Freie Wähler Buseck
- die starke bürgerliche Mitte
- für eine lebenswerte Gemeinde
- ideologiefreie Politik für Buseck

Großen-Buseck lebenswert gestalten

Manfred Weller - April 2006

Die „einfache Stadterneuerung“ schafft viele
Gestaltungsmöglichkeiten für Großen-Buseck.

Nicht nur die Politik, sondern Bevölkerung und Gewerbe sind ebenso gefordert, sich jetzt
in die Planungen und Entscheidungen über die Zukunft des Großen-Busecker Ortskerns
einzubringen.
Zusammenfassung der wöchentlichen Folgen, erschienen 2006 bei „buseck-online“
Manfred Weller
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Übersicht zur Suche nach Lösungen

April 2006

Die „Einfache Stadterneuerung“ gibt uns die Chance, den gesamten Ortskern mit Überblick zu planen.
Dies bedeutet: zunächst Überblick verschaffen, Prioritätenlisten aufstellen und die darin verzeichneten
Einzelprojekte immer wieder im Gesamtzusammenhang sehen.

Ehemalige
Schule?

Synagoge?

Bäume
schneiden

Faselstall?

Anlage
gestalten

Backhaus
reparieren

Weiteres
Kleingewerbe
ansiedeln
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Kulturelle
Angebote
Parkplätze schaffen
und vom Anger verlagern
Manfred Weller

Meine Darstellungen sollen Überblick verschaffen. Ich spreche dabei Probleme an, gebe aber noch keine
Lösungsmöglichkeiten vor. Die Diskussionen sind daher jetzt noch offen, und alle Ideen können ungehindert einfließen.
Wir müssen allerdings nach der Diskussionsphase und Zielsuche konkrete Lösungen präsentieren. Dafür
wurden wir gewählt, und wir sind bereit, uns dieser Verantwortung zu stellen.

Verwahrlostes
Anwesen?

Verkehr
beruhigen

Fußgängerübergang

Grüngürtel
erhalten

Weiteres
Kleingewerbe
ansiedeln

Feuerwehrgelände?

Parkplätze schaffen
und vom Anger verlagern

Schwimmbad?

Die FW-Ortsgruppe Großen-Buseck hat vor der Wahl folgendes klargestellt:
Freie Wähler wollen unser Gemeinwesen so gestalten, dass mit möglichst viel Eigenverantwortung und
der dazu nötigen Freiheit die Menschen in unserer Gemeinde optimale und zukunftsorientierte Lebensbedingungen vorfinden.
Die Strategie dazu ist:
1.
2.
3.
4.

Sachanalyse erstellen
Meinung der Betroffenen anhören
Sachverstand nutzen
Lobby ignorieren

5.
6.
7.
8.

abwägen, prüfen
Informationen zusammentragen
Ziele benennen
Transparenz und Diskussion

Diese Strategie erfordert ein Netzwerk aller Beteiligten, der Politik, der Wirtschaft, der Kultur und vor
allem der Menschen die hier wohnen und sich mit ihrem Ort identifizieren.
Wir wollen am 26. April 2006 um 18 Uhr vom Kirchturm Überblick gewinnen, in der Kirche von der
Zukunft träumen, auf den Boden der Tatsachen finden und Gemeinschaft pflegen.
Manfred Weller
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Ein Rückblick und Überblick aus dem Jahr 2006 - Folge 1
Viele Generationen vor uns erwirtschafteten
in Großen-Buseck ihren Lebensunterhalt mit
Schweiß und ihrer Hände Arbeit.

Wie wichtig den Großen-Buseckern der Ortskern
als Symbol der Identifikation mit ihrem Wohnort
ist, zeigt die erfolgreiche Aktion „Kirchensteine“.

Oft waren die Zeiten hart, die Natur forderte ihren
Tribut durch Unwetter und Missernten. Krankheiten und Kriege schlugen immer wieder zu.

Der Bau und die Erhaltung eines so imposanten
Gebäudes ist eine Leistung vieler Generationen.
Die Kommunalpolitiker sind dafür verantwortlich, dass sorgsam mit dem geschichtsträchtigen
Ortskern von Großen-Buseck geplant und umgegangen wird.
Wir reden nicht einfach über irgendwelche Häuser
und Flächen oder gar Kostenfaktoren, sondern wir
entscheiden über seit Jahrhunderte gewachsene
Identifikationspunkte der Dorfgemeinschaft, die
es zu erhalten und zu pflegen gilt.

Auf der historischen Karte wird der Bereich unseres Dorfes dargestellt, den wir in der „einfachen
Stadterneuerung“ diskutieren und planen wollen.
Zu allen Zeiten gab es in Großen-Buseck Menschen, die zukunftsorientiert große Ziele verwirklichten. Der Ortsmittelpunkt mit dem Anger und
der für die damalige Zeit ungewöhnlich großen
Kirche sind Zeichen für die Planung einer Stadt.
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Ich habe als Kind noch die Sonnenwendfeiern
auf dem Attenberg erlebt. Hätten die damaligen
Gemeindevertreter angesichts eines solchen
Luftbildes der „Ausbeutung“ des Attenbergs zugestimmt? Die Gesamtplanung von Großen-Buseck
mit Verkehrsadern, Neubaugebieten und Infrastruktur wäre bei einer systematischen Planung
erfolgreicher verlaufen.
Manfred Weller

Die sogenannte „einfache Stadterneuerung“ gibt
uns die Chance, den Ortskern genau unter die
Lupe zu nehmen und als Ganzes zu planen.
Vor über 800 Jahren sollte Großen-Buseck zur
Stadt ausgebaut werden. Das Bachbett der Wieseck wurde vom „Heckendamm“ aus umgeleitet,
die Wieseck diente als Wassergraben.
Bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts war noch
ein Scheunenring an der Stelle, wo heute das
„Haus für Kinder und Jugend“ ist, als Stadtmauer
zu erkennen.
Der weitläufige Anger als Achse zwischen der für
damalige Zeiten ungewöhnlich großen Kirche
und dem Troher Hof sind Anzeichen für eine
überregionale Bedeutung als Verkehrsknotenpunkt.

Unsere Aufgabe heute ist, Geschichte, Gegenwart
und Zukunft in Einklang zu bringen.
Dazu müssen wir zunächst Informationen
sammeln und das Bewusstsein wecken, einen
geschichtsträchtigen Bereich zukunftsorientiert
weiterzuentwickeln.
Kurzfristige Einzelmaßnahmen und das ständige
Schielen auf den scheinbaren „Ausgleich von
Haushaltsplänen“ hätten die Visionen vor 800
Jahren nicht ermöglicht.
Wir brauchen Visionen, die mehr im kulturellen
Bererich als bei den Finanzen zu finden sind.
Manfred Weller

Am 26. April 2006 verschafften wir uns vom
Kirchturm aus Überblick.
Wir verstehen die „einfache Stadterneuerung“
als Chance, die Themen in den Mittelpunkt des
Interesses zu rücken und damit die Menschen für
ihr Dorf zu interessieren und zu gewinnen.

Ideen, Visionen, Wissen, Erfahrung können nur
auf einer breiten Basis blühen. Deshalb werden
wir im Ortsbeirat die Themen überparteilich
und sachorientiert wie bei der Jugendoffensive
einbringen und bearbeiten.
Der Rundblick vom Kirchturm regte neue Betrachtungsweisen bei der Diskussion der künftigen Gestaltung des Ortskernes an und schuf damit
viele neuen Ideen.
In wöchentlichen Folgen zum Thema „Ortsgestaltung“ werden die Einzelbereiche in ihrem jetzigen
Zustand und ihrer Geschichte dokumentiert.
Probleme sollen deutlich, aber ohne Lösungsvorschläge dargelegt werden, damit noch alle Wege
offen sind.
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Anlage auf dem Anger - Folge 2
Großen-Buseck warb einmal mit seinem Ortsmittelpunkt, dem Anger, auf Postkarten.

Als Kind spielte ich gerne auf dem Anger, weil
ich mich in der schön gestalteten Anlage wohl
fühlte, weil man hier immer Freunde traf, aber
vor allem wegen der Goldfische im großen
blauen Springbrunnen.

Mit den alten schwarzen Fahrrädern unserer
Opas schossen wir durch die Anlage, dass der
Staub wirbelte und die Kieselsteinchen spritzten.

Später war für uns der Anger eine gefährliche
Rennbahn, wenn wir bei Fahrradrallyes die
Abkürzung durch die Anlage nahmen. Ich habe
heute noch den Geschmack der Kieselsteinchen
im Mund die ich schluckte, wenn ich mich wieder einmal „gelegt“ hatte.
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Einige Jahre später sammelten wir auf den
geschwungenen weißen Bänken unsere ersten
Erfahrungen im Küssen, wenn wir unsere Mädchen von der Kirmes nach Hause brachten. So
wird jeder seine persönlichen Erinnerungen an
den Anger haben und diese auch wiederentdecken wollen.
Manfred Weller

Großen-Buseck wirbt mit seinem Anger als
Dorfmittelpunkt. So stellt sich die geschichtsträchtige Stätte heute dar und so eignet sie
sich auch hervorragend als ein Ort der Erinnerungen an Erlebnisse in allen persönlichen
Lebensphasen.

Über Jahrhunderte war der Anger ein Ort der
Kommunikation. Die Gestaltung war vielseitig. Einmal diente er als Dreschplatz, dann als
ansprechende Anlage, oder als Abstellmöglichkeit für Gerümpel und in den 70-er Jahren des
letzten Jahrhunderts sogar als Minigolf-Anlage.

Die Bäume sind nicht gepflegt, sie machen Werbung für eine Besenfabrik. Mit dem Erlös können die Kosten des Rasenmähens erwirtschaftet
werden. Steine am Rand der Schattenwiese
verhindern das wilde Parken in der Anlage.

Realitätsfernen Politikern war wohl nicht klar,
dass die „Mietzebette“ im Kassenhäuschen über
die Nutzer hätte denken können: „Huett der deheem hau naut se dou?“ Wer wagte sich damals
schon am hellichten Tag an eine so „nichtsnutzige“ Beschäftigung mitten auf dem Anger?

In einer ähnlichen Situation war GroßenBuseck 1934. Im Busecker Geschichtsbrief Nr.
2/2003 lesen wir:
„Die Linden wuchsen und gediehen, ansonsten
wurde die Anlage aber nicht gepflegt, so dass sich
der Anger nach einem Bericht von 1934 in einem
verwahrlosten Zustand befand.
Im Sommer stand die Dreschmaschine wochenlang auf dem Platz und hinterließ einen Haufen
Staub und Dreck. Allerlei Fahrendes Volk hauste
oft tagelang dort, und die Anlage war ein Abstellplatz für Gerümpel.

Wir entscheiden die Zukunft des Angers!

Um diesem freudlosen Zustand ein Ende zu bereiten, beschloss die Gemeinde 1935 trotz erheblichen Widerstandes von Seiten der Bevölkerung
wegen der hohen Kosten, den Anger als Anlage
zu einem schönen Dorfplatz zu gestalten.“
Kann man heute von „Gestalten“ reden, wenn
man die Bäume einfach wild wachsen lässt?
Manfred Weller
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Anger - zwischen Thalschem Rathaus und Kirche - Folge 3
Der Anger war viele Jahrhunderte das Kulturzentrum von Großen-Buseck. Für jeden Festzug
ist der Marsch über den Anger der Höhepunkt.
Als Stabführer des Busecker Spielmannszuges
spürte ich oft den Reiz von der „normalen Straße“ auf den Anger zu marschieren.

So geschah es auch beim Feuerwehrfest 1982.
Nach der Totenehrung musste ich als Stabführer
das Kommando „Im Gleichschritt Marsch“ für
zwei Spielmannszüge und die Feuerwehr geben.
Im gleichen Ton sagte ich dann auch den zu
spielenden Marsch an: „Klar zum Gefecht“.
Unser Pfarrer nahm mich später im Festzelt auf
die Seite und versuchte, mir schonend beizubringen, ich könne doch nicht nach einer Totenehrung das Kommando „Klar zum Gefecht“
geben.
Wir mussten beide lachen, als ich ihm erklärte,
ich hätte nur den zu spielenden Marsch angesagt.

Auf dem Anger versammelten sich die Menschen bei besonderen Anlässen. Ich habe es oft
erlebt, dass Feste mit der „Totenehrung“ am
Ehrenmal der Kirche begannen.
Vom Anger aus marschierte man mit Musik
durch die Kaiserstraße und den Schützenweg
zum Festplatz.

Unbestritten ist die Bedeutung des Angers bei
großen Freiluftveranstaltungen wie Kirchenfesten, Weinfesten oder dem „Busecker Samstag“.
Welche Bedeutung hat aber der Anger im Alltag
der Menschen in Buseck?
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Manfred Weller

Das Wörterbuch erklärt den Begriff „Anger“ als
Weidefläche, die dem Dorf gemeinsam gehört.

Schaut man sich tagsüber den Platz zwischen
Thalschem Rathaus und der Kirche an, dann ist
es eine wahre Augenweide, die vielen modernen
Zugtiere hier friedlich weiden zu sehen.
Wer will es wagen, die technischen Nutztiere
von dieser Weide zu verbannen?
Geplant war der Anger ursprünglich als Handelsplatz. Wer handelt heute hier, wenn nur
gestanden wird?
An dieser Stelle ist der Gewerbeverein gefragt,
der helfen kann den Anger aus dem Schattendasein als passiver Parkplatz zu befreien und zu
einem aktiven Handelsplatz zu gestalten.

Viele Dörfer sind mittlerweile ohne Einkaufsmöglichkeiten. In Oppenrod sehe ich
manchmal ein kleines „Brotauto“.
Ist dieser ökologisch mobile Einkaufsmarkt
die künftige Alternative zu ALDI-SÜD?
Wir müssen Ideen entwickeln die zeigen, wie
Geschichte und Zukunft auf dem Areal des
Angers in Einklang kommen können.
Dazu gehören sowohl der „Heimatkundliche
Arbeitskreis“ wie der „Gewerbeverein“ mit
ins Boot!

„Fliegende Händler“ sollen angeblich mit Obstautos inoffiziell einen Markt eröffnet haben, der
trotz mehrfacher Bemühungen offiziell nicht
zustande kam.

Der Baron musste standesgemäß mit der Kutsche gefahren werden, wenn es vielleicht auch
einfacher gewesen wäre, die kurze Wgstrecke
zu laufen.

Auf diesem Bild sehen wir allerdings einen
Brautwagen der Busecker Landfrauen. So wurde
damals die Aussteuer der Braut zur Schau gestellt.

So denken wir heute aber alle und fahren mit
unseren motorisierten Kutschen nur dort zum
Einkaufen, wo wir auch parken können.

Manfred Weller
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Das Thalsche Rathaus - Folge 4
Das Thalsche Rathaus beherbergte in seiner
Geschichte die unterschiedlichsten öffentlichen
Einrichtungen.
Ursprünglich diente es als Gerichtsgebäude, bis
1826 das Gericht „Busecker Tal“ aufgehoben
wurde. Die Gemeinde nutzte 1834 die Gelegenheit
zum Kauf und richtete einen Schulsaal und eine
Lehrerwohnung ein.

1935 waren die Aktivitäten des Nationalsozialismus schon deutlich zu spüren. Die Bürgermeisterei war zu dieser Zeit noch im Haus von
Bürgermeister Gans (Bannese), der jetzt von dem
jüngeren Bürgermeister Rebholz abgelöst wurde.
Die „neuen“ Gremien benötigten Räume für eine
Verwaltung und ihre Organisationen wie H.J.,
B.D.M. und die S.A. Das Thalsche Rathaus wurde
wieder umgebaut und dabei auch das Fachwerk
freigelegt.

Der Eingang ist hier noch auf der Südseite.

Schon elf Jahre später (1845) musste Raum für
eine weitere Schulklasse geschaffen werden. Die
Lehrerwohnung wurde in einen Klassenraum
umgebaut.
Auf der Südseite entstand der Anbau mit einer
Wohnung für einen verheirateten Lehrer und
einen Schulverwalter.
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Das imposante Gebäude mit dem großen Platz
eignet sich gut für Feste und Propagandaveranstaltungen.

Was soll jetzt werden aus dem Thalschen Rathaus,
wenn Sitzungen auch im neuen Kulturzentrum
stattfinden können, Vereine mehr und mehr ihre
eigenen Vereinshäuser bauen und die Bücherei
vielleicht auch den Ort wechselt?
Wird es wieder umgebaut und einer neuen „Nutzung zugeführt“? Wachsen die Bäume am Anger
weiter unkontrolliert in den Himmel und lässt sich
dann so ein Anbau als Baumhaus verwirklichen?

Bis 1981 bleibt die Gemeindeverwaltung im Thalschen Rathaus, dann zieht sie in das neu renovierte Schloss. Heute steht das Gebäude für Vereine
und die Gemeindebibliothek zur Verfügung.
Kommunikation findet hier trotzdem noch statt,
im Sitzungsraum werden auf geschichtsträchtigem Boden immer noch wichtige Entscheidungen
gefällt.
Nur noch selten, so wie hier zu meiner Hochzeit,
wird heute der Brauch des „Absteiberns“ ausgeübt, während das „Aufgebot“ im Kasten hängt.

Wir klagen darüber, dass die Innenstädte ausbluten und sich alles wegen der zur Verfügung
stehenden Flächen einschließlich unendlicher
Parkplätze an die Ortsränder verlagert.
Wollen wir dem entgegenwirken, dann müssen
Politik, Kultur und Wirtschaft an einem Strang
ziehen und die Ortskerne stärken.
Dazu haben wir am Anger sowohl mit den Flächen
wie mit den Gebäuden ideale Voraussetzungen.
Die müssen wir nur nutzen.
Nützt die „Ortserneuerung“ etwas für den Anger?

Manfred Weller
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Pfarrhaus, Haus Flett, ehemalige Schule - Folge 5

Der Anger öffnet sich zur Kaiserstraße zwischen
Pfarrhaus und dem Haus Flett. Das war nicht
immer so.

Am 14. September 1931 wurde der vordere Teil
des Pfarrhauses abgerissen und damit der Weg
zur Kaiserstraße frei gemacht.

Pfarrer und Schulmeister mussten Landwirtschaft
betreiben, um einen Teil ihres Lebensunterhalts zu
erwirtschaften. Dazu stellte die Gemeinde Land,
Scheune und Stall zur Verfügung. Meist hatte der
Pfarrer mehr und besseres Land als der Lehrer.

Mit der Öffnung zur Kaiserstraße wurde eine neue
Zeit eingeläutet. Die Eisenbahn brachte Wachstum
und Wohlstand nach Großen-Buseck. Imposante
Häuser in aufwändiger Klinkerbauweise entstanden auf der Achse vom Anger zum Bahnhof.
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Manfred Weller

Das Haus „Flett“ ist bereits in der fünften Generation im Besitz der Familie Scheld.
Der Großvater des jetzigen Besitzers Gerhard
Scheld betrieb ein Lebensmittelgeschäft und bezog seine Ware von dem Großhändler Flett aus
Gießen. Der Hausnahme entstand, weil die Leute
sagten: „Hoall emuohl woas vom Flett“

Mit der Restaurierung
des Hauses Flett ist
die Möglichkeit, dort
ein kleines Ladengeschäft am Anger zu
etablieren erledigt. Die
Schaufenster sind zurückgebaut.

Das Haus „Anger 4“ ist das älteste noch erhaltene
Schulgebäude in Großen-Buseck. Es soll um 1766
errichtet worden sein.
Ludwig Scheld richtete eine Sattlerei und ein
Polstergeschäft ein. Er war auf dem Anger präsent
und bekannt als Dorforiginal sowohl in der Feuerwehrmusik, als Spezialist für die Ohezz beim
Backhaus und in der speziellen Ausbildung von
Peännersch Ulrich in Muttersprache und heimischen Redewendungen.
Er soll den Spruch geprägt haben: „Es iess keens
dehem außer dem aalt Flett, unn der iess ins Haa.“
Gerhard und seine Frau Anni
Scheld haben sich
entschlossen, den
grau-grünen Putz
zu entfernen und
das Haus zumindest
äußerlich für das
Ortsbild zu restaurieren.
Manfred Weller

Die Gemeinde plant bereits 1603 den Bau einer
Schule. Wahrscheinlich war sie dann endlich
1632 an der Ecke des Pfarrgartens zum heutigen
Schulhof der Goetheschule fertiggestellt.
1955 musste das Gebäude wegen Baufälligkeit
abgerissen werden, nachdem es schon viele Jahre
nicht mehr als Schulhaus gedient hatte.
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Geschäfts- und Kulturhäuser am Anger - Folge 6

Das Reformhaus „Stein am Anger“, dann jahrelang unter neuer Regie „Hagebutte“, und „Brennstoffhandel Rühl“ gehören zu den bekanntesten
Geschäften in der Dorfmitte.

So müsste es weitergehen mit neuen Geschäften
um den alten Handelsplatz. Wo zeichnet sich eine
Möglichkeit ab, den Anger als Einkaufszentrum
attraktiv zu gestalten?

Im ehemaligen Haus der Familie Junker konnte
sich mit interessanter Architektur und cleveren
Geschäftsideen der Friseursalon Ulrich etablieren.
Die mit unterschiedlichen Ansichten betrachtete
Symbiose zwischen moderner Architektur in alten
Gebäuden zeigt sich auch an der „Parfümerie am
Anger“ und schreit geradezu nach Fortsetzung.
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Manfred Weller

Wollen wir den Ortskern stärken und einen
positiven Gegenpol zu den Einkaufsmärkten an
den Ortsrändern setzen, dann müssen Kultur und
Handel am Anger belebt werden.
Die Gemeinde besitzt wichtige Gebäude, die gemeinsam mit Gewerbeverein, Heimatkundlichem
Arbeitskreis und Anwohnern in ein Gesamtkonzept einbezogen werden müssen.

Mit dem Umzug der „Bürgermeisterei“ in das
Schloss kommt zumindest dem Bürgermeister
rein äußerlich die Bedeutung der früheren Barone zu.
Gelingt es auch mit den geplanten Inhalten für
das Thalsche Rathaus an die frühere Bedeutung
dessen anzuknüpfen, was im Laufe der Geschichte
in diesem Gebäude geschah?
Die Synagoge bietet sich geradezu für eine kulturelle Nutzung an.

Das Backhaus steht heute nackt vor den ungepflegten besenartigen Bäumen. Wurde hier zu viel
und dort zu wenig gepflegt?

Was wird aus der ehemaligen Schule und dem
„Ossestall“?
In welche Richtung soll verhandelt werden? Gastronomie, Gewerbe, Kultur? Was ist mit privaten
Investoren zu verwirklichen, welche Ziele verfolgt
die Gemeinde?
All diese Fragen müssen in absehbarer Zeit beantwortet werden, denn sie sind Voraussetzung
zu einem Gesamtkonzept.
Manfred Weller

Die Gemeinde
hat einen hohen
Einfluss auf die
künftige Gestaltung des Angers.
Dies erfordert
engagierte und
verantwortliche
Planung für unseren Dorfmittelpunkt.
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Rund um den Anger - Öffnung nach Westen - Folge 7
Heute fügt sich dieses Haus gekürzt in das Gesamtbild des Angers ein.

Der Anger öffnet sich nach Westen. Hier wird
wahrscheinlich die Wieseck vor ihrer Umleitung
am Heckendamm geflossen sein.
Die Einfahrt nach Westen war nicht immer so
offen. Karl Schmidt (Schmidts Decker), Vater des
derzeitigen Ortsvorstehers, musste mit seinem
Fuhrwerk durch die enge Passage am „Angerausgang“.

Wo gibt es in Großen-Buseck heute noch eine
mit Basaltsteinen aus dem Attenberg gepflasterte
Straße?
Das Rosengässchen kann dies bieten. Es ist die
Verbindung von der „Lang-Gass“ zum Grüngürtel
westlich des Angers.
Wer kann sich heute noch
eine solche Fläche mit
Naturpflaster leisten?
Wer kann die Steine noch
behauen?

Im Hintergrund erkennt man deutlich das die
halbe Straße blockierende Haus.

Wer kann noch die
kunstvollen Bogen
pflastern, die optisch
schön und wasserleitend sind?
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Früher waren diese Gärten lebenswichtig, um genügend Nahrungsmittel auf den Tisch zu bringen.
Heute sind sie mancherorts ein notwendiges Übel
wegen des anstrengenden Rasenmähens und der
Baumpflege.

Wir kommen vom „Strauße Gässche“ geradewegs
zur ehemaligen Artspraxis von Dr. Bauer.

Für Kinder sind solche Gärten ideale Spielflächen.

Links biegt der Weg ab zum „Bahnhofsgässche“,
heute Mollner Straße. Im Hintergrund erkennt
man das Optikgeschäft von Alfred Weis.

Die Streifen zwischen geteerter Fläche und Einzäunungen dienen nicht selten als Hundeklo.
Der hier dargestellte Bereich ist mit in die Planung
der „Einfachen Stadterneuerung“ aufgenommen.
Warum? Was soll hier geplant, geändert oder
investiert werden?
Ich bin gespannt auf die Antworten, Ideen und
Ziele der Planer.
Auf der anderen Seite führt ein geschotterter
„Gartenweg“ zur Verbindung von Wilhelmstraße
und Bismarckstaße.
Manfred Weller

Ich hoffe nur, dass dieser harmonische Grüngürtel
nicht als „Weide für Blechkarösser“ gedacht ist.
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Vom Anger zum Kreuz durch die „Jirregass“ - Folge 8
Den „Hessischen
Mann“ als Symbol
des Hessenparks
findet man in Buseck oft.

Die Kaiserstraße, früherer Dorfname „Jirregass“,
führt vom Anger nach Norden zum „Kreuz“.
Das Kreuz ist wahrscheinlich der älteste Siedlunsbereich von Großen-Buseck.

Links das Haus Oberpforte 2 von Wilfried Scheld,
wurde vor vielen Jahren zu einem Schmuckstück
für Großen-Buseck hergerichtet. Die Mitte des
Hauses ziert das Fachwerkmuster „Hessischer
Mann“.
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Familie Mohr kaufte die „Apotheke Manns“,
legte das Fachwerk frei und gab ihr den Namen
„Schlossapotheke“.

Helmut Pfeiffer zog mit seinem Schuhgeschäft
in den siebziger Jahren in den oberen Bereich
der Kaiserstraße. Seit dieser Zeit beherbergte das
Geschäftshaus einige Inhaber.
Manfred Weller

Im Haus der heutigen Gärtnerei Menz betrieb der
Jude Isak Rosenberg einen Viehhandel und eine
Matzenbäckerei. Er konnte mit seiner Familie
1938 noch rechtzeitig nach Amerika auswandern.

Familie Menz pflegt heute noch Kontakt zur
Familie des Sohnes von Isak Rosenberg. Kurt
Rosenberg besuchte im letzten Jahr mit seiner
Frau unser Dorf.

Die ehemalige Gastwirtschaft Gerlach rechts ist
heute Metzgerei. Kürzlich waren die Gästezimmer
noch in Betrieb.
Die „Langgass“ war die Verbindung zwischen Unterpforte und Oberpforte. Wer in der „Langgass“
zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, lebt
trotz der Umgehungsstraße gefährlich.
Legendär sind die Staus in den siebziger Jahren,
wenn Wilhelm Buchtaleck (Kirsche-Buchtaleck)
mit seinem Kuhgefährt mitten im Berufsverkehr
aus dem Hof ausfuhr.
Am Kreuz muss dringed eine Überquerungshilfe
für Fußgänger eingerichtet werden.
Manfred Weller

In „Huasse Haus“ war früher eine Metzgerei, heute
ist dort ein Jeans-Lädchen. Rechts daneben in
Rohrbachs Haus gab es in den sechziger Jahren
ein Schaufenster, in dem Elektrogeräte ausgestellt
wurden.
Die Bäckerei Kuhn baute in den sechziger Jahren
eine Filiale. Im vorletzten Haus vor dem Anger betrieb Ilse Watta einen Schreibwarenladen. Heute
ist dort ein griechischer Schnellimbiss.

Auf dem Gelände des „Alten Konsum“ baute die
Volksbank nach dem „unbürokratischen Abriss“
der Konsumlager ein imposantes Gebäude, das
kürzlich negative Schlagzeilen machte.
Das Haus wurde verkauft, und die Bank mietete
sich wieder ein. Dies stieß auf heftige Kritik in der
Mitgliederversammlung, weil der Verkauf gegenüber den Mitgliedern verheimlicht worden war.
Ältere Busecker erinnern sich noch an die langen
Schlangen im „Alten Konsum“, wenn das „Konsum-Dienchen“ jeden einzelnen Posten säuberlich
in das Konsumbuch eintrug.
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Von der Kirche zu Petz, Eck und Breckelche - Folge 9

Die Kirche steht traditionsgemäß in Ost-WestRichtung. Links kommt man zur Petz, rechts am
Eck vorbei zum Brückelchen.

Im Eck herrschen beengte Verhältnisse, so wie
dies früher allgemein üblich war. Das gesamte
Ensemble wirkt sehr gepflegt und ist ein Kleinod
im Ortskern von Großen-Buseck.

Einige alte Gebäude wurden abgerissen und ein
Durchgang zum Feuerwehrgelände geschaffen.
Wird das neue Feuerwehrhaus gebaut, ist eine
Planung des frei werdenen Geländes nötig, die
in die Gesamtplanung des Ortskerns einbezogen
werden muss.
Wir wollen die Stärkung des Ortskernes und nicht
irgendeine Vermarktung!
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Die Gärten scheinen sich nahtlos zur Zeilstraße
fortzusetzen, aber dazwischen liegt die Wieseck.
Wie kommt es, dass ein Bach sich ein tiefes Bett
durch dieses Gelände gräbt? Die Vermutung liegt
nahe, dass dieses Bachbett gegraben wurde.
Manfred Weller

Die Wieseck schließt als Stadtgraben die Gärten
südlich des Ortskernes ein und verläuft auch
zwischen Großen-Buseck und Trohe auf einem
höheren Niveau als das Gelände der „Rechten
Wiesen“.

Die Wieseck wurde künstlich umgeleitet und
diente als Stadtgraben mit ihrem hohen Ufer vor
einem geschlossenen Scheunenring.
Das Brückelchen ist ein beliebtes Motiv für
Maler. Auch ich habe mich als Schüler mit Wasserfarben darin versucht.

Aus zwei Wehren westlich von Großen-Buseck
wurden im Frühjahr die „Rechten Wiesen“ überflutet.

Man erkennt hier noch den Anbau an den Chorraum der Kirche, in dem der Balg für die Orgel
untergebracht war. Bei der Renovierung der
Kirche in den siebziger Jahren ist dieser Raum
abgerissen worden.

Vielleicht war die Umleitung der Wieseck als
Stadtgraben und das damit erreichte höhere
Niveau bis Trohe eine Voraussetzung für den
Betrieb der dortigen Mühlen, was für umsichtige
Gesamtplanung spricht.

Manfred Weller
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Vom Anger nach Süden zum Einkaufsrundgang - Folge 10

Die Kaiserstraße führt vom Kreuz über den Anger
bis zur Bahnhofstraße. Hier konzentrierte sich
immer das Einkaufszentrum von Großen-Buseck.

Die Mollner Straße, früher Bahnhofsgässche
genannt, bietet Möglichkeiten zum Einkaufen,
Dienstleistungen mit Optik-Weis, Ärzte-Notdienst und Sparkasse.

Die Kolonnaden luden mit
ihren vielseitigen Angeboten
früher schon
zum Bummeln
u n d Stöb e r n
ein.
Mit weiteren Einzelhandelsgeschäften könnte der
Kreis zwischen Mollner Straße, Wilhelmstraße
und Kaiserstraße geschlossen werden.
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Manfred Weller

Für den ehemaligen „Ossestall“ bietet sich auch
eine kulturelle Nutzung an, sollte sich kein privater Investor finden. Hier sind Ideen und Engagement gefragt.

Die Busecker Einkaufsmeile setzt sich nach Süden
in der Kaiserstraße fort mit dem Modehaus Hens,
der Fahrschule Brunner und dem Schuhhaus
Pfeiffer.

Die Mollner Straße hat sich zu einer zweiten Einkaufsmeile parallel zur Kaiserstraße entwickelt.
Wo sind hier noch Möglichkeiten für weiteres
Gewerbe?

Die Wieseck ist nicht auf den ersten Blick zu
erkennen. Früher führte nur eine schmale Fußgängerbrücke zum Bahnhof, nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde eine neue Brücke auf Straßenbreite gebaut.
Der Weg zum Bahnhof und die Bahnfahrt
dienten der Kommunikation.
Heute fährt jeder einsam in seinem Auto
auf verstopften Straßen und kommuniziert mit dem Autoradio.

Repräsentative Häuser zeugen von damaligem
Wohlstand. In seiner Wohnung im „BanneseHaus“ führte Bürgermeister Gans die Gemeindeverwaltung, bis er 1935 von den Nazis abgelöst
wurde.

Die Wieseck fließt unnatürlich gerade und tief
eingegraben Richtung Trohe. Auch dies ist ein
Idiz für das künstliche Bachbett.

Hier verlassen die
frisch getrauten Großeltern von Martin Stein
- Zimmerei - das Standesamt.
Ver waltungsreform
war damals nicht nötig, weil nur verwaltet
wurde, was nötig war.
Manfred Weller
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Oberpforte - vom Engpass zur Beuerner Gabel - Folge 11
Me i n t ä g l i c h e s
Brot wurde noch
während meiner
Gr u nds chu l z e it
von meinen Eltern
in diesem Backhaus selbst gebakken. Oben in der
Wohnung wohnte Familie Grund,
versorgt mit einer
guten Fußbodenheizung.
Die übersichtliche Gabelung der Straße nach Beuern und Reiskirchen war früher ein gefährlicher
Engpass.

Wir warten immer noch gespannt darauf, dass
positive Erdstrahlen aus dem geschichtsträchtigen Boden endlich die Kultur im Kulturzentrum
befruchten.

An der engen Kreuzung vor Sichfrieds war ein
günstiger Punkt zur Beobachtung der Panzer,
wenn die Amerikaner im Herbst zum Manöver
fuhren. Sie mussten zwei Mal drehen, bis sie in
die Oberpforte einbiegen konnten. Beim Backhaus entstand ein Stau, und die Soldaten hatten
dann genug Zeit, uns Kindern Kaugummi und
Schokolade zuzuwerfen.

Ist hier doch nur ein für viele Veranstaltungen
geeignetes Bürgerhaus entstanden?

Der Abriss von Häusern hinterlässt Lücken,
die geschlossen werden müssen!

Das Kulturzentrum liegt wie eine Schildkröte über
den Grundmauern des Busecker „Perch“.
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Manfred Weller

Backhaus und „Gasthaus zum Ritter“, später das
Lebensmittelgeschäft von Sichfrieds, waren Kommunikationszentren.

Weiteres Kommunikationszentrum an der Oberpforte war das Gasthaus „Germania“, die Küferei
und Wirtschaft Wagner.

Selbst „Sichfrieds Haffe“, die Überreste vom Abriss des alten Gasthauses, im Grünberger Weg
gelagert, dienten den Kindern in den fünfziger
Jahren als Abenteuerspielplatz. Heute steht dort
im Grünberger Weg das Haus von Heinz Frank.

Die zunächst erfolgreiche Pizzeria „Il Gabbiano“
ist mittlerweile geschlossen. Was wird jetzt aus
diesem vielseitigen Gebäude, das einmal für viele
Vereine und für die Kirmes Heimstatt bot?

Diese Schule musste gebaut werden, als wieder
einmal der Schulraum in Großen-Buseck nicht
ausreichte.
Die solide Bausubstanz hätte beispielhaft stehen
können für die zunächst billige und deshalb dann
teure Konstruktion der Gesamtschule.
Ursache für derartige Fehlentwicklungen sind
kurzfristige Planungen, unfähige Bauamtsleiter
und finanztechnische Spielereien zum scheinbaren Ausgleich von Haushaltsplänen. Hier können
wir von den Vorfahren viel lernen.
Manfred Weller

Dunkle Wolken ziehen über dem Feuerwehrgelände auf. Was soll hier entstehen? Wohnhäuser,
ein Firmenglände, Einzelhandel, der den Ortskern weiter verzettelt, oder etwas, das sich in das
Ortsbild einfügt?
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Schmidtbrücke, Heckendamm und Zahlgass - Folge 12

Die „SA marschiert“ mit ihrem Spielmannszug
über die Schmidtbrücke.

Die Schmidtbrücke hat die Kriegswirren trotz
eines Panzerkampfs überstanden.

„Die Bach Hinnerweire“ kann schnell über die
Ufer treten. In „Henchersch Haus“ ist zu Beginn
des 20. Jahrhunderts ein junger Bursche ertrunken.

Der Heckendamm übte für uns Schulkinder
eine besondere Faszination aus. Es war streng
verboten, den illegalen Pfad als Schulweg zu
nehmen, aber wie hätten wir sonst „Erster“ an
der Schultreppe sein können?

Das Hochwasser in der Weidenstraße kam mit
dem Krebsbach aus Beuern und stand in den
sechziger Jahren über einen Meter hoch. An manchen Häusern sieht man noch die Wasserlinie. Wo
bleibt der Hochwasserschutz zwischen Beuern
und Burghain?
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Gibt der Name „Heckendamm“ nicht einen
Hinweis auf eine Dorfbefestigung? Ähnlich wie
„Pohl-Göns“/„Pfahl-Göns“/“Pfahlgraben“ auf
den Limes? Hainbuchen wurden zu Hecken angepflanzt, die Aste waren ineinander verflochten.
Manfred Weller

Dieser friedlich anmutende Eingang zur Weidenstraße wird seit Generationen traditionsgemäß
zum „Hauptkampfplatz“ des Silversterschießens
exakat um vier Uhr nachmittags. Manche ganz
„normale Bürger“ mutieren zu Sprengmeistern.

Der „Steewäg“ (Wilhelmstraße) ist ein attraktives Wohngebiet. Kam man früher hier
vorbei, stand das „Willemche“ in seiner ausgedienten Eisenbahneruniform am Hoftor und kreierte
gemeinsam mit Steins Lui die Dorfsprüche.

Im Alltag mieden wir Kinder in den fünfziger
Jahren „Hinner Weire“ wegen der freilaufenden
Gänse und der aggressiven Guetzer.
Das Schwimmbadgässchen ist eine
Pforte des nach außen verlagerten
Scheunenrings.
Er wird zusätzlich
vom Mü h lg rab en
der „Klee Mehl“ geschützt, die seit Jahren nicht mehr in
Betrieb ist.

Vor dem Bau der Umgehungsstraße rollte der
Berufsverkehr durch die „Zahlgass“ in Richtung
Reiskirchen.
Zur Metzgerei Klingelhöfer in „Rure-Haus“
konnte man sich nur auf Bordsteinen und dicht
an Häuserwänden entlang hangeln.

Die ehemalige Milchbank vor der „Klee Mehl“ ist
auf normale Sitzhöhe gesenkt.
Manfred Weller

„Gästspetz“ nennt man die neue Straße, in der
mancher neben seinem Beruf noch eine kleine
Landwirtschaft unterhielt.
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Schlossgass, Langgass, Steegass - Folge 13
Später

Vom Kreuz aus kommt man vorbei an der Metzgerei Gerlach zur „Schlossgass“ und zum Bauhof.

Die „Schlossgass“ ist ein idyllischer Winkel mit
vielfach liebevoll hergerichteten kleinen Häusern.

Gegenüber von Gerlach ist dringender Handlungsbedarf. In dem kleinen Häuschen rechts
begann Alois Herden sein erfolgreiches Geschäft
für Spielwaren, Schreibbedarf und eine Buchhandlung.

Hier passiert schon auf privater Initiative sehr viel,
was mit der „Einfachen Stadterneuerung“ offiziell
gewünscht wird.

Gegen Ende der fünfziger Jahre war hier eine
Verkaufsfiliale der Bäckerei Zorn.
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Ähnlich wie in der „Eck“ hinter der Kirche richten die Bewohner in beengten Verhältnissen ihre
Wohnumgebung ansprechend her, ein beispielhaftes Engagement.
Manfred Weller

Die Gastwirtschaft Brück verfügte über einen Saal
und einen überdachten Hof.
Hier und im Hof des Gasthauses Wagner fanden
die beiden Großen-Busecker Kirmessen statt, bis
die Kirmeshalle in der Zeilstraße gebaut wurde.

Vom Kreuz nach Westen lief bis zum Bau der
Umgehungsstraße die Hauptstraße von Beuern
und Reiskirchen nach Gießen.
Auch heute ist hier noch viel zu viel Verkehr,
Fußgänger und Radfahrer leben sehr gefährlich.
Heute ist im alten Saal der Gaststätte Brück ein
Billardcafé, das von der Jugend gerne genutzt wird.
Das Backhaus ist noch in Betrieb.

An dieser Stelle stand die Unterpforte. Heute
muss hier überlegt werden, wie der Verkehr wenigstens zum Teil aus der „Langgass“ herausgehalten werden kann. Ohne die Fertigstellung der
Umgehungsstraße ist dies allerdings schwierig.
In Großen-Buseck gab es früher für jede Veranstaltungsgröße ein passendes Raumangebot.
Ein kleiner Saal im Gasthaus Gerlach, etwas größer bei Brücks und noch größer in der Wirtschaft
Wagner.
In der Turnhalle fanden die größten Veranstaltungen statt.
Heute muss all diese Anforderungen das neue
Kulturzentrum erfüllen.
Manfred Weller
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Goetheschule, Georg-Diehl-Kindergarten - Folge 14

Im Jahre 1603 planten die Großen-Busecker erstmals eine Schule. Spätestens 1632 fand in diesem
Haus an der Ostseite des Pfarrgartens Unterricht
statt. 1955 musste die erste Großen-Busecker
Schule wegen Baufälligkeit abgerissen werden.

1914 begann die Gemeinde mit dem Bau der
Talschule. Der Erste Weltkrieges verhinderte die
zügigen Arbeiten, weshalb das Gebäude erst am
8. Januar 1922 eingeweiht werden konnte.
Im Klassenraum unten rechts lernte ich 1957 von
Frau Hinke Lesen, Schreiben und Rechnen.
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Im Klassenraum oben links unterrichtete ich als
Konrektor 1983 das erste Schuljahr. Thomas Reinl
musste immer die Flurtür öffnen, damit ich durch
das Treppenhausfenster die Kurchturmuhr sehen
konnte, wenn die alte Taschenuhr meines Großvaters wieder einmal ihre eigene Zeit produzierte.

Im Frühjahr 1955 legte Bürgermeister Georg
Diehl den Grundstein für die neue Goetheschule.
Die Gemeindevertretung und besonders der
Schulbauausschuss planten den Neubau sehr
gewissenhaft. Am Ende stand eine für damalige Zeiten pädagogisch aktuelle Schule.
Manfred Weller

Bürgermeister Georg Diehl erklärte in seiner
Eröffnungsrede:
„... Sie (die planende Gemeindeverwaltung) wusste, dass ein Kind im Laufe seiner Ausbildung
über 10.000 Stunden in der Volksschule verbringen muss. Sie erkannte die große Bedeutung, die
demnach dem Schulbau für die körperliche und
seelische Entwicklung unserer Kinder zukommt.
Der Schulbau sollte der Vermassung entgegenwirken und keine Bildungsfabrik sein.“

Zunächst wurde jedoch hier die Pavillon-Schule
gebaut, die das neu eingeführte neunte Schuljahr
aufnehmen sollte.
In diesen Räumen wurden die Grundsteine für
unzählige Hessenmeister- und Deutsche MeisterTitel gelegt. Freitags stand ich hier als Dirigent vor
den Busecker Spielleuten, bevor die Schlossremise
zur Musikschule ausgebaut werden konnte.

Warum nur hat man diese von Bürgermeister
Diehl genannten Ziele bei weiteren Schulbauten
aus riesigen Beton- und Kunststoffklötzen vergessen?
Die pädagogisch
fundierte Planung und Durchsetzung des
Neubaues einer
modernen Schule ist ein großes
Verdienst von
Georg Diehl
und rechtfertigt
die Namensgebung des
b e n a chb ar te n
Kindergartens.
Manfred Weller

Der Georg-Diehl-Kindergarten und die Goetheschule stehen mitten im Dorf nebeneinander.
Ihre Standorte sind ideal für Kindergärten und
Grundschulen und damit für die im Hessischen
Bildungsplan geforderte Zusammenarbeit.
In Fernwald wird bereits diskutiert, die Schulträgerschaft der Grundschulen wieder der Gemeinde
zu übertragen. Auch in Buseck wäre eine solche
Diskussion durchaus zu begrüßen.
Inhaltlich muss sich bundesweit in den Kindergärten demnächst sehr viel ändern, die Nähe zur
Grundschule kann dabei nur hilfreich sein.
31

Freie Wähler Buseck
- die starke bürgerliche Mitte
- für eine lebenswerte Gemeinde
- ideologiefreie Politik für Buseck

Jugend und Freizeitangebote - Folge 15

Das attraktivste und im Sommer am meisten genutzte Freizeitangebot ist das Großen-Busecker
Freibad.
Mit diesem Bild könnte man durchaus Fremdenverkehrswerbung machen.

Immer wieder muss am Freibad ausgebessert und
repariert werden.
Daher ist zu überlegen, ob das Freibad künftig
nicht besser neben dem Hallenbad aufgehoben
ist. Technik und Infrastruktur könnten dort gemeinsam genutzt werden.

Das Gelände ist ideal gelegen, mitten im Dorf,
abseits vom Verkehr und daher besonders kinderfreundlich.

Die Vor- und Nachteile der beiden Standorte sind
gegeneinander abzuwägen.

Der Ortsbeirat wollte hier in Eigenleistung einen
Beach-Volleyballplatz bauen. Leider scheiterte
dieses Vorhaben an den Materialkosten für den
Sand.

Nach Osten schließt sich ein Spielplatz an das
Freizeitgelände an. Eingerahmt von Wieseck und
Mühlgraben ist dieses Areal weit ab von jeglichem
Verkehr.
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Manfred Weller

Die Angebote werden jetzt schon rege genutzt,
wobei das pädagogische Konzept auf Langzeitwirkung setzt.
Früher lag das Gelände rechts neben dem Mühlgraben tiefer und war von einem Wall eingefasst.
Im Winter wurde aus dem Mühlgraben Wasser
abgelassen. So entstand ein ungefährlicher Eisplatz.

Prävention ist ein Schwerpunkt der Jugendarbeit.
Die Busecker Jugendoffensive knüpft Netzwerke
zwischen vielen Beteiligten und ist ein Beispiel für
überparteiliche Zusammenarbeit, die alle bereits
aktiven Kräfte zur Förderung von Jugendlichen
bündelt.
„Jugend ist Zukunft“, wir können dies wollen und
die Basis dafür schaffen!

In der ehemaligen Wohnung der Turnhallenwirte ist jetzt das „Haus für Kinder und Jugend“
eingerichtet.

1976 wurde der Sportplatz in Großen-Buseck neu
ausgebaut.

Der Standort ist ideal in der Mitte des Dorfes und
mit Anbindung an die Schule.
Mit gemeinsamen Angeboten von kommunaler
Jugendpflege und Schule können die Kinder
schon im Grundschulalter mit Hausaufgabenhilfe
und zusätzlichen Fördermöglichkeiten in dieses
Jugendhaus hineinwachsen. So wird auch Integration von Kindern unterschiedlicher ethnischer
Herkunft möglich.
Hier wird direkt an die von Bürgermeister Diehl
formulierten Ziele bei der Planung der Goetheschule angeknüpft.
Manfred Weller

Jetzt steht hier ein neuer EDEKA-Markt, aber auch
ein Platz für Kinder und Jugend.
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Wieseck und Mühlgraben der Kleemehl - Folge 16
Während die Wieseck munter an „Hinnerweire“
vorbeifließt, kommt in den Mühlgraben kaum
Wasser.

Vor der Mündung des Krebsbaches in die Wieseck steht die Weißmühle. Was soll aus diesem
Gebäudekomplex werden?

Der Zufluss
zum Mühlgraben ist
verschlammt.
Daher ist der
Graben bis zur
Mü h le versumpft.

Kurz dahinter mündet der Krebsbach in die
Wieseck. Das Wehr, das den Zufluss zum Mühlgraben der Kleinmühle regeln soll, funktioniert
nicht mehr.

Der Graben
muss dringend ausgeräumt und
das Ufer gepflgegt werden.
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Manfred Weller

Lange ist es
her, dass die
„ K l e e m e h l“
noch lief.
sie hatte ein
kleines, walzenförmiges
Mühlrad.

Hier kann man mit viel Geduld den Eisvogel
beobachten, der sich bei uns wieder ansiedeln
konnte. In Großen-Buseck soll es jedenfalls laut
Vogelschutz wieder einige Eisvögel an der Wieseck
geben.

Diskutiert man das Thema „Bachbett“ und dessen
Pflege, dann dürfen die Belange des Naturschutzes
nicht unberücksichtigt bleiben.
Hier überschwemmte die
Wieseck 1966
die gesamte
Weidenstraße
bis zur Oberpforte.

Manche Leute haben Vorstellungen von einer
Bachbettpflege, die nicht nur den Eisvogel aus
Buseck wieder vertreiben könnte.

D a s Wa s s e r
passte gerade
noch unter dem
Brückelche hindurch.
Das tiefe Bachbett der Wieseck ist günstig für die
Durchlasshöhe aller weiteren Brücken.

Schnurgerade verlässt die Wieseck GroßenBuseck in Richtung Trohe, höher als das Geländeniveau. Von hier aus wurden im Frühjahr die
Rechten Wiesen geflutet. Die beiden Wehre sind
heute noch vorhanden.

Manfred Weller
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Die Ortseingänge von Großen-Buseck - Folge 17

Wir machen den Weg frei ...
... auf der Zielgeraden in das Dorf!
Kommen Fremde erstmals in einen Ort, hier aus
Richtung Beuern, gewinnen sie an den Ortseingängen die ersten Eindrücke.

Der geplante Kreisverkehr wird für einen besseren Verkehrsfluss sorgen und gleichzeitig den
in das Dorf fließenden Verkehr abbremsen. Ein
Fahrrad- und Fußweg am Betonwerk entlang
macht diesen Verkehrsteilnehmern den Weg
Richtung Trohe und Alten-Buseck frei.

Was wollen wir hier vermitteln? Mit welchen
Möglichkeiten lassen sich die Ortseingänge
attraktiv gestalten? Was ist mit den Veranstaltungsschildern?

Der Weiterbau der Umgehungsstraße wurde „erfolgreich“ verhindert. Die Verkehrsprobleme in
der Bismarckstraße lassen sich jetzt grundsätzlich
nicht lösen, ohne andere innerörtliche Straßen zu
belasten.
Das Thema lässt sich leicht abtun, wie das obrigkeitshörige Versetzen des Ortsschildes - „da kann
man nichts machen“ - zeigt.
36

Welche Möglichkeiten bestehen bei der Einrichtung des Kreisverkehrs mit einer attraktiven
Gestaltung durch Pflanzen?
Manfred Weller

Der Ortseingang aus Richtung Rödgen bietet mit
Blick vom „Räärer Keppel“ eine schöne Übersicht
über das gesamte Dorf.

Schon vor Jahren mahnte der Ortsbeirat an,
wenigstens den Straßenrand mit einem weißen
Streifen zu markieren, weil die Leitpfosten der
Zerstörungswut immer wieder zum Opfer gefallen waren.

Positiv fällt bei diesem Blickwinkel die Gestaltung
des Attenbergs auf. Bot sich kürzlich noch das
„ehemalige Busecker Wahrzeichen“ als unansehnliche Abraumhalde dar, so ist jetzt vom Dorf aus
die Ansicht schon der geplanten Fertigstellung
sehr nahe.

Die Straße am Ortseingang zum Industriegebiet
ist von dem Schwerlastverkehr zerstört. Während
die Industriegleise der Bahn zuwachsen, werden
die Lastautos immer schwerer und schinden die
Straßen.
Notdürftig wurde die Teerdecke jetzt geflickt.
Wird diese Reparatur den nächsten Winter halten?

Links biegt der Fahrradweg nach Trohe und weiter
zur Wieseckau ab.
Leider wird dieser Weg von vielen uneinsichtigen Hundehaltern genutzt, deren Vierbeiner die
Wiesen an manchen Stellen so verunreinigen,
dass hier nur noch minderwertiges Futter erwirtschaftet werden kann.

Von Reiskirchen kommend, findet man als Einheimischer die Straße nur im „Blindflug“, Auswärtige müssen suchen.
Manfred Weller

Ein illegaler Ortseingang von der Ganseburg kommend bietet einen ansprechenden Blick auf das
Dorf und einen unansehnlichen Erdhaufen links.

Der Ortseingang bei den Hochhäusern wird kaum
noch genutzt.
37

Freie Wähler Buseck
- die starke bürgerliche Mitte
- für eine lebenswerte Gemeinde
- ideologiefreie Politik für Buseck

Der Bahnhof Großen-Buseck - Folge 18

Im Februar 1868 erhielt die in Gießen gegründete „Oberhessische Eisenbahn-Gesellschaft“
die Genehmigung zum Bau der Eisenbahnlinie
Gießen-Alsfeld-Fulda.

Ende der 50-er Jahre waren noch viele Hände
nötig, um die vielseitigen Arbeiten im Bahnhof
Großen-Buseck zu leisten.

Am 1. April 1868 wurde mit dem Bau begonnen,
für den die Gemeinden Land zur Verfügung
stellen mussten.
Von 1873 an hatte die Gemeinde Großen-Buseck
46 Jahresraten von je 345,12 Mark zu zahlen.

Die heutige Belegschaft besteht nur noch aus zwei
Fahrkartenautomaten (rechtes Bild).

Belegschaft des Bahnhofs um 1900
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Eine „01“ in Buseck? Nur noch Nostalgie!
Manfred Weller

Ein Eisenbahnanschluss war einmal ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor. Daher wurde der Streckenverlauf heiß umkämpft.
Zunächst sollte die Strecke von Wieseck über
Alten-Buseck verlaufen und eventuell auch Beuern einbeziehen. Immerhin musste auch AltenBuseck 47 Jahrersraten von je 268,20 Mark zahlen,
ohne je einen Nutzen von der Bahn gehabt zu
haben.

Am 16. Mai 2004 steht wieder einmal ein VT 98
im Busecker Bahnhof. Das Erfolgsgefährt der
Bundesbahn, „Roter Brummer“ genannt, dient
hier als fahrendes Lokal für die Konfirmationsfeier von Max-Ulrich Pfeiffer.

Heute spielt ein Bahnanschluss kaum noch eine
Rolle für die Wirtschaftskraft einer Gemeinde.
Die großen Zeiten der vollen Arbeiterzüge sind
vorbei, der Güterschuppen ist abgerissen und die
einst täglich genutzte Ladestraße von Schwerlastzügen demoliert.

Über die Schulter des Lokführers konnten wir
Fahrschüler die Einfahrt des VT 98 in den Bahnhof beobachten.
In den fünfziger Jahren fährt die Bahn noch rentabel und mit Volldampf wie hier die Baureihe
38. Diese Weiterentwicklung der Preußischen P 8
führt die Exportliste aller ins Ausland gelieferten
Lokomotiven an.
Nicht nur die Mobilität auf der Straße ist für
den Rückgang der Bahnnutzung verantwortlich,
sondern auch Missmanagement der Bahn selbst,
deren Defizit bisher regelmäßig vom Staat ausgeglichen wurde.
Was soll aus dem Bahnhof werden? Die Fahrkarten verkauft ein Automat, die Strecke wird von
Frankfurt aus ferngesteuert. Wird er zum symbolischen Preis von einem Euro der Gemeinde
angeboten?
Manfred Weller
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Bahngleise im Industriegebiet Großen-Buseck - Folge 19

In den Jahren 1973/74 wurden im Auftrag der
Gemeinde Buseck im Industriegebiet Gleise mit
einem Kostenaufwand von 600.000 DM verlegt.

1980 erhielt die Firma Schwabfrucht einen Bahnanschluss, der öfter die Feuerwehr beschäftigte,
wenn wieder einmal eine Diesellok die Brandmeldeanlage auslöste.
Der heiße Konkurrenzkampf bevorzugt heute
die lockenderen Angebote der Fuhrunternehmer.

Aus ökonomischen und ökologischen Gründen
waren die Investitionen der Gemeinde sicher richtig, aber die Lobby der Fuhrunternehmer sorgte
dafür, dass es billiger ist, Lebensmittel europaweit
herumzukutschieren, als eine vernünftige Verkehrspolitik zu betreiben.
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Gesteuert wird das Gleisgewirr nicht zentral von
Frankfurt, sondern mit Handweichen.
Immer seltener sieht man die Diesellok mit zwei
oder drei Güterwagen hier fahren.
Manfred Weller

Der einzige unbeschrankte Bahnübergang im
innerörtlichen Bereich, nur gesichert mit Andreaskreuzen, ist im Industriegebiet zu finden.

Der „Schistrabus“ (Schienen-Straßen-Bus) fuhr
Anfang der 60-er Jahre über eine Rampe auf Eisenbahnräder und konnte so seine Fahrt auf den
Schienen fortsetzen.
Beuern blieb nur der Straßenverkehr. Hier der
erste Omnibus von Otto Damm 1927.

Für den Gleisanschluss der Firma Drachengas
wurde sogar eine Brücke über die Wieseck gebaut.

Insgesamt liegen im Industriegebiet weit mehr
Gleise und Weichen, als zur Blütezeit des Güterverkehrs im Großen-Busecker Bahnhof.
Warum werden die Anlagen kaum genutzt? Liegt
es an der Politik, an den Subventionen oder an
der Misswirtschaft der Bahn?
Manfred Weller
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Die Busecker Zeit - Folge 20
Wieviele Leute haben schon auf unsere Kirchturmuhr
geschaut?
Früher war diese
Uhr das Maß der
Zeit im Busecker
Tal. Seit die Eisenbahn fährt, gibt
es in Deutschland
eine einheitliche
Uhrzeit.

Dies bedeutet, dass unserere Kirchenuhr jeweils in
der ersten halben Stunde etwa eine Munute vorund in der zweiten halben Stunde, wenn sich der
Zeiger nach oben bewegt, eine Minute nachgeht.

Dieses Uhrwerk hat in Großen-Buseck lange die
Zeit der Menschen geregelt.

Wer wagte schon einmal die Blickrichtung umgekehrt, vom Ziffernblatt der Kirchturmuhr über
Großen-Buseck?
Eine Konstruktion über Stangen und Zahnräder
überträgt die Steuerung des Uhrwerkes auf alle
vier Ziffernblätter.
Reinhold Wagner forderte mich auf, das Spiel der
Zeiger auf der Achse zu prüfen. Ich konnte die
Zeiger mehr als eine Minute ohne Widerstand
hin- und herbewegen.
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Jede Viertelstunde wird die kleine Glocke angeschlagen, die große Glocke schlägt die vollen
Stunden. Die Menschen in Dorf und Feld hörten
so immer die Uhrzeit.
Manfred Weller

Wie in vielen Gemeinden mussten während des
Krieges die Glocken und die Zinnpfeifen der
Orgel zur Produktion von Rüstungsgütern abgeliefert werden.

Das Schulglöckchen gab den Startschuss für
den Schulweg. Oma machte morgens das
Küchenfenster auf. Erst wenn das Schulglöckchen
läutete, durfte ich losgehen.

Am 29. November 1950 versammelte sich die Gemeinde vor der Kirche zum Empfang der neuen
Glocken.

Was blieb mir dann anders übrig, als durch den
Heckendamm zu laufen, damit ich „Erster“ an der
Schultreppe sein konnte?

Bürgermeister Georg Diehl betonte in seiner Begrüßung, dass sie keine schönere Aufgabe haben
könnten, als zu Einigung und wahrer Gemeinschaft zu rufen.

Heute werden die Glocken elektrisch geläutet. Die
Steuerung übernimmt eine Elektronik, die sogar
die Sommer- und Winterzeit umstellen kann.

Ging man in den fünfziger und sechziger Jahren
zum Gottesdienst durch den Turm, wurde man
mit Verbeugungen der „Mietze-Bette“ begrüßt,
die schwungvoll die vier Glockenseile bediente.
Wir Kinder durften uns dann manchmal an die
Seile hängen, die schwingenden Glocken zogen
uns in die Höhe.
Im Glockenstuhl sind die in Porzellan gefassten
Seilführungen noch zu sehen.
Manfred Weller

Uhrmachermeister Alfred Weis hat mir einmal
erklärt, wie genau eine Atomuhr selbst über Millionen von Jahren geht.
Es gibt heute keine „Busecker Zeit“ mehr. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir keine Zeit
mehr haben - weil wir sie uns nicht mehr selbst
machen können.
Wenigstens können wir den Umgang miteinander so positiv gestalten, dass er nicht immer dem
Zeitgeist entspricht.
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Der Überblick vom Kirchturm - Folge 21
Wir machen „Kirchturmspolitik“.

Das mächtige Kirchendach zeigt nach Osten.

Wer nicht weiter denkt, als er den Kirchturm
noch sehen kann, macht im negativen Sinne
Kirchturmspolitik.

Die Wieseck als Naherholungsraum mit dem
Brückelchen im Mittelpunkt?

Wir schauen mit Überblick vom Kirchturm.
Dort oben sieht und denkt man die Dinge im
Zusammenhang. Diesen Anspruch stellen wir an
alle Entscheidungen im Rahmen der „Einfachen
Stadterneuerung“.

Die Turnhalle gab viele Jahre Raum für kulturelle
Veranstaltungen. Hier sammelte ich meine ersten
Erfahrungen als Musiker.

Werden hier künftig nur Grundstücke vermarktet,
oder wird Neues gestaltet?
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Bietet das neue Kulturzentrum nur angenehmere
Räume, oder gelingt es hier, neue Kulturbereiche
zu öffnen und einen kulturellen Bogen zwischen
dem Kulturzentrum, dem Schloss, dem Park und
dem Anger zu schlagen?
Manfred Weller

Viele Anwohner haben mehrere Gestaltungen und
Nutzungen des Angers erlebt. Sie sind emotional
sehr mit dem Ortskern verbunden.

Die Einkaufsstraße von Großen-Buseck als Gegenpol zu Ruhe und Natur am Ufer der Wieseck?
Lässt sich in einer Ecke des Feuerwehrgeländes
durch ein einfach gestaltetes Parkdeck die Parkfläche verdoppeln? Naherholung und Geschäfte
sind von dort schnell zu erreichen.

Können diese Menschen bei den Planungen von
Anfang an beteiligt und motiviert werden, auch
Eigeninitiative einzubringen, wie bisher schon bei
einigen Häusern vorbildlich geschehen, gelingt
sicher eine zusammenhängende Gestaltung.
Unter einem
großen Dach
verbirgt sich
meist eine
k o m p l i z i e rte Zimmereikunst.

Ein effektives und leicht durchschaubares Parkleitsystem würde auch die Parksituation bei
größeren Veranstaltungen im Kulturzentrum
entschärfen.

Komplizierte Lösungen dürfen uns keine Angst machen, wenn wir die „Einfache
Stadterneuerung“ effektiv und zukunftsorientiert unter Dach und Fach bringen wollen.

Katholische und evangelische Kirche haben über
den Anger Blickverbindung.
Manfred Weller
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Anger - Park oder Parkplatz? - Folge 22
Das Auto, die heilige Kuh

Wollen wir die heilige Kuh „Auto“ vom Anger
verbannen, dann müssen wir ein ideologisches
Problem lösen. Wir müssen den Leuten nicht nur
Alternativen anbieten, sondern ihnen auch das
Gefühl geben, dirket im Ortskern einen Parkplatz
zu finden.

Wir lachen über die Inder mit ihren heiligen
Kühen, treiben wir es mit unseren Autos nicht
noch schlimmer?
Das Feuerwehrgelände liegt in der Mitte zwischen
Ortskern und Kulturzentrum.

Es geht um exakt 18 Parkplätze zwischen Thalschem Rathaus und Kirche, die einzigen direkt
anliegenden Geschäftshäuser sind das neue Kosmetikgeschäft im Haus „Stein am Anger“ und der
Friseur Ulrich. Sonntags parken die Kirchgänger
hier.
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Kann man hier ein kleines Parkdeck aus Metall
bauen und die Fläche so verdoppeln? Die so
entstehenden Parkplätze könnten auch für das
Kulturzentrum genutzt werden.
Manfred Weller

Akzeptieren wir die heilige Kuh „Auto“ und
werben mit kostenlosen Parkplätzen auf dem
Parkdeck „Buseck-Ortsmitte“?

Wann werden die Parkplätze von der Post selbst
benötigt, wann könnten sie für Publikumsverkehr
frei gegeben werden?

Die Zufahrt erfolgt von der Oberpoforte aus,
so wird der Verkehr im Ortskern reduziert. Zu
einigen Geschäften in der Kaiserstraße ist der
Fußweg näher als vom Anger.

Wie stark sind die Parkplätze der Volksbank
belegt?

Das Gelände des Faselstalls bietet sicher auch
Möglichkeiten, Parkplätze zu schaffen.

Manfred Weller

Mit kreativer Vernetzung der bisherigen Parkmöglichkeiten, einem Parkleitsystem und positiver Werbung können wir den Ortskern „parkfreundlich“ gestalten und trotzdem die „heiligen
Kühe“ vom Anger fernhalten.

47

Freie Wähler Buseck
- die starke bürgerliche Mitte
- für eine lebenswerte Gemeinde
- ideologiefreie Politik für Buseck

Parken für Kunden und Anwohner - Folge 23
Im Eck ist kein Platz für Autos

„Herzbergershaus“ bekommt ein neues Dach,
warum nicht auch eine Garage?

Hier ist höchstens Platz für Fahrräder und Handwagen.
Für Kinder ist diese Wohngegend ohne Verkehr
ein Paradies. Wo parken aber die Anwohner ihre
Autos? Im Ortskern stehen sie dann auf den Parkplätzen in Konkurrenz zu Besuchern und Kunden
der Geschäfte.
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Schaffen wir gemeinsam mit den Anwohnern
Stellplätze für die eigenen Autos, werden die „öffentlichen“ Parkplätze nicht blockiert.

Als Jugendliche sind wir mit dem Fahrrad gerne
die Runde vom Anger durch die Kirchstraße und
zurück gefahren. Es waren richtige Fahrradrennen, die wir dort veranstalteten.
Würde eine Einbahnstraße hier den Verkehr besser regeln und zusätzlichen Raum für Parkplätze
schaffen?
Manfred Weller

Kann hier vielleicht eine leerstehende Scheune
oder ein nicht mehr benötigter Garten in eine Garagenanlage für die Anwohner umgebaut werden?

Bei allen Planungen darf nicht vergessen werden,
dass wir ein schöneres Ortsbild wollen.
Man stelle sich vor, die noch unverputzen Häuser
auf der Petz würden verschönert. Wie wirkt dieses
Ensemble dann in einem „Autopark“? Verlagern
wir damit nur das Problem vom Anger auf andere
Bereiche?

Übrigens - diese Scheune ist ein letztes Relikt des
einmal geschlossenen Scheunenrings am Heckendamm. An dieser Ecke hat die Großen-Busecker
Geschichte einen wichtigen Eckpfeiler.

Wir dürfen uns bei der Planung des Ortskerns
nicht von irgendwelchen „Machbarkeitsstudien“
leiten lassen, die nur den Sinn haben, kurzfristig
Geld hin und her zu schieben, um kurzfristige
Ziele zu erreichen.
Löst vielleicht doch eine unauffällige Metallkonstruktion die Probleme als „Parkdeck Kulturzentrum und Ortsmitte“?

Das Areal um die Kirche hat eine Bausubstanz, die
viele Jahrhunderte alt ist. Ein neues Feuerwehrhaus
wird nur einen Bruchteil dieser Zeitspanne Bestand
haben. Unsere Vorfahren planten für lange Zeit.
Manfred Weller
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Den Attenberg zurückgeben - Folge 24
Seit einiger Zeit tut sich allerdings etwas am Attenberg. Einige Bereiche am Ostrand sind bereits
der Natur zurückgegeben, der Gipfel ist planiert,
etwas größer als ursprünglich, und mit Bäumen
bepflanzt.
Der Rekultivierungsplan ist vielversprechend
und versucht, Naturschutz und Naherholung in
Einklang zu bringen.
Das ehemalige Wahrzeichen des Busecker Tals
liegt in Schutt und ...

Landwirtschaftliche Nutzung ist nicht vorgesehen,
die Natur soll sich entwickeln.

Rekultivierungskonzept Attenberg
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Manfred Weller

So soll einmal der Blick vom Attenberg auf das
Dorf aussehen.

Der Verlauf des Weges ist auf der Karte leicht darzustellen, dazu müssen allerdings noch unzählige
Kubikmeter Erde bewegt werden.

Wann wird es soweit sein?

Vom Kulturzentrum, der Kirche und der Talschule
scheint es nicht weit zu sein.
Wie soll man aber vom Ortsmittelpunkt zu Fuß
zum Attenberg kommen?

Ein Weg führt oberhalb der Umgehungsstraße am
Fuß des Attenbergs entlang.
Von hier aus kann man künftig um den Attenberg
wandern oder auch auf einem direkten Weg zu der
Aussichtsplattform auf den Gipfel.
Die Landschaft auf der Südseite des Attenbergs
ist als Magerrasen ohne landwirtschaftliche Bewirtschaftung vorgesehen.
Eventuell kann eine Beweidung stattfinden.
Manfred Weller

Beim Bau der Umgehungsstraße wurde vergessen,
dass irgendwann der Attenberg zurückgegeben
wird und erreichbar sein soll.
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Wald schafft Lebensräume - Folge 25
Waldbegehung im Buseck

Es ist schon beeindruckend, wenn ein solch großer Baum fällt. Trotz Maschinen ist die Waldarbeit
immer noch sehr gefährlich.

Seit 30 Jahren informieren sich in Buseck jedes
Jahr die Kommunalpolitiker über den Zustand
und aktuelle Probleme des Waldes. Der Leiter
des Forstamtes Wettenberg, Forstdirektor Harald
Voll und unser Förster Paul Esch erläutern hier
am Kernberg die Aufforstung.

Mit dem Holzverkauf wird die Pflege des Waldes finanziert. Zur Zeit wächst noch mehr Holz
jährlich nach, als geschlagen wird. Die Brennholzproduktion könnte durchaus auf das Dreifache
gesteigert werden, ohne dem Wald zu schaden.

Eine 140 Jahre alte Buche wird geerntet. Der
Stamm wird zunächst rundum frei geschnitten,
dann der Keilschnitt gesetzt.

Der Traktor zieht den Stamm auf den Waldweg
am Waldrand. Von hier kann er leicht abtransportiert werden.
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Manfred Weller

Mit dem 50-Pfennig-Stück setzen die Deutschen
mit der Einführung der D-Mark ein klares Symbol
für Wiederaufbau, Zukunft und Nachhaltigkeit.
Was wird er in die Kasse der Waldwirtschaft
einbringen, der frisch geschlagene Stamm? Ist
er fehlerfrei? Kann er zu Furnierholz verarbeitet
werden oder ist er „nur“ für Möbelholz tauglich?

Die Äste dienen als Brennholz, das entweder mit
einem Leseschein selbst aufgearbeitet werden
kann, oder von der Gemeinde zum Verkauf angeboten wird.

Holz macht mehrfach warm, bei der Waldarbeit,
beim Hacken und wenn es schließlich im Ofen
brennt. Ein Raummeter Holz hat den Heizwert
von 200 Litern Öl.
Manfred Weller

Das Pflanzerhäuschen dient vielen Waldarbeitern,
vor allem auch im Pflanzgarten tätigen Frauen als
Schutz vor Wind und Wetter.

Hier haben sich um Bürgermeister Georg Diehl
und Förster Wilhelm Wallbott etliche im Wald
tätige Männer versammelt.

Die jährliche Waldbegehung mit den anschaulichen Erläuterungen von Förster Esch findet
immer ein interessiertes Publikum.
Ist uns die Zukunft des Waldes für unsere Kinder
und Enkel noch 50 Pfennig wert?
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Der „rote Brummer“ im Busecker Tal - Folge 26

Kinderträume werden wach. Am 25. Oktober 2006 steht wieder ein VT-98 im Busecker
Bahnhof.
Eckhard ging
erst zu B ett,
wenn der VT98 abends mit
seinem sonoren
Brummen das
Busecker Tal
füllte.

Die „Oberhessischen Einsenbahnfreunde“ erhalten einige Fahrzeuge betriebsbereit und sind kreativ in ihren Publikumsangeboten. Hier kommt
während der Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach
Alsfeld der Nikolaus und beschenkt die Kinder.

Einmal im Jahr muss ich das Brummen der beiden 150 PS Büssing-Motoren nicht nur hören,
sondern auch im ganzen Körper spüren.
Fabian und Max Ulrich
fühlen sich als Lokführer
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Deshalb sitze ich bei den Fahrten zu interessanten
Zielen im Motorwagen, obwohl ich ansonsten sehr
lärmempfindlich bin.
Manfred Weller

Aus vielerlei Gründen ist der VT-98 ein Kultfahrzeug geworden.
Hatten wir Fahrschüler einmal unerwartet früher
Schulschluss wegen Hitzefrei oder der wenigen
Unterrichtsausfälle (damals gab es noch nicht
die „Unterrichtsgarantie-Plus“), dann durften wir
mit dem VT-98 schon um 12.30 Uhr nach Hause
fahren.

Schienenbus, Straßenbus und Oberleitungsbus
waren in den fünfziger und sechziger Jahren
Symbole der Mobilität.

Auf unseren Modelleisenbahn-Anlagen fehlte der
VT-98 deshalb nicht.

Hier throne ich auf dem Kutschbock einer Postkutsche, die Wilhelm Olemotz in den fünfziger
Jahren mit einem Zehnergespann bei einem
Festzug fahren will.
In Sinsheim reitet im Frühjahr 2006 ein Modellbauer seinen VT-98 selbst über die Schienen.

Auch im Original ist der Komfort begrenzt. Die
Sitze kann man in Fahrtrichtung oder gegen die
Fahrtrichung umklappen. Uns Schülern war es
wichtig, im Winter mitten zu sitzen, weil es durch
die Türen zog.
Manfred Weller

Der öffentliche Nahverkehr schuf Mobilität und
machte qualifizierte Arbeitsplätze für die Landbevölkerung erreichbar.

Der VT-98 brauchte mit seinen drei Wagen nur 60
Liter Diesel auf 100 Kilometer. Aus heutiger Sicht
war er ein preisgünstiges Gefährt für kleine Leute.
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Einweihung der Goetheschule 1956 - Folge 27
Den Schulkindern von Großen-Buseck erbaut
Zitate von Bürgermeister Diehl zur Einweihung der Schule am 29. April 1956:

Die zentrale Uhrenanlage wird durch eine elektrische Hauptuhr bedient.

Untersuchungsraum – Mittelpunkt vorbeugender Gesundheitspflege
Für schulärztliche Untersuchungen ist ein eigener
Raum eingerichtet. Auch die Impfungen, die Säuglingsuntersuchungen und Mütterberatungen des
Gesundheitsamtes finden in diesem Raume statt.
Dieses Zimmer ist also ein Zentrum der vorbeugenden Gesundheitspflege für Säuglinge, Kleinst- und
Schulkinder der Gemeinde Großen-Buseck.
Bevor die Gemeindeverwaltung von GroßenBuseck den Grundstein zu unserer neuen Volksschule legte, hat sie sich eingehend über moderne
Schulbaufragen informiert....
Die Gemeindeverwaltung von Großen-Buseck war
sich von Anfang an darüber klar, dass die Schule
nicht für das Auge der Besucher unserer Gemeinde,
sondern zum Wohle der Kinder errichtet werden
sollte.
Die Gemeindeverwaltung hat es nicht versäumt,
moderne Schulen zu besichtigen und manche Anregung mitgebracht. Der Schulbau sollte der Vermassung entgegenwirken und keine Bildungsfabrik sein.
Durch einen Telefunken-Musikschrank mit Verstärker sind alle Klassenräume, Küche und der
Werkraum, verbunden. Zur Durchsage oder für
Vorträge für einzelne Klassen wird das Mikrofon
benutzt.
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Grundsteinlegung

Die Schulräume unserer Kinder
In jedem Klassenraum wie in den Gängen sind
Schallschluckplatten angebracht, welche einen
Schallschutz nach oben und unten bilden.
Manfred Weller

Von Fachfirmen hergestelltes Gestühl ermöglicht
das Lernen in Gruppen.
Freundlich aussehende Vorhänge und geschmackvoll getönte Wände geben allen Räumen eine
besondere Note.

Die neue Schule hat eine Ölheizung, und diese wurde ... in das Kellergeschoss der gegenüberliegenden
alten Schule verlegt, wo bereits auch Schülerbad
und Volksbad untergebracht sind.

Die einseitig belichteten Flure des Hauptgebäudes
sind mit eingebauten Schaukästen mit Glasschiebetüren für Ausstellungen von Schülerarbeiten
versehen.

Treppenaufgang und Flurfenster

Ein Blick in die Spezialunterrichtsräume
Richtfest
Um für Lehrer und Schüler die Arbeit erfolgreicher
zu gestalten sind in zwei Klassen Gruppenräume
eingerichtet worden. Diese Räume, die durch
schalldichte Glaswände von den eigentlichen
Klassenzimmern abgetrennt sind. Der Klassenlehrer kann darin eine bestimmte Gruppe seiner
Klasse beschäftigen und durch die Glaswand
beaufsichtigen, während er die andere Gruppe
unterrichtet.
(Diese sinnvolle Einrichtung wurde leider beim
letzten Umbau der Goetheschule von dem Amt
für Schulen und Bauen abgeschafft und einem
weiteren Klassenraum geopfert.)
Manfred Weller

Die Lehrküche ist wohl der schönste Raum der
Schule, ein technisches Schmuckstück und nur von
Großen-Busecker Handwerkern eingerichtet. Drei
Arbeitsgruppen können gleichzeitig kochen und
Abspülen, wozu ihnen ein Gasherd, ein Elektroherd
und ein Kohleherd zur Verfügung stehen.
Der Werkraum für Knaben liegt im Erdgeschoss.
Zweckentsprechende Arbeitstische nach schulischem Bedarf entwickelt, stehen zur Verfügung.
Der Werkraum ist gleichzeitig auch Kinoraum
und ist durch eine praktische Verdunklung dazu
eingerichtet.
Ein dringendes Bedürfnis war ein Raum für die
Schülerbücherei.
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Der Schulhausneubau ein Werk der Zusammenarbeit

de äußern, nur so kann sie der Bevölkerungsentwicklung entgegensteuern!
In einer Zeit der Entbehrungen nach dem Krieg
leistete sich die Gemeinde Großen-Buseck eine
Schule, deren damalige Raumgestaltung heute
noch sehr modern wäre.
Die Gemeinde Großen-Buseck als damaliger
Schulträger informierte sich gründlich über neue
pädagogische Unterrichtsmethoden wie auch die
daraus folgenden Anforderungen an Räume und
Ausstattung. Sie investierte offensichtlich in die
Zukunft ihrer Kinder.

So wie sie heute vor uns steht, ist diese Schule ein
Werk der Zusammenarbeit von Gemeindeverwaltung, Leherschaft, Bürgern und Eltern, einheimischen Handwerkern, vielen Fachfirmen mit ihren
Arbeitern und dem Schöpfer der Schule, Herrn
Baurat Schuhmacher ...
Sie alle haben mitgeholfen, eine kindertümliche
Schule zu schaffen, welche die familiäre Anlagen
weckt und durch viele Jahre Schulerinnerungen für
das spätere Leben mitgibt.
Mein Dank gilt daher der hessischen Staatsregierung und dem Kreisausschuss mit seinem Vorsitzenden Herrn Landrat von Schwerin ... und allen,
die mitgeholfen haben, ein Werk zu erstellen, welches vielen Generationen in Frieden, Freiheit und
Wohlstand erhalten bleiben möge.
Zitate aus der Festschrift „Die neue Goetheschule
in Großen-Buseck, 29. April 1956“

Meine Anmerkungen:

Das Amt für Schulen und Bauen des heutigen
Schulträgers rechnet Räume zusammen nach
pädagogischen Anforderungen, die offensichtlich
vor 1956 angesiedelt sind.
Dabei werden auf dem Papier lediglich auf Kosten
der Gemeinde angeblich leere Räume von der
Gesamtschule zur Goetheschule verlagert. Die
Gemeinde soll dann sehen, was sie damit macht.
So wie man von der IGS-Busecker-Tal verlangt, ihr
bisheriges erfolgreiches pädagogisches Konzept zu
beerdigen und ein neues auf die Rechenspielchen
des Schulträgers abgestimmtes Konzept zu erstellen, so erwartet man von der Gemeinde, jetzt das
vitale Schulzentrum aufzugeben.
Wie ist die Position des Gemeindevorstandes?
Angeblich soll er schon zugestimmt haben.
Es spielt keine Rolle, wem die Schule auf dem Papier gehört. Sie steht ganz real in der Mitte unseres
Dorfes! Wollen wir die Zukunft unserer Kinder
einer solchen Schulverwaltung opfern?

Die Abteilung Schulen und Bauen des Landkreises
Gießen wollte jetzt dieses Werk der Zusammenarbeit zerstören. Es spricht für eine unglaubliche
Arroganz, dass die Betroffenen davon erst durch
die Presse erfuhren.
Am 29. April 1956 wurde die Goetheschule Buseck eingeweiht. Spätestens am 29. April 2007
muss die Politik des Landkreises Gießen eine klare
Aussage zum Standort der Goetheschule treffen.
Die Busecker Politik muss sich eindeutig zu ihren
Zielen in Richtung familienfreundlicher Gemein58

„Die Abteilung für Schulen und Bauen
hat keinen Boden mehr unter den Füßen.“
Manfred Weller

Die Großen-Busecker wehren sich!
Fast täglich melden sich gesellschaftliche Gruppen in der Presse zu Wort.
Wo bleibt eine klare Aussage der Politik?
Der Stadtschulelternbeirat Gießen beklagt, dass
wieder über 100 Grundschüler nicht in die von
ihnen gewünschte weiterführende Schule aufgenommen werden. Hier ist die Schulverwaltung
gefordert.
Dagegen sind die derzeitigen Aktivitäten der
Schulverwaltung politischer und pädagogischer
Unfug in Reinkultur!

Manfred Weller

Die Eltern der Kindertagesstätten und der Schulen
bilden ein Aktionsbündnis und sammeln Unterschriften.
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Bildungspolitischer Unfug abgewehrt - Folge 28
Goetheschule und Georg-Diehl-Kindergarten bleiben erhalten
Die Großen-Busecker wollen mit viel Überblick
in den nächsten Jahren ihren Ort neu und lebenswert gestalten.

Lasst die Schule im Dorf!

Dafür stellt die Landesregierung 10 Millionen
Euro zur Verfügung. Gemeinde Buseck und
viele Privatleute investieren in die Zukunft der
Ortsmitte.

„Lasst die Kirche im Dorf “ ist ein bekannter
Spruch. Die Busecker Bevölkerung muss gegen
eine ums Überleben kämpfende Verwaltung fordern: „Lasst die Schule im Dorf!“
Erst vor wenigen Jahren wurde die Goetheschule
in ihrer soliden Bausubstanz erstmals seit 1956
gründlich renoviert und angebaut.

Kultur und Handel bringen Leben in den Ortskern. Kirche, Gemeindehaus, Schule, Kindergarten, Geschäfte, ein Park und schöne Häuserfassaden bilden in Buseck bereits jetzt schon ein
vitales Zentrum.
Wer kann ein Interesse daran haben, diese Pläne
zu zerstören?
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Die Mitglieder des Großen-Busecker Ortsbeirates
trauten ihren Augen nicht, als sie aus der Presse
erfuhren, die Goetheschule solle aus der Ortsmitte
gerissen werden. Inkompetenz kann man noch
verstehen, aber eine solche Arroganz nicht.
Manfred Weller

Gemeinde, Eltern und Vereine fördern:

Die Landesregierung stellt sich auf den demographischen Wandel ein und bekennt sich zum Erhalt
von ortsnahen Schulen.
Die Schulverwaltung ignoriert dieses Ziel, das weit
über den Schulweg hinausgeht. Kinder gehören
in unsere Mitte und nicht als Einsparpotential
missbraucht an den Ortsrand!

Im letzten Jahr richtete die Gemeinde das Haus für
Kinder und Jugend ein. Erfolge der Zusammenarbeit zwischen Jugendpflege und Schule stellen
sich bereits ein.

Steht als nächstes die Zukunft des Georg-DiehlKidergarten auf der Liste selbsternannter Spardemographen?
Naturlich gibt es auch in Buseck künftig weniger
Kinder. Aber die richtigen Zahlen zeigen eindeutig, dass die Busecker Schulen auch in Zukunft
genügend Schüler haben werden.
Engagierte Eltern bauten in den letzten Jahren
einen Spielplatz auf dem Schulgelände.

Die Schulverwaltung unterschlägt einfach das
Einzugsgebiet der Großgemeinde Fernwald. Jedes
Jahr kommt von dort etwa eine Klasse hinzu. Von
Buseck gingen angeblich etwa 70 Mittelstufenschüler zur Gesamtschule Gießen Ost.
In der Realität sind diese Kinder nirgends zu
finden. Eine ergebnisoffene Diskussion darf man
nicht mit falschen Zahlen führen.

Die Turnhalle des Turnvereins wird täglich von
der ersten bis zur letzten Stunde genutzt. Sollen
nach dem Willen der Schulverwaltung künftig
die Grundschüler von der Gesamtschule zu ihrer
Turnhalle mit dem Bus gefahren werden, oder
laufen die kurzen Beine den langen Weg zur
Sportstunde hin und zurück?
Manfred Weller

So lange sich Stadt und Landkreis mit Steuergeldern zwei negeneinander arbeitende Schulveraltungen leisten, werden die Landkreisschulen
immer benachteiligt sein.
Gehen in Gießen die Schülerzahlen zurück, werden die dortigen Schulen den Landschulen mit
Hilfe ihrer Stadt-Schulverwaltung das Wasser
abgraben. Dann ist der Bestand der IGS-BuseckerTal wirklich gefährdet!
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Marode Schulverwaltung gehört aufgelöst - Folge 29
Bildungsstandort Buseck sichern

Wir diskutieren in den letzten Wochen nicht über
irgend einen Aktenvorgang, sondern über den
Bildungsstandort Buseck.

Betrachtet man Buseck mit Überblick, wird offensichtlich, welches Potential an Engagement,
Wirtschaftskraft, Kultur und Zukunftswillen in
dieser Gemeinde steckt.

Eine Schulverwaltung will aus finanztechnischen
Gründen die Kinder aus der Ortsmitte verbannen,
die Betroffenen erfahren es aus der Zeitung.
Die ARD meldet am 18. März 2007 in der Tagesschau: Es gibt 1,2 Millionen offene Stellen,
weil auf dem Arbeitsmarkt keine qualifizierten
Arbeitskräfte vorhanden sind.
Es fehlen beispielsweise Ingeneure, Ärzte, Techniker und Betriebswirte.
In 2027 wird vielleich gemeldet, dass dies an der
damaligen Finanz-Schulpolitik liegt.
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Seit vielen Generationen beginnt die Schulbildung
auf dieser Treppe.
Manfred Weller

Wäre demnächst das Schild am Zugang zum
Schul- und Kindergartengelände von der Schulverwaltung ergänzt worden?

Die makaberen Pläne der Schulverwaltung sind
durchkreuzt. Der Standort der Goetheschule ist
gesichert, weil eine Vertreibung politisch nicht
mehr durchsetzbar ist.

Was plante die Schulverwaltung mit den leer
stehenden Gebäuden der Goetheschule? Welche
Auswirkungen hätte dies auf die Nutzung der
Turnhalle und des Hauses für Kinder und Jugend
gehabt?

Die Bevölkerung ist aufgeschreckt, die Schul- und
Kindergartengemeinden sind verunsichert und
in Bewegung.

Hätten dies die Betroffenen wieder erst durch die
Presse erfahren?

Diese Bewegung müssen wir jetzt nutzen, den
Bildungsstandort Buseck nicht nur zu sichern,
sondern zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

Eine Führungsrolle übernimmt dabei die IGS-Busecker-Tal. Die offensive Arbeit an der Qualität ist
weiterhin in allen Busecker Bildungseinrichtungen nötig. Diese Arbeit muss aber auch öffentlich
dargestellt werden, soll der Bildungsstandort im
Bewusstsein der Bevölkerung sicher sein.
Manfred Weller
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Am Ehrenmal - fehlt da nicht etwas? - Folge 30
Was stellen sich Kinder unter Großen-Busecker Kriegern vor?
Jetzt, wo etwas fehlt, wird man aufmerksam,
weil das Gewohnte nicht so aussieht, wie man es
gewöhnt ist.

War es vor einigen Jahren noch der Kirchturm,
der im Gerüst stand, so ist es heute das vertraute
Ehrenmal vor der Kirche.
Als Kinder spielten wir „Fangen“ vor und nach
dem Kindergottesdienst um dieses Bauwerk. Es
gehört selbstveständlich zu dem Kirchengeläde
und jeder geht daran vorbei, weil es einfach da
steht.

Der Stein sagt:
„Erbaut am 30. Juni 1895“. - Wofür?
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Wer achtet schon auf die in Stein gehauenen Symbole, wenn sie von Algen und Moos überwuchert
sind und seit Generationen einfach dastehen.

„Mit Gott für Fürst und Vaterland“ ist in den Stein
gemeißelt. Was sagt uns dies heute noch?
Manfred Weller

Als die Feuerwehr und die Spielmannszüge angetreten waren, musste ich als Stabführer das Kommando zum Marsch vom Anger in das Festzelt am
Sportplatz geben. Ich sagte danach im gleichen
Kommandoton den damals im Repertoire der
Spielmannszüge aktuellen Marsch „Klar zum
Gefecht“ an.
Im Festzelt sprach mich unser Pfarrer an, ich
könne doch nicht nach einer Totenehrung als
Festauftakt „Klar zum Gefecht“ kommandieren.
Wir mussten beide lachen, als ich das Missverständnis auflöste.
Gewidmet von der Gemeinde
Großen-Buseck ihren Kriegern.
Zur Erinnerung an die Kriege
1848 - 66
70 - 71
Es ist ein schöner Brauch, in Buseck Feste mit einer Totenehrung wie jetzt bei dem Feuerwehrfest
zu beginnen.
So geschah es auch bei dem letzten großen Feuerwehrfest in Großen-Buseck, dem Kreisverbandstag 1982.

Als die Gemeinde Großen-Buseck das Denkmal
stiftete, wusste man noch nicht, dass später noch
zwei Kriege bevorstanden, bei denen viele Großen-Busecker junge Männer auf dem Schlachtfeld
blieben.
Es ist gut, solche Mahnmale mitten im Dorf zu
haben. Es ist gut, dass große Feste mit Totenehrungen beginnen und ich hoffe darauf, dass es bei
den drei Mahnmalen an der Kirche in Zukunft
bleibt.
Mein Vater wurde im 2. Weltkrieg verwundet,
mein Großvater im 1. Weltkrieg, ich selbst war 18
Monate als Wehrpflichtiger aktiv. Mein Sohn darf
jetzt Gott sei Dank Zivieldienst leisten.
Manfred Weller
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Lebensmittelmärkte auf der grünen Wiese

- Folge 31

Wer soll das alles essen?
Ist es die demographische Entwicklung, die Läden
schließen lässt und Schulstandorte gefährdet?

Wie viele Einkaufstaschen habe ich als Kind schon
von Sichfrids an der Oberpforte heimgeschleppt?
Seit Erna nicht mehr täglich und manchmal auch
sonntags im Laden stehen kann, ist das traditionsreiche Geschäft zu.

Reiskirchen
baute kürzlich
Rewe, Neukauf,
Norma und
Plus.

An der Unterpforte, dem anderen Ende der historischen Achse, findet man das nächste geschlossene Lebensmittelgeschäft.
Gegenüber hat sich jetzt ein neuer Laden etabliert,
der die Waren von der Bäckerei und weitere
Dienstleistungen anbietet.
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Manfred Weller

Jeder Mensch kann nur so lange essen, bis er satt
ist. Wo wird die Kaufkraft abgezogen? Was ist mit
der demographischen Entwicklung der Region,
die sogar die Schulstandorte in Buseck gefährdet?

Das größte Lebensmittelgeschäft in Buseck war
einmal der Kontra-Markt, jetzt heißt er „nahkauf “.

Sichfrieds Erna könnte mit ihrem Laden den Bedarf an Konsumgütern für den Alltag moderner
Familien nicht mehr befriedigen. Dazu sind heute
größere Einkaufsmärkte nötig.
Hervorragend etabliert hat sich der neue EdekaMarkt am alten Sportplatz.
Die Resonanz bei den Kunden ist äußerst positiv.

Am Friedhof sind laut Beschluss der Gemeindevertretung ein „Vollsortimenter“ (Rewe) mit
1250 Quadratmetern Verkaufsfläche, ein Getränkemarkt mit 750 Quadratmetern und ein AldiMarkt mit 800 Quadratmetern möglich.
Wer soll das alles kaufen, wer soll das bezahlen?

Hinaus auf die grüne Wiese, ist heute die Devise.

Wir wollen keine Kirchturmspolitik im negativen
Sinne, sondern wir suchen mit Überblick vom
Kirchturm Ziele für eine erfolgreiche Zukunft für
Busecks Mitte.

Jetzt sollen Aldi und Rewe mit neuen Supermärkten am Friedhof weitere Einkaufsmöglichkeiten
erschließen.
Manfred Weller

Dazu gehört ein vielseitiges Angebot des Einzelhandels. Nur mit Vielfalt können die kleinen Geschäfte überleben und so den Ortskern attraktiv
und lebendig gestalten.
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Bahnübergänge - Folge 32
Gefährliche Sicherheitsvorschriften

Die 86 ist für viele Busecker eine vertraute Erinnerung an die Fahrten zur Arbeit oder zur Schule.
Lockführer und Schrankenwärter begrüßten sich
freundschaftlich.

Diese vertraute Schranke wurde von Heinrich
Stein gerettet. Es geht das Gerücht um, Pitt hätte
früher freitags nachts nach der Probe der Spielleute an der Glocke der Schranke die Bergstraße
„abgeläutet“.

Am 25. April 2007 sind die Schranken am Landwehrweg und am Ortsausgang Ost lange geschlossen. Fußgänger überquerden den Bahnübergang,
sogar Schüler der Grundschule warten nicht
länger als 10 Minuten.

Der Zug von Reiskirchen steht lange vor dem
geschlossenen Einfahrtssignal, während die
Schranken längst geschlossen sind.

Feldwege sind mancherorts mit einfachen Andreaskreuzen gesichert.
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Manfred Weller

Nachdem ich die Polizei verständigt hatte, öffnete
ein Techniker die Schranken.

Warum schafft es die Bahn nicht, in der Ortsmitte
die Schließzeiten der Schranken auf ein erträgliches Maß zu reduzieren?

Die Schranken müssen geschlossen sein, wenn
der Zug im Bahnhof abfährt, oder bei der Einfahrt
von Gießen einen bestimmten Streckenabschnitt
passiert.

Die Technik der alten Schranken war durchschaubar. Jeder Schlosser im Dorf hätte eine solche
Schranke raparieren können.

Der Bahnübergang am Ortseingang West funktioniert „normal“.

Im vorletzen und letzten Jahr konnte man täglich
am Ortsausgang Gießen der B49 das Spektakel
sehen, wenn zwei Mitarbeiter der Bahn die Straße
absperrten. kurze Zeit später ging das Blinklicht
an, die Schranke schloss sich, und der Zug fuhr
vorbei.

Auch der Zugang zum Industriegebiet im Osten
von Buseck ist nur so lange gesperrt, wie dies
nötig ist.
Man stelle sich vor, hier müssten täglich viele
Lastautos der Firmen still stehen - eine unsägliche
„Vernichtung“ von Arbeitszeit und Betriebskosten
wären die Folge einer unnötigen Verkehrsbehinderung.

Am Grünen Weg, der Zufahrt zur Gesamtschule,
scheinen die Schließzeiten der Schranken erträglich.
Manfred Weller

Welche komplizierte Technik befindet sich in
diesen Schilderhäuschen? In den 60-er Jahren
flogen Menschen auf den Mond. Schaffen wir es
heute noch nicht, eine Bahnschranke vernünftig
auf und zu zu machen?
Die Bahn begründet die
langen Schließzeiten in
der Ortsmitte mit angeblichen Sicherheitsvorschriften. Betrachtet
man die Wirklichkeit
vor Ort, sind dies eher
gefährliche „Unsicherheitsvorschriften“.
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Wasser ist Leben! - Folge 33
Wie kommt es in den Wasserhahn?
Der Bürgermeister: „Ab Montag Mittag darf
nicht mehr in den Bach ..., weil am Dienstag Bier
gebraut wird.“
Die Menschen waren von fließenden Gewässern
abhängig und hielten diese sauber. Trotzdem
lauerte manche Infektionsgefahr.

Der Hainborn ist noch aktiv, allerdings sichert
sich die Bürokratie mit einem Warnschild gegen
„Missbrauch“ als Trinkwassernutzung ab.

Gefasste Quellen boten weit mehr Sicherheit,
sauberes Wasser zu gewinnen. Diese Quelle läuft
am Galgenberg heute immer noch.
Im Feld
w a re n
Quellen
gefasst,
damit sich
Menschen
und Tiere bei der
Feldarbeit
mit Wasser versorgen konnten.
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„Der Krug geht so lange zum Brunnen bis er
bricht.“ Diese auf viele Situationen treffende
Volksweisheit muss heute übersetzt werden.
Noch nicht einmal hundert Jahre ist es her, dass in
der Gießener Umgebung Stromleitungen verlegt
wurden. Die Wasserversorgung der Häuser ist
deutlich jünger.
Manfred Weller

Leben ohne Lichtschalter und Wasserhähne?

Hier stand einmal ein Hochbehälter. Er musste
dem Steinbruch weichen.
Nicht überall im Dorf, wo Wasser gebraucht wird,
finden sich Quellen die ständig Wasser abgeben.

Es gehörte zu unseren Mutproben, in dem schmalen und dunklen Gang zwischen Zaun und Hecke
des Hochbehälters herumzulaufen.

An solchen Stellen werden Brunnen gegraben, aus
denen das Wasser nach Bedarf gepumpt werden
kann.
Die Wasserversorgung in Alten-Buseck wurde
1898 mit einem solchen Brunnen gesichert.

Heute weiß ich, dass die Hochbehälter möglichst
beschattet sein sollen, damit das Wasser in den
Becken kühl bleiben kann.
„WASSERWERK GROSSEN-BUSECK“ buchstabierte ich, nachdem mir Frau Hinke im ersten
Schuljahr Lesen beigebracht hatte.
Jedesmal, wenn meine Eltern in der Dreschhalle
beschäftigt waren, versuchte ich herauszufinden,
wie das Waser in dem mysteriösen Haus produziert wurde.
Bis heute habe ich es nicht geschafft, einen Blick
hinter die Tür zu werfen.
Wer macht sich schon Gedanken darüber, wie
Wasser in unsere Wasserhähne kommt?
Manfred Weller

Bei dem 1968 neu erbauten Hochbehälter Galgenberg ist dies offensichtlich gelungen.
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Leitungen versorgen Buseck mit Wasser - Folge 34
Das Wasser kann in der Leitung auch den Berg hinauflaufen.
Xbt.
tfs.
mjojf

In unseren Häusern sind keine Wasserpumpen,
und trotzdem steigt das Wasser in den Wasserleitungen bis in die oberen Stockwerke.
Dazu ist ein Hochbehälter nötig, wie der 1900 am
Attenberg erbaute und mittlerweile abgerissene
Hochbehälter. Er versorgte das ganze Dorf mit
Wasser.

Wasserspiegel

Mit einer solchen Schlauchwaage markierte ich
die Befestigung der Holzdecke. Alle Punkte sind
exakt auf der gleichen Höhe, die Decke ist waagerecht.

Xbt.
tfs.
mjojf

Bei dieser Blumenvase wird deutlich, wie es
funktioniert.
In einem geschlossenen Rohrsystem steht der
Wasserspiegel überall gleich hoch. Dabei spielt es
keine Rolle, wie kompliziert das System geformt
ist.
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Manfred Weller

Wir mussten
kürzlich die
Leitungen in
unserem Bad
herausreißen,
weil eine Stell e u n d i c ht
war und das
Wasser die
ganze Wand
aufgeweicht
hatte.

Hochbehälter

Wasserspiegel

Bei den Gießener Wissenschaftstagen 2006 demonstrierte ich mit dem Rohrsystem aus unserem
Bad die Funktion der Blechblasinstrumente.
Gießener Anzeiger
22. Mai 2006

B ei 80 km
Wa ss e r l e i tungen der
Gemeinde
und vielen
Kilometern
Wa s s e r i n stallation
in den Häusern gibt es
immer wieder undichte Stel l e n .

Wasserspiegel

Hochbehälter

Liegen alle Wasserhähne in den Häusern tiefer als
der Wasserspiegel im Hochbehälter, dann steigt
das Wasser in den Wasserleitungen bis zum letzten
Wasserhahn.

Das verzweigte Leitungssysgtem der Gemeinde
wurde über viele Jahre gebaut und erweitert.
Da kommt es immer wieder vor, dass irgendwo
undichte Stellen sind. Der Wasserverlust liegt bei
etwa 10 %.
Auch der Hochbehälter aus dem Jahr 1933 am
Attenberg wurde abgerissen und durch den neuen
Hochbehälter „Eichenloh“ ersetzt.

Vo r e t w a
15 Ja hren
war einmal
der Wasserspiegel im Hochbehälter Galgenberg
durch einen Rohrbruch unter die Höhe der Wasserhähne in unserem Haus gefallen.
Manfred Weller

73

Freie Wähler Buseck
- die starke bürgerliche Mitte
- für eine lebenswerte Gemeinde
- ideologiefreie Politik für Buseck

Gemeinde Buseck liefert das Lebensmittel Wasser - Folge 35

Als Dienstleister stehen die Mitarbeiter der
Busecker Gemeindewerke für die Qualität des
Lebensmittels „Wasser“ gerade.

Schaut man in die beiden Becken des 800 m3 fassenden „Brillenkammerbehälters“, hat man das
Gefühl, man müsse den Wasserspiegel suchen, so
sauber ist das Wasser.

Wer das ganz genau wissen wollte, konnte sich
am 30. Juni 2007 informieren.
„Kompliment an motivierte Mitarbeiter!“
Schon wieder ist die „8“
im Spiel, der neue Hochbehälter wurde 1998 eingeweiht.
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Der Flurname weist schon auf ein wasserreiches
Gebiet hin. „In den Börnern“ ist der Brunnen, der
vorwiegend als „Flachbrunnen“ den Hochbehälter
speist. Er liefert sauberes Wasser weit unter den
„Grenzwerten“.
Manfred Weller

Diese Anzeige würde ich mir auf meinem Wasserzähler
wünschen.
Keiner der Wasserwerk-Mitarbeiter
wollte mir verraten,
wie das geht.
Wie der Wasserzähler funktioniert, konnte
m an an ve rschiedenen
Modellen ausprobieren. Er
kann tatsächlich rückwärts
laufen.
Wasser kommt doch „umsonst“ vom Himmel,
in letzter Zeit viel mehr als wir uns wünschen.
Warum müssen wir für das Wasser bezahlen, und
warum steigt der Wasserpreis, wenn wir weniger
Wasser verbrauchen?

Das Wasser wird von dem Brunnen in den Hochbehälter gepumpt und fließt von dort aufgrund
der Schwerkraft in das Leitungsnetz.
Damit keine Wasserleitungen platzen, wird der
Druck auf 3 bar reduziert.

Buseck hat etwa 13.600 Einwohner. Jeder Busecker
Bürger verbraucht durchschnittlich 90 bis 100 l
Wasser pro Tag.
Wir wollen mit sauberem Wasser unsere Autos
waschen, wir wollen unseren Rasen mit unbelastetem Waser sprengen und wir spülen die Toiletten
mit dem Lebensmittel Wasser. Wir wollen uns
die Zähne mit dem Wasser putzen, das aus dem
gleichen Waserhahn kommt und damit Suppe
kochen.
Das alles muss irgendwer organisieren, garantieren, und es muss funktionieren.
Manfred Weller

Diese Filteranlage holt Verunreinigungen aus dem
Trinkwasser. Außerdem wird das Wasser mit UVLicht bestrahlt.
Das Hygieneinstitut untersucht regelmäßig das
Wasser auf Verunreinigung mit Bakterien.
Wir erwarten selbstverständlich sauberes Wasser,
die Gemeinde Buseck liefert es!
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Busecker Wasser als H2O mit Beipackzettel - Folge 36
Die Gemeinde Buseck veröffentlicht im Internet
die Untersuchungsergebnisse ihres Trinkwassers.
Es liest sich wie ein Beipackzettel eines Arzeneimittels.
Dürfen wir
ein derart verunreinigtes
Wasser noch
trinken, ohne
unsere Ges u n d h e it z u
gefährden?
Wer sich mit
Tr i n k w a s s e r
vergiften will,
müsste etliche
Ku b i k m e t e r
davon zu sich
nehmen. Viel
giftiger ist der
Genuss großer
Mengen von
reinem H2O!
Auf der Rückseite der Mineralwasserflasche sind
die Inhaltsstoffe des Mineralwassers abgedruckt.
(Warum soll man das Wasser trocken lagern?)

Das Trinkwasser der Gemeinde Buseck wird öfter
untersucht als die in solchen Flaschen gekauften
Mineralwässer.
Jeder Mensch muss täglich zwei bis drei Liter Wasser zu sich nehmen. Wieviel davon stammt vom
Busecker Trinkwasser, wieviel von Mineralwasser,
Bier oder sonstigen Nahrungsmitteln?
Auch ein solches „Nahrumgsmittel“
enthält offensichtlich Wasser, jedoch nur
etwa zu 55 %.

Mineralstoffe im Wasser sind für ein gesundes
Leben wichtig. Sie müssen aber in den richtigen
Mengen in den Körper gelangen.

Wi e ge nau
schauen wir
auf die Inhaltsstoffe der
ve rs ch i e n e n
Lebensmittel?

Der Richtwert für Eisen ist 0,05 mg/l, der Höchstwert 0,2 mg/l Der Richtwert für Nitrat ist 25 mg/l,
der Höchstwert 50 mg/l.

Auf der Homepage der Gemeinde Buseck findet
man die exakte und aktuelle Analyse der Inhaltsstoffe des Trinkwassers.
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Manfred Weller

Die Gemeinde garantiert die Qualität des Trinkwassers und die Feuerwehr die Sicherheit, dass
mit genügend Wasser den Busecker Bürgern in
schwierigen Situationen geholfen wird.

Das Schwimmbad ist eine Wasserreserve für die
Feuerwehr und wurde dazu bei dem Brand des
Hofes von „Franke Alfred“ am 4. März 1984 in
der Zeilstraße genutzt.

Wo h e r
nimmt die
Feuerwehr
das Waser,
we n n b e i
e i n e m
Brand sehr
viel benötigt wird?
Im Juni
1 9 6 6 w ar
offensichtlich zu viel
Wasser vorhanden
Im Hochbehälter sorgt dieser Rohrbogen dafür,
dass von den 800 m3 immer ein Rest von 200
m3 bleibt, weil das Wasser nur bis zur Höhe des
Bogens herauslaufen kann. Im Brandfall wird das
rote Ventil aufgedreht.
Wasser sparen und deshalb Bier trinken nützt
nicht viel, weil für ein
Glas Bier von 0,2 Litern
etwa 2,5 Liter Wasser
benötigt werden.
Hinter dem Feuerwehrhaus am Heckendamm ist
eine Wasserentnahmestelle. Man kann mit dicken
Brettern hier die Wieseck auch aufstauen.
Manfred Weller

Für ein Blatt Papier sind
sogar 2,75 Liter Wasser
nötig.
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Wasserverbrauch? - Ist es hinterher nicht mehr da? - Folge 37
Fabian fährt gerne VW. Auf diesem Topf kann
er schon ohne
Windel drücken.
D a s G e s c h äf t
entsorgt die
Mama ... und
dann?
Dies es
High-TechKlo analysiert die
Hinterlass e ns chaf ten, sendet
die Daten
zum Hausarzt und
zur K läranlage.

Traditionell entsorgte Wilhelm Buchtaleck die
Hinterlassenschaften seiner Zugtiere als Dünger
auf dem Acker.
78

In Gießen mussten
die Schlammb-Eiser mit langen Eisenhaken die Kanäle reinigen und
Verstopfungen beseitigen, weil für
das Abwasser zu
wenig Gefälle da
war.
Schlambeiser
nennt man die
Gießern immer
noch.
In der Bibel steht im 23. Kapitel des 5. Buch Moses
folgende Anweisung:
,,Und du sollst draußen vor dem Lager einen Ort
haben, dahin du zur Not hinausgehst. Und sollst
eine Schaufel haben, und wenn du dich draußen
setzen willst, sollst du damit graben; und wenn
du gesessen hast, sollst du zuscharren, was von
dir gegangen ist.“
Was passiert in
Buseck mit dem
Wasser, das nicht
verbraucht werden kann, sondern für alle möglichen Zwe cke
benutzt und dabei verschmutzt
wird? Wie kommt
es in den Naturkreislauf zurück?
Manfred Weller

Mit der unterirdischen Welt von Wien, wie sie in
dem legendären Film „Der dritte Mann“ dargestellt wird, kann Buseck nicht mithalten.
Gefilmt wurde jedoch das Busecker Kanalsystem
im lezten Jahr unter den Straßen. Darauf folgten
ungewöhnliche Maßnahmen.

Das dicke Gewebe wird in den Kanal eingeführt,
mit Wasserdruck zunächst an die Rohrwände angedrückt und dann mit einem Kunstharz gehärtet.
Sa l atöl s orgt
für die nötige
Schmierung,
damit der Gewebeschlauch
gut durch die
Einführung
gleitet.

In der „Zahlgass“ lagen plötzlich die sonst unterirdischen Kanalrohre auf der Straße.

In dem so reparierten Rohr müssen die Öffnungen zu den Abwasserleitungen der Häuser noch
frei geschnitten werden. Dann ist die reparierte
Abwasserleitung wieder funktionstüchtig.
Wohin fließt aber das Abwasser und wo wird es
so gereinigt, dass es in den natürlichen Wasserkreislauf wieder entlassen werden kann?
Auf der Kreuzung „Schmidtbrücke“ stand eine
Pumpstation. Sie pumpte das Abwasser durch
die oberirdischen Rohre, damit unterirdisch die
Kanäle von innen mit einer überdimensionalen
Wursthaut abgedichtet werden konnten.
Manfred Weller

Ganz einfach,
wir fragen die
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Kreisel am Attenberg soll Sicherheit schaffen - Folge 38

Die Großen-Busecker Umgehungsstraße schafft
eine deutliche Entlastung der innerörtlichen
Straßen.
Im Sommer 2007 wird am Ortsausgang von
Großen-Buseck nach Beuern an zwei großen
Baustellen gewerkelt.

Am 10. Juli 2007 ist Richtfest des künftigen
Rewe- und Aldi-Marktes. Die Busecker werden
innen mit Lebensmitteln und außen mit Energie
versorgt, denn auf dem großen Dach sollen Solarzellen Strom erzeugen.
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Umgehungsstraßen entlasten nicht nur die Ortskerne, sie erhöhen auch das Tempo.
Immer wieder kam es zu Unfällen an der Kreuzung Richtung Beuern.
Der Kreisverkehr entschärft die Unfallgefahr
der Kreuzung. Das „UFO“ in der Mitte könnte
jedoch ein gerade aus rasendes Fahrzeug zwar
nicht in den Weltraum, aber mindestens in die
Luft katapultieren.

Die Kreuzung ist tief in die gewachsene Landschaft eingeschnitten.
Manfred Weller

Wo steht der „Attenberger Hof “? Keine Angst, es
ist nicht die übliche „Sommerfrage der Gießener
Tageszeitung, sondern dieser Hof steht in Bayern.
Fünf Orte mit dem Namen Attenberg gibt es in
Oberbayern und sieben in Niederbayern.

Der Großen-Busecker Ortsbeirat regte mehrfach
eine Brücke über die „Beuere Hohl“ westlich des
Friedhofs an. Wie soll sonst das Naherholungsgebiet Attenberg vom Ortskern und besonders
vom geplanten Seniorenzentrum aus erschlossen
werden können?

Was bedeutet der Begriff „Atten“? Atta ist gotisch
und heißt Vater. Demnach war der Attenberg als
Kultstätte die wichtigste Erhebeung gegenüber
dem Galgenberg auf der anderen Seite des Busecker Tales.

Fußgängerbrücke

„Durch diese hohle Gasse muss er kommen“, legt
Friedrich Schiller in seinem Drama Wilhelm Tell
in den Mund. Dort muss der Tyrann Geßler durch
und wird erschossen.

Bei der Planung der Umgehungsstraße wurde
wahrscheinlich die Verbindung vergessen, jetzt
gab es wieder keine Planung in diese Richtung.
Nachträglich ließe sich vielleicht eine Vision aus
dem Jahre 1905 realisieren, Fußgänger mit einer
Hebevorrichtung auf den Attenberg zu hieven.

Hier kommen nur Autos durch die hohle Gasse,
die „Beuere Hohl“.
Manfred Weller
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Die Orgel steht nicht mehr im Mittelpunkt - Folge 39

Am 9. September 2007 treffen sich etliche Busekker zur Führung mit Elke Noppes.

An den Fenstern zeigen sich deutlich die romanischen und gotischen Baustile.

Viele Umbauten und Renovierungen hat die
Kirche in 800 Jahren ihrer Geschichte erlebt. Für
mich ist der schmerzlichste Schritt, dass die Orgel
versetzt wurde.
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Früher strömte der volle Klang der Orgel direkt
in das Längsschiff den Gottesdienstbesuchern
entgegen.
Manfred Weller

Von keiner anderen Kirche kannte ich diese große Klangfülle, die sich seit 1974 nicht mehr so
entfalten kann.

Als Johann-Georg
Förster 1870 die Orgel in Großen-Buseck aufbaute, galt er
im Großherzogtum
Hessen-Darmstadt als
bester Orgelbauer.
Eine Seltenheit ist die
Physharmonika, eines
von drei Zungenregistern.

1999 wird die Orgel wieder gründlich überholt.
Fabian schaut neugierig durch das Prospekt in
den leeren Innenraum der Orgel.

Vom ersten Manual aus kann man zwei weitere
Zungenregister spielen, Trompete und Posaune.
Natürlich sind diese Instrumente nicht wirklich
eingebaut, sondern werden von Zungen wie bei
Mundharmonika oder Akkordeon imitiert.

Dieses mechanische Meisterwerk war in seiner
Klanggestaltung mit der neuartigen Verteilung
der Register auf beide Manuale sehr modern und
erlaubte mehr Dynamik.

Flötenregister erreichen ihre unterschiedlichen
Klangfarben durch die Mensur, das ist das Verhältnis von Durchmesser und Länge oder durch
das Material. Sind Holzpfeifen oben geschlossen,
nennt man sie „gedackt“. Sie klingen dann eine
Oktave tiefer.

Die Kunst des Orgelspiels ist nicht nur die richtigen Tasten zu treffen, sondern auch die Klangmischung in der Kombination der verschiedenen
Register nach den inhaltlichen Aussagen der
Musik zu gestalten. Hierzu bietet die GroßenBusecker Orgel vielfältige Möglichkeiten.
Manfred Weller
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Strom von der Sonne - Folge 40

Hausaufgaben mit dem umweltfreundlichen
Solartaschenrechner zu machen, ist der Traum
vieler Schüler.

Auf den REWE-Markt in Großen-Buseck werden
Solarzellen montiert, die mehr Strom produzieren
als der Markt braucht.

Dachflächen gibt es in unserem Dorf genug.
Könnte man überall auf die Dächer Solarzellen
bauen, wäre ein Anteil des im Dorf nötigen Energiebedarfs gedeckt.
Eine wichtige Voraussetzung dazu ist die effektive Stromspeicherung, denn Solarzellen arbeiten
dann besonders gut, wenn wenig Strom benötigt
wird.
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Manfred Weller

Solarzellen produzieren Strom wenn sie beleuchtet werden. die Spannung ist abhängig von der
Helligkeit.

Wie oft haben wir in Großen-Buseck aber direkte
Sonneneinstrahlung? Eine kleine Wolke lässt die
Spannung sofort fallen. Dies ist ein weiteres Probleme der Solarenegie.

„Bild der Wissenschaft“ berichtet in der Ausgabe
2/2007, dass es jetzt gelang, Solarzellen zu drukken. Die Herstellungskosten liegen weit unter dem
üblichen Preis.

Schaltet man mehrere Solarzellen hintereinander,
erhöht sich die Spannung. Mit noch mehr Zellen
erreicht man auch 230 V „für den Haushalt“.

Manfred Weller

Tapezieren wir bald unsere Dächer mit preisgünstigen Solarfolien? Was sagen die Planer der
Ortsgestaltung, wenn Eternit durch Solarfolie
ersetzt wird?
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„Einfache Stadterneuerung“ - streng geheim? - Folge 41
Die alte Karte zeigt, wie klein Großen-Buseck einmal war,
die Luftaufnahme macht deutlich, wie groß es bis heute
gewachsen ist.
Wachstum ohne Grenzen? Die Geburtenrate friert die
Expansion ein. Weniger Kinder, weniger Erwerbstätige und
die folgende Überalterung der Bevölkerung fordern ein Umdenken in der Politik.
Wird weiterhin an den Kindern und der Bildung gespart,
weil man lieber die ausufernde Bürokratie finanzieren will?

86

Manfred Weller

Viele Häuser ergeben in ihrer Anordnung und
ihrer äußeren Erscheinung ein Ortsbild. Deshalb
kann es an markanten Stellen im Dorf nicht nur
„Privatsache“ sein, wie die Häuser aussehen.

Das Haus „Kirsche-Buchtaleck“ steht seit Jahren
leer und wird irgendwann verfallen. Wo das
„Dortche-Haus“ stand, ist heute ein unansehnlicher Parkplatz.
Mit entsprechenden finanziellen Anreizen kann
die Gemeinde Buseck eingreifen und die Hausbesitzer motivieren, ihr Haus und damit auch das
Ortsbild zu verschönern.

Die Häuser in Neubaugebieten haben andere Dimensionen. Haben sie aber auch die Atmosphäre
eines alten Bauernhauses?
Werden künftig alte Häuser im Ortskern leer stehen, weil die „Jungen“ neu bauten und die „Alten“
sterben? Wer zieht in diese Häuser und erhält sie?

In der Langgass kann man „bewundern“, was Verwaltung und Planungsbüro unter Ortsgestaltung
verstehen.
Ein Schuppen, der in das Straßenbild passte, wird
mit öffentlichen Zuschüssen abgerissen und durch
eine Fremdkörper-Mauer ersetzt. Man kann es
verstehen, wenn ein alter Schuppen weichen soll.
Das hier ist ganz einfach Ortsverschandelung!

An vielen anderen Stellen in Großen-Buseck
findet man dagegen liebevoll hergerichtete alte
Häuser. Es gibt sie also doch, die Privatinitiativen,
dem Trend entgegenzuwirken vom Ortskern an
den Rand zu siedeln .
Manfred Weller
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Bäume am Anger - werden sie endlich geschnitten? - Folge 42
Von Manfred Weller an den Ortsbeirat:
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
heute traf ich mich mit Herrn Heidt von der
Gemeindeverwaltung und einem Baumsachverständigen Herrn Hirzmann.
Es geht um die Ausschreibung der Baumpflege.
Dabei ist die Vorgabe wichtig, wie die Bäume
geschnitten werden sollen.

Derzeit sind die Bäume auch unterschiedlich
hoch. Betrachtet man sich die Bäume einzeln
genauer, erkennt man, dass manche schon vor
langer Zeit wild wuchterten, andere wohl zwischenzeitlich geschnitten wurden.

Zur Zeit ist der Anger ein trister Platz, der nicht
dazu einlädt, hier zu verweilen.
Eine seltsame Absperrung ist das Ergebnis einer
Aktion, die der Ortsbeirat ausdrücklich so nicht
wollte!
Bei der Besprechung heute legte ich Wert darauf,
dass die neue Form der Bäume mit der Gestaltung
der Anlage in Einklang steht. Deshalb habe ich
darum gebeten, mit dem Planungsbüro die Aktion
abzustimmen!
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An dem Baum in der Bildmitte sieht man deutlich
die ursprünglich gewollte Form und den daraf
folgenden Wildwuchs.
Manfred Weller

So sieht es zur Zeit aus, rechts das Bild zeigt, wie
es aussehen könnte.

Wir müssen uns darüber klar sein, dass der Baumschnitt ein ähnliches Reizthema gerade für die
Anwohner ist wie die Parkplatzfrage.
Deshalb müssen wir die Planung und Umsetzung
sehr transparent machen und auch schon bei der
Bürgerversammlung am 22. Oktober der Bevölkerung vorstellen.
Es kann so nicht bleiben wie es ist, jede Veränderung wird aber Kritiker auf den Plan rufen. Daher
müssen wir alle auch dahinter stehen, wenn auf
demokratischer Basis mit Beteiligung der Bevölkerung, mit dem Baumschnitt ein erster Akzent
zur Gestaltung des Angers gesetzt wird.

Der Bau der Minigolfanlage war in den siebziger
Jahren ein radikaler Umbau der Anlage. Auch die
Bäume wurden damals radikal zurückgeschnitten.

Das Haus „Anger 4“ ist die älteste in GroßenBuseck erhaltene Schule.
Den damaligen Schnitt erkennt man an den Bäumen hinten links vom Backhaus noch heute.
Der Baumexperte machte darauf aufmerksam,
dass etwa alle fünf Jahre ein weiterer Schnitt nötig
ist. Pro Baum soll das etwa 200 Euro kosten.
Manfred Weller

Hier sieht man, warum es „Erster Stock“ oder
„Stockwerk“ heißt. Zwischen den Balken sorgen
Stöcke für den Halt des Strohlehms. Die geschnitzten Balken zeigen, dass ursprünglich das
Fachwerk frei lag.
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