdienstkreuz welches durch die SPD initiiert wurde. 
Seit vielen Jahren arbeitet er erfolgreich in den unterschiedlichsten  sozialen und kulturellen Bereichen.  
In vielen Vereinen und Organisationen war er der Gründer oder Ideengeber.  
Dafür hat er diese höchste Auszeichnung, welche die Bundesrepublik vergeben kann, redlich verdient.  
 

Wir hoffen sehr das Siegfried und Dieter uns noch recht lange eine Stimme und ihre 

Meinung geben werden. 

Achtung verdient, wer vollbringt, was er vermag (Sophokles, griech. Dichter). 

Den herzlichen Glückwunsch der SPD an beide Geehrten 

 



Neujahrsempfang 

Der Einladung zum traditionellen Neujahrsempfang der SPD im Pferdestall des Oberhofes folgten wieder 
zahlreiche Gäste aus Politik und den Vereinen sowie unsere Mitglieder. Der SPD Vorsitzende Bernd Friedl ging in 
seiner Eingangsrede auf die Nachrichten des vergangenen Jahres ein, den Naturkatastrophen und den unzähligen 
Kriegen und Zwängen rund um den Globus. Er sprach sich aus, den Flüchtlingen die Hand zu reichen und 
ehrenamtlich mitzuhelfen, deren Leid zu mildern damit sie sich in der für sie zum Teil sehr fremden Welt schnell 
zurecht finden können. 
Als Gastredner konnten wir den 
Bürgermeister aus Wölfersheim, Herrn 
Rouven Kötter, gewinnen. Er referierte über 
die Möglichkeiten welche Wölfersheim  
Gewerbetreibenden bietet, sich in der 
Gemeinde anzusiedeln. Dies kann auch in 
Büdingen so geschehen. Man muss es nur 
wollen und als Bürgermeister sich die 
Stadtentwicklung und Wirtschaftspolitik zur 
Chefsache zu machen und keine 
Verzögerungen bei der Ansiedlung neuen 
Gewerbes zuzulassen.  
Für die Unterhaltung sorgte die Sängerin  
Katharina Pipp. 
 
Beim Neujahrsempfang konnten auch wieder 
neue Mitglieder begrüßt werden und 
zahlreiche Ehrungen für 10, 25 und 40-
jährige Mitgliedschaft in der SPD 
ausgesprochen werden. 
 
                                      Der 1.Vorsitzende Bernd Friedl im Gespräch mit dem Wölfersheimer  
                                          Bürgermeister Rouven Kötter, dem Fraktionsvorsitzenden Matthias Kaiser  
                                          sowie dem gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten Benjamin Harris. 

 
 
Bürgermeisterwahl 
Bernd Leitner, Rolf Kleta und Bernd Friedl arbeiten als SPD Vertreter im Team des gemeinsamen 
Bürgermeisterkandidaten Benjamin Harris  mit. Hier wurden jetzt bereits erste Strukturen des Wahlkampfes 
geschaffen. Der Kandidat Harris stellte sich bereits bei seinem Wahlkampfauftakt in der vollbesetzten  
Will-Zinnkann-Halle der Bevölkerung vor.  
Bei einem als Interview geführten Gespräch beantwortete er die Fragen des Magistratsmitgliedes Horst Diefenbach 
zu seiner Person, seiner Motivation und seinen Zielen. 
Informationen zu Benjamin Harris unter  http://www.benjamin-harris.de/   oder  im Facebook unter  
Benjamin Harris - Ihr Bürgermeisterkandidat für Büdingen  
 
Wir werden Euch an dieser Stelle in den nächsten Wochen über die weiteren Details und  Programmpunkte von 
Benjamin Harris informieren. 
 
 
Erstaufnahmeeinrichtung 
Hierzu informieren wir Euch in einem eigenen Flyer welcher der E-Mail an Euch angehängt wurde. 
 
 
Termine 
Freitag, 06. März Jahreshauptversammlung um  19.30 Uhr im DGH Vonhausen 
 
 
Unsere SPD Termine sowie Termine zur Stadtverordnetenversammlung oder Büdinger Feste findet Ihr unter dem 
Link  https://www.google.com/calendar/embed?src=info%40spd-buedingen.de&ctz=Europe/Berlin 
Falls Ihr in Euren Ortsbezirken noch zusätzliche Termine in 2014/2015 haben solltet, so meldet diese an  
schrift@spd-buedingen.de  
 
Auf der Homepage der SPD gibt es weitergehende Informationen  http://www.spd-buedingen.de/  
 
 
 
der Vorstand des SPD Ortsvereins  und der Fraktion  
Bernd Friedl   Matthias Kaiser 
Vorsitzender Ortsverein  Fraktionsvorsitzender 


