Freie Wähler Buseck
- die starke bürgerliche Mitte
- für eine lebenswerte Gemeinde
- ideologiefreie Politik für Buseck
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Buseck ist offensichtlich grün, wobei die „politischen Grünen“ gut mitspielen. Betrachten wir es
aus unterschiedlichen Blickwinkeln, den ökologischen, optischen und politischen.

Die katholische Kirche leistet viel mit ihren unterschiedlichsten Einrichtungen von Kita bis Familienbildungsstätte für die Dorfgemeinschaft.

Was suchen zwei Hochhäuser mitten im Grünen? Der Bau war höchst umstritten und viele
Busecker Bürger sind froh, dass es nicht noch
mehr wurden. Offensichtlich fühlen sich aber
die heutigen Bewohner wohl.

Dieser Spielplatz liegt im
„ G r ü n e n“.
Ein
neues
Konzept soll
prüfen, wo
Spi e lpl ät z e
ausgebaut
und wo abgebaut werden.
Was wird aus dem Schwimmbad? Ein grünes Naturbad oder ein begrüntes Naherholungsgebiet?

Der Schlosspark sollte Pueblobauten weichen.
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Manfred Weller

Evangelische Kirche und Schloss waren einmal
die Machtzentren in Buseck. In ihrer Zusammenarbeit für die Dorfgemeinschaft sind sie sich
heute weitgehend „grün“.

„Grün“ erzeugte Lebensmittel kann man auf
dem Gießener Wochenmarkt von der Gärtnerei Menz erwerben, wie auch von dem Busecker
„Sonnenhof “ von Jürgen Scheld.

Buseck ist ein Industriestandort aufgrund seiner
guten Verkehrsanbindungen mit Bahn und Autobahn. Die Industriegebiete liegen mitten „im
Grünen“.
Der Busecker Schlosspark ist eine „grüne Lunge“.
Dieselfahrverbote, verursacht vom Bundesverkehrsminister, der seine Aufsichtspflicht massiv
verletzt hat, sind hier unnötig. Allerdings muss
der grüne Schlossteich saniert werden.

Jetzt muss diese Ackerfläche bald einer weiteren
Industrieansiedlung weichen.

Es ist immer eine Abwägung zwischen der Bewahrung der Natur und dem sogenannten
„technischen Fortschritt“.
Das Seniorenstift der Johanniter liegt im Grünen! Hoffentlich sprießt und blüht es auch bald
nördlich davon grün und bunt. Was jedoch
noch fehlt ist ein Fußweg vom Stift zur Tür der
Schlossmauer.
Manfred Weller

Auf Ackerflächen werden Lebensmittel produziert, auf Industrieflächen wird der Lebenunterhalt erarbeitet.
In Buseck gelingt hoffentlich weiterhin beides!
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