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Am 6. November entscheiden Sie mit Ihrer
Wahl, wer unsere Verbandsgemeinde in
den kommenden acht Jahren leiten und sie
in die Zukunft führen soll. 
Ich möchte mich dieser Aufgabe widmen. 
Menschlich, verbindlich, unabhängig. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

mein Name ist Maren Busch und ich möchte Ihre Verbandsbürgermeisterin werden.
Doch in diesem Wahlkampf, wie auch in Zukunft in meinem Amt, möchte ich die Dinge
etwas anders angehen. 

Heute möchte ich mich kurz vorstellen:
Alles, was ich anpacke, mache ich mit Leidenschaft. Seit meiner Jugend bringe ich
mich in meiner Heimat auf unterschiedlichen Ebenen ein und liebe es, etwas zu
bewegen.

Wer bin ich?
Ich bin jung und dennoch verantwortungsvoll, politisch, aber parteiunabhängig,
zielstrebig und sozial engagiert. Für mich ist es Ausdruck von Wertschätzung und
Respekt für mein Gegenüber, mein Bestes zu geben.

Ich bin spezialisiert auf Personal- und Prozessmanagement.
Das ist für mich das Fundament jeder Organisation: Menschen und Strukturen, in
denen sie arbeiten können.

Und jetzt?
Ich möchte meine Leidenschaft und meine Expertise einsetzen für eine starke,
erfolgreiche und nachhaltige Verbandsgemeinde für alle. Dazu hoffe ich auf Ihre
Unterstützung!

 
Mehr unter: marenbusch.de oder unter: 
0178 450 49 32 im persönlichen Gespräch.
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MEINE HEIMAT
zukunftssicher machen

Ein Wahlkampf ist normalerweise eine Anhäufung von Selbstdarstellungen an unter-
schiedlichen Orten. Auch ich besuche diese Orte und gehe zu möglichst vielen Stadt-
und Gemeinderatssitzungen, um die Menschen, Probleme, Erfolge kennenzulernen. 

Doch in meiner Kommunikation in den sozialen Medien geht es voranging, um
Themen, die mir wichtig sind. Zum einen spreche ich Themen an, die die Menschen
interessieren, z.B. ob ich in meinem Alter so eine Verantwortung übernehmen kann,
aber auch strukturelle Gedanken, Arbeitsweisen und Ideen für die Verbandsgemeinde
Diez oder eine Stellungnahme zu Greensill. 

Außerdem geht es um das Herz dieser Verbandsgemeinden - die Ortschaften. In
meiner Dorfkolumne gibt es Altes, Neues und manchmal auch Kurioses. Es ist mir
wichtig, dass ich die Ortschaften, die Geschichte, die aktuellen Themen kenne. Daher
besuche ich seit Monaten die Ratssitzungen vor Ort und beschäftige mich intensiv mit
Land und Leuten. Schreiben Sie mir gern von Ihren Lieblingsorten, besonderen Dorf-
erlebnissen oder interessanten Themen aus der Verbandsgemeinde. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem 
ersten Teil meines Booklets. Sollten Sie Ihr 
Kernthema oder Ihren Ort vermissen, freuen 
Sie sich auf Teil 2.

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.
Viel Spaß beim Stöbern. 
Herzlichst 

Ihre Maren Busch.
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Ich habe bewusst, den Wahlkampf so
aufgebaut, dass ich möglichst wenig Müll
produziere. Daher gibt es nur eine
überschaubare Zahl an Plakaten und auch
in meinen Posts in Social Media, möchte
ich keine leeren Floskeln hinterlassen,
sondern interessante Themen. 
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Von meiner Arbeitsweise, Zielfokussierung 

Kennen Sie die PURE-Methode? Es handelt sich um eins der bekannten
Akronyme, um Ziele zu fokussieren und zu erreichen.

P = Positively Stated (Positiv formuliert)
U = Understood (Verstanden)
R = Realistic (Realistisch)
E = Ethical (Ethisch)

Und auch wenn ich solche Motivationssprüche manchmal schwierig finde,
entspricht es doch meiner Arbeitsweise und Philosophie:
Ich gehe Dinge positiv an, auch wenn sie schwierig sind. Ich möchte sie
verstehen und versuche erst detailliert zu recherchieren, bevor ich Dinge sage,
bei denen ich mir nicht sicher bin. Und ich habe einen hohen ethischen
Anspruch an mich und meine Arbeit. Das alles funktioniert nur in der
Zusammenarbeit mit Anderen und auf Augenhöhe - aber dazu an anderer Stelle
mehr!

Aus diesem Grund nehme ich derzeit an so vielen Sitzungen und
Versammlungen wie möglich teil, versuche in den 23 Gemeinden jeweils einmal
einer Ratssitzung beizuwohnen und mit allen Bürgermeister:innen ein
Gespräch zu führen. All dies ist für mich elementar, um tiefer in die Gemeinden
schauen zu können, um Meinungen der Bürgerinnen und Bürger
wahrzunehmen, aber auch, um von den Ideen, Zielen, Problemen und
Herausforderungen vor Ort zu erfahren. Es hilft mir beim Verstehen,
realistischen Einschätzen, Einordnen und Beurteilen, ganz nach der PURE-
Methode - oder einfach mal Herz UND Kopf nutzen, wie meine 
Freundin gern sagt. Ich freue mich auf Tage voller Begegnungen 
und intensiver Eindrücke und hoffe, wir kommen bei der ein oder 
anderen Veranstaltung oder im Anschluss an eine der (Rats-)
Sitzungen ins Gespräch.

Maren Busch
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ARBEITSWEISE
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Sind Sie nicht ein wenig jung, Frau Busch? - Dat Maadsche aus Birlebach? –
Wieso will ein junger, dynamischer Mensch wie Sie in die Verwaltung?
Kommentare wie diese höre ich mal direkt, mal durch Dritte. Mich freut das
Interesse und auch das Feedback, obwohl oder eben gerade weil ich noch
relativ jung bin. Ich bin es auch ein wenig gewohnt. Abitur mit 17, Bachelor-
abschluss mit 21, Prokura mit 25 Jahren. Das Leben meint es gut mit mir. 

Über die Generation Y, für die ich stehe, sagt man ja einiges. Manches passt
weniger: faul und zu schnell zufrieden – das können Sie von meiner Liste
streichen. Aber manches, wie ambitioniert und flexibel, das würden meine
Freunde sicherlich unterschreiben.

Meine Eltern sind in einer stabilen Gesellschaft groß geworden. Dass manches
in Verwaltung und Regierung liegen geblieben ist, liegt wohl daran, dass es
Menschen aus der Generation meiner Eltern einfach sehr gut ging und es in
weiten Teilen sehr gut lief. Ich bin in erster Linie dankbar, dass diese Generation
kaum Krisen oder Kriege erlebt hat. Dass an der ein oder anderen Stelle nun
ein Innovationsstau entstanden ist, nehme ich als meine Aufgabe, Realität und
Herausforderung an.

Während meine Großeltern noch lebten, um zu arbeiten, konnten meine Eltern
schon arbeiten, um zu leben. Globale Krise, Wirtschaftskrise, Finanzkrise,
Eurokrise, Klimakrise – damit ist meine Generation groß geworden und dann
kam die Pandemie. Es geht uns gut – und dennoch erkennen wir, dass alles
zerbrechlich ist. Daher stellt meine Generation oft Karriere und
Sinnhaftigkeit gegenüber und das tue auch ich. 
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JÜNGSTE
VERBANDS-
BÜRGERMEISTERIN RLP?
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Wir möchten Leben und Arbeit verbinden und deshalb ist die Freude an der
Arbeit mit Menschen und der Erfolg mein Antrieb.

Dennoch gilt es, den demographischen Wandel im Blick zu behalten. Wir
werden immer weniger Arbeitskräfte zur Verfügung haben. Umdenken ist
unausweichlich. Wir müssen Fluktuation und Vakanzen begegnen und dafür
müssen wir auch eine klare und strukturierte Führung anbieten.

Ich bin nicht autoritär. Ich bin auch nicht laut oder dominant. Aber ich komme
trotzdem zum Ziel. Ein ruhiger und basisorientierter Führungsstil bedeutet
nicht, dass man zu schwach oder zu jung ist, um sich durchzusetzen, sondern
einfach, dass man einen anderen Weg beschreitet. Ich schätze flache
Hierarchien und einen partizipativen Führungsstil: Ein großes
Mitspracherecht und Beteiligungsmöglichkeiten sind für mich auch in meiner
jetzigen Position selbstverständlich. Der Fokus liegt auf dem Erarbeiten von
Lösungen und nicht auf den Darstellungen von Problemen.

Offene und transparente Kommunikation sind Elemente, mit denen meine
Generation aufgewachsen ist: Zum Beispiel in der Schule oder Hochschule bei
Debatten, in denen man gelernt hat, Kritik gut zu formulieren und
aufzunehmen.

Ich gehöre zu den sogenannten "Digital Natives": Digitalisierung ist normal,
nicht beängstigend. Kontinuierliche Weiterentwicklung ist alltäglich und muss
nicht neu erlernt werden. Der Alltag meiner Generation ist seit dem Kindesalter
geprägt von permanenter Kommunikation auf verschiedenen Ebenen. Diese
Feedback-Kultur findet nun immer häufiger in der neuen Arbeitswelt Anklang
und ich glaube, eine gesunde Führung für alle Generationen ist ein 
Schlüssel für effektives Zusammenarbeiten. Also ja: 
Ich bin jung, aber ich denke, es ist ein Vorteil. Was ich noch nicht weiß, eigne
ich mir an. Alte Strukturen zu beherrschen, muss nicht unbedingt vorteilhaft
sein. Nicht, wenn die Zeit drängt, um alte Wege neu zu erschließen.

Maren Busch
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BISSI JUNG
FRAU BUSCH, ODER?
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Wie können wir in der VG Diez so arbeiten, dass wir Fundamente bauen?

Oft haben Bürgerinnen und Bürger den Eindruck, dass in der Politik nur
kurzfristig gedacht wird. Ja, ein solides Tagesgeschäft ist wichtig. Aber das
ist nur der erste Schritt. Wenn die Verwaltungsarbeit gut läuft, muss darauf
aufgebaut werden.

Bei meinen Terminen vor Ort höre ich immer wieder: Die VG braucht einen
klaren Blick für künftige gesellschaftliche Entwicklungen und für Projekte in
den Gemeinden. Diese Projekte sind direkt im Leben der Menschen verankert. 

Und vor Ort sieht man das auch: Noch heute prägen Projekte der Menschen
von früher ganze Ortsbilder, viele sind Tradition geworden und prägen die
Lebensläufe von jungen Menschen wie mir bis heute.

Solche Projekte will ich von Seiten der VG unterstützen. Dazu brauchen wir aber
auch einen Blick für die Zukunft. 

Was brauchen die Menschen vor Ort in 10 oder 20 Jahren? Wir dürfen die
Entwicklungen von morgen nicht unterschätzen. Wir müssen schon heute in
den Haushalten abbilden was Schulen, Feuerwehren, Unternehmen und
Sportvereine in Zukunft für Herausforderungen haben und umsetzen müssen.
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FUNDAMENTE
ALTE WEGE NEU
ERSCHLIESSEN



Durch solide Erfüllung der Basisaufgaben. 
Durch einen modernen und nachhaltigen Blick in allen Bereichen, der auf
die nächsten Jahre und Jahrzehnte angelegt ist. 
Und durch pro-aktives Handeln und Zugehen auf die Akteure vor Ort.

Mit einem solchen Blick will ich aktiv auf die Ortsgemeinden zugehen. Und auf
die Akteure der Zivilgesellschaft: die Unternehmen, Vereine und Kirchen. Denn
Zukunft geht nur gemeinsam.

Mit diesen drei Schritten wird die Verbandsgemeinde Diez zu einem guten
Fundament für unsere Zukunft. 

1.
2.

3.

Maren Busch
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FUNDAMENTE
ALTE WEGE NEU
ERSCHLIESSEN
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Verbandsgemeinde – was ist das eigentlich?

„Ach, die Frau Wick hört schon auf?“ – „Nein, sie ist Stadtbürgermeisterin und
ich kandidiere als Verbandsbürgermeisterin.“ So beginnen häufig
Gespräche, wenn ich mich vorstelle. Einige, vor allem Zugezogene, wissen gar
nicht, was die Verbandsgemeinde ist und welche Aufgaben sie hat. Das ist
auch nicht verwunderlich, da Verbandsgemeinden nur in drei Bundesländern
existieren. Hier gibt es für Interessierte ein wenig Hintergrundwissen…

Die Verbandsgemeinde Diez hat dieses Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Die
Aufgabe der VG ist die Konzentration und damit Stärkung der Verwaltungskraft
der verbandsangehörigen Gemeinden. Die Verbandsgemeinde ist das Organ,
das die Gemeinden verbindet, aber eben auch verwaltet. Die Aufgaben der
Verbandsbürgermeister/in sind also nicht so kreativ, wie es sich zunächst
anhört, aber umso wichtiger für die Beteiligten.

Maren Busch
Bürgermeisterkandidatin
Verbandsgemeinde Diez I 6.11.2022

VERBANDS-
GEMEINDE?

Was bedeutet das für uns?

22 Gemeinden und 1 Stadt stellen
jeweils eine/n Bürgermeister/in. 
Aber das Verwaltungsorgan ist die
Verbandsgemeinde mit einem/r
Verbandsbürgermeister/in.

Die Ortsgemeinden behalten ihre
politische Selbstständigkeit und
Entscheidungsbefugnis, sind aber in
der Umsetzung auf die effiziente und
gute Zusammenarbeit mit der
Verbandsgemeinde angewiesen.
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Wie hilft das?
Unsere Ortsbürgermeister/-innen mit dem Gemeinderat sowie Stadtbürger-
meisterin und Stadtrat leisten sehr wichtige Arbeit und das im Ehrenamt. Sie
gestalten und lenken. Die Verbandsgemeinde ist Dienstleister für die
Ortsgemeinden.

Die Verbandsgemeinde
.. hat eigene Aufgaben, wie z.B. die Verantwortung für Grundschulen und
Feuerwehren oder die Flächennutzungsplanung
... ist Dienstleister der Ortsgemeinden in der Verwaltung
... übernimmt staatliche Aufgaben für das Land wie bspw. das Meldewesen
oder das Standesamtswesen

Der/die Bürgermeister/in ist Leiter/in der Verbandsgemeindeverwaltung und
des Verbandsgemeinderats. Und ich würde mich freuen, diese wichtige Aufgabe
zu übernehmen! 

Maren Busch
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GEMEINSAM
EINEN UNTERSCHIED MACHEN 



Schauen Sie mal auf die Karte! Wussten Sie, welche Orte zur Verbandsgemeinde
gehören und wo sie liegen? Und wenn Sie genau hinschauen, fehlt ein Ort.
Finden Sie ihn? 

Maren Busch
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VG - QUIZZ
WAS FEHLT?

Lösung: Hirschberg
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Digitalisierung - als Chance den Blick für das Wesentliche zu öffnen

Die Digitalisierung bringt viele Chancen: automatisierte Abläufe, verschlankte
Prozesse, schnellere Bearbeitungszeiten, unkomplizierte Kommunikation sowie
flexibles Arbeiten und mehr Zeit zum Gestalten. ABER: Bei aller
Prozessoptimierung und Softwareentwicklung darf der Mensch nicht aus
dem Blick geraten.

Studien zeigen, dass der Erfolg von führenden Digitalnationen nur sehr wenig
mit der technischen Voraussetzung zu tun hat. Vielmehr ist es der ganzheitliche
Ansatz, der Fundament für eine effektive Digitalisierung ist. Um das Rathaus
der Zukunft im Blick zu halten, können wir nicht einfach weitermachen. 

Maren Busch
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DIGITALISIERUNG

Denn schon jetzt werden die
Anforderungen komplexer
und die Mitarbeiter/innen
müssen übergreifende
Aufgaben umsetzen. 

Effektive Arbeitsweisen sind
relevant für Bürger/-innen
und andere Kunden, aber
auch, um als Arbeitgeber für
die Mitarbeiter/innen von
heute und morgen attraktiv
zu bleiben.

13



Bei einer Umfrage von kleinen und mittleren Kommunen gaben 88% der
befragten Kommunen an, nicht die ausreichenden Kompetenzen für die
Bewältigung des digitalen Wandels zu besitzen. Darüber hinaus gaben 60%
der teilnehmenden Kommunen an, dass ihre Führungskräfte und
Mitarbeiter/innen von verfügbarem Digitalisierungswissen zu wenig Gebrauch
machen. Wichtige Aufgabe wird also sein, einen guten Weg zu finden, digitales
Wissen zu transportieren und die Vorteile und Effektivität für alle Beteiligten
sichtbar zu machen.

Wie kommen wir dahin? Neben der Hard- und Software ist eine innovative und
mitarbeiterfreundliche Arbeitsweise wichtig. Für eine echte digitale
Transformation muss alles ineinandergreifen: von der Analyse und den
passenden Tools über ein gutes Projektmanagement bis hin zum
Einbeziehen von allen Beteiligten. 
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DIGITALISIERUNG
ALTE WEGE NEU
ERSCHLIESSEN

Ich habe mich spezialisiert auf
die Prozessentwicklung in
Sachen Digitalisierung. In meiner
Berufspraxis habe ich verschie-
dene Softwareeinführungen
miterlebt und gesteuert. 

Dabei habe ich folgendes gelernt:
Für den Erfolg ist es besonders
wichtig, bedarfsorientiert und
sinnvoll zu handeln, ganzheitlich
zu analysieren und vor allem: den
Menschen in den Fokus zu
stellen.
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Aber können Sie auch Verwaltung, Frau Busch?

Ja, kann ich. Prozessmanagement ist das moderne Wort für Verwaltung.
Dies habe ich gelernt und umgesetzt. Dies ist meine Expertise. Gleichzeitig
arbeite ich mich in die speziellen kommunalen Themen seit Monaten intensiv
ein und werde dies mit Unterstützung der Mitarbeiter/-innen in der
Verbandsgemeinde als Experten auf ihren jeweiligen Fachgebieten im Amt
weiterhin tun. Ich bin bereit, die Verbandsgemeinde mit ruhigem Blick nach
hinten und klarem Blick nach vorne durch die zukünftigen
Herausforderungen zu führen.

Politik und Verwaltung finden in Deutschland auf 3 Ebenen statt. Bundesebene,
Landesebene und im Kreis sowie den Gemeinden. Innerhalb dieser Aufgaben
unterscheidet man zwischen pflichtigen (z.B. Schulen, Meldewesen) und
freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinden, die die
Lebensqualität und Identität einer Kommune ausmachen. In unserem Fall ist
die Verbandsgemeinde verantwortlich für viele pflichtige Aufgaben und
Dienstleister für die Gemeinden.

Die Umsetzung geschieht durch viel Kompetenz bei den Angestellten in den
unterschiedlichen Fachbereichen der Verbandsgemeinde. Und hier möchte ich
Verantwortung übernehmen. Das gilt für interne Abläufe, für die
Zusammenarbeit mit den Gemeinden, aber auch für eine wertschätzende und
partizipative Mitarbeiterführung, die letztendlich Einfluss auf die
Optimierung der Verwaltungsaufgaben hat.

Kommunale Verwaltung bedeutet, die Aufgaben und Vorgänge nach den
gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. Dabei gibt es vieles, was man dabei aus der
freien Wirtschaft mitnehmen kann. Daher gilt meine Devise: „alte Wege neu
erschließen“.

Maren Busch
Bürgermeisterkandidatin
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VERWALTUNG
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Und was die einen kritisieren, dass ich noch nicht in der kommunalen
Verwaltung gearbeitet habe, empfinden viele andere als genau den Vorteil, den
es braucht, um die Gemeinde weiter zu bringen. Mit der Expertise in der
Verbandsgemeinde und dem modernen Handwerk, das es für die Zukunft
braucht, möchte ich die Verbandsgemeinde Diez in die Zukunft führen. Der
digitale Wandel wird langfristig Verhaltensmuster, Organisation und
Kommunikation in allen Bereichen gravierend verändern. Es ist wichtig, ein
Fundament zu bauen, dass der stetig verändernden Umwelt langfristig
gewachsen ist.

Ich habe mir übrigens fest vorgenommen, vor der Wahl mit allen 23
Bürgermeister/-innen vor Ort zu sprechen und in jedem Ort an möglichst einer
Ratssitzung teilzunehmen. Damit will ich die Probleme, Akteure und Erfolge der
einzelnen Gemeinden genau kennenlernen und gut vorbereitet in diese
Aufgabe gehen. 

Maren Busch
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VERWALTUNG

Viele Gemeinden geben mir die
Rückmeldung, dass dieser
wertschätzende Einsatz nicht
selbstverständlich ist. Für
mich schon. Denn Fleiß, genaue
Analyse und der ständige
Dialog werden ein wesentlicher
Bestandteil sein, diese
Verantwortung pflichtbewusst
umzusetzen.

Über Ihr Vertrauen würde ich
mich freuen.
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Mein Geburtsort. Meine Kindheit und Jugend in Birlenbach sind mein
Fundament und mir immer noch sehr wichtig. Ich kann gut verstehen, dass
Birlenbach-Fachingen auch heute noch sehr interessant für junge Familien ist. 

Aber fangen wir mal am Anfang an... 
Die erste Erwähnung der Ortschaften ist 1255 als Berlenbach und Vachungen,
also gibt es die Gemeinde Birlenbach mit den Ortsteilen Birlenbach und
Fachingen schon seit dem Mittelalter. Und wie das häufig so bei Ortsteilen,
Dörfern und Gemeinden ist, haben wir bis heute hier auch zwei sehr starke
Identitäten, die ihr Brauchtum, ihre Eigenheiten und ihr Leben im Dorf
pflegen. 

Aktuell tut sich einiges: Die Einweihung der neuen Feuerwache steht - nach
harter Arbeit - bald bevor. Im Mai wurden Stolpersteine verlegt und wie oben
angedeutet, ist die Lebensqualität sehr hoch und daher wird auch ein neues
Wohngebiet umgesetzt. Auch ein Gewerbegebiet soll geplant werden. 

. 
Ein starkes Vereinsleben und großes
Bürgerengagement sorgen immer für Bewegung.
Das sieht man auch am Schwimmbad: Dieses
familiäre, gepflegte Freibad ist ein wahnsinniger
Schatz, nicht nur für die Ortsgemeinde, sondern
auch für die gesamte Region. Schon als Kind
habe ich bei den legendären Ü50-Partys des
Fördervereins geholfen und fände es sehr
schön, wenn sie wieder aufleben würden. Der
Erhalt von Schwimmbädern ist heute leider keine
Selbstverständlichkeit mehr. 

Maren Busch
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BIRLENBACH –
FACHINGEN
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Mein Lieblingsort ist übrigens Monis Kräutergarten am Nonnenpfad. Der
idyllische Garten mit dem Motto: »Eure Nahrung soll eure Medizin und eure
Medizin soll eure Nahrung sein« ist immer einen Besuch wert. 

Und während der Rest der Welt wohl nicht allzu häufig von der
Verbandsgemeinde Diez spricht, hat Staatlich Fachingen nach eigenen
Angaben einen Bekanntheitsgrad in Deutschland von 80 Prozent. Seit 1742
wird die Heilwasserquelle Staatl. Fachingen genutzt. Übrigens liegt die
Recycling-Quote der Flaschen schon seit 30 Jahren bei fast 100 %. 

In Sachen Nachhaltigkeit sind die Bürger von Birlenbach und Fachingen auch
immer offen und setzen sich nachdenklich mit den Themen auseinander. Die
Quelle wurde renaturiert, Photovoltaik steht auf der Agenda und ich durfte
2021 ein Tiny-House-Projekt anstoßen, das mir am Herzen liegt. Hier wurde
seitens der Gemeinde reges Interesse gezeigt und nun wird im Hinblick auf
weitere Wohn- und Gewerbegebiete genau abgewägt, wie das Leben in
Zukunft in der Ortschaft aussehen kann, sodass Leben, Versorgung und
Infrastruktur gut miteinander harmonieren. 

Also weiter so, liebe Birlenbacher und Fachinger und am Ende gibt es noch ein
kleines Schmankerl für alle, die nicht aus Birlenbach kommen: Wussten Sie,
dass der schnellste Mann Deutschlands von 2012 
Sören Kah aus Birlenbach-Fachingen stammt?

PS: Liebe Fachinger, ich habe für das Foto 
bewusst dieses Ortsschild verwendet, 
auch wenn ich weiß, dass Ihr um Euer 
Ortsschild trauert..

Maren Busch
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BIRLENBACH –
FACHINGEN



…von illegalen Bauten, idyllischer Landschaft und einer Schrecksekunde im
Gottesdienst

Balduinstein ist von allem etwas: Tradition, Natur & gute Verkehrsanbindung
(Bahnhof, Fahrrad- & Wanderwege). Das alles gepaart mit viel Ruhe und doch:
ein Dorf, das weiß, wie man Feste feiert.

2019 wurde das 700-jährige Jubiläum mit viel Bürgerengagement und tollen
Events ausgiebig zelebriert: Von der Silvesterparty über eine Oldtimer-Show bis
zum Mittelaltermarkt war alles dabei. Und als einziges katholisches Dorf in
der Region wurde dies sogar nicht nur mit einem Bischof gefeiert, sondern
gleich mit Zweien: mit Bischof Dr. Georg Bätzing und mit dem Bischof von
Trier. Warum das? Ganz einfach: Er ist der Nachfolger von Balduin von Trier,
der die Burg 1319 gebaut hat und das, sagen wir mal, eher illegal, denn die
Landeigentümer der Schaumburg kamen von einem Kreuzzug zurück und da
stand auf einmal die Burg auf ihrem Grundstück. Das Problem wurde wohl mit
Alkohol gelöst.

Maren Busch
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Aber Balduinstein hat nicht nur ein Schloss und eine Burg - zugegeben eher eine
Ruine - sondern auch den Portturm, mitten zwischen Häusern erbaut.
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Auch die Gegenwart zeigt sich vielseitig für das 600-Einwohnerdorf:
Kindergarten, Gastronomie, Bus- und Bahnanbindung und die gerade neu
gestalteten Lahnanlagen sorgen für eine hohe Lebensqualität. Die gesamte
Straßenbeleuchtung wird bald auf LED umgestellt, eine QR-Code-Führung
durch den Ort wird gerade umgesetzt und eine Fahrradladesäule am Dorfplatz
wird angeschlossen.

Kirmes wird hier, wie in den meisten Ortschaften unserer Verbandsgemeinde,
zelebriert. Dabei spielen Brauchtümer in Balduinstein eine sehr große Rolle.
Beim Gottesdienst erschien die Kirmesgesellschaft mit Zylindern und langen
Kleidern und, ganz abgesehen von der modischen Präsenz, wird in diesem
Gottesdienst, trotz Kirmes keiner ein Nickerchen machen, denn zumindest bei
mir haben die Böllerschüsse für Herzklopfen gesorgt.

Nicht nur für die Einheimischen wird in Balduinstein viel getan, sondern auch
für die Touristen, die für eine Fahrrad-, Kanu- oder Wandertour nach
Balduinstein kommen. Es gibt sogar einen ausgezeichneten „Premiumwander-
weg“. Insgesamt ist Balduinstein einfach idyllisch, ruhig und sehr schön
gelegen. Wahrscheinlich ist es genau diese Atmosphäre, die die berühmteste
Person des Ortes schon seit vielen Jahren mit Balduinstein verbindet: die
Avatara Mutter Meera.

Übrigens: 1990 war die damalige Gemeinde Schaum-
burg mit sieben Einwohnern die kleinste Gemeinde 
in Rheinland-Pfalz. 1991 erfolgte dann der Zusammen-
schluss der Gemeinde Schaumburg, mit zu diesem 
Zeitpunkt gerade einmal zwei Einwohnern, mit der 
Gemeinde Balduinstein.

Maren Busch
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486 Einwohner zählt die Ortsgemeinde, die 1360 das erste Mal erwähnt wurde
und sie besteht aus den Ortsteilen Dörnberg, Dörnberg-Hütte und Kalkofen
an der Lahn. Der Ort liegt auf ca. 300 m Höhe sehr idyllisch inmitten geschützter
Natur in einer Lahnschleife. Dörnberg bietet rund herum spektakuläre
Ausblicke über die Hügel des Lahntals.

Kalkofen, direkt an der Lahn gelegen, kennt man vielleicht aus dem Radio,
wenn die aktuellen Wasserstandpegel durchgegeben werden.

Aber auch an anderer Stelle hat Dörnberg einen überregionalen Ruf. So ist der
Turnverein Dörnberg neben vielen weiteren Angeboten mit seiner
Faustballabteilung national bekannt. Auch wer kein Spitzensportler ist, kann
sich bei jährlichen Jedermannturnieren beweisen.

Vor Ort ist einiges los: Die unterschiedlichen Vereine arbeiten als Ortsvereins-
gemeinschaft eng zusammen und organisieren so auch gemeinsam die
viertägige Kirmes. Man versteht es also anzupacken und zusammenzu-
arbeiten!

Die Feuerwehr leistet mit ihrem Wander- und Vatertagstreff neben ihrer
eigentlichen Tätigkeit einen wichtigen Beitrag zur Ortsgemeinschaft. 

Maren Busch
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Auch Dörnberg-Hütte, bekannt durch die
Grubengeschichte aus den 50er-Jahren, trägt durch die
Sing- und Spielgemeinschaft inklusive der
Freizeitsänger mit ihren Festen zum kulturellen
Dorfleben bei.
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Und last but not least ist der Möhnenclub Dörnberg 1974 e. V. mit dem
Möhnenball eine feste Institution für alle Karnevalisten. Dabei wird neben dem
Feiern bei den Möhnen auch das soziale Engagement großgeschrieben. Auch
ich durfte schon beim Nachtumzug anlässlich des 4*11 Jahre-Jubiläums
mitlaufen.

Heiratswillige, die eine schöne Location suchen, werden im Hofgut Bergerhof
fündig: Ein wunderschöner Hof, der schon seit dem Mittelalter existiert.

Das Herzstück Dörnbergs ist jedoch die kommunale Kindertagesstätte in der
gemeinsamen Trägerschaft mit Charlottenberg und Horhausen. Hier werden
insgesamt 40 Kinder im Alter von 1-6 Jahren betreut. Das ist eine beachtliche
Arbeit für die Gemeinderäte und den Bürgermeister Dörnbergs, die alle
Beteiligten in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde sehr gerne
machen.

Natürlich wird auch in Dörnberg über die Herausforderungen der Zukunft
nachgedacht und das Einleitungsverfahren für einen Solarpark ist bereits
eingereicht. Die Natur, das aktive Gemeindeleben rund um die Kirche aus
dem 18. Jhd, der Kindergarten sowie der Breitbandausbau sorgen für hohe
Lebensqualität auch für Familien.

Maren Busch
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Sie sehen, Dörnberg hat einiges zu bieten. Wir
können gespannt sein, womit der Ort in Zukunft von
sich reden macht. Aber bis dahin noch ein
Geheimtipp: Versuchen Sie die „Dörnberger-Nuss“
der Konditormeisterin Jeanette Greub-Hofmann (Die
kleine Patisserie). Feinste Patisserie gibt es nämlich
auch in Dörnberg.
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Namensgebend für Hambach ist der gleichnamige Wasserlauf, der sich mitten
durch den Ort schlängelt. Vor über 700 Jahren hieß es Haynbach, was
übersetzt „Bach an den Buchen“ heißt.

Urkundlich erwähnt wurde Hambach 1290, aber es wird davon ausgegangen,
dass Hambach seit der Keltenzeit durchgängig besiedelt war. Obwohl der Ort
am Rande der Verbandsgemeinde Diez liegt und momentan durch die
Vollsperrung von Aull etwas abgeschnitten ist, kann man grundsätzlich sehr
wohl von einer zentralen Lage reden: Diez, Limburg, Autobahn und sogar 3
Fahrradwege liegen in unmittelbarer Nähe.

Trotz der Namensgebung plätschert Hambach nicht leise vor sich hin, sondern
ist ein Dorf der Tat. In den letzten Jahren hat die Freiwillige Feuerwehr
Hambach das Feuerwehrhaus in Eigenleistung renoviert, die Grillhütte
gebaut, viele klimafreundliche Maßnahmen umgesetzt und das neue Herzstück
des Dorfes ins Leben gerufen: Der Mehrgenerationenpark, der für Jung und
Alt ein Treffpunkt ist und die neue Dorfmitte definiert.

Es gibt ein starkes Gemeinschaftsgefühl und die Vereine und Bürgerinnen und
Bürger ziehen bei ihrer Dorfentwicklung an einem Strang. 

Maren Busch
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Wahrscheinlich geschieht vieles, was die Hambacher auf die Beine stellen, bei
einem guten Essen. Denn während viele Dörfer kaum ein gastronomisches
Angebot halten können, haben die Hambacher gleich zwei Restaurants bei
476 Einwohner/-innen (Trattoria La Stalla und die Gaststätte Zum Kuckuck)
Wobei Hambach auch bald die 500er-Marke knacken dürfte, wenn die 
14 Bauplätze vergeben werden.

Das Motto „von Bürgern für Bürger“ leben die Mitglieder beim Verschöner-
ungsverein. Aktive kümmern sich um ein Flurstück sowie die Hecken etc. im
Ort, die Bürger können ihren Grünschnitt abgeben und erhalten kostenlos
Rindenmulch. Und da gute Arbeit belohnt werden muss, wird regelmäßig
gefeiert und verreist.

Der Exportschlager zumindest für alle heimischen Metzger und Dorfläden ist
wohl der Faßbender-Senf, der seit über 80 Jahren, aktuell von der Familie
meiner Patentante, liebevoll hergestellt wird.

Maren Busch
Bürgermeisterkandidatin
Verbandsgemeinde Diez I 6.11.2022

HAMBACH

https://www.facebook.com/FeuerwehrHambach/?__cft__[0]=AZVqZUaspjzc1pWqfSEHJYwtokiCOeEMhHSrtC6esTl5aNB6GtNmvRpH1xXv_tRA7R-KUNYXAM0ZwevEOL7381EfpAlhxhdL8KXLzebDLYD6XY3i3m6iEbLtaCNLJSHpeSM3KBCf21LMfkxjwWaEO2rbEJmU4XyMlRFupTKHlNiOsw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FeuerwehrHambach/?__cft__[0]=AZVqZUaspjzc1pWqfSEHJYwtokiCOeEMhHSrtC6esTl5aNB6GtNmvRpH1xXv_tRA7R-KUNYXAM0ZwevEOL7381EfpAlhxhdL8KXLzebDLYD6XY3i3m6iEbLtaCNLJSHpeSM3KBCf21LMfkxjwWaEO2rbEJmU4XyMlRFupTKHlNiOsw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FeuerwehrHambach/?__cft__[0]=AZVqZUaspjzc1pWqfSEHJYwtokiCOeEMhHSrtC6esTl5aNB6GtNmvRpH1xXv_tRA7R-KUNYXAM0ZwevEOL7381EfpAlhxhdL8KXLzebDLYD6XY3i3m6iEbLtaCNLJSHpeSM3KBCf21LMfkxjwWaEO2rbEJmU4XyMlRFupTKHlNiOsw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FeuerwehrHambach/?__cft__[0]=AZVqZUaspjzc1pWqfSEHJYwtokiCOeEMhHSrtC6esTl5aNB6GtNmvRpH1xXv_tRA7R-KUNYXAM0ZwevEOL7381EfpAlhxhdL8KXLzebDLYD6XY3i3m6iEbLtaCNLJSHpeSM3KBCf21LMfkxjwWaEO2rbEJmU4XyMlRFupTKHlNiOsw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FeuerwehrHambach/?__cft__[0]=AZVqZUaspjzc1pWqfSEHJYwtokiCOeEMhHSrtC6esTl5aNB6GtNmvRpH1xXv_tRA7R-KUNYXAM0ZwevEOL7381EfpAlhxhdL8KXLzebDLYD6XY3i3m6iEbLtaCNLJSHpeSM3KBCf21LMfkxjwWaEO2rbEJmU4XyMlRFupTKHlNiOsw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FeuerwehrHambach/?__cft__[0]=AZVqZUaspjzc1pWqfSEHJYwtokiCOeEMhHSrtC6esTl5aNB6GtNmvRpH1xXv_tRA7R-KUNYXAM0ZwevEOL7381EfpAlhxhdL8KXLzebDLYD6XY3i3m6iEbLtaCNLJSHpeSM3KBCf21LMfkxjwWaEO2rbEJmU4XyMlRFupTKHlNiOsw&__tn__=kK-R


Aull liegt wunderbar idyllisch an der Lahn. Bootsanleger, Wiesen –
alles, was das Herz begehrt. Daher kommt wohl auch der Name
des Dorfes: 
von Au (Wiese) und Wile (Waldbach).

Doch die Lahn kann auch tückisch sein. Der Normalpegel liegt bei
1,37 m - der höchste Hochwasserpegel lag bei 7,95 m. Doch die
Auller wissen mit Herausforderungen umzugehen.

Schon 1284 wurde die Auller Burg, eine ehemalige
Wasserburg, das erste Mal erwähnt. Sie ist eine der wenigen
Fachwerk-Burgen. 1564 gab es den „Diezer Vergleich“, diesen
gewann der Fürst von Nassau-Dillenburg gegen den Erzbischof
von Trier und eine der ersten Amtshandlungen war die
Reformation des Ortes. Der nächste große Einschnitt war der 30-
jährige Krieg. Hier wurde der Ort fast vollständig zerstört. Von
40 Häusern waren nur noch 6 bewohnbar. Aber wie gesagt: In Aull
lässt man sich nicht unterkriegen. Heute zählt der Ort 413
Einwohner/-innen.

Maren Busch
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Und die wissen das Leben zu nehmen, wie es ist. 

125 Jahre Turnverein zeigen schon, wie agil und beweglich der
Ort ist. Sie haben ca. 70 Ehrenmitglieder, also Turner/-innen, die
über 50 Jahre im Verein sind. Aber auch die Kleinsten sind
weiterhin fleißig, was mich als ehemalige Turntrainierin
besonders freut. Und dass es im Kinderturnen männliche
Übungsleiter gibt, ist eine wahre Seltenheit.

Bei der Fastnacht lassen es die Auller richtig krachen, sodass die
Party in der gesamten Region bekannt ist und viele Besucher/-
innen anzieht. Auch der Frauenchor ist äußerst aktiv und hat
sich auch von der Pandemie nicht unterkriegen lassen. Proben im
Freien mit Abstand und später dann sogar ein Minikonzert – man
merkt immer wieder: in Aull werden Herausforderungen
angenommen.

Wussten Sie, dass die Auller Burg heute im Privatbesitz ist?
Innen findet man noch viele mittelalterliche Spuren und eine
wunderschöne Treppe, mit einem Handlauf, der bis 8,30 m in
den zweiten Speicher geht.

Maren Busch
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Wie gut kennen Sie Gückingen?

Erstmalig erwähnt wurde Gückingen 1367 in Verbindung mit einem
landwirtschaftlichen Anwesen, das dem Kloster Dierstein angehörte.
Damals noch auf der anderen Lahnseite. Das Kloster gibt es leider
nicht mehr, heute steht dort das wunderschöne Schloss Oranienstein,
welches dieses Jahr das 350-jährige Jubiläum feierte. Und auf das
Gückingen einfach einen tollen Ausblick hat!

Auf dieser Höhe wurde früher auch mal Gückinger Rotwein angebaut,
der sogar an den englischen Hof geliefert wurde. Den Rotwein gibt es
heute nicht mehr, dafür aber ein aktives Leben beim Bürger- und
Kulturverein Gückingen e.V., der von kulinarischen Weinabenden
über den Kleiderbasar bis hin zum Bockbierabend regelmäßig
Veranstaltungen für Jung und Alt anbietet.

Der TuS Gückingen 1895 e.V. ist einer der größten Vereine in der
Region und hat neben der Königshalle und dem Fußballplatz noch
einen Kunstrasenplatz zu bieten! Viele Erfolge im Fußball und
weiteren Sportarten zeigen den Spaß und den Sportsgeist der
Gückinger, der auch schon von prominenten Besuch durch Rudi Völler
gekrönt wurde!

Maren Busch
Bürgermeisterkandidatin
Verbandsgemeinde Diez I 6.11.2022
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Übrigens nicht die einzige Prominenz, die Gückingen besucht hat:
Martin Niemöller, einer der bedeutensten Widerstandskämpfer
gegen den Nationalsozialismus, war in der Nachkriegszeit zur
Einweihung des Gemeindehauses vor Ort.

Heute gibt es in dem Ort mit ca. 1.100 Einwohner/-innen eine
große Anzahl an unterschiedlichen Gewerbetreibenden und sogar
einen Bauernhof, wo manch ein "ausrangiertes" Tier eine neue
Heimat gefunden hat.

Zum Abschluss noch eine weitere Info für alle geschichtlich
Interessierten:
In der Sandgrube nicht weit von Gückingen hat man Urnengräber
aus der Hallstattzeit gefunden, also 750 bis etwa 500 vor Chr. Der
größte Teil der Fundgegenstände befindet sich heute im
Landesmuseum Wiesbaden. Einige Originalfunde gibt es noch in
der gesicherten Vitrine im Rathaus. Besonderes Highlight war ein
Steinkistengrab mit Skelett, Haarnadeln und Armreifen.

Maren Busch
Bürgermeisterkandidatin
Verbandsgemeinde Diez I 6.11.2022
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Wenn man Laurenburg hört, denkt man natürlich auch an die Laurenburg.
Diese alte Burg bringt nicht nur eine besondere Atmosphäre in den Ort,
sondern ist auch historisch gesehen wirklich besonders. 1093 wurde die Burg
erstmals erwähnt. Der Erbauer war Graf Dudo und seine Nachkommen gingen
als die Grafen von Nassau in die Geschichte ein. Ergo ist unser Laurenburg die
Wiege des Hauses von Nassau – und somit die Wurzel auch für das
niederländische Königshaus. Wer hätte so viel königliches Blut erwartet. 

Gut, dass die Freunde der Burg Laurenburg sich schon seit den 80er Jahren
für den Erhalt und die Restaurierung der Burg einsetzen. Seit 2019 gibt es einen
neuen Besitzer, der die Burg mit seinem Museum auch in Zukunft weiter
betreiben möchte. Derzeit ist die Burg jedoch leider wegen Renovierung
geschlossen.

Majestätisch ist auch der Ausblick vom Wotansfelsen, den Sie unbedingt
einmal erwandern sollten. Außerdem gibt es auch noch das schöne und
schlichte Schloss Laurenburg. Es wurde im Auftrag der Fürsten von Anhalt-
Bernburg als Sommersitz errichtet und ist heute Heimat eines Wohnheims der
Diakonie-Pflegeheime Scheuern.

Außerdem gibt es noch etwas Besonderes rund um die Burg: einen
historischen Wingert. Da der Verein, der sich darum kümmert in Scheidt sitzt, 
                                                 verschieben wir das Thema. Nur so viel: 
                                                 der Lahnwein ist hier ein großes Thema.

Maren Busch
Bürgermeisterkandidatin
Verbandsgemeinde Diez I 6.11.2022

LAURENBURG 

29

https://www.facebook.com/BurgLaurenburg?__cft__[0]=AZUA8a7VtrskCBvPJzCXRjEfyqH_reMzaXyiOBtiAwU7Rl4A-XqouY1IyvsKrQ7f7xq8Cd4_ZiCqrLYrV_molC0gD04zSDm_ZoLgPPCWk2654q_0VRhPSIQEDO41FBm2hoAiHzeLfaC8Z3XNRFaX8qgRX6Kwp-wpAyRcIBkSLuGMeUX8dTvCfNy-etHeFx928vo&__tn__=-]K-R


Laurenburg liegt ruhig und wunderschön mit seinen Gärten an
der Lahn. Gut, dass auch hier die Freiwillige Feuerwehr
Laurenburg so aktiv ist, denn neben der eigentlichen
Brandbekämpfung hat sie auch in Laurenburg noch etliche
andere Aufgaben. So ist Hochwasser hier beispielsweise keine
Seltenheit.

Ein Großteil der Gemarkung von Laurenburg ist Wald. Die
Wälder, so schön sie sind, bedeuten jedoch auch eine hohe
finanzielle Herausforderung. Dieser will die Gemeinde nun mit
einem geplanten Solarpark entgegenwirken und sich so
gleichzeitig für erneuerbare Energien einsetzen. Grundsätzlich
sind die Laurenburger sehr aktiv. Bei 300 Einwohner/innen
haben sie 9 Vereine und wirken häufig mit anderen regionalen
Vereinen zusammen. Netzwerken – genau mein Thema. 

Für alle Wanderer und Wassersportler wartet im Gasthaus zum
Lahntal gut bürgerliche Küche mit schwäbischen Spezialitäten.

Also, liebe Interessierte, unbedingt mal einen Spaziergang in
Laurenburg einplanen. Es lohnt sich.

Maren Busch
Bürgermeisterkandidatin
Verbandsgemeinde Diez I 6.11.2022
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Die ganze Region ist bereits vorchristlich besiedelt, aber erstmalig erwähnt
wurde die Siedlung in einer Urkunde 1284. Und da Sprache sich kontinuierlich
weiterentwickelt stammt das Wort Geil von üppig und fruchtbar also ist das
Dorf benannt nach der fruchtbaren Au.

Und das kann man sich gut vorstellen, wenn man am Ufer der Lahn in Geilnau
steht. Ruhig und romantisch. Und weil es so schön ist, zieht sich Geilnau
entlang des Ufers wie ein Gürtel.

Mitten in diesem Dorflandstrich befindet sich die Mönchs-Skite St. Spyridon
der serbisch-orthodoxen Kirche. Der Abt spricht sechs Sprachen, hält täglich
Gottesdienste und wie soll es auch anders sein: getauft wird in der Lahn.
Stärken können sich die Gläubigen, Touristen, wie auch die Geilnauer in den
Lahnterrassen Geilnau – natürlich mit herrlichem Blick auf die Lahn.

Die kleine Kapelle auf dem Friedhof hoch über den Dächern des Dorfes ist auf
1532 datiert und war wohl zeitweise Kelterhaus für den berühmten
„Geilnauer Roten“. Und wo wir gerade bei Leckereien aus der Vergangenheit
reden: Das „Geilnauer Sauerwasser“ war in der ersten Hälfte des 19. Jh sehr
berühmt und galt als qualitatives und wohlschmeckendes Mineralwasser.

Maren Busch
Bürgermeisterkandidatin
Verbandsgemeinde Diez I 6.11.2022

GEILNAU

Vor kurzem verabschiedete der Frauenchor
Geilnau sowie der Männerchor “1881” Anker
Geilnau ihren Dirigenten Gerhard Christmann, der
unglaubliche 40 Jahre in Geilnau dirigierte. Nun wird
Carl Henrich die Chöre in die Zukunft dirigieren.
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Kaum 30 Jahre debattiert, schon gab es eine Lösung, auch wenn nicht
alle glücklich sind: Denn auf dem Lahntalradweg klaffte zwischen
Laurenburg und Geilnau eine Lücke. Jetzt sorgen zwei Brücken für
den langersehnten Lückenschluss. Und die haben zunächst für
Aufruhr gesorgt.

Schwertransporter haben sie in mehreren Teilen gebracht. Kaum
haben sie den Diezer Kreisel geschafft, wurden sie in einer
spektakulären Aktion auf einem Floß über die Lahn transportiert.
Zwei Kräne haben die Brücke dann zum Schluss auf die Beton-Pfeiler
gehoben. Die Mittelteile sind 50 m lang und wiegen jeweils 18 t. Nicht
schön, zu groß, sagen die einen. Langfristig stabil, hochwassersicher
die anderen. Jetzt steht die Brücke und vor allem die Fahrradfahrer
sind darüber glücklich.

Der Tus Geilnau ist sehr aktiv und bietet von Tanzen bis Judo ein
buntes Repertoire an. Übrigens hat die Bundesliga-Judoka und
Deutsche Mannschaftsmeisterin U16 / 2016 Laura Weimer in Geilnau
ihre sportliche Heimat.

Maren Busch
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Bei meiner Tour durch die Verbandsge-
meinde komme ich immer wieder an
zauberhafte Orte, die wunderschön
sind. Hier ein paar Beispiele. 

Maren Busch
Bürgermeisterkandidatin
Verbandsgemeinde Diez I 6.11.2022

HEIMAT-QUIZZ
1. Wasenbach 2. Laurenburg 3. Scheidt 4. Langenscheid 5. Holzappel
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Schauen Sie bitte auf
meinem youtube-Kanal
vorbei. Hier finden Sie
u.a. mein
Vorstellungsvideo zur
Bürgermeisterwahl in
der Verbandsgemeinde
Diez

Maren Busch
Bürgermeisterkandidatin
Verbandsgemeinde Diez I 6.11.2022

VIDEOS

Außerdem gibt es eine
Stellungnahme zum Thema
Greensill. 

Ich hoffe, ich konnte Sie mit dem ersten Teil zu meinen Themen in der
Verbandsgemeinde davon überzeugen, dass mir die Verbandsgemeinde nicht
nur sehr am Herzen liegt, sondern, dass ich auch viele Inhalte und Ideen habe, an
denen ich mich in Zukunft messen lassen möchte. 

Es gibt so viele Möglichkeiten und ich habe auf dieser Reise tolle 
Menschen kennengelernt, die etwas bewegen können. 
Gemeinsam können wir sehr viel bewirken. Ich danke Ihnen, 
für Ihre Zeit und Ihr Vertrauen. 

Ihre Maren Busch
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