
Um Lorchs Haushaltssituati-

on zu verbessern, benötigen 

wir ein zweites Standbein. 

Erneuerbare Energie wird 

dazu beitragen den Haushalt 

und damit verbunden auch 

die Bürgerinnen und Bürger 

zu entlasten. Leider hatten 

wir in diesem Bereich in den 

vergangenen sechs Jahren 

einen Stillstand erleben 

müssen. 

Ob via Rad oder zu Fuß ob 

am Rhein, den Weinbergen, 

den Wäldern oder in den 

Höhenorten, mit dieser Viel-

falt möchte ich als Bürger-

meister auch für den Aus-

bau des Tourismus in Lorch 

werben.  

Nur gemeinsam sind die 

kommenden Aufgaben zu 

bewerkstelligen und Ideen 

umzusetzen. Darum müssen 

die Ortsteile Espenschied, 

Lorch, Lorchhausen, Ransel, 

Ranselberg und Wollmer-

schied gemeinsam für unse-

re Heimatstadt Lorch eintre-

ten. Eine Heimatstadt, die 

mit qualifiziertem und inno-

vativem Handel und Gewer-

be aufwarten kann und dies 
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Schule, Ausbildung und Beruf: 

 seit 2011 Angestellt als Prozessingenieur im Automotive 

Bereich 

 seit 2010 nebenberuflich Student der Politik- & Verwal-

tungswissenschaften an der FernUniversität Hagen 

 2010 im Werksstudentenverhältnis tätig als Mitarbeiter 

der Qualitätssicherung 

 2007-2010 Werksstudent im Automotive Bereich

(Technikerstudiengänge der Schwerpunkte Elektro-
technik an der Carl-Benz-Schule in Koblenz und Tech-
nische Betriebswirtschaft an der Friedrich-Ebert-
Schule in Wiesbaden) 

 2009 Zertifizierung zum Qualitätsbeauftragten 

 2009 Fachhochschulreife im Bereich Elektrotechnik an 

der Carl-Benz-Schule in Koblenz 

 2006-2007 Instandhaltungselektroniker, im Automotive 

Bereich 

 2003-2006 Ausbildung zum Energieelektroniker, im Be-

reich Druckmaschinenbau 

 2003  Realschulabschluss an der Hildegardisschule Rü-

desheim 

 1993-1997 Besuch der „Wisperschule“ in Lorch 

Hier gelangen 

Sie zur Inter-

n e t p r ä s e n z 

von Sebastian 

B u s c h : 

www.sebastian-busch.eu 

Lorch und seine Stadtteile 

Oder nutzen 

S i e  d e n         

d i r e k t e n 

Draht unter 

der 0170/9828915 

Am 22. 
September den 

Wechsel 
wählen! 

Bereits heute steht 

Lorch vor großen Her-

ausforderungen. Im 

Jahr 1994 zählte Lorch 

noch 5193 Einwohner, 

2011 waren es 4265 

und im Jahr 2025 sol-

len es 3355 sein, 3080 

Menschen sollen im 

Jahr 2031 in Lorch le-

ben.  

Nach dem Standesamt 

(Rüdesheim) und 

Steueramt 

(Geisenheim), sollen 

nun auch noch das 

Fachamt für den Haus-

halt einer anderen 

Stadt (Oestrich-

Winkel) angegliedert 

werden. Der Nach-

tragshaushalt der 

Stadt Lorch wurde auf 

Druck des Regierungs-

präsidium Darmstadt 

und einem ausgewie-

senen Defizit von 1,4 

Millionen Euro zurück-

gezogen. Bis heute 

liegt kein neues Kon-

zept vor! Außer- und 

überplanmäßige Aus-

gaben bedürfen einer 

separaten Genehmi-

gung des Regierungs-

präsidiums. Somit  ist 

Lorch in dieser schwie-

rigen Situation durch 

schlechte Haushaltspo-

litik, die Kosten für das 

Großprojekt Hilchen-

haus  und das Eintre-

ten unter den Schutz-

schirm des Landes 

praktisch handlungs-

unfähig.  

 

 

 

facebook/busch2013 



Viele Rheingauer Bürger, sowie 

die SPD, fordern: 

-Umrüstung der Güterzüge auf 

leisere und moderne Systeme 

-Mehr Sicherheit an den 

Bahnstrecken 

-Weniger Gütertransporte durch den Rheingau 

-Alternative zur Bahnschranke in Rüdesheim 

beschließen 

Lorcher Schoppenturnier 

Bereits zum 5. Mal richte-

ten die Jusos Lorch ein 

Schoppenturnier aus, um 

die Fußballsommerpause 

etwas zu verkürzen. Nie 

war die Beteiligung so 

hoch wie in diesem Jahr. 

Sieben Mannschaften 

konkurrierten um die 

Siegprämie. Sechs her-

vorragende Weine des 

Weinguts Theodor Nies 

aus Lorchhausen. 

Am Ende konnte sich das 

Team „Hot Dogs“ im Siebenmeterschießen eines span-

nenden Finales gegen den Sieger aus 2011, die 

„Allstars“ durchsetzen.  Im Spiel um Platz drei setzte 

sich Team „Busch 2013“  gegen die Vertreter des SV 

Wisper Lorch durch . Den fünften Platz belegten  die 

„Jusos Lorch“. Sechster wurden die „Lorcher Pöhler“ 

und Siebter wurde „Grün-Weiß Lorchhausen“. 

150 Jahrfeier am Strunk 

Bananenverteilen an TalTotal mit     

Landrat Burkhard Albers in Lorch 

Wie die vergangenen Jahre verteilte Landrat Burkhard 

Albers Bananen an die TalTotal Teilnehmer. Unterstützt 

wurde er von Bürgermeisterkandidat Sebastian Busch 

und Landtagskandidat Georg Mahr. 

Zweites Strunkfest des SPD 

Ortsvereins, mit Strunkbesichti-

gung. Am 17. August ab 

12Uhr am und im Strunk. Inklu-

sive Feier und Festlichkeit zum 

150. jährigen Geburtstag der 

SPD.  

Ihr Thema wurde von uns nicht 
im Ortsgespräch oder dem bei-
liegenden Informationsblatt 
„Zukunft beginnt Zuhause“ 
angesprochen? Dann schreiben Sie uns! Was ist Ihnen wichtig? 
 
BITTE SENDEN AN: 
SPD Ortsverein Lorch | Sebastian Busch | Schwalbacher Str. 89 
65391 Lorch   
oder via E-Mail an spd-lorch@gmx.de   

Bahndemo „Rheintal 21“ in Rüdesheim 
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IHRE MEINUNG ZÄHLT! 

Film Tipp  

Altersheim und Altenbetreuung in Lorch 

Bereits Anfang Juni begann Bürgermeisterkandidat Se-

bastian Busch  mit Hausbesuchen. Neben den Themen 

Demographie,    Kolping- und Hilchenhaus wurde 

Busch häufig  auf einen Artikel  zum Altersheim hinge-

wiesen. „Es ist richtig, ein Altersheim in Lorch zu bau-

en, dieses sollte sich vom Angebot des Altenheims in 

Assmannshausen aber abheben, in dem es eine ge-

meinsame Mittagsküche mit Schul- oder Kinder-

gartenkindern gäbe, oder darüber hinaus, in Verbin-

dung mit einem Kindergarten oder einem Mehrgenera-

tionenhaus stehen soll, um klar abgrenzend zu Ass-

mannshausen ein generationsübergreifendes Angebot 

zu schaffen“, so Busch.  Zudem sollte die Nachbar-

schafts– und Generationenhilfe, sowie private An-

gebote von Pflegediensten unterstützt werden, damit 

es Bürgern ermöglicht wird, so lange wie möglich in 

den eigenen vier Wänden Pflege zu erfahren und den 

Lebensabend an dem Ort ihrer Wahl verbringen zu 

können. Diesen Ansatz, sowie konkrete Realisierungs-

vorstellungen seitens des Amtsinhabers vermisst 

Busch. 

Der Film Energy 

Autonomy wur-

de bereits von 

der Kreis SPD  

und den Jusos in der Vergangenheit bei 

mehreren Filmeabenden im Rheingau-Taunus-Kreis und 

Wiesbaden mit großer Begeisterung vorgeführt.  Nun 

gibt es den Film kostenlos im Internet . Hier gelangen 

Sie zum Video. www.energyautonomy.org 

Energie für die Höhengemeinden 

Bürgermeisterkandidat Busch folgte einer Einladung 

interessierter Wollmerschieder zum Thema Windkraft. 

Es wurde über Standorte  in Wollmerschied, Ran-

sel und Espenschied gesprochen. Busch möchte sich 

als Bürgermeister dafür einsetzen in Absprache mit den 

Bürgern vor Ort Lösungen zu finden, um bisher ge-

sperrte Flächen an der Landesgrenze zu Rheinland 

Pfalz einer Nutzung zuzuführen. Hierbei sei wichtig, an 

bestehende Projekte in Rheinland-Pfalz angeschlossen 

zu werden und bestehende Waldflächen fernab dieser 

Nutzungsflächen zu schützen.  

auch seitens der Stadtverwaltung besser bewerben 

muss.  

Das jüngste Familienmitglied unserer Familie ist ein 

Jahr alt, der Familienälteste ist 91 Jahre alt. Ich lebe in 

einer großen Familie und bin mir sicher, bei meiner 

Arbeit den Vorteil für alle Altersgruppen mit einzube-

ziehen.  Zudem ist es mir möglich authentisch für 

Lorch als Lebensraum für junge Familien zu werben. 

Darum lassen sie uns gemeinsam unser Zuhause Lorch 

für die Zukunft stärken und die aktuelle Situation 

verbessern. Gehen sie am 22. September zur Wahl und 

wählen sie den Wechsel! 


