
Guten Morgen
Gießen

Ärgerliches am Ärger
Vor Weihnachten war es, da gab es
wieder einmal lebhafte Diskussionen
während der Ortsbeiratssitzung im
Stadtteil Lützellinden. Doch zum Ende
hin schien vorfestlicher Frieden einzu-
kehren. Der Chronist nahm es gerne
zur Kenntnis: Ein weibliches Ortsbei-
ratsmitglied appellierte an alle Kollegen
des neunköpfigen Gremiums, und
nahm sich auch selbst nicht aus, künf-
tig im Sinne der Bürger harmonischer
miteinander zu arbeiten. Zudem kam
die Mitteilung vom stellvertretenden
Ortsvorsteher, ein Treffen aller Ortsvor-
steher mit dem Oberbürgermeister
habe stattgefunden, in dem eine
kooperative Zusammenarbeit mit den
Ortsbeiräten zugesichert worden sei.
Das ist erst einige Wochen her, und
doch schien es jetzt wieder vergessen
zu sein. Wie gut, dass man im Internet
die Protokolle der Sitzungen nachlesen
kann und so immer auf dem Laufenden
ist und das Vergangene nicht nur im
Gedächtnis haben muss, sondern auch
auf dem Bildschirm nachvollziehen
kann. Denn jetzt klangen wieder Worte
wie „Missbilligung“ und „Rüge“ durch
den Sitzungssaal, war von Verletzung
der Fürsorgepflicht die Rede. Man ver-
suchte dem Magistrat Termine zu set-
zen, reagierte emotional und wollte
den Zuhörern immer wieder deutlich
machen, dass man im Sinne der Bürger
handelt. Nicht alle haben das so ver-
standen. Eine Aussage beispielsweise
lautete „Wenn ich das gewusst hätte,
wäre ich zu Hause geblieben“. Die Hin-
tergründe der politischen Auseinander-
setzungen, die auch schon mal ins Per-
sönliche abdriften, sind den Zuhörern
meist nicht klar. Sie kommen nicht
regelmäßig in die Sitzungen, oftmals
nur, wenn es um Straßenbeiträge,
Lärmbelästigungen und Gewerbege-
biete geht. Und so fällt mir zu dem
Erlebten nur ein Zitat von Kurt
Tucholsky ein: „Das Ärgerliche am
Ärger ist, dass man sich schadet, ohne
anderen zu nützen.“ Klaus-Dieter Jung
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Das Wetter 

Gießen-Wetter gestern (bis 20 Uhr)
Höchsttemperatur: 4,2 Grad Celsius
Niedrigsttemperatur: –8,3 Grad Celsius
Niederschlag: – l/m2

Sonnenstunden: 9,3
Gießen-Daten heute vor einem Jahr
Höchsttemperatur: 9,8 Grad Celsius
Niedrigsttemperatur: –1,9 Grad Celsius
Niederschlag: – l/m2

Sonnenstunden: 8,2
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Drittes Heizwerk
der Stadtwerke
für Biomasse

GIESSEN (had). Die Stadtwerke Gie-
ßen (SWG) planen ein drittes Biomasse-
Heizwerk, das noch in diesem Jahr in
Betrieb genommen werden soll. Durch das
neue Holzheizwerk, das in das Fernwär-
menetz der Stadtwerke integriert wird,
sollen im Bereich der West- und Innen-
stadt mit fossilen Brennstoffen befeuerte
Heizanlagen ersetzt werden. Die dritte
Biomasse-Heizanlage der Stadtwerke ent-
steht auf dem Gelände des Stadtreinigung-
und Fuhramtes in der Schlachthofstraße.
Bisher werden zwei derartige Anlagen im
US-Depot und im Marshall Village betrie-
ben.

Die neue Anlage wird nach Angaben
der Stadtwerke eine Feuerungsleistung
von 950 Kilowatt haben und Wärme von
4700 Megawattstunden pro Jahr erzeugen.
Das ist eine Menge, die dem Wärmebedarf
von etwa 240 Einfamilienhäusern ent-
spricht. 

Das Biomasse-Heizwerk soll mit Holz-
hackschnitzeln nach der Altholzverord-
nung und alternativ mit Ast-, Strauch-
schnitt und Wurzelholz betrieben werden.
Dabei soll der Holzkessel ohne Unterbre-
chung – außer zu Wartungs- und Instand-
haltungsarbeiten – das ganze Jahr über in
Betrieb sein. Pro Jahr sollen in mindestens
5500 Volllaststunden rund 1500 Tonnen
Holz verbrannt werden. Dabei unterstrei-
chen die Stadtwerke die gegenüber Erdgas
und Heizöl deutlich bessere CO2-Bilanz
des Biomasse-Heizwerks. Mit dem Be-
trieb der neuen Anlage, der vollautoma-
tisch ohne Beaufsichtigung möglich sein
soll, wollen die Stadtwerke zudem ihre
teilweise Unabhängigkeit im Einsatz von
Primärenergie verbessern. Diesem Ziel
dient auch die Thermische Reststoff- und
Energieverwertungsanlage der Stadtwer-
ke, mit deren Bau gerade am Leihgesterner
Weg begonnen wird.

Der Vorstand der Stiftung Anstoß übergab die Zuwendungsurkunden mit einem Volumen von 58630 Euro an die Mitarbeiter
von sozialen Projekten und Initiativen. Bild: Stripling

Vielfache Hilfe für sozial benachteiligte Menschen
Anstoß-Stiftung übergibt Zuwendungsbescheide über insgesamt 58 630 Euro – „Wertvolle Arbeit braucht öffentliche Mittel“

GIESSEN (as). Kindern aus sozial
schwachen Familien und aus Migranten-
familien fehlt es häufiger an Unterstüt-
zung beim Lernen durch ihre Eltern als
anderen Kindern. Dem will die Initiative
„Schule für alle im Landkreis Gießen“ mit
individuellem Förderunterricht durch
Lehramtsstudierende entgegenwirken
und diesen Kindern helfen. Doch die
Initiative braucht zunächst selbst einmal
Hilfe, nämlich finanzieller Art. 

Die Stiftung Anstoß unterstützt das
Projekt nun mit 4000 Euro. Die Initiative
ist dabei nur eines von insgesamt 27
sozialen Projekten in Stadt und Landkreis
Gießen, die in diesem Jahr eine Finanz-
spritze der Stiftung erhalten.

Die finanzielle Unterstützung reicht
dabei von 250 Euro für einen Selbstvertei-
digungskurs für Frauen bis zu einem
Geldbetrag von 10000 Euro, den die
Jugendwerkstatt als Zuschuss für die An-
schaffung einer Absauganlage und eines
Gabelstaplers erhält.

Die Vorsitzende der Stiftung, Ingeborg
Lich-Gömmer, dankte bei der Übergabe
der Zuwendungsurkunden im Café der
Jugendwerkstatt allen haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitern für ihr Engage-
ment. „Die Unterstützung durch die Stif-
tung soll ermuntern, immer wieder neue
Wege zu gehen, um damit Menschen in
sozial benachteiligten Lebenslagen zu hel-
fen“, betonte sie. 

Damit alle Antragsteller eine Chance
auf Zuwendung bekommen, werden die
Erträge des Vorjahres einmal im Jahr zu 95
Prozent vergeben. Die verbleibenden fünf
Prozent werden in das Stiftungsdepot
eingezahlt und kommen so auch wieder
durch Erträge zukünftigen Projekten zu-
gute. Abgabeschluss für Anträge ist im-
mer der 30. September des Vorjahres.

2007 erhielt die Stiftung 34 Anträge.

Einige konnten allerdings nicht berück-
sichtigt werden, weil sie nicht der Stif-
tungssatzung entsprachen oder von Initia-
tiven außerhalb von Stadt- und Landkreis
Gießen gestellt worden waren. Am Ende
konnten 27 Anträge mit einem Volumen
von 58630 Euro berücksichtigt werden. 

Die Antragsteller sind unter anderem
der Kinderschutzbund, die Arbeitsloseni-
nitiative, der Sozialdienst Katholischer

Frauen, Wildwasser und der Verein Eltern
helfen Eltern. Ein neues Projekt, das in
diesem Jahr unterstützt wird, ist der Um-
sonstladen Gießen im Café Troller. Die
Anstoß-Stiftung könne nur finanzielle An-
stöße geben, um Notsituationen zu über-
brücken. „Doch ohne öffentliche Mittel
wird die wertvolle Arbeit der verschiede-
nen Organisationen nicht möglich sein“,
mahnte die Stiftungsvorsitzende.

Dicht umlagert waren am Sonntag die handwerklichen Vorführungen auf der Bau-Expo in den Messehallen. Bild:Eil

Bau-Expo endet nach vier
Tagen mit Besucherrekord
Zufriedene Gesichter bei Veranstaltern und Ausstellern –  Investitionsstau bemerkbar

GIESSEN (eil). Besucherrekord
und zufriedene Gesichter reihum
– bei Ausstellern, Gästen und der
Messe Gießen GmbH. Die konnte
am Sonntagabend mit der 14.
Ausgabe der Bau-Expo eine Bau-
messe der Superlative auf dem
Gelände an den Hessenhallen
bilanzieren. Nie war die Ausstel-
lungsfläche größer (16000
Quadratmeter), nie präsentierten
sich mehr Anbieter (über 400) von
Leistungen und Dienstleistungen
rund um das Bau- und Ausbauge-
werbe. Und keine der seit 1993
stattfindenden Leistungsschauen
namens Bau-Expo verzeichnete
mehr Besucher als diese, nämlich
20000. Damit wurde die Besucher-
zahl von 2007 um gut 2000 oder
11,5 Prozent übertroffen.

Dass sich die Bau-Expo in Gießen und
damit in Hessens geographischer Mittella-
ge inzwischen zur größten und bedeu-
tendsten ihrer Art im Bundesland entwi-
ckelt hat, ist auch der Tatsache geschuldet,
dass die Messe GmbH und die Stadt in den
vergangenen Jahren erhebliche Mittel in
den Ausbau und eine größere optische
Attraktivität des Messegeländes investiert
haben. 

Mit der positiven Folge einer deutlichen
Entschärfung der Parkplatzsituation, ob-

wohl bereits am Samstag, verschärft aber
beim gestrigen Andrang, auch hier die
Grenzen der Kapazität erreicht und über-
schritten wurden. Am frühen Nachmittag
schon informierte der Hessisch Rundfunk
die Menschen darüber, dass alle Parkmög-
lichkeiten im näheren und weiteren Um-
kreis der Baumesse erschöpft seien. 

Gerade aber die „Einheimischen“ wa-
ren es, die das Angebot des Bus-Shuttle-
Pendelverkehrs erkennbar am wenigsten
nutzten. „Wer sich rund ums Messegelän-
de auskennt, meint dann wohl, die einzig
vielleicht noch freie oder frei werdende
Parklücke auf den ausgewiesenen Park-
plätzen oder am Wegesrand ergattern zu
können“, hieß es aus der Messeleitung, die
eine solche Chance mit 200 zu eins
bezifferte. 

Doch gerade auf den Pendler-Parkplät-
zen im Industriegebiet Gießen West mach-
te ein Rundblick auf die Autokennzeichen
deutlich, dass die Besucher aus ganz
Hessen und den angrenzenden Bundeslän-
dern nach Gießen angereist waren, um bei
der führenden hessischen Baumesse ne-
ben Altbewährtem auch die neuesten Ent-
wicklungen und Innovationen kennenzu-
lernen.

In den fünf festen Hallen sowie den drei
auf dem Freigelände errichteten großen
Zelthallen herrschte insbesondere am
Sonntag ein teilweise undurchdringliches
Getümmel und Gewimmel. Messeleitung
und Aussteller werteten dies als äußerst
positives Zeichen, weil der Anteil der

Besucher, der nicht nur schauen wollte,
sondern auch konkrete Anfragen hatte und
Kontakte knüpfen wollte, so groß war wie
seit vielen Jahren nicht. 

„Es macht sich ein Investitionsstau im
privaten Sektor bemerkbar“, so ein heimi-
scher Aussteller aus dem Bereich alterna-
tive Energien, der sich zum Wohle der
heimischen, mittelständisch und hand-
werklich geprägten Wirtschaft bald auflö-
sen und eine Welle von Investitionen
auslösen möge. 

Die Chancen dazu werden jedenfalls als
gar nicht so schlecht eingestuft, was sich
auf der Bau-Expo ganz allgemein mani-
festierte, insbesondere aber im Themen-
zelt Nummer 8 „Energie – regenerativ,
effizient, zukunftsorientiert“. „Mit dieser
Fachausstellung haben wir einen Nerv
getroffen“, so die Veranstalter. Es stünden
Tausende von Heizungsanlagen in Privat-
häusern zur Erneuerung an. Und nie war
die Nachfrage nach Heizquellen, die sich
regenerativer Energien bedienen, größer
als heute. 

Der enorme Erfolg der Bau-Expo 2008
wird die Chefetage der Messe GmbH um
Geschäftsführer Roland Zwerenz in ihrem
Entschluss bestärken, das Messegelände
durch den Bau einer weiteren großen
Messehalle erneut deutlich aufzuwerten
und damit die Palette der Möglichkeiten
für Veranstaltungen unterschiedlichster
Art spürbar zu erweitern. Denn die Nach-
frage ist ganz offensichtlich vorhanden, es
gilt nun, das Angebot zu optimieren. 

– A N Z E I G E –
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