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Ein gutes Neues! – wünschen Fotograf Oliver Schepp und die AZ-Stadtredaktion

Gießen (mö). Oberbürgermeister Heinz-Peter
Haumann will  bei der nächsten OB-Direktwahl
im Jahr 2009 sein Amt verteidigen. »Ich bin
Oberbürgermeister und möchte das auch blei-
ben«, sagte das Stadtoberhaupt im traditionellen
Silvesterinterview der AZ. Im Stadtverband der
Union gebe es niemand, »der diesen Job haben
will«, betonte der CDU-Politiker unter Bezug-
nahme auf ein klärendes Gespräch mit der
christdemokratischen Stadtverordnetenfrakti-
on. Mit dieser klaren Aussage beendete der 48-
Jährige alle Spekulationen und Gerüchte um sei-
ne politische Zukunft, nachdem es im zu Ende
gehenden Jahr einige Konflikte zwischen den
CDU-Hauptamtlichen gegeben hatte. Die sieht
Haumann, der mehr Disziplin bei Äußerungen
gegenüber der Öffentlichkeit anmahnte, als aus-
geräumt an. Nach einem »reinigenden Gewitter«
arbeite der Magistrat »vernünftig und kollegial«
zusammen.

Zu den Kostenüberschreitungen beim Rat-
hausbau beklagte Haumann eine »schiefe« Dis-
kussion, da der städtische Anteil deutlich nie-
driger sei als die Gesamtkosten in Höhe von nun-
mehr fast 70 Millionen Euro. Mit dem Großpro-
jekt am Berliner Platz werde eine »einzigartige
öffentliche Infrastruktur« geschaffen, die diese
Investition rechtfertige.

Auch auf anderen Feldern kündigte Haumann
Investitionen an. So soll der vom VfB 1900
Gießen gewünschte Kunstrasenplatz im kom-
menden Jahr gebaut werden, allerdings auf dem
Gelände des Sportinstituts am Kugelberg. Die
Doppelnutzung durch die Sportwissenschaftler

der JLU und des Fußballvereins werde in einem
Vertrag geregelt, erklärte der Sportdezernent.

Zufrieden zeigte sich Haumann, dass er sein
Versprechen, dass die Stadtmarketinggesell-
schaft Gießen GmbH am 1. Januar 2008 ihre Ar-

beit aufnimmt, halten konnte. Gesellschafter
und weitere Interessenten seien sich einig, dass
»der Markenstandort Gießen« ausgebaut werden
müsse. Das OB-Interview im vollständigen
Wortlaut auf Seite 14

OB Haumann will 2009 seinen Titel verteidigen
AZ-Silvesterinterview: Amtsinhaber geht von erneuter Kandidatur aus – Kunstrasen für VfB 1900 und Uni am Kugelberg

Auf dem dieser Tage von Schnee bedeckten Rotascheplatz auf dem Gelände des Uni-Sportinstituts
am Kugelberg soll ein Kunstrasenplatz entstehen. (Foto: Schepp)

Im Amtsgericht wurde drei Monate lang die
Ausstellung »Dem Täter auf der Spur« gezeigt,
die sich mit der über 100-jährigen Geschichte
der Daktyloskopie beschäftigte, der Lehre von
den Fingerabdrücken. Zahlreiche Besucher ka-
men in das Gericht, darunter etliche Schulklas-
sen. Inzwischen ist nun eine ausgedehnte Home-
page des Fördervereins im Internet eingerichtet
worden, die der Rechtsanwalt Oliver Persch be-
treut und aktualisiert. Die Homepage soll mit
Berichten und Bildern einführen in das Projekt
eines Museums zur Strafrechtskultur.

Soeben hat Persch die Seite mit der Adresse
»www.Criminalium.de« erheblich erweitert. Un-

ter dem Link »Referate« kann jeder Internet-
Nutzer sich beispielsweise über interessante
Gießener Kriminalfälle aus jüngerer und nicht
mehr ganz so junger Zeit informieren. Ferner et-
wa über Strafzwecke in Vergangenheit und Ge-
genwart.

»Behandeln oder nur Verwahren« lautet der Ti-
tel eines Referates, das ebenso wie die anderen
während eines Projektseminars mit Studenten
der Rechts- beziehungsweise Sozialwissenschaf-
ten unter Kreuzers Leitung entstand. »Diszipli-
nierungshaft und Universitätskarzer« gewährt
interessante Einblicke in den Ehrenkodex der
Studenten im 19. Jahrhundert. »Der Gießener

Zigeunerprozess von 1826« zeigt, in welch bar-
barischer Weise noch vor 180 Jahren mit dieser
ethnischen Minderheit umgegangen wurde.

Als Beispiel eines spektakulären Kriminalfal-
les aus neuerer Zeit ist »Der Mord am Anstalts-
leiter der Justizvollzugsanstalt Butzbach im
Jahr 1976« dargestellt, auch wenn der Täter spä-
ter »nur« wegen Totschlags verurteilt worden
war. Der Täter, der schon lebenslänglich wegen
Mordes einsaß, hatte sich die Schusswaffen in
der Haftanstalt selbst zusammengebaut. Als Mu-
nition dienten ihm Bleikügelchen aus dem Gar-
dinensaum, unter anderem aus der Gardine im
Büro des Anstaltsleiters selbst.

Gießen (ba). Das »Criminalium« soll mittelfristig den Ruf Gießens als
die  Museumsstadt an der Lahn unterstützen. Dargeboten werden soll
oder kann alles, was mit Kriminalistik, Kriminalität oder Kriminalge-
schichte im weitesten Sinne zu tun hat. Das Museum möchte irgendwann
einmal im gleichen Atemzug mit den anderen Gießener Institutionen ge-
nannt werden, der sich bereits großer Berühmtheit erfreuen. Das »Crimi-

nalium« geht zurück auf eine Idee von Professor Arthur Kreuzer, viele Jah-
re Leiter des Instituts für Kriminologie an der Justus-Liebig-Universität,
und der hat einige prominente Mitstreiter hinter sich versammeln können.
Nachdem eine erste Ausstellung im Gebäude des Amtsgerichts als Erfolg
gewertet wurde, soll es nun weitergehen, virtuell zunächst, aber dann auch
mit Schritten zu einer eigenen Unterkunft. Vorschläge sind willkommen.

»Criminalium« vorerst als virtuelles Museum
Erste Ausstellung »Dem Täter auf der Spur« im Gebäude des Amtsgerichts war ein Erfolg – Jetzt im Internet nachschauen 

Guten Morgen,
liebe Leser!

Haben Sie heute schon etwas vor? Ich mei-
ne jetzt nicht die »Ich-mach-mir-nix-aus-
der-Knallerei-und-leg-mich-um-zehn-ins-
Bett«-Verweigerer, sondern diejenigen, die
den Jahreswechsel bewusst und in Party-
stimmung verbringen wollen. Morgens noch
letzte Raketen kaufen, am Nachmittag vor-
schlafen, »Dinner for one« gucken, in freudi-
ger Erwartung aufbrechen, um Mitternacht
»Prost Neujahr« wünschen, das Feuerwerk
bestaunen und noch feiern, feiern, feiern. 

Entspannt können sich jetzt die zurückleh-
nen, die sich jedes Jahr in der gleichen Clique
treffen. Allen anderen stellt sich spätestens
heute morgen die Frage: »Mit wem wollten
wir eigentlich diesmal Silvester feiern?« Die
Ansprüche sind hoch: Der Spieleabend zu
viert war öde, die Riesenparty zu anonym,
der Ball zu steif und zu teuer, die Kinder wol-
len mit ihren Freunden, die Eltern aber nicht
mit den anderen Eltern –  und so weiter.

Vielleicht einfach selbst einladen? Hm, die-
ser Erfolgsdruck, und richtig planen kann
man auch nicht. Wartet doch der eine oder
andere, ob sich noch etwas Besseres für ihn
bietet. Und während man noch überlegt,
kommt sie dann jedes Mal doch noch unver-
hofft, die Frage: »Was macht  i h r denn an Sil-
vester?« und der Vorschlag, zusammen zu fei-
ern. Dann murmelt man etwas von »Wir sind
eingeladen, aber haben noch nicht zugesagt«
und ist erleichtert, dass der Verlauf des
Abends klar ist. 

Es gibt sie eben nicht, die beste Entschei-
dung für den letzten Abend im Jahr. Aber
man kann immer wieder versuchen, aus Sil-
vester das Beste zu machen. (mai)

Grenzgang – Die informative Abendwanderung
durch die Gemarkung Allendorf fand diesmal
nur geringe Resonanz. Seite 14
Jahresrückblick – 2007 in Gießen: Uni-Ju-
biläum und Theater-Geburtstag,  aber auch Ku-
gelbrunnen-Fanclub, Großbaustellen und der
Abschied der Army – eine Zusammenstellung
der AZ-Stadtredaktion. Seiten 15 bis 17
Gießen-Info – Wichtige Telefonnummern und
Veranstaltungshinweise  heute auf Seite 18

Auf einen Blick ■

Auch an das berüchtigte Kriminellenpärchen
Bonnie und Clyde, das während der Weltwirt-
schaftskrise den Südwesten der USA unsicher
machte, erinnerte das Gießener Criminalium.

2007 wird ausgeblasen
Gießen (pm). Die Stadtkirchenturmbläser

werden am heutigen Silvesterabend (ab 23.30
Uhr) wieder das Jahr musikalisch ausklingen
lassen. Nachdem im Vorjahr die Musiker durch
Feuerwerksraketen gefährdet worden waren,
will diesmal die Polizei am Kirchenplatz präsent
sein.

Kurz vor Silvester und angesichts einer schon
gefährlich nahen Karnevalssaison darf es auf der
Konzertbühne wieder deutlich lauter und auch
bunter zugehen als noch die Wochen zuvor.
Pünktlich mit dem offiziellen Verkaufsbeginn
fürs Neujahrsfeuerwerk brannte am letzten
Freitag des alten Jahres in der Hessenhalle ein
Rockfeuerwerk der Extraklasse vor 620 alters-
gemischten Zuhörern ab. Die lokalen Cover-
Bands »Schmied Loaf« (Tribute to »Meat Loaf«)
und »White Sister« (Tribute to »Toto«) lieferten
akustische Böller und optisches Feuerwerk.

Tage nach Weihnachten darf man wiederum
getrost der weiblichen Verführungskraft mittels
Sexappeal und sexy Outfit das Wort reden. Denn
wer wollte ernsthaft in Abrede stellen, dass ein
erfolgreicher Gig neben der musikalischen Kom-
ponente zweitens vom weiblichen Impetus und
drittens von der extraordinären »Kostümierung«
maßgeblich profitierte. Gleichwohl sich heutzu-
tage das Rock- und Popgenre nurmehr aus-
nahmsweise im Klamottenprotest gegen das
Establishment austobt.

In Zeiten des Big Business wirken maßgebliche
Protagonisten wie »ABBA« oder »Les Hum-
phries« selbst auf Pubertierende wie retrospek-
tivischer »Sondermüll«. Sollte sich dennoch je-
mand einem Remake verschreiben, steht dafür
die Musical-Sparte als veritabler Tummelplatz
bereit (Beispiel: ABBA). 

Wenn »Schmied Loaf« als Live-Tribute auf der
Rockbühne den allgemeinen Trend konterkarie-
ren, verdient das erhöhte Aufmerksamkeit. Die
»Gerd out of Hell Show« (frei nach dem Meat-
Loaf-Song »Bat out of Hell«) provoziert natur-
gemäß Erwartungshaltungen in der Art: »Wer-
den sie sich trauen... ?«

Gerhard Schmied und Jasmin Ferrera-Carre-
tas (JFC) entfachten das Feuer allumfassend –
musikalisch wie interaktiv. Als sexy Zugabe be-
geisterten überdies die bewährte Bianca Skrzip-
czyk sowie erstmals – im »Rocky Horror«-Block
– »Michi« Schmied (Gerhard Sohn) in der Rolle
des Transvestiten. Mutig, mutig.

Für den bombastischen Rhythmus sorgte die
Begleitband: Torsten Amlung (Bass), Andreas

»Rio« Reiser (Drums), Frank Schröter (Key-
board) und Ralf Gräbe (Gitarre). Ein musika-
lisch vielgestaltiges Programm boten Soli von
Schmied (etwa »Objects«), Duette mit JCF (»You
took the Words«), melodiöse Balladen (»Two out
of three ain’t bad«) und fetzige Abräumer (»Life
is a Lemon«). Fulminante Energieleistung zu-
mal.

Der special Guest, die Vorgruppe »White 
Sister«, stellt zwei attraktive Sängerinnen in
Front, die ganz entschieden dem weiblichen
Charisma Vorschub leisteten. Antje Fuhr und
Nicky Simon werden unterstützt von Hugo
Schanz (Gesang, Gitarre), Herbert Pfeiffer (Key-
board), Oliver Stingl (Gitarre), Paul Müller
(Bass), Hans Sahm (Schlagzeug) und Joe Bianca
(Perkussion). Überzeugende Interpretation vor
allem der »Toto«-Hit-Klassiker »Africa« oder
»Rosanna«. Über dreieinhalb Stunden Rock-
Feuerwerk mit etlichen Zugaben von »Schmied
Loaf«, darunter »Heaven can wait«. Hoffenlich
müssen die Fans nicht allzu lange auf ein Wie-
dersehen in dieser Welt warten. vh

Akustische Böller und optisches Feuerwerk
»Schmied Loaf« und Vorgruppe »White Sisters« in den Hessenhallen – Begeistertes Publikum und etliche Zugaben

So richtig in Fahrt: Gerhard Schmied und Jas-
min Ferrera-Carretas (Foto: vh)


