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O r t s b e i r a t
Großen-Buseck

Großen-Buseck lebenswert gestalten  Manfred Weller

Wir machen �Kirchturmspolitik�.

Wer nicht weiter denkt, als er den Kirch-
turm noch sehen kann, macht im negativen
Sinne Kirchturmspolitik.

Wir schauen mit Überblick vom Kirchturm.
Dort oben sieht und denkt man die Dinge
im Zusammenhang. Diesen Anspruch stellen
wir an alle Entscheidungen im Rahmen der
�Einfachen Stadterneuerung�.

Werden hier künftig nur Grundstücke ver-
marktet, oder wird Neues gestaltet?

Das mächtige Kirchendach zeigt nach Osten.

Die Wieseck als Naherholungsraum mit dem
Brückelchen im Mittelpunkt?

Die Turnhalle gab viele Jahre Raum für
kulturelle Veranstaltungen. Hier sammelte
ich meine ersten Erfahrungen als Musiker.

Bietet das neue Kulturzentrum nur ange-
nehmere Räume, oder gelingt es hier, neue
Kulturbereiche zu öffnen und einen kultu-
rellen Bogen zwischen dem Kulturzentrum,
dem Schloss, dem Park und dem Anger zu
schlagen?



Die Einkaufsstraße von Großen-Buseck als
Gegenpol zu Ruhe und Natur am Ufer der
Wieseck?

Lässt sich in einer Ecke des Feuerwehr-
geländes durch ein einfach gestaltetes Park-
deck die Parkfläche verdoppeln? Nah-
erholung und Geschäfte sind von dort schnell
zu erreichen.

Ein effektives und leicht durchschaubares
Parkleitsystem würde auch die Park-
situation bei größeren Veranstaltungen im
Kulturzentrum entschärfen.

Viele Anwohner haben mehrere Gestaltun-
gen und Nutzungen des Angers erlebt. Sie
sind emotional sehr mit dem Ortskern ver-
bunden.

Können diese Menschen bei den Planungen
von Anfang an beteiligt und motiviert wer-
den, auch Eigeninitiative einzubringen, wie
bisher schon bei einigen Häusern vorbild-
lich geschehen, gelingt sicher eine zusam-
menhängende Gestaltung.

Unter einem
großen Dach
verbirgt sich
meist eine
komplizierte
Z immere i -
kunst.

Komplizierte Lösungen dürfen uns keine
Angst machen, wenn wir die �Einfache Stadt-
erneuerung� effektiv und zukunftsorientiert
unter Dach und Fach bringen wollen.

Katholische und evangelische Kirche haben
über den Anger Blickverbindung.


