
Scheiben gingen zu Bruch, als diese Buche am Trieb gegen ein Hochhaus stürzte.

„Kyrill“ hinterlässt deutliche Spuren
Zahlreiche umgestürzte Bäume in der Stadt – Wieseckaue überflutet – Veranstaltungen abgesagt – Arbeit am Berliner Platz ruht
GIESSEN (jl/tt/eb). Deutliche
Spuren hinterließ Orkantief
„Kyrill“ gestern in Gießen. Zahl-
reiche Bäume wurden entwurtzelt,
Dächer abgedeckt, Feuerwehr und
Polizei waren rund um die Uhr im
Einsatz. Nach den Unwetterwar-
nungen herrschte schon am Morgen
eine angespannte Atmosphäre in
der Stadt. Besorgte Eltern riefen in
den Schulen an, wann ihre Kinder
nach Hause kommen würden.
Später am Tag liefen viele Telefone
heiß, weil Veranstaltungen abge-
sagt wurden, um die Besucher nicht
den Gefahren des Sturms auszuset-
zen. Auf dem Seltersweg und in
vielen Geschäften der Innenstadt
herrschte teilweise gespenstische
Leere, auf der Großbaustelle am
Berliner Platz ruhte die Arbeit
weitgehend.

In der Ringallee, Höhe Wiesenstraße,
stürzte gegen 12.15 Uhr eine zwölf Meter
hohe Kiefer um und beschädigte dabei ein
vorbeifahrendes Fahrzeug. Unzählige
weitere Bäume folgten bis spät in die
Nacht, beschädigten Autos und Häuser

und machten mehrere Straßensperrungen
notwendig. In der Südanlage sicherte die
Feuerwehr einen Gehweg, nachdem
Schieferplatten vom Dach eines Gebäudes
heruntergefallen waren. Am Trieb stürzte
eine Buche gegen ein Hochhaus, zertrüm-
merte mehrere Scheiben, wobei eine An-
wohnerin verletzt wurde.

Auf der Großbaustelle für das neue
Rathaus am Berliner Platz, wo an norma-
len Tagen 70 Menschen arbeiten, verloren
sich gestern wegen des Sturms nur drei
Personen. Es war der erste Stillstand seit
Baubeginn, denn die Kräne verweigern
bei solchen Wetterverhältnissen ihren
Dienst. So genannte Windwächter setzen
sie automatisch außer Betrieb. Außerdem
sind die beiden Kräne frei gelagert. Das
bedeutet, dass die Ausleger vom Sturm
immer zur Lee-Seite gedreht werden und
damit den geringst möglichen Widerstand
bieten. 

Dass der größte Kran, der momentan in
Hessen steht, umstürzen könnte, befürch-
teten der zuständige Ingenieur für die
Bauausführung Karl-Heinz Debus und
Bauleiter Frank Vogel gestern nicht. „Der
ist in einem Sockel mit 130 Kubikmeter
Stahlbeton sicher verankert“, so Debus. 

Auch den starken Regen fürchten die
Bauleute nicht. „Nur wenn die Wieseck

über die hohe Spundwand fließt, hätten
wir ein Problem“, meint Vogel, doch
bevor das geschehen kann, müsste erst die
ganze Innenstadt unter Wasser stehen. Mit
dem Oberflächenwasser aber, und wenn es
noch soviel ist, werden die Pumpen auf der
Baustelle leicht fertig.

An den meisten Schulen in der Stadt,
darunter Liebigschule, Herderschule, Ost-
schule, Friedrich-Feld-Schule und Land-
graf-Ludwigs-Gymnasium, endete der
Unterricht nach der sechsten Stunde. Die
Ludwig-Uhland-Schule, deren Jungen
und Mädchen zu einem großen Teil in
Kindertagestätten gehen, bestellte Vertre-
ter von jeder Kita, die die Kinder zu den
jeweiligen Einrichtungen begleiteten. 

Zuvor hatte der Leiter des Staatlichen
Schulamtes, Heinz Kipp, den Schulen die
Entscheidung über den Umgang mit der
Stumwarnung überlassen. „In Anbetracht
der zu erwartenden extremen Wetterlage,
bitte ich dem Sicherheitsbedürfnis der
Schüler und deren Eltern durch flexiblen
Umgang mit der Beendigung des Unter-
richts am heutigen Vor- und Nachmittag in
eigener Zuständigkeit Rechnung zu tra-
gen. Es ist nach den Gegebenheiten vor Ort
– Länge und besondere Gefahrensituatio-
nen auf dem Schulweg – zu entscheiden“,
erklärte Kipp. Sofern der Unterricht vor-

zeitig beendet werde, sollte für die in der
Schule Verbleibenden die Aufsicht für die
Zeit des an sich regulären Unterrichts
sicher gestellt werden.

Da die Hauptwucht des Sturms für den
späten Nachmittag und Abend angekün-
digt war, versuchte, wer irgend konnte, zu
dieser Zeit nicht auf der Straße zu sein. Die
wenigen Menschen, die in der Innenstadt
unterwegs waren, kämpften gegen Sturm
und Regen an. Die Kaufhäuser hatten
sicherheitshalber Fahnen und Werbeban-
ner soweit möglich eingeholt. An eine
Verkürzung der Öffnungszeiten war zu-
mindest in den großen Warenhäusern
nicht gedacht. 

Das Stadttheater entschied für norma-
len Betrieb. Der Jugendhilfeausschuss des
Stadtparlaments sagte hingegen seine für
17 Uhr geplante Sitzung ab.

Privatleute waren vorwiegend damit
beschäftigt Blumentöpfe und andere Ge-
genstände auf Terassen und Balkonen zu
sichern oder in tiefer gelegenen Straßen-
zügen rund um den Schwanenteich die
Keller gegen das angekündigte Hochwas-
ser zu sichern. Große Probleme hatten
allerdings Bahnreisende. Der letzte Zug
fuhr um 20.10 Uhr in den Gießener
Bahnhof ein. Von Frankfurt hatte der Zug
dreieinhalb Stunden gebraucht. 

Guten Morgen
Gießen

Fünf nach sieben
Ich kann mich noch an meinen ersten
Wecker erinnern. Er war rund und rot,
hatte oben zwei Glocken und musste
aufgezogen werden. Vorne war eine
Mickey Mouse drauf. Entscheidend
war aber jener Moment, in dem sich
der Uhr- auf den Alarmzeiger schob.
Das Ding machte ein Geschepper, das
die sanften Träume, einem Exorzismus
gleich, aus mir herausprügelte.
Nachdem das Monstrum irgend-
wann auf wundersame Weise
heruntergefallen war, legte ich mir
ein funkgesteuertes Exemplar zu,
das lange Zeit zart piepend seinen
Dienst tat. Mittlerweile habe ich
einen Radiowecker. Gestern habe
ich jedoch gemerkt, wie entschei-
dend die gewählte Uhrzeit ist.
„07.05“ hatte ich am Vorabend ein-
programmiert, nicht ahnend, dass
statt sanftem HR2-Klassik-Gedudel
die knallharten Nachrichten der
Welt erklingen. „...und rutschte
unter einen Lastwagen“ lautete der
erste Satz, mit dem ich in dieser
Woche zwar leise, aber in seiner
Bildsprache drastisch geweckt
wurde. Ich nickte kurz wieder ein,
den Nachhall von „...und rutschte
unter einen Lastwagen“ im Ohr. Ich
sage lieber nicht, was ich da träum-
te. Da lobe ich mir doch den Höllen-
lärm von Mickey Mouse. Oliver Keßler
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Heute an unserem
Servicetelefon
Thorsten Thomas
0641/9504-3461
(ab 11 Uhr)

Telefax
0641/9504-3411
Telefon
Sekretariat 0641/9504-3405
Stadt Gießen
E-Mail: stadt@giessener-anzeiger.de
Jörg von Hadeln  (had) – Leitung -3460
Thorsten Thomas (tt)– stv. -3464
Erhard Goltze  (Äat) -3476
Heidrun Helwig  (hh) -3463
Oliver Keßler (ok) -3465
Jochen Lamberts (jl) -3462
Kerstin Wahl (wa) -3461

TIFF/Service
E-Mail: tiff@giessener-anzeiger.de
Astrid Hundertmark (hm) - 3442
Sandra Mielke-Wolf (sam) -3441
Peter Hillgärtner (ph) -3443
Kultur
E-Mail: kultur@giessener-anzeiger.de
Michael Treutwein (mt) – Leitung -3430
Thomas Schmitz-Albohn (ts) -3431

Lokale Wirtschaft
Dr. Klaus Röther (roe) -3467
Internet
http://www.giessener-anzeiger.de

Stadt Gießen

Packstationen in Betrieb
Mit vier Monaten Verspätung hat die
Post ihre drei Packstationen in Gießen in
Betrieb genommen · Seite 15

Hochschule

Über roten Teppich ins Audimax
Zwei Tage vor dem Uni- und Theaterball
wandelt sich das Audimax von einem
tristen Hör- zu einem herausgeputzen
Ballsaal · Seite 17

Das Wetter

Gießen-Wetter gestern (bis 20 Uhr)
Höchsttemperatur: 14,1 Grad Celsius
Niedrigsttemperatur: 6,6 Grad Celsius
Niederschlag: 35,2 l/m2

Sonnenstunden: –
Gießen-Daten heute vor einem Jahr
Höchsttemperatur: 0,8 Grad Celsius
Niedrigsttemperatur: –2,8 Grad Celsius
Niederschlag: 0,0 l/m2

Sonnenstunden: –

Diese riesige Tanne stürzte am Abend in der Ecke Wolfstraße/Grünberger Straße um.

Die Wieseckaue war nach kräftigen Regenfällen gestern bereits großflächig überschwemmt. Bilder: Lamberts

Symbolisch unterschrieben Kämmerer Dr. Volker Kölb,
Oberbürgermeister Heinz-Peter Haumann und die ge-
schäftsführenden Gesellschafter Roland und Beate Zwerenz
den Vertrag zwischen Stadt und Messe. Bild: Möller

Weitere Stärkung des Messestandorts Gießen
Erbpachtvertrag mit der Stadt gibt GmbH größeren Handlungsspielraum – Bau von zweiter großer Halle noch in diesem Jahr

GIESSEN (Äat). Eine 6000 Quadrat-
meter große Freifläche wird bereits für
350 000 Euro hergerichtet. Sie soll noch in
diesem Monat fertiggestellt werden. Mög-
lichst in diesem Jahr soll mit dem Bau
einer 2000 Quadratmeter großen Halle
begonnen werden. Damit würde die über-
dachte Ausstellungsfläche auf 7200 Qua-
dratmeter gesteigert. Viel vor haben Beate
und Roland Zwerenz auf dem Messege-
lände an der Rodheimer Straße. Möglich
macht dies ein Erbpachtvertrag der Messe
Giessen GmbH mit der Stadt, der auf 40
Jahre geschlossen wurde. Damit gilt die
GmbH juristisch als Besitzer, kann schal-
ten und walten wie sie will.

Für Oberbürgermeister Heinz-Peter
Haumann ist diese Lösung ein Glücksfall,
denn Gießen kann sich als Messestandort
weiter entwickeln, ohne dass die Stadt
selbst investieren muss. „Unser Optimis-
mus, dass hier etwas geschehen wird, hat
sich jetzt schon bestätigt“, meinte er
weiter. Damit werde Gießen seine Positi-
on als wichtigste Messestadt Mittelhes-
sens ausbauen. Dafür habe die Stadt einige
Vorleistungen erbracht, unter anderem

eine neue Zufahrtsstraße und viele neue
Parkplätze mit Hilfe der Ziel-2-Förderung
der EU gebaut. Er hofft, dass die schwieri-
ge Situation der Anlieger bei der Park-
platzsuche der Besucher bis in die West-
stadt hinein bei Großveranstaltungen ent-
krampft wird. Haumann: „Mit Zwerenz
haben wir den richtigen Partner gefunden,
denn er setzt sich mit Herz für diesen
Standort ein.“ 

Kämmerer Dr. Volker Kölb beurteilt
die Entwicklung zunächst aus finanzieller
Sicht: „Wir hätten eine große zweite Halle
bauen müssen. Das tut jetzt der private
Investor.“ Außerdem, so Kölb weiter,
könne dieser größere Handlungsfreiheit
entwickeln, als das der Stadt nach den
recht engen Richtlinien der EU-Förderung
möglich gewesen wäre. 

Lange Jahre sei verhandelt worden. Der
erfolgreiche Abschluss sei auch ein Ver-
dienst von Stadtbaurat Thomas Rausch
und dem Leiter des Liegenschaftsamtes
Reiner Volk, die die Hauptlast der Ver-
handlungsführung auf städtischer Seite
getragen hätten. 

Seit einigen Jahren schreibe die GmbH

schwarze Zahlen. 110
Veranstaltungen seien
im vergangenen Jahr
organisiert worden, be-
richtete Thomas Luh,
der Prokurist der Messe
Giessen. Das seien im-
merhin zwei Veranstal-
tungen pro Woche. Die
Palette reiche von Se-
minaren im kleinsten
Saal bis hin zu mehrtä-
gigen Großveranstal-
tungen. Nicht selten
nutzten die Besucher
die gesamten Hotel-
Kapazitäten sogar über
Gießen hinaus. „Wir
brauchen dringend
mehr Hallenfläche etwa für die Hundeaus-
stellung oder die Motorradmesse“, stellte
Zwerenz weiter fest, der vielsagend an-
deutete, dass es sich mit diesem Neubau
um einen ersten Schritt handele. Erfolg-
reich sei ein zweiter Standort, der unter
seiner Regie in Halle zu einem neuen
Messezentrum entwickelt worden und das

gelinge trotz der Nachbarschaft von Leip-
zig. Auch für Gießen habe man große
Pläne. In seinen Grundzügen stehe das
Programm für dieses Jahr, bei dem BauEx-
po, Mittelhessen-Schau aber auch die
christliche Messe „Promikon“ mit ihren
vielen Veranstaltungen sowie ein Fesati-
val der Volksmusik herausragten.
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