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Welches ortsbildprägende Gebäude in Buseck hat 
die Hausnummer 1?

Wo ist dieser Messpunkt, auf dem die Höhe von 
Buseck mit 190,9 Metern angegeben wird?

Wo sind diese beiden kleinen Idyllen im Ortskern 
von Buseck?

Freie Wähler Buseck

- die starke bürgerliche Mitte

- für eine lebenswerte Gemeinde

- ideologiefreie Politik für Buseck

Kennen Sie Buseck?  - Folge 78

Juli 2018

Die Presse kennt das „Sommerloch“. Die Politik macht Pause, sollte nicht Horst Seehofer mit einer neuen 
Posse die Nachrichten durcheinanderwirbeln. Viele Leute sind im Urlaub und es passiert nicht viel über 
das man aktuell berichten könnte.

Die Gießener Allgemeine hat für dieses „Sommerloch“ eine wunderbare Serie erfunden, „kennen Sie 
Gießen“. Ich mache dies jetzt hier auch so mit dem politischen Hintergrund, dass man nicht immer nur 
negative Kleinigkeiten hochspielen sollte, sondern sich auch an positiven Kleinigkeiten erfreuen kann.
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Wieviel Potential ist im Ortskern von Großen-

Buseck hat viele Fachwerkhäuser.

Wo stehen diese interessanten Gebäude?

Dies war einmal eines der erfolgreichsten Unter-
nehmen in Buseck. Mit der Technisierung der 
Landwirtscha"  verlor es an Bedetung. 

Was wird aus diesem ortsbildprägenden Anwesen 
werden? Kann die Kommunalpolitik helfen?

Von wo wurde der Attenberg fotogra# ert?

An welchem Ortseingang steht dieser Schilder-
wald? 

Wo stehen diese Kinder zur Einschulung?
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Gegen den allgemeinen Trend hat sich dieses 
Unternehmen behauptet. Ho! entlich bleibt es uns 
noch recht lange erhalten.

An einem der schönsten Spazierwege in Buseck 
haben wir ein großes Problem.

Gegenüber wird gehegt und gep$ egt und daher 
entwickelt sich etwas in Buseck, das die Naherho-
lung und Freizeitgestaltung erheblich aufwertet.

Als Kinder waren wir an diesen Früchten sehr 
interessiert und gingen auch viele Risiken ein.

Welches Gebäude ist das und von wo wurde es 
fotogra& ert?

Hier wird es eng, bei einem der ältesten Gebäude 
in Buseck galten andere Maße für Verkehrswege.

Vor welcher Mauer steht dieser VW-Käfer?

Die Eisenbahn baute „in der Fläche“ ihre Infra-
struktur zurück. Wo wurde diese Weiche abgebaut?



Manfred Weller  15

Was macht der 
Hahn da oben? 
Er dreht sich im 
Wind, wie es auch 
manchen Leuten 
nachgesagt wird.

Heute braucht man 
diese Wettersen-
soren nicht mehr, 
denn man kann 
das Wetter mit dem 
SMART-Phone ab-
fragen und erhält 
ziemlich gemaue 
Prognosen. Davon 
wird allerdings das 
Wetter nicht bes-
ser.

Sirenen warnen. Sie stehen auf ö# entlichen Ge-
bäuden und werden manchmal ausprobiert.

SMART-Phones 
haben Telefon-
zellen über% üssig 
gemacht. 

Wo stand die Te-
lefonzelle noch 
vor kurzer Zeit?

Fragen Sie uns, 
wenn sie als Bu-
seck-Experte et-
was nicht & nden.

Wappen waren früher die Logos von heute.

Jemand muss sagen wo es lang geht. Heute tun dies 
demokratisch gewählte Politiker, früher waren es 
Adelige aufgrund ihrer Geburt.

Damals wie heute gab es „Bestimmer“, die segens-
reich für ihre Region wirkten und andere, die nur 
ihre persönlichen Vorteile im Blick hatten.

Ein modernes Logo für ein kreatives Haus.
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Was verbirgt sich hinter diesen Fenstern?

Dieses Haus hat ei-
nen „sehr geräumi-
gen“ Anbau. Es hat 
sich in den letzten 
Jahrzehnten kaum 
verändert. 

Wo steht es und 
wie heißt das Gäss-
chen daneben?

Auch neue Gebäude können repräsentiativ sein.

Zu welchen repräsentativen Gebäuden gehören 
diese schönen Details?

Wo steht dieses „Eckhaus“?
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Ortsstraßen 
sind eng. Wo 
braucht der 
Bus fast die 
gesamte Stra-
ßenbreite?

Dieses Auto 
hat einen un-
gewöhnlichen 
Parkplatz. Wo 
steht es?

Diesen Spielplatz gibt es vielleicht bald nicht mehr. 
Der Steinschlag legte einen Freizeitplatz lahm.

Etliche Dienstlei-
stungen bringt die 
Gemeinde Buseck 
für ihre Bürger.

Wozu dient dieser 
Turm?

„Wasser ist Leben“. 
Viele große und 
auch kleine Bau-
werke dienen der 
Wasserversorgung. 
Wo stehen diese 
Bauwerke?

Vielleicht kann die Gemeinde dieses Gebäude mit 
seiner Technik für ö$ entliche Nutzung erhalten, 
wenn es für den derzeitigen Zweck ausgedient hat.


