
ie EDV undPlanung der haustechnischen Gewerke
Heizung, Lüftung,
Sanitär, Feuerlöschanlagen

Breslauer Straße 8, 35398 Gießen-Lützellinden
Telefon (0 64 03) 54 74, Telefax (0 64 03) 7 49 83
E-Mail: ib.bepler@t-online.de

Ing.-Büro Otto bepler
Haustechnik-Energieberatung

Auch Beleuchtung und Klima-
anlage wurden erneuert. 

Im Innenhof ist die Aufplasterung jetzt beendet. 

Geschäftsführer Thomas Luh bedient das zentrale Elektro-
Schaltelement. Bilder: Stripling

Die Hessenhallen können sich sehen lassen 
Arbeiten in den Hallen und dem Freigelände weitgehend abgeschlossen – Haustechnik wurde auf den neusten Stand gebracht

Nach einer rund zweijähri-
ger Sanierungszeit präsentiert
sich heute das Ausstellungs-
zentrum Hessenhallen – Messe
Gießen als überaus besucher-
freundlich, funktional und –
was die technische Ausstat-
tung in den teils noch alten
Gemäuern angeht – als ausge-
sprochen modern. Viel ist ge-
schehen seit im Mai 2004 die
Sanierung der Hessenhallen

begann. Die Arbeiten sind jetzt
weitgehend abgeschlossen. In
erster Linie wurden die Hallen
zwei bis fünf, die Mitte der
50er Jahre erbaut wurden, sa-
niert und technisch auf den
neuesten Stand gebracht. We-
sentliche bauliche Verände-

rung erfuhren die Hallen zwei
und drei, die miteinander ver-
bunden wurden. Rund 250
Quadratmeter Ausstellungsflä-
che wurden dadurch „gewon-
nen“. Weitere bauliche Maß-
nahme war die Errichtung des
neuen Eingangsbereiches Süd
mit einem Foyer zwischen den
Hallen vier und fünf. Die mo-
bilen Trennwände des Foyers
erlauben dabei eine separate

oder gemeinsame Benutzung
der beiden Hallen. Durch bau-
liche Maßnahmen wurden ins-
gesamt 500 Quadratmeter Aus-
stellungsfläche geschaffen, so
dass die gesamte Hallenfläche
auf 6500 Quadratmeter ange-
wachsen ist. Sämtliche Hallen

wurden im Zuge der Sanierung
mit neuen Heizungs- und Lüf-
tungsanlagen ausgestattet. Die
so genannten Kohlendioxid-
Fühler der modernen Anlagen
messen den CO2-Gehalt in
den Hallen und fügen nach
Bedarf, beispielsweise bei ei-
nem großen Menschenan-
drang, mehr saubere Luft zu.
Durch die modernisierte Lüf-
tungs- und Heizungstechnik
wurden die Fenster quasi über-
flüssig, die zudem nicht beson-
ders schalldicht gewesen wa-
ren. Aus Schallschutz- und
Energiegründen wurden die
Fenster entfernt und die Türen
ausgewechselt, die schalldicht
sind und sich von innen leicht
öffnen lassen. Auch die kom-
plette Elektrik wurde in den
Hallen neuverlegt. Jede Halle
verfügt jetzt über einen Stark-
stromanschluss. Sämtliche Be-
leuchtungsanlagen wurden
ebenfalls erneuert. Dabei wur-
de die Halle vier, in der oft
Konzerte stattfinden mit Pen-
delleuchten ausgestattet, die
dimmbar sind und für passen-
de Atmosphäre sorgen. Mit der
dazugehörigen Akustikverklei-
dung ist die Halle vier für Kon-
zerte perfekt ausgestattet.
Auch brandschutztechnisch
wurden die Hessenhallen auf
den neuesten Stand gebracht.
Alle Hallen sind nun mit auto-
matischen Rauchmeldern und
Rauch-Wärme-Abzügen ausge-
stattet. Die elektronische
Alarmierungsanlage informiert
die Besucher bei Gefahr auto-
matisch. Die Investitionen ha-
ben sich auf jeden Fall ge-

lohnt, betonte der Geschäfts-
führer der Messe-Vermieterge-
sellschaft M.A.T, Thomas Luh.
65 Veranstaltungen fanden in

den Hessenhallen 2004 statt.
Im vergangenen Jahr stieg die
Zahl der Veranstaltungen auf
90. Momentan sei die Messe

an ihren Kapazitätsgrenzen
angekommen. Es sei bald an
der Zeit durch neue Hallen die
Messe zu erweitern. (as)
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Vor Ort informierte sich Bürgermeister Helmut Fricke (2. v. l.) über den Fortgang der
Renaturierungsmaßnahmen. Bild: Grusdat

5000 Tonnen Boden und Steine
bewegt für naturnahen Bach
Kropbach-Rückbau soll Heuchelheims Hochwasserschutz verbessern – 220 000 Euro Kosten

HEUCHELHEIM (thg). Durch die
Renaturierung des Kropbaches
wird künftig „einiges an Wasser-
massen zurückgehalten.“ Dies
erklärte Heuchelheims Bürger-
meister Helmut Fricke bei einer
Besichtigung des Abschnittes
zwischen Schunk- und Schneider-
brücke. Die Baumaßnahme, die im
Juli in Angriff genommen worden
war, wird voraussichtlich im
Oktober beendet werden.

Die gesamte Maßnahme zur Renaturie-
rung und Revitalisierung des Fließgewäs-
sersystems, das neben dem Kropbach
auch den aus Krofdorf kommenden Fohn-
bach umfasst, geht auf erste Initiativen aus
dem Jahr 1990 zurück. Die Stadt Gießen
hat von der Lahn aus bis zur Gemeinde-
grenze Heuchelheim bereits eine Renatu-
rierung betrieben, so Fricke. 

Thomas Uhrig von der Gemeidever-
waltung nannte als Gesamtbaukosten für
den aktuellen Bauabschnitt 220 000 Euro.
Das Land Hessen trägt davon einen Anteil
von 60 Prozent. Bernd Becker, Planer
vom Büro Zick-Heßler, berichtete, dass
auf der Baulänge von rund 750 Metern bis
zum Abschluss der Renaturierung nahezu
5000 Tonnen an Boden und Steinen
bewegt werden. Entlang des Kropbaches
fanden sich vielfältige „naturfremde“

Uferbefestigungen, die nun entfernt wur-
den. Nun säumen Natursteine den Bach-
lauf. Ferner erhält das Gewässer soge-
nannte Sohlschwellen, die der weiteren
Ausspülung und Vertiefung entgegenwir-

ken. Zudem wird ein Sohlsubstrat einge-
legt, das die Ablagerung natürlicher Be-
standteile der Sohle fördert. Dadurch soll
diese auf lange Sicht wieder stabilisiert
werden. 

824 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt
Es gibt schon Sachen, die sind wirklich
unglaublich. Dazu gehört auch die Leis-
tung der vier Österreicher aus Pruggern
in der Steiermark: Karl Dietmayer, Hel-
mut Burgsteiner, Harald Schröffel und
Albert Petscherer legten mit dem Fahrrad
824 Kilometer von Pruggern nach Kin-
zenbach zurück. Mit dabei war in einem
Begleitfahrzeug für das Gepäck Alfred
Schwab. Das Quartett radelte bei Wind
und Wetter, im Durchschnitt 130 km pro
Tag. Sie hatten sich am Samstag auf den
Weg gemacht und waren am Donners-
tag, das war der einzige Tag, an dem das
Wetter besser war, mit der österreichi-
schen Fahne in Kinzenbach an der Kirche
von Freunden und Bekannten in Emp-
fang genommen worden (Bild). Die Gäs-

te aus Pruggern lassen damit wieder eine
alte Freundschaft aufleben, die vor mehr
als 30 Jahren begann. Die Verbindung
der Österreicher bestand zu Mitgliedern
der SG Kinzenbach. Im Laufe der Jahre
wurden viele Freundschaften geschlos-
sen und auch Kinzenbacher, die nicht im
Sportverein sind, statteten Pruggern ei-
nen Besuch ab. Auch der Gesangverein
„Fortuna“ Kinzenbach war schon in
Pruggern zu Gast. Die Gäste aus Prug-
gern sind derzeit privat bei Familien und
Freunden in Kinzenbach untergebracht
und werden am heutigen Samstag, nach
dieser kleinen Visite in Mittelhessen die
Heimreise wieder antreten – dann aller-
dings alle mit dem Auto,
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