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Zeitung der unabhängigen Wählergemeinschaft Grüne Liste Büttelborn

Wir über Uns

Die Grüne Liste Büttelborn (GLB) stellt sich vor
Sie haben noch nichts von uns gehört?
Dann wird es aber höchste Zeit, daß
wir uns Ihnen vorstellen:
Wir sind eine unabhängige Wählergemeinschaft, die sich der „Kirchturmspolitik“ verschrieben hat.
Denn wir sind der Meinung, daß
sich Politik nicht nur allein im Großen, im Globalen abspielt, vielmehr hat
politisches
Handeln nur
dann
einen
Sinn, wenn es
auch im Lokalen umgesetzt wird. In
diesem Sinne
wollen
wir
auch weiterhin als ökologische und
soziale „Denkfabrik“ tätig
sein, kritisch
und konstruktiv die Kommunalpolitik in Büttelborn mit seinen drei Ortsteilen mitgestalten.
Wie unser Name schon erahnen
läßt, stehen wir der Partei „Bündnis
90/Die GRÜNEN“ politisch sehr nahe, einige von uns sind dort auch Mitglieder und auf Kreisebene kooperieren wir miteinander.
Lokalpolitisch wollen wir uns aber
nicht ständig von der politischen
„Großwetterlage“ beeinflussen lassen
und lieber die Themen anpacken, die
uns wirklich wichtig sind, sei es ein
ausgebautes Radwegenetz oder die
ausreichende Versorgung aller Ortsteile mit Kindergartenplätzen, die
Ausweisung ökologisch wertvoller
Landschaftsteile als Naturschutzge-

biete oder eine Gestaltung der Ortsbilder für die Menschen, die dort leben und nicht nur für Autos. Dabei
sind für uns langfristig sinnvolle Planungen und Investitionen, etwa im Bereich der Abfallverwertung oder bei
der Energieversorgung vordringlicher
als kurzfristige Scheinerfolge.
Dieser konkrete Politikansatz

führte 1980 schon zur Gründung der
Grünen Liste Büttelborn, als sie aus
den lokalen Initiativen gegen den Bau
der Startbahn 18 West des Frankfurter
Flughafens hervorging. In diese Frühphase der GLB fiel auch der sensationelle Wahlerfolg von 1981 mit 25,2 %
und einer rot-grünen „Regierung“ auf
Gemeindeebene. Mit dem Ende der
Proteste stellten sich auch in Büttelborn die alten Verhältnisse wieder ein
– absolute Mehrheiten der SPD – aber
doch nicht ganz, denn die GLB stellte seitdem die eigentliche Opposition
in den Gemeindegremien dar, gestützt
auf viele Wählerstimmen der Büttelborner Bürgerinnen und Bürger.
Seit dem Jahr 2011 ist die Zeit der
absoluten Mehrheit der SPD endgül-

tig vorbei. Nun ist ein Miteinander aller in der Gemeindevertretung vertretenen Fraktionen angesagt.
Die Vorbereitung und Mitarbeit in
den Ausschüssen, der Gemeindevertretung und dem Gemeindevorstand
nimmt deshalb einen breiten Teil der
GLB-Aktivitäten in Anspruch. Mit beharrlichem Nachfragen, aber auch mit
eigenen Anträgen versuchen wir immer wieder,
mehr Transparenz in die
Arbeit
der
Verwaltung zu
bringen oder
sinnvolle Alternativen ins
Gespräch zu
bringen. Daneben organisieren wir aber
auch Vortragsveranstaltungen (z.B.
zu den Themen „Umweltfreundliche
Wärmeversorgung“ ,„Ökologische Aspekte von Golfplätzen“ oder „Benjes- Hecken als Landschaftsschutz“),
Radfahrten in die Büttelborner Gemarkung oder Ausflüge in die Region, um Informationen für die kommunalpolitische Arbeit zu sammeln. Wir
sind stolz, daß wir seit 35 Jahren immer mit zweistelligen Ergebnissen in
die Gemeindevertretung gewählt wurden.
Politisches Handeln verlangt engagierte Mitglieder. Ohne Anspruch
auf Vollständigkeit möchten wir deshalb auf den nächsten Seiten einige
der aktiven „Köpfe“ der GLB und ihre
Schwerpunkte vorstellen.

Ute Kroiß

Mitglied im Bau-, Planungs und
Verkehrsausschuß

Vorsitzende der GLB
Ute Kroiß engagierte sich bereits damals in der „Anti Startbahn West“ Bewegung und ist seit März 2010 bei der GLB an Bord. Diesen Entschluss fasste sie
beeindruckt vom Engagement und Fachwissen, mit dem sich die GLB-Fraktion
den brennenden Themen in der Gemeindevertretung stellt und sich trotz herrschender Mehrheitsverhältnisse nicht beirren lässt. Gemäß ihrem Motto „Mit
gesundem Menschenverstand und gegenseitigem Respekt Kommunalpolitik gestalten“, will Sie dafür kämpfen, dass im Gemeindeparlament wieder die Belange unserer Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund stehen und nicht auf deren
Kosten parteipolitische Muskelspiele die Kommunalpolitik bestimmen.
Im Gemeindeparlament will sie zukünftig ihr berufliches Fachwissen aus
der Landesverwaltung einbringen und sich für eine Optimierung des kommunalen Verwaltungshandelns unserer Gemeinde einsetzen. Sie kämpft
dafür, dass die Entscheidungen in Büttelborn wieder durch echte Meinungsbildung erreicht werden und nicht durch die Vorgabe eines Einzelnen.
Hobbies: Wandern, aktiver Frauenfußball, Lesen, Kommunalpolitik

Frieder Engel

Fraktionsvorsitzender und
Mitglied im Haupt- und
Finanzausschuß

Frieder Engel ist Fraktionsvorsitzender der GLB. Als Gründungsmitglied ist
er seit 1980 von Beginn an dabei und gehört seit 1981 ununterbrochen der
Gemeindevertretung an. Sein Motto „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ stammt aus der deutschen Aufklärung und heißt für
ihn aktuell, dass dies auch mancher Gemeindevertreter tun sollte, statt einfach die Vorgaben des Bürgermeisters nachzubeten.
Frieder Engel kämpft dafür, dass Entscheidungen zukünftig wieder in
der Gemeindevertretung und ihren Gremien vorbereitet und getroffen werden - und nicht wie bisher allzu oft geschehen, vorab in nichtöffentlichen
Zirkeln getroffen und in den demokratischen Gremien nur noch durchgeboxt werden. Denn Beschlüsse, die öffentlich diskutiert werden, erhöhen
die Transparenz für die Bürger und stärken die Demokratie.
Hobbies: Musik machen, Lesen, Radfahren, Wandern, deutsche und europäische Geschichte, Kommunalpolitik

Horst Twardawa
Kassenwart der GLB

Stellvertretender Vorsitzender
des Sozial-, Kultur und
Sportausschusses

Horst Twardawa und war schon seit Beginn der Startbahn West- und Antiatombewegung „Sympathisant“ der Grünen und schloss sich 2005 der
GLB an, da er seit langem den Eindruck hatte, dass in unserer Gemeinde
am Bürger vorbei entschieden wurde und keine Transparenz festzustellen war. Seit 2006 ist er Mitglied der Gemeindevertretung und für die GLB
im Sport-, Kultur- und Sozialausschuss als stellvertretender Ausschußvorsitzender aktiv.
Er versucht „sich selbst bei seinen Entscheidungen treu zu bleiben“, da
die Mehrheit nicht automatisch recht hat und gemeinsam die beste Lösung
gesucht werden sollte. Deshalb kämpft er auch für qualitativ gute und bezahlbare Kita-Plätze sowie ein angenehmes Umfeld für junge Familien, wie
auch für ältere Menschen. Wichtig ist ihm auch die kommunale Unterstützung der Vereine, die das Miteinander stärken, Jugendarbeit betreiben und
zur Integration von Neubürgern beitragen.
Hobbies: Mitarbeit im Sportverein, Fußball, Kommunalpolitik

Gerd Reinheimer

Stellvertretendes Mitglied
in allen Ausschüssen

Gerd Reinheimer ist als Gründungsmitglied der GLB seit 1980 dabei und
war von 1983 bis 1985 Mitglied der Gemeindevertretung. Seit 1987 bis
2016 gehörte er als Beigeordneter dem Gemeindevorstand an und ist seit
2006 Ehrenbeigeordneter. Darüber hinaus ist er seit 1995 als Ortsgerichtsschöffe in Klein-Gerau aktiv.
Sein Motto „Vorleben ist wichtiger als Vorbeten“ findet er in der großen Politik heute kaum wieder, da vielen Menschen Dinge abverlangt werden, die man
als Politiker von sich selbst nicht verlangen würde. Er will eine lebenswerte Großgemeinde Büttelborn mitgestalten, der die Finanzen nicht aus dem Ruder laufen. Er kämpft für die Reduzierung der Umweltbelastungen, insbesondere des
Flug- und Verkehrslärms sowie für eine Verbesserung des Radwegenetzes.
Er setzt sich für eine bessere Bürgerbeteiligung ein, z.B. durch Bürgeranhörungen einmal im Jahr in jedem Ortsteil und fordert eine gerechtere
Verteilung der Finanzmittel für Infrastruktur in allen Ortsteilen.
Hobbies: Fußball, Radfahren, Lesen, Heimatgeschichte, Kommunalpolitik

Andreas Peters

Stellvertretender Vorsitzender
der Gemeindevertretung

Andreas Peters engagierte sich schon früh bei Bürgerinitiativen und der
Universität für die Umwelt. Seit 1993 ist er für die GLB aktiv und gehört
seit 2001 der Gemeindevertretung zunächst im Verkehrsausschuss und
im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten an, dessen Vorsitzender er lange war.
Sein Motto „Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern
kann“ zielt darauf, dass man eingetretene Pfade häufiger verlassen muss,
um neue Ideen zu bekommen. Die entwickelt er auch wenn es um Kinderspielplätze und Kindertagesstätten in der Gemeinde geht. Denn die frühzeitige Förderung der jüngsten Gemeindemitglieder liegt ihm besonders
am Herzen, da hier die Grundlagen jeglicher Bildung (Sprachvermögen, Motorik, etc.) gelegt werden, als größtes Zukunftskapital in einem rohstoffarmen Land.
Hobbies: Lesen, Kommunalpolitik

Peter Best

Vorsitzender des Ausschusses
für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Forsten

Peter Best begann sein kommunalpolitisches Engagement zunächst als Jungsozialist in der SPD Büttelborn und im Kreis, bevor er aufgrund der Anti-Startbahn-West-Bewegung 1985 zur GLB wechselte. Als Gemeindevertreter war er
von 1985 bis 2001 Mitglied im Bauausschuss.
Für ihn gilt in der Politik nach wie vor die Vision der Französischen Revolution: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“. Die Politik sollte auch hier in Büttelborn immer wieder neu dabei helfen, die Spannungen zwischen diesem Dreieck
auszugleichen. Wenn dies gelingt, dann ist dies die Basis der Selbstverwirklichung und für Lebensglück von allen. In seinem Beruf war und ist er mit dem
Aufbau und der Weiterentwicklung von Schule befasst. Deshalb steht für ihn
die Bildung in den Kindergärten, Schulen, Volkshochschulen und kulturellen
Ebenen in der Gemeinde und im Kreis im Vordergrund. Peter Best will sich im
Gemeindeparlament für eine weitere Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität in Büttelborn bis hin zum Großraum Rhein-Main einsetzen.
Hobbies: Garten, Schreiben, Fotografieren, Lesen, Kommunalpolitik

Dieter Schulmeyer

Beigeordneter im
Gemeindevorstand

Dieter Schulmeyer fand seinen kommunalpolitischen Weg über die Protestbewegung gegen die Startbahn West zum Gründungsmitglied der GLB.
Von 1981 bis 1987 war er als Gemeindevertreter und Mitglied des Gemeindevorstandes für die GLB tätig. Nach längerer Pause ist er seit 2008 wieder in der Kommunalpolitik aktiv und vertritt die GLB seit 2016 im Gemeindevorstand
Er setzt sich für Gerechtigkeit und Toleranz ein und ist wie schon Albert
Einstein der festen Überzeugung „Der Mensch und seine Sicherheit müssen
bei technologischen Abenteuern immer unsere Sorge sein“. Dieter Schulmeyer engagiert sich besonders für eine menschenfreundliche ökologische
Technik. Er plädiert für die Abschaffung der Atomkraft und für den Einsatz alternativer Energien. Dabei sollte die Einsparung von Energie an erster Stelle stehen. Darüber hinaus setzt er sich für eine dringende Realisierung von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden ein.
Hobbies: Tischtennis, Radfahren, Haus und Garten, Kommunalpolitik

Andreas Barthel

Nachrücker für die
Gemeindevertretung

Stellvertr. Vorsitzender der GLB

Andreas Barthel engagiert sich erst seit 2011 für die GLB in der Kommunalpolitik. Den Anstoß dazu gaben die „Stolpersteindebatte“ in Groß-Gerau
und seine Verärgerung über die geplante Flughafenerweiterung. „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern“, ist sein Motto, um mit dem Verändern - selbstverständlich zum Positiven - in unserer Gemeinde anzufangen.
Vor allem die Kinder- und Jugendpolitik liegt Andreas Barthel am Herzen. Selbst in der Jugendarbeit des Blasorchesters Büttelborn engagiert,
konnte er hautnah erleben, wie Jugendliche gesellschaftliches Engagement
entwickeln, wenn sie in das Vereinsgeschehen einbezogen werden. Dies in
die Kommunalpolitik zu bringen und das Engagement der Jugendlichen
stärker zu fördern, ist sein persönliches Ziel. Genauso engagiert er sich für
mehr Demokratie in der Gemeindepolitik und fordert, dass wieder mehr
geredet wird unter Gemeindevertretern und Fraktionen.
Hobbies: Triathlon, Musik machen und Kommunalpolitik

Wulf Witusch

Ehrenvorsitzender der GLB

Wulf Witusch ist bereits seit 1982, kurz nach der Parteigründung aktives
Mitglied der GLB. Von 1993 bis 2001 und von 2004 bis 2006 war er für die
GLB als Mitglied der Gemeindevertretung aktiv. Aufgrund seiner engagierten, aber stets respektvollen und bescheidenen Art wurde er 2007 von der
GLB-Parteiversammlung einstimmig zum Ehrenvorsitzenden der GLB ernannt. Wulf Witusch hat immer ein offenes Ohr für die Belange und Probleme seiner Mitbürger und setzt sich trotz seines Alters immer noch mit
all seiner Kraft engagiert für bürger- und umweltfreundliche Lösungen in
unserer Gemeinde ein. Sein Motto „Halte Dich bereit für Aufgaben, die Du
noch bewältigen kannst“, lässt hoffen, dass er dies auch noch viele Jahre tun wird.
Hobbies: persönliche Gesundheitspflege im Alter, z.B. Fitnesscenter-Besuche oder Radfahren, Kommunalpolitik

Nachrückerinnen und Nachrücker

Else Kahl

Karen Lischka

Verstorben am 24.01.2017

Stefan Paul

Rolf Haybach

Machen Sie mit !

Politik, und insbesondere Kommunalpolitik, lebt vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger. In unserer derzeitigen
kommunalpolitischen Arbeit decken wir eine breite Palette an Politikfeldern ab, aber es gibt noch einige Arbeitsbereiche,
auf denen die GLB gern aktiver werden möchte, z.B. in der Kulturpolitik. Wenn Sie sich von unseren Positionen angesprochen fühlen, an einem der beschriebenen Themen mitarbeiten oder unseren Schwerpunkten neue hinzufügen wollen,
dann sprechen Sie uns doch einfach einmal an. Oder kommen Sie zu einem unserer Treffen, wir versammeln uns 14-tägig montags um 2000 Uhr in der Alten Schule in Klein-Gerau – Sie sind herzlich willkommen. So erreichen Sie uns:
Büttelborn:
Andreas Barthel,
Platanenstraße 21, Tel: 5 32 50
Peter Best
Mozartstraße 25, Tel. 5 45 25

Klein-Gerau:
Andreas Peters
Mühlgarten 25, Tel. 8 38 00
Wulf Witusch
Käthe-Kollwitz-Straße 9, Tel. 27 17

Worfelden:
Ute Kroiß
Moselstraße 14, Tel. 8 14 38
Horst Twardawa
Rheinstraße 3, Tel. 8 24 31

Im Internet:

http://www.glb-im-web.de

E-Mail: fraktion(at)glb-im-web.de

Soziale Medien:

facebook.com/gruenelistebuettelborn

twitter.com/glb_2016

35 Jahre Grüne Liste Büttelborn – 35 Jahre die besseren Ideen !

