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Buseck hat jetzt endlich sechs Windräder. Zusammen mit dem Solarpark am Attenberg, den vielen
Solarzellen auf Busecker Dächern und der Biogasanlage von Bauer Klos kurz vor Rödgen wird Buseck
zunehmend unabhängig von Atom- und Kohlestrom.
Der in Atomkraftwerken produzieren Strom ist
der teuerste aller Zeiten, mit unkalkulierbaren
Kosten für die Entsorgung der strahlenden Hinterlassenschaften und unabsehbaren Sicherheitsrisiken für die nächsten zigtausend Jahre.

Dies alles scheint die sogenannten „Windkraftgegener“ nicht zu interessieren. Wo „sauberer“
Strom herkommen soll, verraten sie nicht. Sie
sind einfach nur gegen etwas, ohne zu erklären,
wofür sie sind.

Direkt danach in der Umweltbelastung folgt der
Strom aus Kohlekraftwerken, besonders schlimme Auswirkungen haben die Braunkohlekraftwerke, für deren „Treibsoff “ ganze Dörfer weichen müssen.

Das Bild oben ist keine Fotomontage und Buseck hat auch keine Windräder.
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Geht man mit offenen Augen durch die Landschaft,
sieht man dieses Bild vom Rödgener Waldrand aus.
Manfred Weller

künstliche
Schwalbennester

Hier treffen anschaulich zwei Energiewelten aufeinander. Die Dampfmaschine hat aufgrund ihres
„schlechten“ Wirkungsgrades und iher Umweltbelastung ausgedient.

Landet dieses Getreide direkt auf unserem Teller,
über den Umweg durch das Tier oder als Treibstoff
für Biogasanlagen im Stromnetz?

Links im Bild steht die einmal modernste Trafostation in Großen-Buseck. Jetzt wird sie gestutzt,
die Höhe ist nicht mehr nötig.
Der Vogelschutzverein hat sein Heim dirket daran
angebaut und oben Schwalbennester angebracht.

Auch die Wasserkraft wird in Buseck in elektrische
Energie umgewandelt.
So wie die Schwalben aus unserem Blickfeld verschwinden, so sieht man immer weniger, woher
die Energie kommt, die wir seit der technischen
Aufrüstung unserer Haushalte ab den sechziger
Jahren des letzten Jahrhunderts mehr und mehr
benötigen.
„Ich will die Abschaltung der Kernkraftwerke, zu
Hause will ich aber nichts abschalten.“
„ Ich w i l l ke ine
Windräder in meinem Blickfeld.“
„Wo der Strom herkommt, ist mir doch
egal, Hauptsache
er kommt aus der
Steckdose.“
Manfred Weller

Das Mühlrad der
Spitzmühle treibt
einen Generator,
der den Strom für
den Betrieb der
Mühle erzeugt.
Derzeit werden in vielen Billigläden Solarlampen angeboten,
die sich tagsüber aufladen und
nachts leuchten.
Das ist ein Konzept für die
Zukunft. Leider ist die Energiedichte, die in Batterien gespeichert werden kann noch nicht
so groß, dass sich damit unsere
Energieprobleme lösen lassen.
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Buseck hat einen wunderschönen Schlosspark.
„Musik im Schlosspark“ lockt immer mehr Besucher, viele Fotomotive bieten sich für Brautpaare
und der Schlossparkverein steigert kontinuierlich
die Attraktivität.
Das Restaurant mit seinen neuen Pächtern ist mit
einem guten kulinarischen Angebot im Aufwind,
es spricht sich in Buseck positiv herum.

Verbieten kann man nur etwas, wenn es Alternativen gibt. Was mache ich, wenn ich ein dringendes Bedürfnis habe, es aber nicht legal loswerden
kann?
Die Freien Wähler Buseck bringen seit einigen
Jahren schon Vorschläge ein, im Schlosspark
eine öffentliche Toilette zu errichten.

Wir sind alle froh über diese Entwicklung, aber
die vielen Menschen und mitgeführten Tiere haben auch ganz profane biologische Bedürfnisse.

Dies ist nicht ganz so einfach wie es scheint, aber
als Anbau an die Gebäude des Bauhofes wäre
es möglich, da dort die Versorgungsleitungen
schon vorhanden sind.

Wie gehen wir damit um? Rüsten wir auf?

Ein Problem kann der mögliche Vandalismus sein.
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Manfred Weller

Warum wehren sich eigentlich die vernünftigen
Hundehalter nicht gegen diese Leute, die das
Image von Hundeliebhabern in der Öffentlichkeit
derart beschädigen?
Der Hund ist seit tausenden von Jahren ein treuer
Begleiter des Menschen. Gerade für ältere Leute
ist ein Hund oft ein wichtiger Lebenspartner.
Man kann nur wünschen, dass beim nächsten
„Gassi Gehen“ ein „dämliches Herrchen“ oder ein
„herrliches Dämchen“ in die Hinterlassenschaften
ihres eigenen Hundes treten.
Der Großen-Busecker Ortsbeirat hat sich mehrfach mit der Problematik „Hundekot in der Landschaft“ beschäftigt.
Ortsvorstgeher Erich Hof regte an, eine Prioritätenliste für mögliche Standorte von Behältern
für Hundekot zu erstellen. Hier zeigt er die neue
Station in der Ernst-Ludwig-Straße.
Leider gibt es eine kleine Minderheit von Hundehaltern, die ihre Tiere überall hinsch... lassen,
ohne sich dann um die Hinterlassenschaften zu
kümmern.
Vielleicht wären
Hunde ja vernünftig und würden
ihre Haufen selbst
beseitigen, aber das
müssten sie von ihren Halter lernen.
Bei der letzten Ortsbegehung am 13. Mai 2017
mussten wir auf dem Weg hinter den Gärten der
Oberstruth aufmerksam vor die Füße schauen.
Wer ist das, der dort seine Hunde sch... lässt? Kann
man es nicht wegmachen wie die Dame unten?

Beim Anblick dieser Wiese würde jeder Kuh das
Wasser im Maul zusammenlaufen.
Nicht mehr lustig für die Kühe und damit auch
für uns Menschen, die ihre Produkte aus der
Milch genießen wollen ist, wenn das Gras durch
Hundekot verunreinigt wird.
Helmut Seipp hat
dabei mitgewirkt,
in der Busecker
Gemarkung solche Schilder aufzustellen. Dieses ist
schon sehr abgeblasst, es steht am
Ortseingang von
Rödgen her. Hat es etwas genützt? Hat es dazu
geführt, dass sich der sehr begrenzte Horizont
mancher Zeitgenossen erweiterte?
Wir wünschen uns alle,
dass solche Situationen
in Zukunft möglichst
selten vorkommen. Vielleicht siegt die Vernunft!

Manfred Weller
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Die Rekultivierung des Attenbergs ist fast abgeschlossen. Das Ortsbild von Großen-Buseck wird damit
erheblich aufgewertet. Wie versorgt sich Buseck künftig mit Energie? Sind es noch mehr Solaranlagen,
Bioöl aus Raps, Windkraft aus nächster Umgebung oder ganz neue technische Möglichkeiten?
In meiner Generation, ich bin 1951 in GroßenBuseck geboren, haben sich sowohl Alltag wie
Arbeitswelt so schnell verändert wie nie zuvor.

Berufe des Wagners und Schmiedes gibt es so
nicht mehr, die Hausfrau steht nicht am Waschkessel und macht im Küchenherd kein Feuer an.

Zukunftsforscher sagen, dass über die Hälfte der
heutigen Schulkinder Berufe ausüben werden, die
es jetzt noch nicht gibt. Bereiten die Schulen die
Kinder darauf vor?

In den kommenden Jahren wird die Entwicklung
noch schneller weitergehen. Der demografische
Wandel ist im Gegensatz zum Klimawandel nicht
mehr strittig. Buseck arbeitet aktiv daran, künftig Senioren gute Lebensbedingungen zu bieten.

Der in Buseck legendäre „ Amb o s s“ l e g t
hier den
heißen Eisenreifen um
das Wagenrad.
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IGS Busecker Tal und
Goethschule
bieten Kindern Möglich keiten,
zu begreifen
und erfinden.
Manfred Weller

Das Programm „Stadtumbau in Hessen - Ortskern
Großen-Buseck“ ruft viele gesellschaftliche Kräfte
in Buseck auf, sich an einer Zukunftsplanung zu
beteiligen.

Das Neubaugebiet zwischen Grünberger Weg und
Einkaufszentrum wird zügig erschlossen.

Nur wenn eine neue Entwicklung von einer breiten Mehrheit der Bürger getragen wird, schafft
sie Solidarität und ein „Wohlfühlen“ in der Gemeinschaft.
Der Weg in die Zukunft gliedert sich in Bestandsaufnahme, Ideensammlung und folgenden Zielen.
Die „Langgass“ ist
mittlerweile neu gestaltet und damit erheblich aufgewertet.

Hier standen einmal die Gebäude von HolzMöller. Gebaut werden soll ein Edeka-Lager für
tiefgekühlte Lebensmittel.

Ein Problem ist noch
d a s u nb e wo h nt e
Haus „Kirs chenBuchtaleck“.
Manche Häuser
kann man nicht
einfach abreißen
wie diese gegenüber der Metzgerei
Gerlach.
Hinter dem Buchteleckhaus ist schon
eine Lücke. Würde
es abgerissen, wäre
das Straßenbild erheblich gestört.
Frisörsalon Strauß und
das Haus davor sind
dringend sanierungsbedürftig.

Arbeiten in Lagern künftig noch Menschen die
Gabelstabler fahren und Kisten per Hand in
Regale stellen? Sind die Hallen nur noch von
Robortern mit „Schwarmintelligenz“ bevölkert?
Lebensmittel müssen noch erzeugt und transportiert werden. Technische Dinge werden mittlerweile schon vor Ort mit „Drei-D-Druckern“ je
nach Bedarf produziert.
Wie wird sich die digitale Revolution auf Buseck
auswirken? Kommunalplitik ist nah an den Menschen. Hier wird man es nicht durchgehen lassen
zu sagen: „Wir sind nicht zuständig.“ „Wir können
da nichts machen.“ Die Menschen vor Ort werden
ganz konkrete Fragen stellen.

Das Rosengässchen hat
noch ein Basaltpflaster.
Jetzt steht das „Damboursch Haus“ am Anger
zum Verkauf. Hoffentlich
finden sich Liebhaber,
die diese Immobilie renovieren und bewohnen.
Manfred Weller

Diese Ansicht von Großen-Buseck ist auf einer
Feldpostkarte, die am 26. September 1914 an
Philipp Demper geschickt wurde.
Der Attenberg war über Jahrhunderte, vielleicht
Jahrtausende eine Kultstätte. Hoffentlich hilft seine
Renaturierung, die Busecker Zukunft zu sichern.
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