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Der Vergleich zum Vorjahr belegt: Besucherzu-
wachs sowie über 40 Prozent mehr Veranstal-
tungen geben Anlass, ein positives Fazit zu zie-
hen. Dies bestätigt Thomas Luh, Geschäftsfüh-
rer der M.A.T. Objekt GmbH. »Dank der Unter-
zeichnung des Erbpachtvertrages mit der Stadt
Gießen hatten wir allen Grund, optimistisch ins
Jahr 2007 zu starten.« Zu den hochwertigen Ver-
anstaltungen habe das Konzert von Christina
Stürmer ebenso gehört wie die Lesung mit Chris-
toph Maria Herbst oder die Fachmesse »World of
Bike«. Die »neue Konzerthalle« 4 habe ihre
Klangtauglichkeit bewiesen. Ein Abschlusskon-
zert mit der »Hermes House Band« und Feuer-
werk bildete den Höhepunkt des »Eisglitzerns«
der Stadtwerke. Zwei Wochen lang sorgte eine
Eisbahn unter dem Dach der Hessenhallen für
Spaß bei Groß und Klein.

Die Internationale Rassehundeausstellung

(CACIB) war auf dem Gelände zu Gast und be-
reicherte das Programm der regelmäßig stattfin-
denden Vogel- oder Reptilienbörsen. Stammgäs-
te sind mittlerweile die »Motoexpo« und die
Fachmesse »Schulranzenparty«. Der hauseigene
Antik- und Trödelmarkt ist längst ein überregio-
naler Dauerbrenner: Dort richtete der Gießener
Round Table 94 den ersten Charity-Flohmarkt
zugunsten der Lebenshilfe aus, die – wie der Bas-
ketball-Bundesligist 46ers – von der Messe
Gießen unterstützt wird. Die Firma Engel &
Jung ließ ihr Firmenjubiläum vom Team im Au-
gust-Balzer-Weg organisieren. 

Den Grundstein für eine neue Veranstaltung
lieferte die Messe Gießen GmbH selbst: Die Son-
derausstellung »Karriere« im Rahmen der Mit-
telhessenschau verzeichnete so große Erfolge,
dass für 2008 eine eigenständige Messe mit dem
Namen »Chance« geplant ist. Die Früchte des

Vorjahreserfolges konnte die diesjährige Bau-
Expo bereits ernten: Nach Aussage zahlreicher
Aussteller waren die guten Erfahrungen von
2006 ausschlaggebend für den erneuten Mes-
seauftritt 2007. Sie wurde die größte Baumesse
Hessens. Insgesamt seien auch für dieses Jahr
bereits zum jetzigen Zeitpunkt über 110 Veran-
staltungen gebucht. Beispielsweise soll im
Herbst die finnische Rocksensation »Sunrise
Avenue« auftreten. 

»Das neue Ambiente, das durch die umfangrei-
chen Sanierungsarbeiten geschaffen wurde, hat
sicherlich dazu beigetragen«, erklärt Luh und
fügt an, dass auch Öffentlichkeitsarbeit und
Marketing verstärkt wurden. Schon in den
nächsten Wochen erfolgt mit der Einfriedung der
nächste Schritt, um das Gelände noch attrakti-
ver zu gestalten. Weitere Informationen im In-
ternet: www.hessenhalle-giessen.de.

Gießen (pm). Die M.A.T. Objekt GmbH, Vermieter und Betreiber der
Hessenhallen, hat die Hundert geknackt: Genau 124 Veranstaltungen an
insgesamt 146 Veranstaltungstagen waren zu Gast in Gießens Ausstel-
lungszentrum. Mehr als 160000 Besucher strömten im Laufe des Jahres zu

den Konzerten der Finalisten von »Deutschland sucht den Superstar«, To-
bias Regner und Mike Leon Grosch, zu »Revolverheld« und »Subway to
Sally«, fanden neue Schätze auf dem Antik- und Trödelmarkt, informier-
ten sich auf Verbrauchermessen – oder drehten eine Runde auf dem Eis.

Höhepunkte: »Revolverheld« und »Superstars«
Im Geschäftsjahr 2006 gab es in den Hessenhallen erstmals mehr als 100 Veranstaltungen – Messen und »Eisglitzern«

Am Sonntag, dem 1. Juli
fährt der Dampfsonderzug der
Eisenbahnfreunde Schwalm-
Knüll von Treysa (ab 8.55 Uhr)
über Kassel-Wilhelmshöhe (ab
10.35 Uhr) und die sehr stei-
gungsreiche Nebenbahn Kas-
sel–Naumburg zum Bahnhofs-
fest der Museumsbahn »Hes-
sencourrier« in Naumburg. Die
Zubringerfahrt aus Gießen (ab
8.04 Uhr) und Marburg (8.21
Uhr) ist im Fahrpreis enthal-
ten. Der Sonderzug wird von
der Güterzugdampflokomotive
528106 mit einem Dienstge-
wicht von rund 140 Tonnen
und einer Leistung von über
1600 PS gezogen. Kassel–
Naumburg ist eine der wenigen
Kleinbahnen in Deutschland
mit vollständig erhaltener
Gleisanlage, bis Großenritte
verkehren auch Straßenbah-
nen der Kasseler Verkehrsbe-
triebe. Mit kräftigen Auspuff-
schlägen bezwingt die Zuglok
die bis zu drei Prozent starken

Steigungen durch das nordhes-
sische Bergland. Nach 33 Kilo-
metern werden in Naumburg
folgende Attraktionen gebo-
ten: Führermitstandsfahrten
auf einer Dampflok, VW-Bus-
Draisinenfahrten, Fahrzeug-
schau, Werkstattbesichtigung
mit einer Dampflok in Aufar-
beitung, Gelegenheit zur Zwi-
schenfahrt des Hessencour-
riers nach Bad Emstal mit hi-
storischen Wagen der Jahrhun-
dertwende, Eisenbahnmuse-
um, eine dampfbetriebene
Fünf-Zoll-Gartenbahn zum
Mitfahren, Oldtimer-Ausstel-
lung, Kart-Parcours, Kutsch-
fahrten und Kinderattraktio-
nen. Hinzu kommen Bewirtung
und Live-Musik. Weitere In-
formationen und Kartenvor-
verkauf mit Platzreservierung
bei der Schwalm-Touristik, Tel
06691/928655 oder 06691/
71212, Fax 06691/5776, E-
Mail: info@efsk.de, Internet:
www.efsk.de. (pm/Foto: pv)

Per Dampfsonderzug nach Naumburg

Schülerin aus Schottland beim Sozialgericht
Gießen (pm). »Sehr interessant« fand Rosalyn Old aus Schott-

land ihr einwöchiges Praktikum beim Sozialgericht Gießen. Die
16-Jährige besucht in Edinburgh die Mary Erskine School, mit
der die Herderschule seit Jahren eine Partnerschaft pflegt. Dazu
gehören auch Betriebspraktika im jeweils anderen Land. 

Rosalyn hatte sich für das Sozialgericht entschieden, weil sie
sich für Recht interessiert. Geschäftsleiter Jürgen Muth machte
die Schottin mit dem deutschen Rechtssystem und besonders mit
den Aufgaben eines Sozialgerichts vertraut, die Schülerin be-
suchte auch Verhandlungen. »Alle waren hilfsbereit, und ich ha-
be sehr viel gelernt«, lautete Rosalyns Fazit. 

Der Wiesecker Kanu-Club hat kürzlich wäh-
rend der Aktion »Deutschland bewegt sich« auf
dem Kirchenplatz Gutscheine für Paddeltouren
auf der Lahn vergeben. Interessierte waren nun
an Fronleichnam zum »Tag der offenen Tür« ein-
geladen, unter fachkundiger Aufsicht in den Ka-
nusport hineinzuschnuppern (im Bild). Darüber

hinaus bestand die Möglichkeit, sich das Ver-
einsgelände nebst Bootshaus und Zeltplatz un-
terhalb der Badenburg anzusehen sowie sich im
Gespräch mit mit WKC-Mitgliedern einschließ-
lich des Vorsitzenden Bernd Kreiling über die
besonders für Familien interessanten Angebote
zu informieren. (av/Foto: av)

Wiesecker Kanu-Club bot »offene Tür« und Paddeltouren

Bullmann kritisiert EZB – Nach Ansicht des
SPD-Europaabgeordneten Dr. Udo Bullmann ist
die Entscheidung der Europäischen Zentralbank
(EZB), den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf
4 Prozent zu erhöhen, ein falsches Signal: »Die
EZB ist ihrer Ideologie mehr verpflichtet als den
Erfordernissen der wirtschaftlichen Realität.«
Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone wer-
de vermutlich nicht über 2,6 Prozent hinaus-
kommen – angestrebt seien 3 Prozent als Basis
für ein kontinuierliches Beschäftigungswachs-
tum. Zudem kritisierte Bullmann das Festhalten
der EZB am Wachstum der Geldmenge M3.

FDP für Streitschlichtungsmodell – Jörg Uwe
Hahn, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Land-
tag, sowie die Gießener FDP-Politiker und
Rechtsanwälte Wolfgang Greilich und Harald
Scherer besuchten kürzlich das Verwaltungsge-
richt in Gießen. Sie informierten sich über den
Stand der Modernisierung und die aktuelle Ar-
beits- und Belastungssituation. Beeindruckt
zeigten sich Liberalen vom Erfolg des neuen
Streitschlichtungsmodells der »gerichtsinternen
Mediation«, das das VG seit drei Jahren anbietet.
Hierauf gelte es aufzubauen, erklärte Hahn:
»Was in der Verwaltungsgerichtsbarkeit erfolg-
reich erprobt wurde, sollte auch in den anderen
Gerichtszweigen nutzbringend eingesetzt wer-
den.« Dabei könne man über gemeinsame Me-
diationsstellen für mehrere Gerichtszweige
nachdenken. VG-Präsident Prof. Roland Fritz
verwies auf die beachtliche Leistungsbilanz des
Gerichts: So habe man den Bestand an unerle-
digten Verfahren, der vor zehn Jahren noch über
7000 Streitsachen umfasste, auf unter 1000 re-
duzieren können, was sich mittlerweile in ausge-
sprochen kurzen Verfahrenslaufzeiten nieder-
schlage. »Hessenweit«, so der Präsident, »liegen
wir damit an der Spitze, und auch auf Bundes-
ebene braucht das Gericht den Vergleich mit den
Besten nicht zu scheuen.« Ein Problem sei je-
doch, dass dem Gericht seit Jahren keine Richter
auf Probe mehr zugewiesen würden; dies sei in
Anbetracht der stark gesunkenen Zahl von Asyl-
streitverfahren zwar nachvollziehbar, habe je-
doch zu einem Altersdurchschnitt der Richter
von über 49 Jahren geführt. Hahn regte an, nach
Wegen zu suchen, um personellen Austausch
zwischen Gerichten attraktiver zu gestalten. 

DKP unterstützt Streikende – Um ihre »Soli-
darität mit den streikenden Kolleginnen und
Kollegen der Telekom« konkret zu bekunden,
haben die Mitglieder der Deutschen Kommunis-
tischen Partei bei ihrem jüngsten Treffen eine
Sammlung durchgeführt. Michael Beltz vom
DKP-Kreisvorstand sagte, wenn es den Beschäf-
tigten nicht gelinge, den unverschämten Raub-
zug der Geschäftsleitung abzuwehren, dann sei
auch in anderen Branchen weiterem Lohnraub
Tür und Tor geöffnet. 142,50 Euro wurden ge-
sammelt und den Streikenden in der Liebig-
straße übergeben. Gleichzeitig überbrachte
Hans-Jürgen Geselle, Kreistagsabgeordneter der
Linkspartei, 84,40 Euro, die bei der Veranstal-
tung zum Thema Privatisierung mit Werner Rü-
gemer gesammelt worden waren.

Aus den Parteien Arbeitsuchend-Meldung jetzt
auch per Telefon möglich

Gießen (pm). Arbeitnehmer, deren Arbeits-
oder außerbetriebliches Ausbildungsverhältnis
endet, müssen sich frühzeitig arbeitsuchend
melden. Sie können dies nun auch telefonisch er-
ledigen, und zwar unter der Service-Rufnummer
01801/555111. Das teilt die Agentur für Arbeit
Gießen mit. Bei diesem ersten Telefonat erhalten
die Kunden einen Termin für ein Gespräch mit
dem Arbeitsvermittler, wo dann die persönliche
Meldung nachgeholt wird. 

Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass sich Ar-
beitnehmer spätestens drei Monate vor dem En-
de des Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses
arbeitsuchend melden. Wer erst später von sei-
ner Kündigung erfährt, muss die Agentur spätes-
tens drei Tage nach Zugang der Kündigung in-
formieren. Andernfalls wird das Arbeitslosen-
geld gekürzt. Diese frühzeitige Meldung musste
bisher persönlich in der Agentur erfolgen. 

Nun können bei dem ersten telefonischen Kon-
takt bereits die wichtigsten Angaben zum Be-
werberprofil aufgenommen werden. Wer sein
Bewerberprofil detailliert beschreiben möchte,
kann dies ebenfalls bereits am Telefon tun; die
Agentur für Arbeit ruft auf Wunsch auch zurück.
Wer möchte, kann sein Profil auch über das In-
ternet unter www.arbeitsagentur.de eingeben –
dies ersetzt aber nicht die Arbeitsuchend-Mel-
dung. 

Die Service-Rufnummer ist von Montag bis
Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Das Entgelt
entspreche der Preisliste des jeweiligen Teilneh-
mer-Netzbetriebes, so die Gießener Behörde. 
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Das Hessische Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz informiert die Bürgerinnen
und Bürger in Hessen mit der Kampagne Bioenergie für Hessen zum Thema Erneuerbare Energien.
Das Kompetenzzentrum HessenRohstoffe (HeRo) e.V. aus Witzenhausen und die HA Hessen Agentur
GmbH wirken bei der Kampagne mit. Im Rahmen des Hessentages macht der Info-Truck „Bioenergie für
Hessen“ vom 1. bis 10. Juni 2007 Station in Butzbach. Wir laden Sie ein, sich über die Chancen und
Möglichkeiten der Erneuerbaren Energien, insbesondere Energie aus nachwachsenden Rohstoffen, zu
informieren! Weitere Informationen zur Bioenergie finden Sie auch unter: www.hmulv.hessen.de,
www.hero-hessen.de, www.hessen-agentur.de

„Unser Wald„Unser Wald kühltkühlt
im Sommer undim Sommer und
heizt im Winter.“heizt im Winter.“

Wilhelm Dietzel, Minister für Umwelt,
ländlichen Raum und Verbraucherschutz:

Anzeige


