
Freie Wähler Buseck

Ortsbegehung mit Bürgermeister Dirk Haas aus Sicht der Freien Wähler

Die Freien Wähler Buseck begrüßen es sehr, wie Bürgermeister Dirk Haas vor Ort informiert 
und sich Fragen der Bürger stellt. Hier veröffentlichen wir keine umfassenden Berichte, diese 
kann man aus der Presse entnehmen. 

Wir greifen die Punkte heraus, zu denen wir uns politisch äußern.

Ortsbegehung Großen-Buseck am 16. September 2017, Treffpunkt Kegelsportanlage

Der Kegelclub zeigt den Teilnehmern seine 
vor einiger Zeit neu gestaltete Kegelbahn, 
computergesteuert, mit Lichteffekten at-
traktiv auch für Kinder und Jugendliche.
Vorsitzender Herbert Mooz berichtet von 
aktiver Jugendarbeit und dass Jugendliche 
auch im Vorstand in verantwortlichen Po-
sitionen sind. Dies hat sich ausgezahlt, der 
Verein hat über 30 aktive Jugendliche.

Bürgermeister Haas lobt, dass der Kegel-
club seine Liegenschaft in Eigenregie un-
terhält und fi nanziert. 

Dies ist auch im Hinblick auf die Neuausrichtung der Vereinsförderrichtlinien vorbildlich. 
Die Freien Wähler haben schon vor drei Jahren ein Konzept für neue und gerechte Vereinsför-
derung vorgelegt. Wir hoffen alle, dass bald das seit einigen Jahren schwelende Thema positiv 
abgeschlossen werden kann.

Edeka will sein Lager erweitern, es gab erhebliche Probleme wegen starkem Eingriff in ein 
Naturschutzgebiet.

Problem ist, dass Edeka auf dem Niveau des bis-
herigen Hofes baut, das gesamte Gelände auffüllt.

Den Freien Wählern ist wichtig, die Arbeitsplätze 
in Buseck zu halten, aber auch nicht zu sehr in 
die Natur einzugreifen. Dies ist jetzt laut Aussa-
ge des Bürgermeisters gelungen, weil ein Teil der 
Erweiterung gegenüber der Edekastraße auf dem 
ehemaligen Holzmöller-Gelände erfolgt.

die starke bürgerliche Mitte



Die Bauarbeiten des neuen Edekalagers 
schreiten voran. 

Berthold Haupt und Manfred Weller 
sprechen noch einmal die Problematik 
des Nadelöhrs zum Industriegebiet, den 
Bahnübergang an. 

Bürgermeister Haas erläutert einige an-
gedachte Möglichkeiten, von denen an-
scheinend keine ohne große Probleme 
und Kosten zu realisieren ist. 

Gegenüber von Feroment ist ein 
kleines Biotop, das jetzt zum 
Teil für Parkplätze der Edeka-
Mitarbeiter gerodet werden soll.

Manfred Weller hatte als Ein-
ziger im Ortsbeirat Großen-
Buseck dagegen gestimmt und 
erläutert noch einmal seine Be-
weggründe.

Schaut man mit Überblick auf 
das gesamte Gelände, dann sieht 
man eine riesige versiegelte Flä-
che von Industriegebäuden.

Direkt hinter dem kleinen Biotop 
beginnen große Felder. 

Es gibt sicher Alternativen für 
die Parkplätze.

Erich Hof spricht in diesem Zu-
sammenhang auch das Problem 
an, dass die Busse, die derzeit 
das Industriegebiet anfahren, 
eigentlich Schulbusse sind, die 
nicht in den Ferien verkehren. 

Könnte durch eine bessere An-
bindung an den öffentlichen 
Nahverkehr auch im Sinne der 
Arbeitnehmer die Fahrt mit dem 
eigenen Auto überfl üssig werden?



Erich Hof weist auf die vielen im 
Industriegebiet liegenden Gleise 
hin. Nur noch Drachengas nutzt 
den Bahnanschluss.

Bürgermeister Haas erläutert, 
dass Schwabfrucht früher Bana-
nen von Wilhelmshaven über die 
Bahn innerhalb eines Tages er-
hielt, heute würde das drei Tage 
dauern. Es ist verständlich, wenn 
man dann die Bananen über die 
schon ohnehin überfüllten Auto-
bahnen transportiert.

Trotz attraktiver Lastautos gab 
es Zeiten, ihn denen der Trans-
port mit der Bahn zu Schwab-
frucht noch attraktiver war.

Es ist erstaunlich, was der Bun-
desverkehrsminister alles zu-
lässt. Die Post muss ihre Elek-
troautos selbst bauen, weil dies 
die Autoindustrie verweigert. 
Nach 17 Jahren Bauzeit ist der 
Gotthard-Basistunnel fertig und 
in Deutschland fehlen genügend 
Schienen dorthin. 

Das Desaster beim Bau auf der Rheintalbahn macht Fehlplanungen und den Mangel an Aus-
weichstrecken offensichtlich. Kontrolliert die Politik die Wirtschaft oder ist sie nur noch aus-
führendes Organ von Lobbyisten? In Buseck kann man wenig dagegen machen, aber am 
nächsten Sonntag ist Bundestagswahl.

Die Gemeinde unterhält gegenüber von Fe-
roment noch ein kleines Zwischenlager für 
Baustoffe und Materialien, die abgebaut und 
woanders wieder verwertet werden können.

Bürgermeister Haas berichtet, dass dieses 
Lager verlegt werden soll. 

Lässt sich die Fläche vermarkten? Wäre 
es vielleicht ein Ausgleich für die auf der 
anderen Seite dieses Biotops entstehenden 
Edeka-Parkplätze?



Im Neubaugebiet zwischen 
Grünberger Weg und Rewe wer-
den bereits zwei Häuser gebaut. 

Auch im Ortskern selbst fi ndet 

man einige Neubauten in ehema-

ligen Gärten.

Die Frage ist, wie der Ortskern 

weiter verdichtet werden kann 

und wie man endlich das leidige 

Problem der Enkelbauplätze löst, 

bevor weitere neue Baugebiete 

ausgewiesen werden müssen.

In der Karlsbader Straße ent-

stehen hinter den Genossen-

schaftshäusern 25 barrierefreie 

seniorengerechte Eigentums-

wohnungen.

Interessant ist, dass unter den 

Häusern ein großes Parkhaus ge-

baut wird. So entfallen in dem 

Areal große Parkfl ächen und die 

Straßen werden nicht von An-

wohnern zugeparkt.

Ist das ein künftiges Konzept?

Buseck steht mit seinen Gewerbegebieten und Baukonzepten offensichtlich dank einer er-

folgreichen Politik und des Engagements der Bürgermeister vergangener Jahre gut da. 

Diese erfolgreiche Politik setzt Bürgermeister Dirk Haas engagiert fort und kann sich dabei 

auch der Unterstützung der Freien Wähler sicher sein, solange er dieser Linie konsequent 

folgt.

Die Freien Wähler Buseck haben in vielen Jahren in der Regierungsverantwortung Grundla-

gen dafür gelegt, dass es Buseck gut geht, denn nur bei genügend Einnahmen kann man die 

Infrastruktur ausbauen, erhalten und darüberhinaus auch noch „Wohltaten“ verteilen.

Bürgermeister Dirk Haas informiert bei den Ortsbegehungen objektiv und umfassend. Das 

kommt bei den Bürgern gut an, daher ist auch der Zuspruch gut.

Die Freien Wähler begrüßen diese Offenheit und beteiligen sich auch an den Diskussionen 

während der Ortsbegehungen engagiert. Es ist ein Stück Basisdemokratie, die hier praktiziert 

wird und daher ist es wünschenswert, dass nicht nur direkt Betroffene teilnehmen.


