
Am Sonntag 6. 

Oktobe r  zur 

Stichwahl gehen! 

 

S i e  h a b e n  I h r e 

Wahlbenachrichtigungen 

nicht mehr? Dann gehen 

S i e  m i t  I h r e m 

Personalausweis am 

Wahltag in ihr  Wahllokal. 

 

Sebastian Busch (SPD):29,3 % 

Stefan Gellweiler (FWG):21,6 %  

Stimmen für Bürgermeisterkandidat Sebastian Busch 

Die Zeitschrift des SPD Ortsverein Lorch 

Oktober Ausgabe 6 / 2013 

Lorcher  
Ortsgespräch 

„Mit Sebastian Busch haben wir nun die Chance einem jungen Bürgermeister-

kandidaten unsere Stimme zu geben, der uns und unsere Probleme versteht 

und sich in besonderem Maße dafür einsetzt und weiterhin auch einsetzen wird. 

Aktuelle Politik soll alle Altersgruppen im Blickfeld haben. Ich persönlich war 

dieses Jahr zum ersten Mal wählen, was doch etwas besonderes für mich ist 

und ich hoffe, dass auch Ihr eure Chance nutzt, etwas verändern zu können 

und am 06. Oktober noch einmal zur Wahlurne geht.“  

Maike Rutmann, Erstwählerin 

Lorch und seine Stadtteile 

 

 

 

facebook/busch2013 

„Nach der Wahl ist bekanntlich vor der Wahl und auch Amtsinhabern hilft ein 

Amtsbonus nur, wenn man ihn sich erarbeitet hat. 

Zunächst einmal freue ich mich, dass das Gerede vom viel zu jungen und noch 

völlig unerfahrenen Kandidaten Sebastian Busch verstummt ist. 

Wer ihn am 17.09. beim Forum des Wiesbadener Kuriers zur Bürgermeister-

wahl im Bürgerhaus erlebt hat, der konnte sich davon überzeugen, dass Sebas-

tian Busch beim Auftritt der drei Bewerber um den Chefsessel im Rathaus ei-

nen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Angriffslustig - das muss ein Heraus-

forderer nun mal sein - argumentierte er für meine Begriffe „auf Augenhöhe“ 

mit dem vermeintlich viel erfahreneren Jürgen Otto Albert Helbing.“  

Hans-Jürgen Knauf, ohne Parteizugehörigkeit 

„Die Stichwahl wurde erreicht. Geben Sie am 6. Oktober Sebastian Busch Ihre 

Stimme, damit ein junger Mann mit Zukunftsvisionen Bürgermeister unserer 

Stadt wird. Ich selbst wurde mit 27 Jahren Ortsbürgermeister von Niederheim-

bach. Mit der guten schulischen und beruflichen Ausbildung bringt Sebastian 

Busch die Eignung als Bürgermeister mit. Nutzen Sie auch die Möglichkeit Ihre 

Freunde und Bekannte anzusprechen, damit sie auch ihre Stimme Sebastian 

Busch geben. Ich jedenfalls werde Sebastian Busch am 6. Oktober 2013 meine 

Stimme geben. Ich freue mich, wenn Sie die gleiche Entscheidung für sich tref-

fen.“ 

Günter Retzmann, Kreistagsvorsitzender und Bürgermeister a.D. 

WER NICHT WÄHLT, DARF NICHT KLAGEN! 

STIMMEN FÜR BUSCH SIND STIMMEN FÜR DEN WECHSEL 

Kommentar des 
Ersten Stadtrats 
der Stadt Lorch 

Karl-Heinz  
Augustin (CDU) 

JETZT DIE CHANCE ZUM WECHSEL NUTZEN! 

AM 06. OKTOBER -STICHWAHL IN LORCH- 

WECHSEL 50,9 % 

4 von 8 Wahlbezirken wählten den Wechsel 

Dazu sagen wir: Zukunft gemeinsam gestalten 



Der gerade in den Deut-

schen Bundestag gewähl-
te Vertreter des Rheingau
-Taunus-Kreises und Lim-

burg wird Lorch erneut 
besuchen. „Während des 

Wahlkampfes hatte ich 
viele gute Gespräche mit 
Bürgerinnen und Bürgern in Lorchhau-

sen und auf dem Ranselberg. Ich freue 
mich darauf, Sie wiederzusehen und 

hoffe auf eine große Beteiligung, Ihre 

Stimme im Bund“, Martin Rabanus. 

ROLLENDE STRAUßWIRTSCHAFT in 
Lorchhausen bei Theo-Nies. Am 

Freitag, den 04.10. ab 19Uhr 

THEMA: Einstellen auf eine älterwer-

dende Gesellschaft 

Warum den Wechsel wählen? 

für professionelle Jugendbetreuung 
für den Erhalt von Kinderspielplätzen 
für eine gemeinsame Energiewende 

für ein gemeinsames Werbeprofil  
für ehrliche Kommunikation 

für mehr Orte und Wege der Begegung  

für jung bis alt 

für die Stärkung unseres Handels und 
Gewerbes … 
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Die Lorcher SPD hat Sebastian Busch als Bürger-

meisterkandidaten für die Wahl am 22. September 

gewählt. Dies möchten wir nun noch einmal bekräftigen 

und für Ihre Unterstützung bei der Stichwahl am 06. 

Oktober werben. Mit Buschs Nominierung wurde der 

Wunsch ausgedrückt, Lorch auch für junge Menschen 

und Familien attraktiv zu machen. Denn Busch hebt sich 

deutlich vom Amtsinhaber ab: Nach seinem Abschluss 

an der Rüdesheimer Real-

schule 2003 absolvierte er 

eine Ausbildung zum Ener-

gieelektroniker im Bereich 

Druckmaschinenbau. Sebas-

tian Busch kennt das Ar-

beitsleben in der Werkhalle, 

aber auch die Verdichtung 

der Produktion und den 

wachsenden Arbeitsdruck, 

sowie die Globalisierung in 

den letzten Jahren. Durch 

kontinuierliche Weiterbildung 

in den Bereichen Technik, 

Qualitätssicherung und Be-

triebswirtschaft arbeitet er 

heute als Prozessingenieur 

an dem Wiesbadener Standort einer international täti-

gen Firma. Nebenberuflich studiert Sebastian Busch Po-

litik- und Verwaltungslehre. Durch berufliche Aufenthal-

te in China und den USA hat er eine internationale und 

globale Perspektive gewinnen können. Wir von der Lor-

cher SPD sind stolz, dass ein junger Mensch alle Bil-

dungsmöglichkeiten nutzt –gerade wo in Hessen das 

Schulsystem in besonderem Maß „aussortiert“. Diese 

Erfahrungen prägen Sebastian stark und lassen ihn auch 

als jungen Menschen sehr gereift wirken. 

Sebastian Busch möchte dazu beitragen, dass Lorch ge-

rade für junge Menschen ein attraktiver Wohnort und 

Lebensraum wird –denn unsere Stadt hat Stärken. Trotz 

seiner großen beruflichen Belastung setzt er sich ein –

z.B. für den Sport als stellvertretender Vorsitzender und 

Spieler beim SV Wisper Lorch.  

Als regelmäßiger Zugfahrer hat Busch auch in vielen 

Briefen auf die Bahn eingewirkt, um die Situation am 

Lorcher Bahnhof zu verbessern –man denke an die Ent-

fernung eines zum Schluss mit zerbrochenen Scheiben 

gefährlichen Schrottautos oder an die immer noch aus-

stehende Versetzung des Fahrkartenautomaten (die 

Mühlen der Bahn mahlen langsam). Er sucht das Ge-

spräch mit den Einwohnern aller Stadtteile aktiv und –

davon können wir ausgehen– wird kreativ und dyna-

misch die beste Lösung für die gesamte Stadt mit allen 

Ortsteilen suchen. Dass er trotzdem die nötige Boden-

haftung und persönliche Reife hat, kann man an seinem 

beruflichen Werdegang ablesen. Unterstützen Sie 
den SPD-Bürgermeisterkandidaten Sebastian 

Busch. 
 

Michael Göttert,  
SPD-Fraktionsvorsitzender in der Lorcher Stadtverord-
netenversammlung 

 

Michael Happ,  
stellvertretender Vorsitzender SPD Lorch                  

ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN! 

Die FWG und Stefan Gellweiler 

unterstützen die Kandidatur von 

Sebastian Busch 

WAHLAUFRUF DER SPD FRAKTION 

Martin Rabanus in Lorch 

JETZT DEN WECHSEL 
WÄHLEN! 


