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Gemeinde leben
Zukunft gestalten
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Schauen Sie auf der Homepage der FW Buseck nach!
Manfred Weller
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Streuobstwiesen - wer pflegt sie heute noch? - Folge 43
Oktober2016

Im Herbst fallen überall auf den Streuobstwiesen
die Äpfel. Was passiert mit diesem Obst? Wird
es aufgelesen und verwertet? Fallen alle noch an
diesen Bäumen hängenden Äpfel auch herunter
und verfaulen?

1997 pflanzen Manfred
Weller, Ewald
Eckhard und
Wilhelm
We l l e r i n
Kirch-Göns
zwölf Apfelbäume.
Wer soll diese
Bäume regelmäßig pflegen?

Dieses Obst wird geerntet für den eigenen Verbrauch, verschenkt an Verwandschaft und Freunde. Das Fallobst wird gekeltert und zu Apfelwein
vergoren.

Manche Bäume sind nicht mehr zu retten wie
man nicht nur hier, sondern immer öfter in der
Landschaft sehen kann. Der Baum rechts ist völlig
verbuscht. Die Baumreihe gehört der Gemeinde
Buseck. Früher wurden die Obstbäume versteigert.
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Eine ganze Woche hatte Manfred Weller auf
seinem Baumstück am Ortseingang von Rödgen
zu tun. Die Familie half bei der Beseitigung des
Baumschnittes.

Früher wurden die
Reiser zu Wellen
zusammengebunden, getrocknet
und dienten für die
Anhitze im Backhaus.
Manfred Weller

Die Oberhessen trinken ihren Äbbelwai aus dem
Gerippte. Das Glas hat eine Rautenstruktur, damit
man es auch mit fettigen Fingern sicher halten
kann.

Drei Äpfel sind für ein Geripptes voll Apfelwein
nötig. Vor einigen Jahren wollte die EU den Namen Apfelwein verbieten, weil die dafür zuständigen Kommissare offensichtlich damit überfordert
waren, sich um wichtige Themen zu kümmern.
Wie kommen die Äpfel jedoch als Apfelwein in
das Gerippte?

In den Weihnachtsferien ziehe ich den Apfelwein
von der Hefe. Von der vollen Flasche lasse ich
den Apfelwein durch einen Schlauch in eine leere
Flasche laufen. Auf dem Boden bleibt ein Hefesatz
von mehreren Zentimetern zurück.

Würde man dies nicht tun, würde der Apfelwein
später bitter schmecken. Jetzt bleibt der Wein so
lange in der Korbflasche, bis er je nach Bedarf in
kleine Flaschen abgefüllt wird.
Dazu habe ich vor vielen Jahren kleine Glasflaschen gesammelt, in denen Apfelschorle oder
Mineralwasser verkauft wurde.

Das ist ganz
einfach, die
Äpfel werden
gekeltert und
der Saft wird in
Korbflaschen
gefüllt.
Jetzt beginnt die
Arbeit der Hefezellen.
Das ist fast schon alles, man muss nur warten und
regelmäßig kontrollieren, dass genügend Wasser
auf dem Gärspund ist.
Der Gärspund verhindert, dass Luft in die
Korbflasche gelangt.
Zunächst gärt der Saft
sehr wild. Dann muss
man den Gärspund ab
und zu reinigen.
Manfred Weller

Zum Thema „Baumschnitt“ hörte ich den Spruch:
„Unterhalten sich drei Rentner über Bäumeschneiden, gibt es fünf Meinungen.“
Ähnlich ist es bei der Apfelweinproduktion. Da
werden Hefen und Zucker zugesetzt, geschwefelt,
alle möglichen Tricks verwendet.
Mein Apfelwein ist naturrein, die Hefe kann dies
alles auch ohne meine Hilfe. Daher vertraue ich
der Natur. Es ist jedoch immer wieder spannend,
wenn ich eine Korbflasche abziehe und prüfe, wie
der Apfelwein diesmal schmeckt- meist sehr gut.
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Alte Straßennamen wiederbeleben - Folge 44
Oktober2016

Als Kind wurde ich im Dorf oft gefragt: „Wem
biest de dann?“ Sagte ich meinen Namen und den
meiner Eltern, konnte sich kaum jemand etwas
darunter vorstellen. Sagte ich aber: „Dem Raue
Kätche“, dann wussten alle wer ich war.
Der Bodjehs Kall
woh nte an d e r
Oberpforte, der
Hausname kommt
von dem französischen Wort Portier,
hier stand einst die
Oberpforte.

Eine der ältesten
Straßen des Ortes ist die Fussgass.
Warum sie nicht
so benannt wurde,
entzieht sich meiner Kenntnis.

Off de Gäästspetz wuhnt des Dreiviertelche off
de Petz Birschderhennichs, meine Vorfahren in
Beuern hatten den Hausnamen „Ins‘ches“ und die
meiner Frau Hanni in Kirch-Göns „Hesse“.
Dieses kurze Stück
der Kirchstraße ist
die Petz. Der Dorfname der Straße ist
Kirchgass, warum
wurde sie Kirchstraße genannt?
Helmut
Seipp wohnt
in der Bismarckstraße,
der Schwälbches Helmut
allerdings in
d e r L ang gass.
4

Hier war einmal
die zentrale Kreuzung im Dorf. Es
kreuzten sich die
Schlossgass, Langgass, Owerboadd
und Jirregass.

Von dem Kreisel, der eigentlich
an der Tankstelle sein müsste,
kommt man zur
Beuere Hoahl, der
Rennstrecke zu
Aldi und Rewe.
Vo n d e r
Oberpforte
aus geht es
na ch Hi n ner Weire.
Als Kinder
hatten wir
Angst vor
den Guzzern,
den aggressiven Gänserichen. Die Leute ließen
einfach ihre Gänse frei auf die Straße, die dann in
der Wieseck badeten und Futter suchten.
Manfred Weller

Die Schmidtbrücke ist an
Silvester um
„v i e r “ d e r
Hauptkampfplatz des Silvesterschießens.
Hinter der
Schmidtbrücke beginnt die
Zahlgass. An
ihrem Ende
kann man
gut die Verkehrsregel
„Rechts vor
Links“ üben, wenn die Bahnschranken wieder
einmal zu lange geschlossen waren und an der
Kreuzung von allen vier Seiten Fahrzeuge stehen.

Manfred Weller

In vielen Orten gibt es eine Gäästspetz. So wurde
die Straße etwas abfällig benannt, wenn sich „Kleine Leute“ ein Häus‘chen leisten und nur Ziegen
halten konnten.
Im Ortsbeirat Großen-Buseck hat Berthold Haupt
vorgeschlagen, diese Straßennamen zu erhalten.
Unter die offiziellen Schilder sollen kleine Schildchen mit den alten Namen angebracht werden.
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Kommunikation ist Lebenselexier - Folge 45
Oktober2016

Kommunikation ist für Menschen lebenswichtig.
Alle diese Leute haben heute ein Telefon. Können
sie nicht zum Treffen auf der Bank kommen, sind sie
nicht „abgehängt“ sondern rufen sich gegenseitig an.

Die moderne Kommunikationstechnik verändert
das Sozialverhalten und den direkten Kontakt.
Wird man digital diese Lebensfreude und den
Spaß miteinander haben können wie auf der Bank
vor dem Haus?
Sich mit jemand unterhalten zu könen,
der weit entfernt ist,
ermöglichte das Telefon. Der Apparat
rechts diente 1955 zur
Zugmeldung auf der
Vogelsbergbahn.

Das Handy der Gemeinde Buseck stand vor dem Thalschen Rathaus und war ein Groschengrab. Manchmal
musste man warten, wenn drei oder vier Leute vor
dem Häus‘chen standen und mitbekamen, was da
alles an persönlichen Befindlichkeiten ausgetauscht
wurde. Ist dies heute mit den Smartphones anders?
Vor dem Thalschen Rathaus war ein Kommunikationszentrum. Neben dem Telefonhäus‘chen wurden
im „Kasten“ die offiziellen Gemeindeangelegenheiten „ausgehängt“, auch künftige Eheschließungen.
Zwischen Telefonhäus‘chen und Kasten fand das
„Steipern“ (Satire über die Brautleute) statt, wie bei
unserer Hochezeit Hanni und Manfred Weller.

Apotheker, Arzt und
Pfarrer hatten ein Telefon, selten Privatleute.
Ich war schon im Schuldienst und ging noch
mit einem „Sack voller
Groschen“ zum Anger.
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Manfred Weller

Fehlt da nicht
etwas?
Kürzlich stand hier
noch eine Telefonzelle. Es war
das letzte Telefonhäuschen in
Großen-Buseck.

Das Hany löste
bei vielen, besonders jungen
Leuten, das Telefon mit Festnetzanschluss ab.

Im Ortsbeirat wurden
wir gefragt, ob es erhalten werden soll. Wir
waren jedoch mehrheitlich der Meinung,
dass es nur unnötige
Kosten verursacht. Da
es nicht mehr genutzt
wird, stimmten wir
dem Abbau zu.
Ein Fortschritt war die
Einführung der Telefonkarten. Man musste dann
kein Kleingeld mehr sammeln um es einwerfen zu
können.
Ich habe noch so eine
Karte, wahrscheinlich ist
sogar ein geringes Guthaben drauf.

Niemand hätte vor zehn Jahren vorhergesehen,
welche Bedeutung Smartphones einmal haben
werden.

Der sogenannte Smartphonenacken ist eine weit
verbreitete Krankheit. Langfristig führt die ständig gebückte Haltung zur Schädigung der Halswirbelsäule.
Wozu brauchen wir noch Telefonkabel, wenn
doch alle Informationen über das Smartphone
laufen? Warum werden in Buseck Straßen aufgerissen, um Kabel zu legen?
Es sind sogenannte
Breitbandkabel, über die
große Mengen an Daten
über tragen
werden können.

Auf meiner Eisenbahnanlage wird
einmal ein Telefonhäus‘chen stehen.
Manche Kinder werden dann fragen,
ob dies ein Briefkasten für Pakete ist.
Zu DDR-Zeiten machten
wir uns lustig über die Farben der Trabbis. Die Telefone des Staatskonzerns Post
hatten ähnlichen Farben.
Telefone konnte man nicht kaufen, sondern nur
mieten.
Eine Ohrmuschel zum Mithören kostete
monatlich 50
Pfennig.
Manfred Weller

Für die Gemeinde ist es ein wichtiger Standortfaktor, ob sie über ein Breitbandnetz verfügt.
Nicht nur Unternehmen
machen
eine
Ansiedlung in
einer Gemeinde
davon abhängig,
sondern auch
viele Privatleute.
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Holz macht mehrmals warm - Folge 46
November 2016

Weihnachten,
wir wünschen
uns eine besinnliche
Stimmung
und wohlige
Wärme vom
Kachelofen.

Forstamtsleiter Harald
Voll und Förster Stefan
Schreiber erläuterten bei
der Waldbegehung 2016:

Der Kachelofen will jedoch gefüttert werden, mit
abgelagertem, trockenem Brennholz aus dem
Wald.
Wie kommt es von dort in den Ofen? Bis dahin
macht das Holz mehrmals warm.
In den 50-er und 60-er Jahren steigerte man das
Holz beim Holzstrich. Diese Tradition wird heute
noch gepflegt. Dazu gehören viele Rituale.
Ludwig Klingelhöfer, mitten im
Bild, trägt in zweiter Generation den Holzstrichhut seines
Vaters, der diesen nur beim
Holzstrich aufsetzte.
Heute wird das Holz nicht mehr gestiegert, sondern bei der Gemeinde Buseck bestellt.
Eine Institution in Buseck war Alfred Zecher
mit seinem legendären
Holzmaschinchen.
Hatte man das Brennholz
aus den Wald nach Hause
gebracht, schnitt es Alfred auf Scheitlänge.
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In Buseck wird eine nachhaltige Forstwirtschaft
praktiziert. Aus dem Wald wird weniger Holz
entnommen als nachwächst. Auch die Finanzen
sind ausgeglichen.
Der Beruf des Waldarbeiters ist sehr gefährlich,
wir konnten dies bei einigen Baumfällungen
sehen.
1957 mussten noch
per Hand
die nötigen
Sägeschnitte
gesetzt werden, damit
der Baum
fällt.
Heute wird
dies mit der
Mo t o r s ä g e
mit weniger
körperlicher
Anstreungung erledigt. Die Gefahr dabei ist
gleich.
Manfred Weller

Gerade gewachsene Stämme sind das wertvollste
Holz. Aus ihnen wird Furnierholz geschnitten.
Der Harvester ist der
Mähdrescher des
Waldes. Er
fällt im Minutentakt die
Bäume und
zerlegt sie.

Zum Heizen wird das sogenannte Restholz verwendet. Es sind die Äste der Baumkronen oder
minderwertige Stämme.

Entscheidet man sich
für den Bau eines Kachelofens, dann muss
man sich klar sein
über die Arbeit die
dahintersteckt, das
sogenannte Holzmachen, Holz hereintragen und den Ofen
regelmäßig reinigen.
Dieses Holz hatten wir von der
G e me i nd e ge kauft und verarbeiteten es im
Garten zu Brennholz. Noch war es
für die Kinder ein
Spaß.

Vom Feuer geht
eine Faszination
aus. Es spielte in
der Menschheitsgeschichte eine entscheidende Rolle.
Grillen ist unter anderem auch deshalb so beliebt.
Das Fleisch wird wie in der Steinzeit auf dem
offenen Feuer gebraten.
Noch nicht
e i n m a l
d e r R e ge n
schreckt
Eckhard davor ab den
Grill zu nutzen.
Zum Abschluss der Waldbegehung zeigten uns
die Förster die großen Schäden, die von dem
Muffelwild angerichtet werden.

Mitten in der Nacht
erhielten wir 2007
von der Gemeinde
eine „kostenlose“
Holzlieferung, die
einigen Schaden anrichtete.
Wir einigten uns dann
darauf, dass ich die
Schäden am Zaun und
im Garten selbst repariere und das Hindernis auf dem Waldweg
beseitige.
Dafür konnte ich das Holz zu Brennholz aufarbeiten und sparte den Transportweg.
Manfred Weller

Heizen mit Holz ist umweltfreundlich, denn es
wird bei der Verbrennung nur so viel Kohlendioxid frei, wie der Baum bei seinem Wachstum
aufgenommen hat.

Diese Tiere gehören nicht in die Wälder Hessens,
sie sind zu Jagdzwecken ausgesetzt worden.
Muffelwild schält die Rinde von
jungen Bäumen. Ein ganzes
Waldstück wurde so von einem
Rudel Muffelwild zerstört. Der
Förster bezifferte allein den
Schaden an Arbeit und Investition auf 10.000 €.
Muffelwild ist schwer zu jagen.
Müssten die Jagdinhaber für die Schäden aufkommen,
wäre die Jagd wahrscheinlich schnell
viel einfacher.
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Stille Nacht oder helle Nacht? - Folge 47
November 2016

„Es wird schon gleich dumpa“ ist ein sehr besinnliches Weihnachtslied.

Ging man nicht gleich mit
den Hühnern ins Bett,
beleuchtete man die Stube
mit einer Kerze.
Der Hahn ersetzte den
elektrischen Wecker.

Wer hätte hier den Stern von Bethlehem entdeckt?

Eine komfortable Beleuchtung
kam von der Petroleumlampe.
Sie brannte heller und länger
als eine Kerze. Petroleumlampen wurden in Ställen und als
Beleuchtung der Bauernwagen
genutzt, daher der Name Stalllaterne.
Ist es schon eine elektrische Straßenlampe
oder noch eine Laterne
1912 an Damboursch
Haus auf dem Anger?

Seit der christlichen Zeitrechnung dauerte es 1911
Jahre, bis das elektrische
Licht in unsere Dörfer kam.
Die Menschwerdung wird
auf 5 bis 8 Millionen Jahre
geschätzt. In all dieser Zeit
kamen die Menschen nur
mit dem Licht von der
Sonne und vom Feuer aus.
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Wir haben uns gewöhnt an die stets verfügbaren elektrischen
Lichtquellen. Laternen
dienen nur noch der
Nostalgie.
Der Schrekken vor der
Dunkelheit
der Nacht ist
überwunden,
in Buseck
ist es auch
nachts hell.
Manfred Weller

Die Sonne ist der Ursprung aller Energie auf
der Erde außer der Atomenergie. Fossile Brennstoffe setzen die Energie
frei, die sie von der Sonne
aufgenommen haben.

Als Kind erlebte ich in den 50-er Jahren des
letzten Jahrhunderts, wie mit den Ressourcen
sparsam bei uns zu Hause umgegangen wurde.
Da in der Küche die
Steckdosen fehlten, erfanden Ingenieure eine
L ampenfassung mit
Steckdose, in die man
das elektrische Bügeleisen einstecken konnte.
Zur Beleuchtung wurden die sparsamsten
Glühbirnen verwendet.

Der Mond ist manchmal eine Lichtquelle in der
Nacht. In vielen Kulturen spielte der Mond eine
wichtige Rolle. Wir haben einen Mon(d)tag und
ordnen das Jahr nach Monaten.
Am 13. November 2016 steht
der Mond der
Erde sehr nahe,
ich machte dieses Bild aus dem
Dachfenster.
Das Industriegebiet ist hell erleuchtet mit elektrischem Licht. Ob dies für solche Gelegenheiten
(Bild unten) immer erwünscht ist?

Hätte man damals die Leute gefragt, ob eine
Straßenbeleuchtung die ganze Nacht brennen
sollte, hätten es alle abgelehnt, weil sie wussten,
dass sie das alle als Gemeinde bezahlen müssten.
Die Gemeinde Buseck hat sich entschieden, die
Straßenlampen nicht unnötig die ganze Nacht
hindurch leuchten zu lassen. Dies hat einige
Kritiker auf den Plan gerufen. Bisher konnte
mir keiner ein schlüssiges Argument liefern, das
die unnötige Energievergeudung rechtfertigen
würde.
Es gibt aber
auch noch andere Einsparmöglichkeiten.
In der Glühbirne
glüht ein Wolframfaden und
leuchtet deshalb.

„Der Verlust der Nacht“
wird zum Begriff für
die weltweite Lichtverschmutzung, die nicht
nur den Menschen,
sondern allen nachtaktiven Tieren schadet.
Wo bleibt hier der Aufschrei, der sich vielerorts gegen erneuerbare Energien wie Windräder oder die
nötigen „Stromtrassen“ breit macht? Wer engagiert
sich gegen die enorme Energieverschwendung und
für die vielen betroffenen Tierenarten?
Manfred Weller

Über 95 % der elektrischen Energie geht dabei
als Wärme verloren. Man muss die Glühbirne als
Energieverschwender verbieten, da viele Leute
leider die technischen Gründe nicht begreifen.
Leuchtdioden haben
einen vielfach höheren Wirkungsgrad.
Deshalb geben wir in
unseren Schulprojekten diese zukunftsorientierte Technik an
die Kinder weiter.
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Straßenbeiträge - wofür? - Folge 48
November 2016

In Buseck gelten jetzt neue Regeln für die Beiträge
zur Straßensanierung. Mussten früher die Anlieger viel Geld bezahlen, wenn eine Straße erneuert
wurde, zahlen jetzt alle Grundstückseigner regelmäßig einen relativ geringen Betrag.
Ich habe der
neuen Regelung zugestimmt, weil
sie etwas
gerechter ist
als die alte
Regel.

Seit Monaten
steht dieser
LKW in der
Kreuzung vor
den Ho chhäusern. Das
O rd nu ng s amt sagt, er
dürfe das. Jetzt hängt ein roter Zettel an der Scheibe, weil die Nummernschilder abgeschraubt sind.

Viele Straßen sind nur einspurig befahrbar, da
eine Straßenseite oft zugeparkt ist. Hier stehen
die Autos wenigstens nur auf einer Seite, meist
stehen auf beiden Seiten Autos.
Warum zahlen nicht alle Straßenbeiträge, oder
zumindest alle, die ein Auto angemeldet haben?
Vor den Hochhäausern wird die
Straße derzeit als
Abstellfläche für
a l l e m ö g l i ch e n
Fahrzeuge genutzt.
Ein defekter
Wohnwagen,
A n h ä n g e r,
Motorroller
und Wohnmobil. B ezahlen diese
Leute dafür?
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Dort, wo heute das Kulturzentrum steht, wurden
die Schlossmauer und das Backhaus agberissen,
um die Straße zu verbreitern.
Der Bau der Umgehungsstraße
brachte gerade für
den Beuerner Weg
eine deutliche Entlastung.
Die Kaiserstraße wird erneuert. Aus heutiger Sicht
kann man sagen,
dass dies ganz gut
gelungen ist. Die
Parkplätze sind eindeutig ausgewiesen
und der Verkehr
kann fließen.
Manfred Weller

Der Unterbau der Straßen ist oft nicht gemacht
für die heutigen schweren Belastungen.

Im Grünberger Weg sind Parkmöglichkeiten auf
den Bürgersteigen mit roten Pflastersteinen markiert. Allerdings ist dies so unsinnig gemacht,
dass die Autofahrer glauben, sie müssten genau
dort parken.

2. Auto

Deshalb ist es wichtig, den Verkehr mit schweren
Lastautos aus dem Ort herauszuhalten.

0ft steht vor
jedem Haus
nur ein Auto,
wo problemlos
zwei parken
könnten.

An vielen Bahnhöfen gibt es Parkplätze unter
dem Slogan „Park & Ride“.

Dieses Fahrzeug wird die Straße nicht zu sehr
belasten.
Die heutigen PKWs
sind zwar deutlich
schwerer, aber für
die Schäden an den
Straßen sind vorwiegend die Lastautos verantwortlich.

Das ist sehr sinnvoll, man fährt die kurze Strecke
zum nächsten öffentlichen Verkehrsmittel mit
dem Auto und parkt am Bahn- oder Busbahnhof.

In den letzten Jahren bin ich immer weniger mit
dem Rad gefahren, der „elend lange ansteigende“
Landwehrweg hielt mich davon ab.
Jetzt habe ich mir ein E-Bike geleistet und fahre
wieder oft mit dem Rad statt dem Auto. Aber dabei
sind die parkenden Autos ein Problem. Man muss
auf die Straßenmitte ausweichen und lebt gefährlich wegen der von hinten kommenden Autos.
In den Städten wird bei der Planung von Straßen
der Fahrradverkehr heute sehr ernst genommen.
Dieser Autofahrer
nimmt Rücksicht
auf vorbeifahrende
Radfahrer, aber was
ist mit den Leuten,
die mit Kinderwagen oder Rollatoren
auf dem Gehweg
unterwegs sind?
Manfred Weller

Der Park & Rideparkplatz am Busecker Bahnhof ist derzeit nicht ganz leicht zu erreichen, da
Biergärten die Zufahrt einengen.
Am Ende sind Parkplätze zugemüllt. Für Reisende, die bei der langsamen Ein- oder Ausfahrt der
Züge aus dem Fenster schauen, macht Buseck
keinen besonders guten Eindruck mit diesem
Anblick.
Der Kreisverkehr für Kinder,
ohne Stau und
B ehinderung
durch parkende
Autos, gehört
zu jedem Fest.
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