
Am 6. Mai ABB wählen —   

Unabhängigkeit wählen! 

Wir verbinden Büchen für die Zukunft! 



Wer ist die ABB? 

Liebe Büchenerinnen und Büchener, 

die ABB als Wählergemeinschaft wurde am 5. April 2017 mit 13 Mitgliedern gegrün-

det. Inzwischen zählen wir 22 Mitglieder, davon 6 Frauen und 16 Männer. 

Wir wollen uns für Sie als Bürgerinnen und Bürger in Büchen politisch einsetzen und 

zwar parteilich unabhängig, sachlich und kompetent. 

Das machen wir bereits erfolgreich seit gut einem Jahr durch unsere Mitwirkung in 

der Gemeindevertretung, in den Ausschüssen, im Schulverband sowie im Amtsaus-

schuss. 

Kommunalpolitik ist nach unserem Verständnis eine sachliche und konstruktive 

Politik zum Wohle der Gemeinde und ihren Einwohnern. Dafür machen wir uns 

stark und suchen aktiv das Gespräch mit Ihnen. Wir informieren Sie über aktuelle 

Themen und hören Ihnen zu. Auf unserer Internetseite und bei Facebook können 

Sie uns begleiten. Wenn Sie aktiv mitarbeiten oder uns finanziell unterstützen 

möchten, können Sie Mitglied in der ABB werden. Einen Mitgliedsantrag finden Sie 

auf der letzten Seite dieser Broschüre. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei der anstehenden Kommunalwahl Ihr  

Vertrauen schenken! 

 

Markus Räth 
Vorsitzender 

Ansgar Dust 
stellv. Vorsitzender   
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Unsere Kernthemen 
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Jugendkonzept und Bildung 

  > Pädagogisches Konzept für die Jugendarbeit 

  > Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Schule und JUZ 

  > Schulstandort Büchen sichern und ausbauen 

Soziale Betreuung 
und 

Bildung 

Medizinische Versorgung 

  > Abdeckung des Fachärztebedarfes 

  > Erste-Hilfe-Kurse für Alle 

  > Absicherung der rettungsdienstlichen Versorgung 

Finanzen 

  > Investitionen in die Zukunft 

  > Wohnungsbau fördern 

Kultur und Sport 

  > Mehr Gastronomie 

  > Wochen- und Bio-Märkte 

  > Ausbau von Vereinsleben  
     und Kulturbörse 

  > Kinderfest 

  > Erweitertes Sportangebot 

  > Ehrenamtsförderung 

Ortsentwicklung 

  > Ansiedlung neuer Geschäfte 

  > Nachhaltige Ortsentwicklung 

  > Entwicklung der Gewerbeflächen 

  > Seniorengerechte Ortsgestaltung 
  > Breitbandausbau 

Infrastruktur 

und 

Verkehr 

Öffentliche Sicherheit 

  > Schulwegekonzept 

  > Polizeipräsenz  

  > Entschärfung „Problemfeld Busbahnhof“ 

  > Verbesserung der Verkehrssituation  
     und -sicherheit 

Umweltschutz 

  > Unterflursysteme 

  > Lärm- und Emissionsschutz 

  > Klimaschutzkonzept  

Wirtschaft  

Kultur  



Unsere Kandidaten 

Jürgen Lempges 

❖ Versicherungskaufmann 

❖ 59 Jahre 

❖ verheiratet, 2 Kinder 

Wo engagiere ich mich?  

Seit vielen Jahren engagiere ich mich für unser Büchen. Über meine langjährige Tätig-

keit als Gemeindewehrführer der Feuerwehr habe ich den Kontakt zu der Verwaltung 

und den politischen Gremien. Seit 2013 darf ich meine Erfahrung in dem Werkaus-

schuss einbringen, dort wird u.a. über die Trink- und Löschwasserversorgung, das Klär-

werk und das Schwimmbad beraten. Als Mitglied der Aktiven Bürger Büchen bin ich 

unabhängig und nicht an Weisungen einer Partei gebunden, sondern entscheide nach 

sorgfältiger Abwägung für die Einwohnerinnen und Einwohner. Um stärker mitwirken 

zu können, kandidiere ich als Direktkandidat für die Gemeindevertretung.   

Was möchte ich in Büchen verändern und wofür möchte ich mich in der Gemeinde-

vertretung stark machen? 

Zunächst möchte ich mich für eine transparentere Politik einsetzen, so dass sich die 

Einwohnerinnen und Einwohner mitgenommen fühlen. Die Vorbereitung der Entschei-

dungen und deren Umsetzung möchte ich verständlicher und nachvollziehbarer ma-

chen. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen der ABB will ich auch nach der 

Wahl mit Ihnen im Gespräch bleiben. 
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Wahlkreis 1 

Was zieht mich in die Kommunalpolitik? 

Nur wer sich selber einbringt und mitarbeitet, der kann etwas verändern und gestalten.  

Dinge steuern und lenken ist meine berufliche Hauptaufgabe als Leiter einer IT-

Abteilung im Hamburger Hafen, daher weiß ich, wie wichtig Engagement ist, um etwas 

zu verändern. In Büchen gibt es viele Möglichkeiten sich für die Gemeinschaft einzu-

bringen, eine davon ist die Kommunalpolitik. Ich finde es sehr spannend sich auch ein-

mal intensiv mit Themen zu beschäftigen, die sich außerhalb meines eigenen persönli-

chen Umfeldes bewegen. 

 

Welche Themen sind mir für Büchen wichtig? 

Alle Themen hier zu nennen, dafür wäre kein Platz, daher nur eine kleine Auswahl:  

Büchen geht es nur deshalb gut, weil Büchen ein guter Wirtschaftsstandort ist.  

Diesen Zustand müssen wir als Gemeinde pflegen und weiter ausbauen. Büchen 

wächst, daher müssen auch die Angebote in den KiTa’s, der Schule und der Infrastruk-

tur mitwachsen. Unsere Aufgabe in der Kommunalpolitik ist es, hierfür vorrausschau-

end und planbar die Weichen für die Zukunft zu stellen. 

 

Stefan van Eijden 

❖ IT-Leiter  

❖ 46 Jahre 

❖ verheiratet, 2 Kinder 



Warum interessiere ich mich für die Kommunalpolitik? 

Wenn ich etwas in meinem Wohnort verändern möchte, bewirkt Kritik nichts, sondern 

nur das eigene Engagement. 

Warum ist mir Büchen wichtig? 

1993 habe ich mich bei meinem Arbeitgeber um eine leitende Position in Büchen be-

worben. Seitdem lebe ich gerne in Büchen und habe einiges an Veränderungen in Bü-

chen bewirkt. Ich will daran mitarbeiten, dass sich Büchen weiterhin positiv entwickelt 

und die Menschen sich wohlfühlen. 

Wo engagiere ich mich?  

Ich bin Schulverbandsvorsteher und damit Ehrenbeamter. Ich will dazu beitragen, dass 

die Schulen in Büchen ihre Attraktivität behalten und der Standort gefestigt wird. 

Warum bin ich ABB-Mitglied? 

Ich bin Mitbegründer der ABB. Kommunalpolitik muss dem Ort und nicht einer Partei 

dienen. 
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Unsere Kandidaten 

Axel Engelhard 

❖ Bankkaufmann i.R. 

❖ 65 Jahre 

❖ verheiratet, 2 Kinder 



Wahlkreis 2 

Warum interessiere ich mich für Kommunalpolitik? 

Nur in der Kommunalpolitik kann man direkt für seine Gemeinde entscheiden. Seit 

Anfang der 90 er Jahre bin ich kommunalpolitisch engagiert. Es ist schön mit anzusehen 

wie man Schule, Bahnhof, Kindertagesstätten, Wohn- und Gewerbegebiete und Infra-

struktur etc. mitgestalten konnte. 

Wo engagiere ich mich?  

Ich bin u.a. Vorsitzender des Kindertagesstättenausschusses. Es gibt wohl kaum eine 

wichtigeres Thema als unseren Kindern von Anfang an die besten Chancen zu geben. 

Daher hat die optimale Ausstattung für unsere Kinder große Priorität für mich. 

Warum sollte ich als Gemeindevertreter gewählt werden? 

Ich bin kein „Nein-Sager“. Mir ist es wichtig, nach vorne zu schauen und Mehrheiten 

für die Sache zu gestalten. Mit politischem Gestaltungswillen ist da auch viel zu errei-

chen und ohne Streitigkeiten. 

Welche Themen sind mir für Büchen wichtig? 

Eines der Top-Themen auf Bundesebene ist Klimaschutz. Der Klimaschutz wird in den 

Kommunen immer wichtiger. Deshalb ist es gut, dass Büchen sich im Klimaschutzkon-

zept stark mit einbringt. 
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Markus Räth 

❖ Zimmerer- und Dach-       

     deckermeister  

❖ 53 Jahre 

❖ liiert, 1 Kind 



Warum interessiere ich mich für Kommunalpolitik in Büchen? 

Ich wohne mittlerweile fast mein halbes Leben in Büchen und ich fühle mich hier sehr 

wohl. Als Einwohner sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, sich in das Gemeindele-

ben einzubringen und es mitzugestalten. Kommunalpolitik ist dabei für mich eine Mög-

lichkeit, dieses zu tun. 

Warum bin ich ABB-Mitglied? 

Für die Kommunalpolitik ist nicht die Mitgliedschaft in einer Partei wichtig, sondern es 

sind die Menschen vor Ort, deren Anliegen, Meinungen und Bedürfnisse zu  

hören, dafür einzutreten und umzusetzen.   

Wir, die ABB, sehen dies  als unsere Aufgabe.  

Welche Themen sind mir für Büchen wichtig? 

Bildung und Kultur sind zwei wesentliche Bereiche, für die ich mich einsetzen möchte. 

Aber auch die Infrastruktur der Gemeinde ist mir wichtig. Schließlich wird Büchen in 

den nächsten Jahren durch Neubaugebiete weiter wachsen und zudem die Bevölke-

rungsstruktur Büchens durch den demographischen Wandel stark verändert werden. 
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Unsere Kandidaten 

Maria-Benita  

Rodriguez Gonzalez 

❖ Lehrerin 

❖ 42 Jahre 

❖ liiert 



Wahlkreis 3 

Warum ist mir Büchen wichtig? 

Seit dem Beginn meiner Schulzeit 1989 ist Büchen durch Schule, Ausbildung, Sport 

und Freunde, bis auf einige Unterbrechungen, mein Lebensmittelpunkt. Seit 2017 

wohne ich mit meiner Familie nun in Büchen und möchte „aktiv“ an der Entwicklung 

unseres Ortes mitwirken. 

Wo engagiere ich mich?  

Ich bin seit 1997 ehrenamtlich beim Büchen-Siebeneichener Sportverein in der Fuß-

ballabteilung tätig. Ich spiele heute noch (mehr oder weniger) aktiv. Angefangen hat 

jedoch alles als Schiedsrichter. Über die Tätigkeiten als Spartenleiter, Trainer, Betreu-

er, Redakteur der Stadionzeitung usw. bin ich heute Sportlicher Leiter der Fußballer. 

Warum sollte ich als Gemeindevertreter gewählt werden? 

Mit meinen 39 Jahren bin ich im besten Alter, alle Altersgruppen zu verstehen und 

vertreten zu können. Durch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten komme ich mit allen 

Altersgruppen zusammen. Als Neu-Büchener gehe ich absolut unvoreingenommen an 

die Themen ran und bin offen für jeden und alles. Ich möchte mit anpacken und Bü-

chen „aktiv“ für die Zukunft vorbereiten. 
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Patrick Winkler 

❖ Key Account Manager 

❖ 39 Jahre 

❖ liiert, 1 Kind 



Warum interessiere ich mich für Kommunalpolitik? 

In der Kommunalpolitik und speziell im ABB habe ich aktiv die Möglichkeit, mich für die 

Themen einzusetzen, die ich in Büchen verbessern möchte. 

 

Wofür möchte ich mich in der Gemeindevertretung stark machen? 

Es ist mir wichtig, dass neue Projekte langfristig von Nutzen sind und dabei die Umwelt 

nicht aus den Augen verloren wird.  

Mir liegt eine nachhaltige Entwicklung Büchens am Herzen. 

 

Warum sollte ich als Gemeindevertreter gewählt werden? 

Ich möchte mich für ein ausgewogenes Wachstum Büchens einsetzen.  

Dabei kommt es mir darauf an, Themen zu hinterfragen und Alternativen auszuloten, 

bevor ich ihnen zustimme. 
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Unsere Kandidaten 

Carmen Horn 

❖ Projektmanagerin 

❖ 46 Jahre 

❖ verheiratet, 3 Kinder 



Wahlkreis 4 

Warum mache ich Kommunalpolitik? 

 

Ich bin vor 20 Jahren nach Büchen gezogen und seitdem in der Kommunalpolitik 

tätig. Mir war damals wichtig in Büchen anzukommen und mich irgendwo einzu-

bringen. Da ich immer ein politisch interessierter Mensch war, habe ich mich ent-

schiedenen in der Kommunalpolitik mitzuwirken. 

 

 

Warum sollte ich als Gemeindevertreter gewählt werden? 

Ich stehe für Kontinuität und für sachorientierte Politik. Für mich zählt nicht, wer 

die Vorschläge in die Gemeindevertretung / Ausschüsse einbringt, sondern ob sie 

gut sind für Büchen.  

 

Welche Themen sind mir für Büchen wichtig? 

 

Als täglicher Bahnpendler liegt mit die Mobilitätsdrehscheibe rund um den Bahnhof 

Büchen besonders am Herzen. Wichtig für mich ist auch, dass wir trotz notwendi-

gen und zukunftsorientierten Investitionen nicht die Finanzen aus dem Blick verlie-

ren dürfen.   
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Ansgar Dust 

❖ Verwaltungsangestellter 

❖ 47 Jahre 

❖ geschieden, 2 Kinder 



Warum interessiere ich mich für Kommunalpolitik? 

Ich habe meinen Weg über den Kinder- und Jugendbeirat in die Kommunalpolitik 

gefunden. Diesen habe ich 2013 mit 6 weiteren Jugendlichen gegründet. Die Arbeit 

dort hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und man konnte sehen, wie ein Antrag 

auch umgesetzt wurde. Das ist der Punkt, der mir am meisten an der Kommunalpo-

litik gefällt, man sieht wie die Früchte seiner Arbeit wachsen und man kann diese 

auch ernten. 

Was möchte ich in Büchen verändern? 

Ich möchten den jungen Menschen in Büchen eine Stimme geben und ihre Anliegen 

und Wünsche in die Politik bringen. Außerdem halte ich es für wichtig, dass wir Bü-

chen mit einem gesunden Wachstum attraktiv für junge Menschen und Familien 

machen, dazu braucht es Verbesserung in der Jugendarbeit und weitere Freizeitak-

tivitäten für die Kinder und Jugendlichen. 

Warum sollte ich als Gemeindevertreter gewählt werden? 

Ich habe trotz meines jungen Alters schon einiges an Erfahrung in der Kommunalpo-

litik gesammelt und als Schülersprecher der Gemeinschaftsschule habe ich gelernt, 

Ideen voranzubringen und auch umzusetzen.  

 

Unsere Kandidaten 
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Daniel van Eijden 

❖ Schüler 

❖ 19 Jahre 

❖ ledig 



Axel Bourjau 

❖ Kaufmann 

❖ 63 Jahre 

❖ verheiratet, 2 Kinder, 

     2 Enkel 

Warum ist mir Büchen wichtig? 

Ich bin gebürtiger Büchener und meine gesamte Familie hat hier ihren Lebensmittel-
punkt.  

 

Welche Themen sind mir für Büchen wichtig? 

Bildung, Kultur und solide Finanzen 

 

Wo engagiere ich mich? 

Mitarbeit in gemeinnützigen Organisationen innerhalb des Amtes und der Gemeinde, 
wie der Axel-Bourjau-Stiftung ( Förderung Erziehung, Jugend, Bildung, Kunst, Kultur, 
Kirche, Denkmalschutz und -pflege ), dem Schützenverein und dem Förderverein der 
Büchener Feuerwehr. 

 

Warum bin ich ABB-Mitglied? 

Hier kann ich mich ohne  jede parteipolitischen Zwänge ganz auf die wichtigen Themen 
unserer Gemeinde konzentrieren. Die Ziele der ABB sind mit meinen persönlichen Zie-
len für unsere Gemeinde absolut deckungsgleich.  

Wahlkreis 5 
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Ihre 16 ABB-Kandidaten für Büchen 

Listenplatz Kandidatin/Kandidat 

1 Axel Engelhard  

2 Markus Räth 

3 Maria-Benita Rodriguez Gonzalez 

4 Ansgar Dust 

5 Stefan van Eijden 

6 Jürgen Lempges 

7 Carmen Horn 

8 Axel Bourjau 

9 Daniel van Eijden 

10 Patrick Winkler 

11 Hans-Joachim Bliß 

12 Dagmar Lempges 

13 Arne Dust 

14 Horst-Peter Klaas 

15 Sybille Bourjau 

16 Jan Martens 

Am 6. Mai ABB wählen —   

Unabhängigkeit wählen! 
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unser Bürgervorsteherkandidat  
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ABB-Mitglied werden 

Beitrittserklärung 
 
Hiermit trete ich in die 
  

Wählergemeinschaft „Aktive Bürger Büchen“ (ABB) 
 
als Mitglied ein. Ich erkläre, dass ich die satzungsmäßigen Ziele der ABB unterstütze, meinen 
Hauptwohnsitz, Firmensitz oder Arbeitsplatz in der Gemeinde Büchen gemeldet habe.  
 
Ich verpflichte mich, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von __________,- € zu ent-
richten. Der jährliche Mindestbeitrag beträgt 12,00 Euro. 
 
Nachname: _____________________   Vorname: ______________________ 

 

Geburtsdatum: __________________   Beruf: _________________________  

 

Straße: _________________________   Telefon: _______________________  

 

PLZ: _________      Ort: __________________________ 

 

 Ich bin damit einverstanden Informationen, Einladungen und sonstige schriftliche  

 Benachrichtigungen der ABB per E-Mail zu erhalten.  
 
 
E-Mail-Adresse:_____________________________________ 
 
Büchen, den ___________________ 
 
 
Unterschrift: _______________________________________ 

Bitte geben Sie Ihre ausgefüllte Beitrittserklärung bei einem der ABB-Kandidaten ab, 

oder senden diese an: Markus Räth, Berliner Str. 72b, 21514 Büchen 


 



Kontakt: 
Wählergemeinschaft Aktive Bürger Büchen 

www.abb-buechen.de 

Soziale Betreuung 
und Bildung 

Kultur 

Wirtschaft Infrastruktur 
und 

Verkehr 


