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März  

Der SPD Büchenbach ist es 
gelungen, eine attraktive 
Kandidatenliste für die Kom-
munalwahl am . März  
aufzustellen. Die Liste be-
steht aus  Kandidatinnen 
und Kandidaten. Die SPD-
Kandidaten sind Persönlich-
keiten, die in Beruf und Fami-
lie ihre Frau und ihren Mann 
stehen. Neben den erfahre-
nen amtierenden Gemeinde-
räten reihen sich die neuen 
Kandidaten in bunter Folge 
ein. 
Warum sollten Sie die SPD 
Büchenbach unterstützen? 
Diese Frage lässt sich zum ei-
nen durch den Blick auf zu-
künftige Aufgaben und rück-
blickend auf das Geleistete 
beantworten. 
Welche Fragen drängen sich 
aktuell in den Vordergrund? 
. Die Diskussion um den 
Schulstandort Büchenbach 
muss weiter geführt werden. 
Die sehr eigenartigen Vorga-
ben des Ministeriums zwin-
gen die Kommunen vor Ort zu 
immer neuen Verrenkungen, 
damit der Schulstandort trotz 
Lehreraustattung bzw. Schüler-
zahl gehalten werden kann. 
Hier gilt es mit Nachdruck 
gute Lösungen zu finden. 

. Der Anteil der älteren Be-
völkerung in der Gesellschaft 
nimmt in naher Zukunft mas-
siv zu. Diese Entwicklung 
geht auch an Büchenbach 
nicht vorbei. Gute Kommu-
nalpolitik zeichnet sich zu-
künftig darin aus, nicht nur 
die Bordsteinkanten abzu-
senken, sondern viel mehr 
noch die Versorgung im Alter 
wohnortnah und seniorenge-
recht sicher zu stellen. Dies 
betrifft die ärztliche Versor-
gung auf dem Land ebenso 
wie auch die Einführung neu-
er zusätzlicher allgemein ab-
rufbarer seniorengerechter 
Servicedienste, die an die Be-
dürfnisse angepasste Ange-
bote des täglichen Lebens be-
reitstellen.  
Inwieweit und in welcher 
Form sich die Kommune hier 
einbringen muss, wird eine 
spannende Frage werden. Sie 
können sich aber sicher sein, 
dass die SPD Büchenbach sich 
hier ihrer sozialen Verant-
wortung bewusst ist. 
. Die Gemeinde selbst ist ein 
Arbeitgeber und vergibt auch 

viele Aufträge an die örtliche 
und überörtliche Wirtschaft. 
Die SPD Büchenbach ist wei-
terhin ein Garant dafür, dass 
die erbrachte Leistung auch 
gerecht entlohnt wird. Preis-
dumping durch Sub-Sub-
Unternehmer, die den Min-
destlohn weit unterschreiten, 
das schadet nicht nur den Ar-
beitenden und ihren Familien, 
das schadet auch uns selbst. 
. Wir brauchen innovative 
Ideen, die das Leben und die 
Ökologie bewahren. So dür-
fen z. B. Wasserwerke und 
Abwassereinrichtungen auf 
keinen Fall der Privatisierung 
preisgegeben werden. Viel-
mehr muss auf neue roh-
stoff- und naturbewahrende 
Verfahren in diesen Anlagen 
Wert gelegt werden. 
Aus diesen und vielen weite-
ren Gründen (die Sie auch im 
Programm der SPD Büchen-
bach finden) unterstützen Sie 
bitte am . März  die 
Liste  – die SPD Büchenbach. 

Ihr Robert Schuster 


