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

Großen-Buseck lebenswert gestalten

Manfred Weller - 2018

Gemeinde leben
Zukunft gestalten

Aktuelle politische Themen aus Großen-Buseck, Denkanstöße, Fragen,
Ideen, Diskussionen, Informationen

Schauen Sie auf der Homepage der FW Buseck nach!
Manfred Weller
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Freie Wähler Buseck
- die starke bürgerliche Mitte
- für eine lebenswerte Gemeinde
- ideologiefreie Politik für Buseck

Fühlen sich die Zuständigen verantwortlich? - Folge 73
Mai 2018

Es ist kaum ein Jahr her, als die Überschrift für
Folge 56 im Juni 2017 lautete:
„Der gefährlichste Bahnübergang in Buseck“.

Am 22. Mai 2018 passiert es gegen 8.40 Uhr wieder, genau das gleiche Fehlverhalten des LKWFahrers und die gleichen Folgen.
Diesmal ist allerdings der Zug so stark beschädigt,
dass der Lokführer von der Feuerwehr aus dem
Führerhaus geschnitten werden muss. Er schwebt
in Lebensgefahr und die Zugbegleiterin ist schwer
verletzt. Beide werden mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

So sollte er eigentlich funktionieren, an Sonn- und
Feiertagen ist das auch so. Werktags überqueren
jedoch rund tausend Lastautos den Bahnübergang, und bei den vielen verantwortungsbewussten Fahrern ist immer wieder einmal einer dabei,
der einfach seinem Vorgänger nachfährt und so
mitten auf dem Bahnübergang stehen bleibt.
Bürgermeister Erhard Reinl hat schon vor Jahren
konkrete Vorschläge zur Lösung des Problems unterbreitet. Fühlen sich die Zuständigen verantwortlich?

Kommt ein Zug, sieht es hinterher so aus wie auch
am 28. Dezember 2009 und 23. September 2013.
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Bürgermeister Dirk Haas berichtet der Hessenschau, was die Gemeinde Buseck bereits in der
Vergangenheit an Lösungen vorschlug, welche
technischen Möglichkeiten die Bahn bisher verweigerte und fordert einen runden Tisch aller
Beteilgten für zeitnahe Sicherheitsmaßnahmen.

Die Aufräumarbeiten haben begonnen, der demolierte LKW Anhnäger wird zerlegt und abtransportiert und die verstreute Ladung eingesammelt.

Jetzt ist die Kommunalpolitik gefordert gemeinsam dafür zu kämpfen, dass dieser gefährliche
Bahnübergang sicherer wird, bevor es zu einem
womöglich tödlichen Unfall kommt.

Diesmal hatte der LKW
nur Müll geladen. Ist es
demnächst ein LKW
von Drachengas?

Wie 2013 ist die Schrankenanlage total zerstört.

Es führt kein Weg daran vorbei, neue Wege
zu suchen!

Bahnübergang
künftiges
Kühllager
Edeka

Kreuzung

Manfred Weller
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Am Tag danach - wie geht es weiter? - Folge 74
Mai 2018

Der Großen-Busecker Industriestandort scheint
idyllisch gelegen und bringt der Gemeinde gute
Steuereinnahmen. Viele Arbeitsplätze sichern
einen gewissen Wohlstand der Einwohner.

Am Tag nach dem Unfall fahren die Züge wieder. Sie halten vor dem Bahnübergang an und
schleichen dann vorsichtig darüber.

Die Idylle trügt. Das „Gewusel“ mit den vielen
Lastautos überfordert die Verkehrsinfrastruktur und der nächste schwere Unfall wird folgen,
wenn die derzeitige Situation nicht entschärft
wird.

Gesichert wird der Bahnübergang vor der schier
unendlichen Horde von LKWs durch rot-weiße
Flatterbänder, die Bahnmitarbeiter quer über die
Straße spannen.

Wie ein wildes Tier lauert der Gastransporter von
Drachengas hinter Gittern darauf, auf den gefährlichen Bahnübergang losgelassen zu werden.

Der Bahnübergang ist ein neuralgischer Punkt,
aber auch die Einfahrt in das Industriegebiet.
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Vermutlich wird der Fahrer die Situation kennen
und das Fahrzeug sicher steuern. Wie ist es aber
mit unkundigen „LKW Kutschern“, die Gefahrengut transportieren und nicht so vernünftig sind?
Manfred Weller

Am 23. Mai 2018 berichtet die Gießener Allgemeine auf einer ganzen Seite oben über den Unfall
in Buseck und unten über die Reaktivierung der
Lumdatalbahn.

In so einem MAN 5-Tonner fuhr ich im Ferienjob
als Schüler für EDEKA Richtung Dillenburg. Wir
belieferten die kleinen Geschäfte mit Obst.
Samstags räumte ich gemeinsam mit „Boadjehs
Kall“ die Güterwaggons aus, in denen Bananen
und Pfirsiche geliefert wurden. Natürlich hatte
EDEKA einen Bahnanschluss.

Betrachtet man sich den Zustand der Stecke, hier
der Bahnhof in Allendorf, dann glaubt man es
kaum, dass ein reines Fahrgastaufkommen den
Bahnbetrieb finanzieren kann.

Nostalgie pur ist eine Fahrt 2014 mit dem „roten
Brummer“, dem VT 98 der Oberhessischen Eisenbahnfreunde. Wir fahren nach Mainzlar über
den Bahnübergang in Lollar.
Im Industriegebiet liegen noch einige funktionsfähige Bahngleise, nur Drachengas nutzt diese
selten.

Manfred Weller

Wer Hoffnung auf einen rentablen Betrieb der
Lumdatalbahn hat, müsste für die Nutzung der
Bahnanschlüsse im Industriegebiet „brennen“!
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Es gibt nur zwei grundsätzliche Lösungen - Folge 75
Mai 2017

Solche Fahrzeuge sollten nach Möglichkeit nicht
diesen gefährlichen Bahnübergang überqueren
müssen.

So sah es im letzten Herbst an der Baustelle zum
neuen Frischhaltelager von EDEKA aus. Die Betonpfeiler sind zwar bisher nicht in den Himmel
gewachsen, aber das Lager ist in seinen äußeren
Dimensionen fertig.

Wer einmal an einem Werktag zur üblichen Arbeitszeit die Verkehrssituation am „Eingang“
des Industriegebietes beobachtet, wird den Kopf
schütteln über den dort alltäglichen „Wahnsinn“.

Die gelb eingezeichnete Variante ist die direkte
Verbindung der Umgehungsstraße, orang markiert ist die Verbindung mit einer Brücke über
die Eisenbahn.
Frischhaltelager bedeutet, dass die Lebensmittel
dort nicht lange gelagert werden. Man kann sich
bei diesem riesigen Lager vorstellen, wie der LKW
Verkehr noch einmal deutlich zunehmen wird.
Der Zugverkehr auf der Vogelsbergbahn ist eng
getaktet, und daher wird es sehr attraktiv auf der
Schiene anstatt auf der Straße zu fahren.
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Es gibt nur zwei grundsätzliche Lösungen, das Industriegebiet sicherer als bisher an die Umgehungsstraße anzubinden. Beide sind aus unterschiedlichen Gründen schwierig zu realisieren und können nur
in Feinheiten verändert werden. Eine dieser Mögllichkeit wird durchgesetzt werden.

Manfred Weller
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