
Zum Abschied wird es noch einmal sommerlich warm
Zum Abschied verwöhnt der Sommer die Gießener – wie hier im Botanischen Garten – heute noch einmal mit Sonne und
Temperaturen um die 25 Grad. Auch Sonntag soll es noch einmal sommerlich warm werden. Doch spätestens ab Montag ist
Herbstwetter angesagt, denn heute beginnt auf der Nordhalbkugel der kalendarische Herbst. Dieser auch „astronomisch“
genannte Herbstanfang richtet sich nach dem Stand der Sonne. Sie steht am 23. September um 6.03 Uhr Mitteleuropäischer
Sommerzeit senkrecht über dem Äquator. Das ist der Zeitpunkt, an dem Tag und Nacht gleich lang sind: Zwischen
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang liegen an diesem Tag exakt zwölf Stunden. Bild:Möller

Giag sieht in
Wohnbau-Mieten
kein Problem

GIESSEN (ok). Eine große Sorge bei
der Einführung von Hartz IV war die
Furcht vor einem teuren Umzug. Durch
die Sozialreform wird nachgeprüft, ob e
Wohnkosten angemessen sind. Ist die
Wohnung nach einer Bemessung der Ge-
sellschaft für Integration und Arbeit (Gi-
ag) zu teuer, müssen die Arbeitslosengeld-
II-Empfänger die Differenz aus eigener
Tasche zahlen oder eine günstigere Woh-
nung suchen. Prof. Aris Christidis, Stadt-
verordneter für die Linke im Stadtparla-
ment, wollte nun vom Magistrat wissen,
ob er Handlungsbedarf sehe, da die Wohn-
bau für modernisierte Sozial-Wohnungen
Mieten von 5,50 Euro pro Quadratmeter
verlangt. Für Hartz-IV-Empfänger gelte
schließlich eine Miete nur bis zu fünf Euro
als angemessen hoch und werde erstattet.

Nach Angaben der Wohnbau legt die
Giag jedoch die Angemessenheit nicht
pauschal fest. Daher gehe man auch nicht
von Höchstmieten bis fünf Euro aus. Nach
der Prüfung der Angemessenheit erhalte
die Wohnbau eine Mitteilung der Giag
über die Entscheidung. „Es wurden in der
Vergangenheit durchaus Mieten als ange-
messen bewertet, die fünf Euro und auch
5,50 Euro netto-kalt pro Quadratmeter
Wohnfläche übersteigen“, heißt es in der
Erklärung. Rolf Hermann bestätigt diese
Verfahrensweise im Fall modernisierter
Sozial-Wohnungen der Wohnbau. „Die
5,50 Euro würden wir anerkennen“, so der
stellvertretende Giag-Geschäftsführer. 

Guten Morgen
Gießen

Groschengrab
Es gibt da einen Leser, den treffe ich
immer wieder. Wir plaudern dann
über dies und das, über die Handbal-
lerinnen von Lützellinden oder die
Freibadsaison. Letztes Mal drückte er
mir einen Zettel in die Hand, der
mich amüsierte, weil mir vieles
bekannt vorkam, weshalb ich an
dieser Stelle Platz mache für den
nahezu ungekürzten Text: „So ganz
allmählich vollzieht sich bei mir nun
auch gefühlsmäßig der Wechsel von
der Mark zum Euro. Ein Verlust
scheint mir das langsame Verschwin-
den der alten Begriffe zu sein. Wird
man demnächst einen Pfennigfuchser
einen Cent-Fuchser nennen? Nichts-
sagend!“ Der Schuhfetischist leide
besonders an dem Verlust des Pfen-
nig-Absatzes. „Interessieren würde
mich auch, was aus dem Heiermann
geworden ist, oder aus dem heimatli-
chen Tschuck. Tod durch Vergessen?
Eigentlich schade. Andererseits, wenn
dereinst Nachwachsenden die
Begriffe Groschengrab oder Gro-
schenroman nichts mehr sagen, hat
das ja vielleicht positive Auswirkun-
gen auf ihr Tun. Aber der Mensch
wird erfinderisch bleiben, er wird sich
für alte Inhalte neue Begriffe suchen.
Einen hätte ich bereits: Sie haben
sicher schon von der allergischen
Hautreaktion gehört, wenn man 1-
und 2-Euro-Münzen zu lange in der
Hand hält. Die heißt bei mir jetzt:
Eurodermitis.“ Eine Sekunde dauerte
es zwar, dann war aber auch bei mir
der Groschen gefallen, der fast ver-
gessene. Oliver Keßler
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Stromzähler gesperrt
Bis Ende August haben die Stadtwerke
Gießen nach Auskunft der Stadt in
diesem Jahr 950 Stromzähler gesperrt,
weil Schuldner ihre Rechnung nicht
bezahlt hatten · Seite 17

Stadt Gießen

Kein Aldi an Marburger Straße
Die Stadtverordneten haben mit Mehr-
heit die Veränderungssperre an der Mar-
burger Straße gebilligt, mit der die Stadt
die Ansiedlung eines Aldi-Marktes auf
dem Grundstück des ehemaligen BMW-
Autohauses verhindern will · Seite 17

Das Wetter

Gießen-Wetter gestern (bis 20 Uhr)
Höchsttemperatur: 25,6 Grad Celsius
Niedrigsttemperatur: 9,4 Grad Celsius
Niederschlag: – l/m2

Sonnenstunden: 10,0
Gießen-Daten heute vor einem Jahr
Höchsttemperatur: 21,4 Grad Celsius
Niedrigsttemperatur: 6,7 Grad Celsius
Niederschlag: – l/m2

Sonnenstunden: 8,6

Unterschriften übergeben
Am Rande der Stadtverordnetenver-
sammlung übergaben die SPD-Abgeord-
neten Ika Bordasch, Renate Schlotmann
und Mehmet Tanriverdi 185 Unterschrif-
ten von Bürgern gegen den „Schandfleck
Reichensand“ an Stadtrat Thomas
Rausch (v.rechts). Die Unterschriften wa-
ren Anfang Juli zum „25-jährigen Jubilä-
um“ der brach liegenden Fläche mitten
in der Innenstadt gesammelt worden.

Neben ihrer Unterschrift gaben zahlrei-
che Bürger auch Kommentare zur aktuel-
len Situation ab. Darunter die Erinne-
rung, dass laut Verfassung Eigentum ver-
pflichtet, dass rigoros gegen Spekulanten
vorgegangen werden und sich die Stadt
nicht auf der Nase herumtanzen lassen
soll, oder einfach nur der Wunsch:„Es
muss endlich etwas dagegen gemacht
werden!“ had/Bild:Möller

Kölb entschuldigt sich und darf
186000 Euro nun erneut zahlen
Abschlagszahlung auf falsches Konto eingeräumt – Satzungen für BIDs verabschiedet

GIESSEN (Äat). „Um diese leidige
Diskussion zu beenden, entschul-
dige ich mich.“ Mit diesem Satz
besänftigte am Donnerstagabend
Kämmerer Dr. Volker Kölb das
gesamte Parlament. Dieses geneh-
migte anschließend einstimmig
eine außerplanmäßige Ausgabe von
186 000 Euro, obwohl damit eine
Rechnung beglichen werden soll,
die schon einmal bezahlt wurde –
allerdings auf das falsche Konto.
Wie berichtet war eine Abschlags-
zahlung für Bauleistungen an der
Osthalle an die Firma Ludwig
Schneider überwiesen worden.
Geld, das in die Insolvenzmasse
der Firma geflossen ist. 

Gestellt worden aber war die Rechnung
von einer Arbeitsgemeinschaft (Arge) mit
dem Lahnauer Unternehmen Weimer an
der Spitze, die nun dieses Geld noch
einmal einfordert. Die Erklärungen von
Kölb dazu im Hauptausschuss hatten zu
Irritationen und vor allem heftiger Kritik
aus Reihen der SPD-Opposition geführt. 

Jetzt erklärte Kölb diese Panne so: Die
Arge, zu der die Firmen Weimer und
Schneider gehören, hatte zu Beginn der
Arbeiten an der Osthalle gebeten, die
Abschlagszahlungen auf das Konto der

Firma Schneider zu bezahlen. Das ist bei
den ersten vier Abschlagszahlungen pro-
blemlos geschehen. Als Schneider wegen
Insolvenz aus der Arge ausstieg, hat diese
die Verwaltung informiert, das Geld künf-
tig auf ein anderes Konto zu überweisen.
In den Stammdaten der Verwaltung aber
war die alte Kontonummer noch enthalten.
Bei der Überweisung des fünften Ab-
schlags, eben dieser 186 000 Euro, ist
zwar die Arge als Adressat des Geldes
angegeben, aber das jetzt falsche Konto,
nämlich das von Schneider, notiert wor-
den. Benachrichtigt über diesen Vorfall
wurde die Eigenschadensversicherung der
Stadt. Auch mit der Sparkasse soll gespro-
chen werden, wegen der Diskrepanz von
Adressat und Kontonummer auf der Über-
weisung. 

„Wenn sie das gleich so erklärt hätten,
hätte niemand etwas gesagt, das kann
passieren. Sie aber haben uns im Aus-
schuss vorgeführt.“ Klaus-Philipp Lange
(SPD) bleib bei seiner heftigen Kritik an
Kölb. Wie seine Kollegen Johannes Lo-
heide und Heiner Geißler von der FW ist er
deswegen erzürnt, weil der Kämmerer
seiner Informationspflicht nicht nachge-
kommen sei. Wenn er in der Presse
erkläre, die „richtigen“ Fragen seien nicht
gestellt worden, werde dieser Fakt sehr
deutlich. Außerdem glaubte Lange nicht,
dass Kölb eine fertige Erklärung im Aus-
schuss in der Tasche gehabt habe, die er bei

„richtigen“ Fragen im nichtöffentlichen
Teil habe vortragen wollen: „Sie haben
sich mit ihrem Eiertanz im Ausschuss
selbst demontiert. Die Antworten waren
unprofessionell und unkollegial“, fasste
Lange seine Kritik zusammen. Kölb ent-
gegnete: „Mein einziger Fehler war, Herrn
Loheide nicht klar zu sagen, dass es sich
bei dem Geld nicht um Vorkasse für noch
nicht erbrachte Leistungen gehandelt hat.“
Am Ende der Debatte aber zeigte Kölb
Einsehen und entschudigte sich. 

Endgültig verabschiedet wurden in der
Sitzung die Satzungen für die beiden BIDs
Seltersweg und Theaterpark, wo Ge-
schäftsleute und Hausbesitzer über Eigen-
initiative ihr Quartier weiter entwickeln
wollen. Wiederholt wurde im Parlament
die bereits im Hauptausschuss geführte
Debatte über den Datenschutzbericht.
Auch die Debatte darüber, ob Freilandver-
suche mit gentechnisch veränderten Pflan-
zen im Stadtgebiet unterbleiben sollen,
wurde mit den bekannten Argumenten
geführt. Nach 40-minütiger Debatte wur-
de eine neuerliche Entscheidung zu dieser
Frage dann allerdings vertagt. Damit
schaffte das Parlament bis 24 Uhr nur 38
von 54 Tagesordnungspunkten, verstän-
digte sich aber noch darauf, Innenminister
Volker Bouffier mit einem Beschluss zu
unterstützen, Abschiebungen bis zu einer
endgültigen Regelung aus Berlin mög-
lichst zu vermeiden.

Zwei Haftbefehle
wegen versuchten
Totschlags erlassen

GIESSEN (jl). Gegen den 37-Jährigen
aus Linden, der nach den bisherigen Er-
mittlungen in der Nacht zum Sonntag in
einem Schnellrestaurant im Schiffenber-
ger Weg einen 26-Jährigen aus Mörfelden
niedergeschossen hat, ist Haftbefehl we-
gen versuchten Totschlags ergangen. Er
wurde in Untersuchungshaft genommen.
Dafür wurden die bereits erteilten Haftbe-
fehle gegen den 30-jährigen Türken aus
Hüttenberg, der im Verdacht steht, die
Waffe bei sich gehabt und an den Schützen
übergeben zu haben, sowie gegen den
durch einen Messerstich verletzten
32-jährigen Pohlheimer zwischenzeitlich
wieder aufgehoben. Der Tatbestand der
versuchten räuberischen Erpressung
konnte nach den inzwischen zusätzlich
gewonnen Erkenntnissen nicht mehr auf-
recht erhalten werden, heißt es in einer
gemeinsamen Erklärung von Staatsan-
waltschaft und Polizei. Der 26-Jährige aus
Frankfurt, der im Verdacht steht, den
32-Jährigen niedergestochen zu haben,
wurde gestern beim Amtsgericht vorge-
führt und wegen versuchten Totschlags in
Untersuchungshaft genommen.

Messegelände wird jetzt
von Grund auf renoviert
Erbbaurechtvertrag mit Messe GmbH – Neue Halle

GIESSEN (Äat). Es geht voran mit dem
Messegelände in der Weststadt. Erheblich
verbessert wird das gesamte Erschei-
nungsbild und eine neue Halle mit einer
Fläche bis zu 2000 Quadratmetern soll
noch im nächsten Jahr gebaut werden.
Grund für diese neuen Investitionen ist ein
Erbbaurechtvertrag, der momentan unter-
schriftsreif mit einer Laufzeit von 40
Jahren bei der Stadt liegt und den die
Messe GmbH mit der Stadt schließen
wird. Dies bestätigte gestern der Prokurist
der Firma, Thomas Luh. Die Weichen
dafür wurden im nichtöffentlichen Teil der
Parlamentssitzung am Donnerstag ge-
stellt, in der dieses Vorhaben bestätigt
wurde. Damit wird die Messe GmbH in die
Lage versetzt, auf diesem Gelände zu
investieren. „Und das werden wir tun“,
meinte Luh. 

Im Verhältnis zu anderen Standorten
seien die Anlagen in Gießen nicht sehr
attraktiv, „obwohl die Geschäfte nicht
schlecht gehen“, so Luh weiter, der davon
ausgeht, dass sich weitere Investitionen
rechnen werden. So sollen Flächen in
Richtung Lehmkauter Weg samt dem

alten ASV-Sportplatz zum Parken genutzt
werden können. Das Gartenamt werde
einen neuen Zaun setzen, Eingangsberei-
che seien bereits gepflastert. Wir werden
ganz einfach die gesamten, bisher unan-
sehnlichen Außenanlagen aufwerten.

„Für uns ist das eine gute Lösung, denn
wir sparen den Einsatz von viel Eigenkapi-
tal, auch wenn wir dazu aus europäischen
Töpfen immer etwa 50 Prozent Zuschüsse
bekommen haben“, wertet Kämmerer Dr.
Volker Kölb diesen Vertrag, dessen Aus-
arbeitung immerhin zwei Jahre gedauert
hat. Die Stadt als Eigentümer war bisher
für die Gebäude zuständig. Für eine große,
neue Halle seien noch unter Oberbürger-
meister Manfred Mutz zehn Millionen
Euro veranschlagt worden, von denen die
Stadt heute bei sinkenden Zuschüssen
sieben Millionen hätte aufbringen müs-
sen, erklärt Kölb weiter. Das sei nicht
mehr notwendig, denn jetzt könne die
Messe GmbH in eigener Regie agieren.

Luh will in enger Zusammenarbeit mit
dem Planungsamt der Stadt, weitere Bau-
vorhaben entwickeln, um so den Messe-
standort Gießen weiter zu stärken. 
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