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Am 4. November 2017 berichten der Gießener 

Anzeiger und am 6. November 2017 die Gieße-

ner Allgemeine, dass die Bahnsteige am Gro-
ßen-Busecker Bahnhof modernisiert und bar-
rierefrei umgebaut werden sollen. 

Am 3. Juni 2018 berichtet der Gießener Anzei-

ger, wie Bürgermeister Dirk Haas Nachrichten 
dazu von der Bahn erfuhr: „Fast schon beiläu� g 
sei er darüber informiert worden, dass der Bahn-
hof in Großen-Buseck nicht wie geplant ab diesem 
Monat, sondern erst in frühestens ein bis zwei 
Jahren saniert werde.“ 

Die Reisenden dürfen nicht einfach die Gleise überqueren. Deshalb waren sehr teure Lösungen wie 
Tunnel und Brücke im Gespräch. Durch den Verkauf des Bahnhofgebäudes war es nicht mehr nötig, 
dass der Bahnsteig direkt davor ist. Reichen die Bahnsteige bis zum Bahnübergang, können die Reisen-
den dort über die Schienen von einem zum anderen Bahnsteig gelangen.

Mit der Modernisierung der Bahnsteige kann auch das Gelände daneben endlich in einen ordentlichen 
Zustand versetzt werden.

Freie Wähler Buseck

- die starke bürgerliche Mitte

- für eine lebenswerte Gemeinde

- ideologiefreie Politik für Buseck
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Hartmut Mehdorn war von 1999 bis 2009 Vorsit-
zender der Deutschen Bahn AG. Nach Meinung 
vieler Kommentatoren sparte er in seinem Wahn 
mit der Bahn an die Börse zu gehen die Infra-
struktur kaputt. Der Abbau von vielen Weichen 
ließ es nicht mehr zu, dass vielerorts schnelle 
Personenzüge langsame Güterzüge überholen 
konnten.

Weil die Politik ganz sicher gehen wollte, dass 
der Berlinder Flughafen nicht fertig wird, wurde 
Hartmut Mehdorn 2013 Vorsitzender der Ge-
schä$ sfühung der Flughafen Berlin-Branden-
burg GmbH. Der Erfolg ist o% ensichtlich. 

Hier sollen einmal die neuen Bahnsteige entste-
hen. Werden sie auch die richtige Höhe für die 
Züge haben?

In letzter Zeit gab es erhebliche Probleme mit 
der Bahnsteighöhe. Den Bahnhof Lollar fahren 
fast nur Züge an mit einer Einstigshöhe von 55 
cm, die Bahn will aber mit Hinweis auf neue 
Vorschri$ en Bahnsteige von 76 cm Höhe bauen.

Es wurde in der Vergangenheit versäumt, Züge 
und Bahnsteige einheitlich aufeinander abzu-
stimmen. Es wäre vielleicht gut, wenn man mehr 
auf Ingenieure als Juristen und Bürokraten hö-
ren würde. 

Am 22. September 1997 berfasste sich der Bun-
destag mit diesem Problem. Heraus kamen Ver-
ö% entlichungen mit solchen Sätzen:

„§ 8 Abs. 5 Bundesschienenwegeausbaugesetz, 
in dem es deutlich heißt: „Schienenwege im Sin-
ne dieses Gesetzes sind die Schienenwege von Ei-
senbahnen einschließlich der für den Betrieb der 
Schienenwege notwendigen Anlagen“.

So verwahrlost wie hier sind viele Bahnanlagen. 
Wir können froh sein, dass der Bahnhof verkau$  
ist. 

Er ist ein ortsbildprägendes Gebäude, mit dem 
sich viele Busecker identi& zieren. 

Am 31. Januar 2017 schreibt Matthias Breitinger 
für Zeit online einen Kommentar: „Die Bahn ist 
aber selten von einer Bundesregierung so ver-
nachlässigt worden wie unter Alexander Dob-
rindt.“
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Was ist das für ein Viech, das so viele Probleme 
macht?

Er ist nicht nur für die Busecker Bauprojekte ein 
Fiesling, sondern auch den Ameisen gegenüber, 
deren Gastfreundscha"  er missbraucht und deren 
Nachwuchs au# risst.

Als Schmetterling lebt er nur wenige Tage in der 
Zeit zwischen Mitte Juli und Mitte August. Der 
eigentliche Fiesling ist die Raupe. 

Die Weibchen legen ihre Eier in die Blüten des 
„Großen Wiesenknopfs“. Die Raupen fressen diese 
von innen auf und lassen sich dann auf den Boden 
fallen in der Ho# nung, dass „Rote Gartenameisen“ 
sie $ nden und in ihr Nest tragen.

Dort betören sie die Ameisen mit einem Sekret, 
das nach Honig riecht und werden deshalb wie 
die eigene Brut gep& egt. Die Raupen des Amei-
senbläulings ernähren sich von den Eiern und 
Larven ihrer Gastgeber bis sie sich verpuppen.

Sind sie geschlüp" , müssen sie schnell das Nest 
verlassen, da ihre Tarnung jetzt au(  iegt.

Freie Wähler Buseck

- die starke bürgerliche Mitte

- für eine lebenswerte Gemeinde
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Immer wieder funkt er bei Busecker Bauprojek-

ten dazwischen, weil er dort so häu$ g selten vor-

kommt. 

Die Genossenscha"  „Sonnenland e.G.“ will an 

der Autobahn hinter Oppenrod einen kleinen 

Solarpark bauen. Darüber wurde in der Mitglie-

derversammlung am 5. Juni 2018 informiert. 

Doch es gibt Probleme.

Vorstandsmitglied Dr. ) omas Buchkamp: »Wir 

müssen das Umweltgutachten abwarten, denn of-

fensichtlich hat sich auch hier das neue ›Wappen-

tier‹ der Gemeinde Buseck, der Ameisenbläuling, 

niedergelassen.«

Vor einigen Jahren sah es so aus, als würde er die 

Erweiterung des EDEKA-Lagers verhindern und 

damit Arbeitsplätze gefährden.
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Wir fragen den Ameisenbläuling nach der Moral

Ihr Menschen wer�  mir nach einer scheinheiligen 
Moral vor, ich sei ein Fiesling? Ich gehe mit meinen 
Artgenossen anständig um und billige nicht wie die 
Politiker, dass Unternehmen ihre Kunden und die 
Umwelt betrügen wie die Autoindustrie.

Ich habe ein erfolgreiches Geschä� smodell entwik-
kelt. Die Ameisen erhalten von mir einen Du� , den 
sie angenehm emp� nden. Das ist für die Ameisen 
so wie wenn ihr eine Fußball-Weltmeisterscha�  
veranstaltet. 

Was bei eurer Weltmeisterscha�  alles betrogen und 
gelogen wird, das wollen die Fans nicht wissen. Die 
Ameisen ignorieren genau wie ihr, dass ich ihren 
Nachwuchs fresse.

Als ihr noch eure Landwirtscha�  mit Kühen und 
Pferden betrieben habt, da gab es genügend Lebens-
raum für meinesgleichen. 

Schaut euch doch einmal in eurer Gemarkung um 
wie sich das verändert hat. Wo soll da noch eine 
Artenvielfalt gedeihen?

Was wird da alles draufgespritzt, damit nur nichts 
anderes wachsen kann als das was soll? Der schmale 
Grünstreifen ist optische Illusion.

Die Umwelt verändert sich auch für Menschen

Gab es früher ein Gewitter, dann stellte man Ker-
zen und Feuerzeug bereit, denn schlug ein Blitz 
irgendwo ein, " el gewöhnlich der Strom aus.

Heute gibt es nach einer solchen Wetterlage in den 
Nachrichten meist Meldungen von Überschwem-
mungen und Schlammlawinen. Es ist schon auf-
fallend, was ein Starkregen in der Nacht vom 13. 
auf 14. April 2018 verursachen kann. In Buseck 
ging es entgegen vielen anderen Gemeinden sehr 
glimp% ich aus.

Es wird nicht lange dauern, bis selbst der amerika-
nische Präsident die Folgen einer verfehlten Ener-
giepolitik für das Klima nicht mehr leugnen kann.

Wird man Buseck einmal mit erneuerbaren En-
ergien versorgen können? Nur wenn die Politik 
endlich die Lobby der großen „Stromkonzerne“ 
ignoriert und für die Umwelt und die Menschen 
entscheidet. Der Ameisenbläuling ist in diesem 
Machtge% echt ein „ganz kleines Licht“.


