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- für eine lebenswerte Gemeinde
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Neue Baugebiete werden am Rand der Dörfer erschlossen, dabei ist mitten im Dorf sehr viel Platz um
neue Wohnungen zu bauen. Wem gehört eigentlich das Gründstück „Tulpenstraße 4“? Schon vor fünfzehn Jahren versuchten wir über die Jugendoffensive dieses Grundstück für Spielmöglichkeiten der
Kinder aus den Wohnblocks herzurichten. Die Gemeinde bemühte sich erfolglos, weil die Eigentümer
entweder nicht befragt oder einverstanden waren. Was ist heute mit diesem heranwachsenden Urwald?
„My home is my castle“ schreib Sir Edward Coke
(1552 - 1634) und meinte damit, dass sich Hausbesitzer gegen Diebe und Räuber zur Wehr setzen dürfen.
Dies hat heute wieder eine aktuelle Bedeutung.
Auch in Buseck gab es etliche Wohnungseinbrüche. Durch die länderübergreifende Zusammenarbeit der Polizei gehen die Einbrüche jetzt
endlich zurück und die Aufklärungsraten hoch.
Ich bin froh, dass ich mein Grundstück gestalten
kann wie ich will. „My home is my creativity“
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Geht man durch die Neubaugebiete, die in den
siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts erschlossen wurden, dann findet man viele sogenannte
„Enkelbauplätze“.

Bei der Erschließung dieser Baugebiete wurde
versäumt eine Baupflicht einzuführen. So horten
manche Leute Grundstücke auf Kosten der Allgemeinheit, die bebaut werden könnten und machen
es daher nötig, an Ortsrändern neue Baugebiete
zu erschließen.

Alleine in Großen-Buseck sind dies 22 Grundstücke, jeder kann es sehen, wenn er durch die
Straßen geht oder es in Luftbildern aus dem Internet überblickt.

Viele kennen noch das alte „Kontra“. Schon der
Name drückt eine aggressive Verdrängungspolitik
gegenüber den kleinen Einzelhandelsgeschäften
aus, aber die Entwicklung überrollte mit den
großen Handelsketten Edeka, Rewe und Aldi
trotzdem auch diese noch relativ nahe Einkaufsmöglichkeit zum Ortskern.

Jetzt entstehen hier 25 barrierefreie seniorengerechte Eigentumswohungen und zwischen den
Häusern ein unterirdisches Parkhaus.

Gibt des Möglichkeiten, die Eigentümer solcher
Grundstücke an ihre im Grundgesetz verankerte
Pflicht zu erinnern „Eigentum verpflichtet“?
Will Buseck wachsen, müssen alle mitmachen!
Manfred Weller

Das weitere Areal soll später mit Häusern bebaut
werden, die optisch zum Ortsbild passen.
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In den 1950-er Jahren
hatten wir das letzte
Haus im Grünberger
Weg.

Eine der ersten Scheunen, wenn nicht sogar die
erste, in der Wohnungen errichtet wurden, ist die
sogeannnte Bachkaserne.

An alle Häuser war ein
Stall angebaut außer
beim Häuser-Willi.
Der hatte stattdessen
eine Garage.
Schon ab 1955 bauten die Leute keine Ställe mehr
und ab 1970 wurden die meisten Ställe, so auch
bei meinem Elternhaus, in Wohnraum umgebaut.
Der nächste Schritt war die Umgestaltung des
Nutzgartens in Rasenfläche.

Es war die Scheune meines Urgroßvaters Philipp
Demper. Während des Krieges wurden dort ausgebombte Gießener und nach dem Krieg Heimatvertriebene untergebracht.

Bald wurden auch Scheunen zu Wohnungen.

Jetzt wird sie gerade renoviert.
Diente der Ausbau der Ställe zunächst noch zur
Vergrößerung der eigenen Wohnung, entstanden
in den Scheunen separate neue Wohnungen,
vielleicht für die erwachsen gewordenen Kinder.
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Die früher landwirtschaftlich genutzten Grundstücke sind sehr lang, zwischen Scheune und
Wohnhaus liegt meist ein großer Hof. Ein solches
Areal ist geradezu ideal für zwei separate Häuser.

Viele Eigentümer haben aus den alten Scheunen
wunderschöne Häuser gestaltet, die eine nostalgische Atmosphäre ausstrahlen und abseits von
viel befahrenen Straßen liegen.

Wieviel Potential ist im Ortskern von GroßenBuseck noch vorhanden, aus nicht mehr benötigten landwirtschaftlichen Gebäuden Wohnungen
zu schaffen?

Für die Hauseigentümer ist dies meist ein Gewinn
und eine Wertsteigerung ihres Anwesens. Sie
müssen aber auch genügend Kapital haben um
zu investieren und dies auch wollen.

In der oberen Zeilstraße (Gäästspetz) sieht man
auch manche ausgebauten Scheunen, aber die
Eisenbahn ist trotz leiser Fahrzeuge zu hören.
Die Frage ist, wie das in den kommenden zehn
Jahren laufende Programm dabei helfen kann.

Manfred Weller
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