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Anzeige

Hoch zufrieden äußerte sich am Sonntagabend
Petra Arndt, Sprecherin der Messe Gießen
GmbH, in einer Bilanz. Mit 20000 Gästen sei er-
neut eine Rekordmarke erreicht. Insbesondere
am Samstag und Sonntag seien die Massen in die
Hessenhallen geströmt. Angesichts der stetigen
Entwicklung der BAUExpo sei der für dieses
Jahr geplante Bau eines neuen Ausstellungsge-
bäudes östlich von Halle 2 und 3 ein »notwendi-
ger Schritt«. Mit 415 Unternehmen, Verbänden
und Institutionen sei die Zahl der Aussteller
zwar nur um fünf Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr gestiegen. »Aber die Stände werden immer
größer«.

In der so genannten »Energie-Halle« 8 infor-
mierten Firmen und Verbände auf einer Fläche
von 2400 Quadratmetern über alternative Ener-
giequellen, Kraft-Wärme-Kopplung, Geother-
mie, Holzpellets-Heizungen und im Besonderen
über Einsparmöglichkeiten von Energie. »Das
Bewusstsein, dass wir uns von Öl und Gas lösen
müssen, wird bei den Kunden immer stärker«,
beobachtete Sascha Reitz, Geschäftsführer der
Pohlheimer Haustechnik-Firma »Reitz-Top-
mann«. Insbesondere Hausbauer nutzten die
»BAUExpo«, um innovative Lösungen zu finden.
Thorsten Weyer vom Marburger Unternehmen
»Energie-Zentrum Hessen« allerdings räumt ein:
»Den Schritt zu alternativen Energien wollen
viele noch nicht wagen.« Noch sei der Bezug von
Öl und Gas zu bequem. »Nur der Preis führt zu
uns«, konstatiert Weyer.

Manche Gäste wie Horst Schneider aus Lang-
göns machte die Vielzahl an Angeboten und Tech-
niken allerdings eher ratlos. »Ich wollte mich
heute informieren, was es an interessanten Ener-

gien gibt. Aber ob Holzpellets, Photovoltaik oder
Geothermie – an jedem Stand ist die jeweilige
Technik das Modernste und Beste.« Entspre-
chend bildeten sich an den Ständen des städti-
schen Amts für Umwelt und Natur sowie der Ver-
braucherzentrale lange Schlangen. »Wir haben
heute gut zu tun«, berichtete Umweltamtsleiter
Dr. Hans-Joachim Grommelt. »Weil wir als neu-
trale Stelle gelten, gewinnen wir an Bedeutung.«
Wer Energie sparen wolle, solle einem baulichen
Wärmeschutz Priorität einräumen, riet er. »Pho-
tovoltaik beispielsweise ist erst die Kür.«

Einen zweiten Schwerpunkt  bildete in Halle 1
das Thema »Wohnen im Alter«. Der Landesin-
nungsverband für das Tischlerhandwerkt lud zu
einer Ausstellung sowie zu einer Fachtagung
über barrierefreies Wohnen und demonstrierten
unter anderem höhenverstellbare Schränke und
den behindertengerechten Umbau von Dusche,
Bad und Küche.

In Halle 2 hatten 16 Betriebe der Malerinnung
Gießen ihr Domizil. Meister, Auszubildende und
Gesellen zeigten an den Ständen ihr Können und
klärten auf über Fassadendämmung, dekorative
Innengestaltung sowie Schimmelbildung. In-
nungsobermeister Hartmut Gall bilanzierte:
»Die Fragen der Besucher waren sehr konkret.«
Fassadendämmung werde von Kunden glückli-
cherweise überwiegend als Maßnahme angese-
hen, die von Experten durchzuführen sei. »Weil
man viel verkehrt machen kann«, erklärte Gall.
»Man muss das Gebäude erst einmal komplett
überprüfen – durch den Gebäudepass oder mit-
hilfe von Energieberatern.«

Die Aussteller äußerten sich allesamt zufrieden
mit Andrang und Interesse der Besucher und be-

tonten die »gute Organisation« der Messe. Nur
der Mangel an Parkplätzen wurde mehrmals be-
klagt. Arndt räumte das Problem ein, in der In-
nenstadt sei der Platz jedoch leider begrenzt. Die
zur Messe gehörenden Parkplätze müssten den
über 400 Ausstellern zur Verfügung gestellt wer-
den.

Gießen (srs). Die »BAUExpo« wächst unaufhaltsam. Die gestern zu En-
de gegangene, landesweit führende Fachmesse zum Thema Bauen lockte
zwischen Donnerstag und Sonntag insgesamt 20000 Menschen in die Gie-
ßener Hessenhallen. Damit stellte die »BAUExp«o in ihrer 14. Auflage er-
neut einen Besucherrekord auf. Im letzten Jahr waren noch 18000 Besu-
cher in die Hallen geströmt. Den Schwerpunkt der Messe bildeten Innova-
tionen im Bereich der Energie. Erstmals widmete sich dem Thema eine ei-

gene Halle, in der die Aussteller im Besonderen Produkte mit regenerati-
ven Energiequellen sowie Stromeinsparprogramme präsentierten. Die
Vielzahl an Anbietern und die zunehmende Konkurrenzfähigkeit alterna-
tiver Energieformen verursachte bei mehreren Besuchern allerdings Ver-
wirrung und einen Bedarf nach objektiver Beratung. An den Ständen des
Amts für Umwelt und Natur sowie der Verbraucherzentrale bildeten sich
Menschentrauben.

Innovationen im Bereich Energie bildeten den Schwerpunkt der Messee – Neues Austellungsgebäude geplant

Neuer Rekord: 20000 Menschen bei »BAUExpo«

Am Anfang stellte Beutelspacher den Nach-
wuchsforschern die Aufgabe, das Wort »Mathe-
matikum« gemeinsam im Takt zu klatschen, um
das Ganze dann in Form eines dreistimmigen
Kanons noch etwas komplizierter zu machen.
Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten klappte
beides jedoch hervorragend. Als nächstes hatte
der Vortragende ein so genanntes Monochord, ein

aus einem länglichen Resonanzkasten und einer
einzigen Saite bestehendes Musikinstrument
mitgebracht, »das die Menschen schon vor 2500
Jahren kannten«, so Beutelspacher. Damit er-
klärte er den Zusammenhang zwischen Musik,
Zahlen und Tönen.Um letztere ging es dann auch
bei den sechs Orgelpfeifen, denen mehrere Jun-
gen und Mädchen unterschiedlich hohe und tie-

fe Töne entlocken konnten. Höhepunkt der Vor-
lesung war schließlich das vier Meter lange
Flammenrohr, aus dessen oberen 200 Löchern
nach dem Anzünden des hineingeleiteten Gases
genauso viele kleine Flämmchen emporstiegen.
Als aus dem an einem Ende des Rohres ange-
brachten und nach innen zeigenden Lautspre-
cher dann die ersten Töne der berühmten »Pink
Panther«-Melodie erklangen, begannen die
Flammen wie von Geisterhand zu tanzen, was
bei den Beobachtern für viel Begeisterung sorg-
te. Noch ein wenig eindrucksvoller sah das
Schauspiel der Flammen bei dem bekannten
80er-Jahre-Hit »The Final Countdown« aus, der
passenderwiese zum Ende der Vorlesung gespielt
wurde.

Auch im sechsten Jahr des Bestehens des Mit-
machmuseums müssen sich Beutelspacher und
seine fleißigen Helfer immer wieder etwas Neu-
es einfallen lassen, um vor allem die Stammbe-
sucher zufriedenzustellen und zu überraschen.
Mehrmals im Jahr wird daher im Rahmen einer
öffentlichen Premiere ein neues Exponat präsen-
tiert. Am Samstag war es wieder so weit. Anders
als bei den meisten vorherigen Premieren han-
delt es sich dieses Mal jedoch vielmehr um die
Ergänzung des bereits seit dem vergangenen
Jahr vorhandenen Exponats »Eckige Räder«.
Daneben findet sich nun seit Samstag eine eben-
falls aus Holz gefertigte, leicht abgerundete
Bahn, über die nach leichtem Anstupsen ein
Holzklotz gerollt werden kann, der anstatt ecki-
ge jetzt blumenförmige Räder an den Seiten hat.
Insbesondere die jungen Forscher sollen dabei
lernen, dass auch ganz merkwürdige Räder
gleichmäßig laufen können, solange deren Form
zur Gestalt der Straße passt. Einen Namen für
das neue Exponat gibt es noch nicht,Vorschläge
sind willkommen.

Gießen (elo). Was haben Mathematik und Musik gemeinsam? Auf den
ersten Blick nicht viel, möchte man meinen. Doch wer sich einmal die Mü-
he macht, einem Musikstück, egal welchen Stils, genau zuzuhören, be-
merkt, dass bestimmte Abstände zwischen den Tönen bestehen und einige
der Klänge sogar extra hervorgehoben werden. Als Prof. Albrecht Beutel-
spacher zu Beginn der Kindervorlesung »Mathematik und Musik« am

Samstagvormittag im großen Veranstaltungssaal des Mathematikums
fragte, wer von den jungen Besuchern ein Instrument spielt, reckten die
meisten sofort einen Arm in die Höhe. Die Neugier, was sich hinter dem
ungewöhnlichen Titel der Vorlesung verbirgt, hatte für einen solch starken
Andrang der Kleinen mit ihren Eltern gesorgt, dass es erst mit rund zehn
Minuten Verspätung losgehen konnte.

Das Mathematikum bot am Samstag die Kindervorlesung »Mathematik und Musik« sowie eine weitere Exponatpremiere

Wenn aus eckigen blumenförmige Räder werden

Prof. Albrecht Beutelspacher bei der Präsentation des neuen Exponats. (Foto: elo)

Auf einen Blick ■
Stiftung »Anstoß« – 27 soziale Projekte erhiel-
ten Zuwendungsbescheide über insgesamt
58630 Euro- Seite 6

»Drei Schwestern« – Am Stadttheater hatte
Tschechows Stück in einer Inszenierung von
Thomas Goritzki Premiere. Seite 7

Gießen-Info – Der Service der Stadtredaktion
mit wichtigen Telefonnummern,Veranstaltungs-
hinweisen und Ausgehtipps heute auf Seite 8

Unabhängigkeitserklärung

Kosovaren feierten mit
Autokorso und Hupkonzert

Gießen (pd). Dass nach wichtigen Spielen
bei großen Fußballturnieren per Autokorso
kräftig gefeiert wird, gehört inzwischen
auch in Gießen zum Alltag. Gestern Nach-
mittag sorgten Dutzende von Autobesitzern
auch ohne sportliches Großereignis laut-
stark für Aufmerksamkeit. Mit Hupkonzer-
ten und wehenden Fahnen haben Kosovaren
in der Innenstadt die Unabhängigkeitser-
klärung der Provinz Kosovo gefeiert. Ring-
allee und Marburger Straße bildeten nach
Polizeiangaben die Schwerpunkte der Fei-
ern, die nach Auskunft der Beamten mehre-
re Stunden dauerten, aber ohne besondere
Vorkommnisse verliefen.

Guten Morgen,
liebe Leser!

Wer schon mal in Kiel an Bord einer Fähre
nach Skandinavien gegangen ist, kennt das
Geräusch: Es kommt aus den Plastiktüten
von Menschen aus dem hohen Norden, die
nach einer Shopping-Tour in Kiel wieder die
Rückreise antreten – voll beladen mit
Schnapsflaschen. Denn das Zeug ist in ihrem
Land unbezahlbar – es handelt sich um ein
staatliches Monopol.

Bei uns klapperte es früher auch, wenn wir
aus Belgien zurückkamen und ich die Fla-
schen aus Hasselt – der Stadt des Genevers
mit zugehörigen Museum – nicht anständig
verstaut hatte.

Doch neulich klapperte es nicht mehr. So
fragte mich meine Frau neugierig: »Hast Du
Dir denn keinen Genever gekauft?«. Doch,
ich hatte, nur hatte ich zusätzlich einen die-
ser »Bottle Bags« erworben – eine Tasche mit
einzelnen Fächern.

Inzwischen ist die zu einem unschätzbaren
Utensil geworden: Wenn wir Flaschen kau-
fen, werden die nur hoch in dieser prakti-
schen Tasche transportiert.

Und das Beste daran ist, dass kein Nachbar
beim Ausladen mehr erkennen kann, ob wir
Wasser, Säfte oder Alkoholisches eingekauft
haben. So hält man sich »Nassauer« vom Lei-
be . . . (op)

»BauExpo 2008« – Mit
einem neuen Besucher-
rekord ging die dreitä-
gige Messe in den Hes-
senhallen gestern zu
Ende. 20000 Menschen
informierten sich bei-
spielsweise über alter-
native Energieformen
oder barrierefreies
Wohnen. (Foto: Henß)

Petra Rinn (l.) und Andreas Hagel von der Zim-
merei Rinn aus Heuchelheim bauten während der
»BAUExpo« mit Kindern Blumenkästen aus
Fichtenholz. (Foto srs:)

Die Polizei meldet ■

Unfall unter Alkoholeinfluss – Unter Alkohol-
einfluss stand eine 46-Jährige am Dienstagmor-
gen, als sie einen Unfall verursachte. Gegen 7.50
Uhr fuhr die Buseckerin an der Ecke Grünberger
Straße/Kugelberg auf den Vordermann auf. Das
Messgerät zeigte einen Wert von 1,75 Promille.
Die Beamten stellten den Führerschein sicher.

Mofa gestohlen – Unbekannte Täter entwende-
ten am vergangenen Wochenende im Leihgester-
ner Weg ein Mofa der Marke Peugeot vom Gelän-
de einer Tankstelle. Das Mofa soll später noch-
mals in einem naheliegenden Waldstück gesehen
worden sein. Hinweise erbittet die Polizei.


