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Die Spielplätze mussten aufgrund der Corona-
Krise geschlossen werden. Kinder dürfen sich 
nicht zu nahe kommen, um sich nicht gegensei-
tig anzustecken.

Ein Kindergeburtstag in dieser Art wäre gerade 
jetzt undenkbar. Es ist aber der direkte Kontakt, 
der für Kinder wichtig ist.

Auch diese 
Lämmchen 
spielen mit-
e i n a n d e r 
und lernen 
dabei.

Einer der schönsten Kindergärten der Region, 
der Georg-Diehl-Kindergarten, steht in Großen-
Buseck. Er ist benannt nach dem Bürgermeister, 
der dafür verantwortlich war, dass die Gemeinde 
1956 die nach damaligen pädagogischen Zielen 
sehr moderne Goetheschule einweihen konnte. 

Was nützt 
aber der 
schönste Kin-
dergarten mit 
der besten 
Pä d a g o g i k , 
wenn er ge-
schlossen ist? 

Die Erzieherinnen und Kinder vermissen sich.
Am Georg-Diehl-Kindergarten ergriff en die Er-
zieherinnen die Initiative mit dem Grüße-Zaun.

Freie Wähler Buseck

- die starke bürgerliche Mitte

- für eine lebenswerte Gemeinde

- ideologiefreie Politik für Buseck
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Wenn es doch 
so einfach wäre 
wie bei dieser 
„Schweinerei“, 
wenn man das 
Corona-Virus 
sehen könnte.

Die Bundesliga 
darf aufgrund 
er folgre icher 
Lobbyarbeit mit 
viel Geld wieder 
spielen. Kinder-
mannschaften 
müssen warten.

Die Gastronomie 
träumt gerade von 
solchen Bildern. 
Was ist der richti-
ge Weg zwischen 
Lockerungen der 
Vorschri$ en und 
Vernun$ ?

Schausteller sind wie Gastronomen extrem be-
troff en. Alle Feste, bei denen sich Menschen ver-
gnügen können, sind abgesagt. 

Das Schlossparkfest wird attraktiv für junge Famili-
en mit Kindern, wenn es solche Angebote gibt. Man 
gewinnt Interesse und kün$ ige Förderer des Parks.

Einige Menschen rebellieren 
gegen die von der Mehrheit 
der Bevölkerung  akzep-
tierten Beschränkun-
gen.  Viele Kinder lei-
den darunter, dass sie 
ihre Spielkameraden 
nicht treff en können.

Sie kom-
men dann 
auf tolle 
Ideen wie 
hier. 

In diesem 
Parcours 
soll man 
h ü p f e n , 
t a n z e n , 
l a u f e n , 
springen.

Wird die Co-
rona-Krise ge-
nutzt, um längst 
überfällige Re-
formen durch-
zuführen?

Buseck benötigt eine Bahnhaltestelle im Indu-
striegebiet. Die Bahnführung verweigert dies 
bisher.

Viele Leute haben das Fahrrad für den Freizeit-
sport neu entdeckt. Wird es auch später im All-
tag ö$ er genutzt?

Der Straßenbau war bisher hauptsächlich auf 
den Idividualverkehr ausgerichtet. Das wird 
nicht so bleiben können. Gerade deshalb ist auch 
ein Umdenken bei der Bahn dringend nötig


