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Jeder Mensch braucht einmal eine Auszeit. Die 
Sommerferien sind nicht nur für die Schüler 
wichtig, sondern auch für das gesamte Schulper-
sonal. Alle können einmal etwas ganz anderes 
machen, dabei Kra#  schöpfen. Danach sehen sie 
manche Dinge völlig anders und manche Pro-
bleme lassen sich aus einer anderen Sicht plötz-
lich ganz einfach lösen.

Die Zeitung soll jeden Morgen das Frühstück 
mit neuen Nachrichten bereichern, die es in den 
Sommerferien kaum gibt. Journalisten sprechen 
dann vom „Sommerloch“.

Ich nutze das „Sommerloch“, um interessante 
Bilder aus Großen-Buseck zu veröff entlichen.

Was zeigt das Bild, von wo wurde es aufgenom-
men? Wo grasen diese Schafe?

Wer traut 
sich hier 
nicht, das 
Betreten des 
Geländes zu 
v e r b i e t e n 
und ver-
steckt sich 
hinter einer 
Behörde?

Wo wird dieses Haus liebevoll restauriert?

Freie Wähler Buseck

- die starke bürgerliche Mitte

- für eine lebenswerte Gemeinde

- ideologiefreie Politik für Buseck
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Buseck hat die „wiederkehrenden Straßenbei-
träge“ eingeführt. Vielerorts wird darüber dis-
kutiert ob es gerecht ist, die Anwohner an den 
Kosten der Sanierung von Straßen zu beteiligen.

Welche Straße wird hier saniert?

Wo landet dieser Heißlu# ballon?

Die Energie muss irgendwo herkommen und 
transportiert werden. Die Bundesregierung 
jammert über den Braunkohleausstieg, subven-
tionierte jeden Steinkohlearbeitsplatz mit 80.000 
Euro pro Jahr zugunsten der Energiekonzerne. 
Bei der Produktion von Windrädern und Solar-
zellen gingen aufgrund ihrer Verhinderungspo-
litik etliche zehntausende Arbeitsplätze verlo-
ren. Darüber spricht kaum jemand.

Wo stand einmal 
dieses kleine Fach-
werkhäuschen?

Alois Herden star-
tete hier seinen 
erfolgreichen Bü-
cher- und Spiel-
warenladen. Wir 
Kinder trugen viel 
Taschengeld dort 
hin.

Busecker Basalt war begehrt, alteingesessene Bu-
secker kennen das große Loch im Attenberg, wo 
der begehrte Basalt abgebaut wurde. 

Wo fi ndet man in Großen-Buseck noch gewach-
senen Basalt und wo könnte man noch Pfl aster-
steine ernten?

Wo fi nden diese Bauarbeiten statt?


