
Pressemitteilung SPD-Ortsbezirk Großen-Buseck: 
 
 
 
Unfall am Bahnübergang Industriegebiet Großen-Buseck 
 
Zu der Diskussion und den Presseberichten der vergangenen Monate bezog der 
SPD-Ortsbezirk Großen-Buseck mit einer Pressemitteilung Stellung: 
  
Zweifelsohne sei eine bauliche Veränderung im Umfeld des 
Bahnübergangs Großen-Buseck Industriegebiet vonnöten, um die 
Unfallgefahr dort zu mindern. 
Gleichwohl entbinde dies nicht die Lkw-Fahrer von der 
Straßenverkehrsordnung. Sehenden Auges auf die Gleise zu fahren, 
obwohl auf der anderen Seite des Gleises kein Platz zum Weiterfahren 
ist, dass sei schon ziemlich fahrlässig. 
Es müsse aber auch daran erinnert werden, weshalb der Lkw-Verkehr 
stark zugenommen habe. Das Industriegebiet Großen-Buseck sei bei  
seiner Entstehung damals vor über 40 Jahren in weiser Voraussicht 
mit einer Gleisanlage für Bahn-Güterverkehr geschaffen worden. 
Leider werde von den noch vorhandenen fünf Gleisanschlüssen nur 
ein Anschluß auch für Bahn-Güterverkehr genutzt. Im Gebiet 
befänden sich zwei Umweltfirmen mit Gleisanschlüssen und sehr 
großen Mengen abzutransportierender Altstoffen. Trotzdem würden 
die Gleisanschlüsse nicht genutzt. Merkwürdigerweise werde dies 
totgeschwiegen und von niemandem erwähnt, stellte der Großen-
Busecker SPD-Ortsbezirksvorsitzender Erich Hof fest. Von keiner 
verantwortlichen Seite würde etwas unternommen, endlich mehr 
Güter auf die Schiene zu bringen. Dabei habe eine Umweltfirma bei 
ihrer Ansiedlung die Nutzung des Gleisanschlusses für ihre Güter 
zugesagt. Die Gemeinde Buseck wolle Klimakommune sein. 
Voraussetzung dafür wäre eigentlich eine Verringerung der CO 2 
Belastung, wozu der Sektor Straßenverkehr incl. Lkw-Verkehr leider 
erheblich beitrage. 
Die Bemühungen um eine bauliche Verbesserung des Bahnübergangs 
müßten ergänzt werden durch Bemühungen, mehr Güter auf die 
Schiene zu bringen. Der rasante Wachstum des Straßengüterverkehrs 
ruiniere die Straßen und das Klima. Es reiche nicht, in 
wohlklingenden Reden für mehr Umwelt- und Klimaschutz 



einzutreten, betonte der SPD-Ortsbezirksvorsitzende Erich Hof.  Das 
Tun sei gefragt. 
Eine weitere wirksame Maßnahme wäre, eine „Bahnhaltestelle 
Industriegebiet“ für Berufspendler zu bauen. Die könnte nach Lage 
der Dinge nur nahe am besagten Bahnübergang Industriegebiet liegen. 
Der Ortsbeirat Großen-Buseck habe dies schon vor 30 Jahren 
gefordert und vorgeschlagen. Züge der Vogelsbergbahn würden dann 
natürlicherweise wegen der naheliegenden Haltestelle langsam den 
Bahnübergang passieren. 
 
 
gez.  Erich Hof, SPD-Ortsbezirksvors., 35418 Buseck , 24.10.13  
 


