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Schüler sind mobil mit dem Fahrrad. Wollen sie unabhängig vom Fahrplan der Busse die IGS Busecker-
Tal erreichen, können sie das Rad nutzen. Wie gefährlich ist das?  

Dies ist keine Diskussionsgrundlage, sondern nur eine Übersicht. Die Schüler der IGS Busecker Tal 
erarbeiten die möglichen Fahrradwege und berichten in der nächsten Ortsbeiratssitzung. Sie werden 
diese Vorschläge korrigieren, dann kann man über mögliche Wege diskutieren.

In dieser Folge suche ich den Weg für Schüler aus Reiskirchen und Oppenrod. Sie kommen auf dem 
Radweg am Industriegebiet vorbei am Ortseingang von Großen-Buseck an. Dort endet der Radweg. 

Sicher mit dem 
Fahrrad zur
Gesamtschule

Folge 113Oktober 2019

Fährt man links in die Tulpenstraße, ist nur ein 
kleiner Anstieg bis zu dem ersten Haus zu bewäl-
tigen. Ab da geht es durch die Tulpenstraße und 
die Unterstruth auf fast gleichem Höhenniveau 
bis zur Gesamtschule. 

Vermutlich werden die meisten Schüler deshalb 
diesen Weg bevorzugen.

An der Einfahrt zum Industriegebiet gibt es eine 
kleine Querungshilfe für Fußgänger und Rad-
fahrer. Trotzdem ist es hier sehr gefährlich.
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Für Radfahrer sind die parkenden Autos eine 
große Gefahr, denn sie müssen hinter jedem die-
ser Autos zur Straßenmitte hin fahren. Überholt 
in dem Moment ein Fahrzeug, kann es leicht 
zum Unfall kommen.

Viele Radfahrer schauen nicht nach hinten, 
wenn sie die Spur wechseln. Viele geben auch 
kein Handzeichen. So wird Fahrradfahren zum 
Glücksspiel.

Im letzten Stück der Unterstruth ist schon auf 
einer Seite Halteverbot. Es ist dort wesentlich 
sicherer zu fahren als auf den Strecken vorher. 
Hier ist auch kein Fahrradstreifen mehr nötig. 
Die Straße wäre zu eng dafür.

Am Ende der Unterstruth kommen die Radfah-
rer bei der Bushaltestelle der IGS Busecker-Tal 
hoff entlich sicher an.

In den nächsten Folgen stelle ich weitere mögli-
che Wege für Radfahrer vor. Zunächst Wege zur 
Gesamtschule, später geteerte und geschotterte 
Wirtscha& s- und Waldwege, auf denen man mit 
dem Rad gut fahren kann.

Die meisten Wege in und um Buseck sind gut 
ausgebaut und werden auch gepfl egt.

Tulpenstraße und die Fortführung Unterstruth 
sind so breit, dass hier sogar ein eigener Fahr-
radstreifen durch Fahrbahnmarkierung einge-
richtet werden könnte.

Allerdings müsste dann auf der Seite des Fahr-
radstreifens Halteverbot angeordnet werden.

Dadurch geht keine einzige Parkmöglichkeit 
verloren, im Gegenteil. Stehen sie alle auf der 
gleichen Straßenseite passen viel mehr Autos 
hintereinander in eine Reihe.

Hier muss noch geklärt werden wie Fahrräder, 
die in beide Richtungen fahren, sich begegnen.

In der Rosenstraße fahren zwar weniger Au-
tos als in der Tulpenstraße. Die Rosenstraße ist 
wesentlich enger, daher ist es viel gefährlicher, 
wenn ein Auto einen Radfahrer überholt.
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Früher hatte jedes Dorf seinen Uznamen. Die Beuere nannte man „Beuere Lo" “, die Großen-Busecker 
„Tuwwack“ und die Reiskirchener „Maddebeul“. Es gab viele Rivalitäten zwischen den Jugendlichen 
der Dörfer, heute kommt dies manchmal noch durch wenn es darum geht, wer den schönsten und best 
gepfl egtesten Kreisel in der Großgemeinde hat.

Diese Rivalitäten spielen nur noch scherzha"  und zu Fastnacht eine Rolle, wenn beispielsweise gefragt 
wird, was das Schönste an Alten-Buseck sei - Antwort: „Der Blick auf Großen-Buseck.“ Gemeinsames 
Aufwachsen in der IGS Busecker-Tal führt die Kinder und Jugendlichen zusammen, die Rivalitäten 
zwischen den Dörfern spielen kaum noch eine Rolle. 

Wie erreichen diese Kinder auf sicheren Wegen die Gesamtschule - in dieser Folge von Beuern?

Beuere Loft zeigt 
den Weg zur
Schule 
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Der Weg steigt an der Brücke etwas an, dafür ist 
die Überquerung der Umgehungsstraße sicher.

Hier kommt der sogannte Mühlenweg Beuern 
an und mündet in den Grünberger Weg.
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Direkt hinter dem Bahnübergang biegt der 
Schulweg rechts ab in den Tannenweg.

Von hier aus war mir bei der Auswahl der Wege 
ganz wichtig, dass sich die Radfahrer langsam 
auf das Höhenniveau der Gesamtschule arbeiten.

Ab der Bergstraße steigt der Tannenweg sehr an. 
Daher ist es günstiger, durch die Bergstraße zu 
fahren und dann über den Mollbornsweg zur 
Oberstruth.

Auf dem gesamten Weg gibt es nur kurze geringe 
Steigungen.

Scherzfrage zum Titel: „Worim iess die Beuere Lo#  
so gout? Weil se mierschdens vo Bousich kimmt!“

In der Folge 99 zeigte ich den Fahrradweg von 
Beuern nach Buseck. Deshalb beginne ich in 
dieser Folge erst bei der Spitzmühle.

Am Ortseingang von Großen-Buseck führt der 
Schulweg links in die Karlsbader Straße.

Von dort geht es weiter Richtung Zeilstraße. Die 
Hochhäuser geben dabei Orientierung.

Kurz vor der Brücke fl ießt der Krebsbach in die 
Wieseck. Hier ist der tiefste Punkt der Fahrrad-
strecke von Beuern zur Gesamtschule.

Die Strecke führt weiter über die Zeilstraße zum 
Bahnübergang Landwehrweg. 
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Geht jemand nach Trohe wird er manchmal von älteren Leuten gefragt: „No, willst de ienns Ausland?“

Das hat einen geschichtichen Hintergrund. Trohe war im Mittelalter eine hessische Insel im Hoheits-
gebiet der Kaiserlichen. Der Vorläuferbau des Busecker Schlosses wurde von den Herren von Trohe 
errichtet. Trohe hatte lange eine eigene Gerichtsbarkeit.

Von Alten-Buseck 
durchs Ausland zur 
IGS Busecker Tal
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Insgesamt gibt es unterhalb der Umgehungsstra-
ße Rinnerborn fünf „Eingänge“ zu zwei relativ 
sicheren Wegen von Alten-Buseck nach Trohe.

Der Pappelweg ist eine sichere Verbindung für 
Fußgänger und Radfahrer.

Es stehen sogar entlang des Weges von Alten-
Buseck bis nach Trohe Straßenlampen.
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Ein Feldweg „Am Eselsbauch“ ist nur bedingt 
befahrbar. Er ist ziemlich in der Mitte des Rin-
nerborn. 

Vermutlich werden Schüler, die in der Mitte und 
östlich in Alten-Buseck wohnen, nicht bis zum 
Pappelweg fahren.

Ein sehr gut geeigneter Weg wäre der Mühlweg. 
Leider ist er aber für Personenautos nicht ge-
sprerrt. Ich verstehe das nicht, zumal es in der 
Ortsmitte von Trohe eine gut ausgebaute Straße 
nach Alten-Buseck gibt. In Großen-Buseck hat 
man die Straße zur Ganseburg und dem Galgen-
berg auch für PKW gesperrt.

In Trohe treff en sich manchmal die Schüler an 
dieser Brücke über die Wieseck und fahren ge-
meinsam zur Schule.

Von Trohe führt der überregionale Radweg R 7 
nach Großen-Buseck.

Der Weg ist gut ausgebaut und zu allen Tageszei-
ten stark von Radlern befahren.

In den „Rechten Wiesen“ biegt der Schulweg ab 
in Richtung Gesamtschule.

Ich bin gespannt auf die Diskussion mit den 
Schülern und werde meine Darstellung ändern, 
wenn sie bessere Wegstrecken vorschlagen.
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Rödgen war ein kleines Bauerndorf, in dem die Leute um ihr „täglich Brot“ hart kämpfen mussten. 
Noch 1919 waren von 193 Männern 55 Tagelöhner. Mein Großvater stammte von Rödgen. Von ihm 
habe ich ein Baumstück geerbt, das ich pfl ege. Es war einmal Nahrungsgrundlage für die Familie.

Die Umgebung war reich an Pfl aumenbäumen, so wurden die vielen Pfl aumen zu Quatschehoing, dem 
wichtigsten Brotaufstrich verarbeitet. Daher kommt der Uzname „Räärer Hoing“.

Historisch gehört Rödgen zum Busecker Tal, allerdings wurden die Rödgener während der Gebietsreform 
von Gießen geködert mit Versprechungen und der Stadtbuslinie. Dafür starb der Rödgener Bahnhof. Ich 
vermute, den Rödgenern ginge es in der Gemeinde Buseck besser als fün% es Rad am Wagen von Gießen.

Räärer Hoing
fahren nach
Buseck
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Von Rödgen aus ist der Weg mit dem Fahrrad am 
schnellsten, einfachsten und ungefährlichsten 
zur IGS-Busecker Tal.

Gießen hat ein vielfältiges Angebot an weiterfüh-
renden Schulen. Bei der Schulwahl sollte nicht 
nur der Schulweg eine Rolle spielen. Zur IGS 
Busecker Tal ist er deutlich einfacher als zu al-
len Gießener Schulen. Die Qualität der Busecker 
Schule ist jedoch heute eine sehr gute Alternative 
zu der vielseitigen Gießener Schullandscha% !
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Vom Ortsausgang Rödgen führt ein Betonweg in 
Richtung Buseck zur Gesamtschule.

Nach dem Schützenhaus ist der Weg geschottert, 
derzeit neu au# ereitet und sehr gut zu befahren.

Hier kommt man in Buseck in der Siedlung 
„Lichte Eiche“ an, der Weg zur Schule ist fast ge-
scha$  .

Der Fahrradständer im Bereich der Förderstufe 
ist voll. Die Schüler nutzen also das Fahrrad als 
Verkehrsmittel zur Schule und entlasten damit 
den Individualverkehr und die „Elterntaxis“!

Vielleicht sollte man ö' er einmal Schüler nach 
der Zukun' sgestaltung fragen als Verkehrsmins-
ter, die lieber Insassen von Fahrzeugen zählen.

Wie die Klimawende ist momentan die Verkehrs-
wende in aller Munde. Was ist damit gemeint? 
Wie soll der Verkehr neu gelenkt werden?

Die Neugestaltung der Wiesenstraße wird die 
Probleme sicher nicht lösen. 

Man muss sich aber schon einmal Gedanken 
darüber machen, wofür überhaupt Straßen ge-
baut werden. Entstehen dort Fahrbahnen, Geh-
wege oder Stehwege? Wo bleiben dabei die Rad-
fahrer?

Kinder und Jugendliche fi nden bestimmt bessere 
Lösungen der Verkehrsprobleme. Sie sind keine 
Marionetten der Autokonzerne und haben min-
destens die Qualifi kation der bisheringen Ver-
kehrsminister. Wichtiger ist aber ihre Kreativität, 
denn ohne diese wird es keine Lösung des heuti-
gen Verkehrchaos auf Schiene und Straße geben.
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