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Menü-Empfehlung der Woche*:
Amuse gueule

❋

Milchferkelfilet auf Eichenblattsalat
und roten Rüben

❋

Legierte Flusskrebssuppe
❋

Soufflierte Lachsklößchen auf 
Schwarzwurzelgemüse und Steinpilzrisotto

❋

Crêpes mit warmem Quittenkompott
Holunder-Rahmeis

n 36,-
* Änderung unter Vorbehalt

Anzeige

Gießen (ta). Christina
Hämmerle ist seit heute eine
Privilegierte. Denn wenn sie
morgens aus dem Fenster in
die Stephanstraße schaut,
kann die 95-Jährige ihren
Ehemann grüßen. Das ist
nicht selbstverständlich –
schließlich ist Toni Häm-
merle seit über 40 Jahren
tot. Doch seit gestern erin-
nert eine Büste an den le-
gendären Musiker und Pia-
nisten, dessen Schlager und
Karnevalslieder heute noch
immer Ohrwürmer sind.

Toni Hämmerle (Jahrgang
1914) war zunächst Musik-
lehrer, verlor aber im Krieg
sein Augenlicht. Ab 1950
lebte er in Gießen und ar-
beitete in der Telefonzentra-
le der Universität. Zugleich
engagierte er sich bei der
Gießener Fassenachts-Ver-
einigung. Als Texter und
Komponist von Stimmungs-
melodien wurde er eine na-

tionale Berühmtheit. Seinen
größten Erfolg hatte er 1963
mit dem Lied »Humba Täte-
rä«. Der Gießener kompo-
nierte vor allem für die Fa-
senachtsgrößen Ernst Neger
und Margit Sponheimer,
aber auch für Camillo Fel-
gen, Ralf Bendix und Paul
Kuhn.

An diesen bekannten Bür-
ge der Stadt erinnert nun als
elfter »Gießener Kopf« eine
Bronzebüste des heimischen
Bildhauers Alf Becker vor
dem alten Finanzamt, in
dem künftig die Universität
residiert, also Hämmerles
ehemaliger Arbeitgeber. Als
Spender zur Finanzierung
wesentlich beigetragen ha-
ben der ehemalige Kultur-
dezernent Dr. Reinhard
Kaufmann und Stadtver-
ordnetenvorsteher Dieter
Gail. Die Enthüllung nah-
men die Witwe des Geehrten
und die bekannte Mainzer

Stimmungssängerin Margit
Sponheimer vor, die heute
mit ihrem Volkstheater
Frankfurt im Rampenlicht
steht.

Unter den Gästen begrü-
ßen konnte Kulturdezer-
nent Harald Scherer auch
Hämmerles Schwägerin
Anne-Ria Riga, die sich im
Namen der Familie bedank-
te, sowie Vertreter der GFV.
Deren »Till« (Hans-Peter
Gumtz) würdigte das Wir-
ken von Toni  Hämmerle und
äußerte den Wunsch, dass
der nur mit seinen Melodien
gestaltete Konzertabend
von Margit Sponheimer
auch einmal in Gießen zu
erleben sein wird.

Nach der Enthüllungsze-
remonie, zu der »Wein,Weck
und Worscht« gereicht wur-
den, begab sich die kleine
Gesellschaft zum Neuen
Friedhof an das Grab von
Toni Hämmerle.

Die Witwe des unvergessenen Musikers und Margit Sponheimer enthüllen in Stephanstraße den elften »Gießener Kopf«

Toni Hämmerle schaut nun in sein Wohnzimmer

Vor dem alten Finanzamt-Haupteingang in der Stephan-
straße, in der der Komponist und Pianist Toni Hämmerle
von 1950 bis 1968 lebte, steht nun der elfte Gießener Kopf
– zur Freude seiner Witwe Christina und seiner Lieblings-
interpretin Margit Sponheimer. (Foto: Schepp)

Umbau Licher Straße

Stadt vergibt den
größten Auftrag seit

dem Rathausbau
Gießen (mö). Die Stadt Gießen

wird in den nächsten Wochen den
größten Auftrag seit dem Bau des
neuen Rathauses vergeben. Es geht
um den Umbau der Licher Straße,
der soeben öffentlich ausgeschrie-
ben worden ist. Es handelt sich um
ein Mammutprojekt, das zwei Jahre
in Anspruch nehmen wird. Die
Laufzeit des zu vergebenden Ver-
trags reicht vom kommenden De-
zember bis Ende Oktober des über-
nächsten Jahres. Abweichen von
diesem Zeitplan kann die Stadt, die
bis Ende 2011 beim Land eine Ab-
schlussrechnung vorlegen muss,
nicht.

Allein aus dem Konjunkturpro-
gramm II des Landes Hessen stehen
fast fünf Millionen Euro zur Verfü-
gung, hinzu werden Eigenmittel der
Stadt Gießen kommen, die ihre
Stadtwerke und die Mittelhessi-
schen Abwasserbetriebe beteiligt.
Zur Gesamtinvestitionssumme
kann Baudezernent Thomas Rausch
zum jetzigen Zeitpunkt keine Anga-
ben machen. Für die Vergabe gelten
besondere Regeln, um die Maßnah-
men möglichst zügig beginnen zu
können. Im Rahmen dieses »be-
schleunigten, nichtoffenen Verfah-
rens« darf die Stadt die Zahl der
Anbieter bereits im ersten Schritt
bis auf drei reduzieren. Angebote
müssen bis zum 1. Oktober einge-
reicht werden.

Wie berichtet, geht es um eine
grundlegende Sanierung von der
Licher Gabel bis zur großen Kreu-
zung der Ausfallstraße mit dem Fa-
sanenweg. Neben der Erneuerung
von Fahrbahn und Gehwegen soll
das zuweilen hektische Verkehrsge-
schehen auf der von durchschnitt-
lich 18000 Pkw täglich befahrenen
Straße durch Schaffung mehrerer
Linksabbiegerspuren beruhigt wer-
den. Für Radfahrer sollen separate
Streifen und Wege entstehen, Fuß-

gängern die Querung durch Mittel-
inseln erleichtert werden. Die Aus-
schreibung macht deutlich, was
spätestens ab dem kommenden Jahr
an Baumaterial bewegt werden
wird. Unter anderem 24 500 Qua-
dratmeter neue Fahrbahn, 10 000
Quadratmeter Betonsteinpflaster
und 8000 Meter Bordsteine werden
eingebaut und verlegt. Hinzu kom-
men neue Leitungen und Hausan-
schlüsse für Fernwärme, Gas, Was-
ser und Telekommunikation. Da es

sich um eine grundlegende Sanie-
rung handelt, greift die Straßenbei-
tragssatzung. Da die Licher Straße
eine Hauptdurchgangsstraße ist, re-
duziert sich der Kostenanteil für die
Anlieger allerdings auf 25 Prozent
der beitragspflichtigen Arbeiten.

Die Stadt hatte sich entschlossen,
den Umbau der Licher Straße vor
allem mit Blick auf die Landesgar-
tenschau 2014 als einziges Straßen-
bauprojekt für die Konjunkturpro-
gramme anzumelden.

Auch die große Kreuzung der Licher Straße mit dem Fasanenweg soll komplett umgebaut und der Straßenraum
verengt werden. Unter anderem ist hier geplant, die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Innenstadt aus der Licher
Straße in den Fasanenweg zu verlegen. (Foto: Schepp)

Guten Morgen,
liebe Leser!

Der junge Mann ist sich für keine »Drecks-
arbeit« zu schade. Ohne Ekel, mit stolzem
Grinsen im Gesicht, sammelt er mit bloßen
Fingern und ohne schützende Handschuhe
alle Abfälle in der Gießener Innenstadt auf.
Es scheint so, als wolle sich der fleißige »Sau-
bermann« für einen Job bei den Stadtreini-
gern bewerben. In seinem unermüdlichen
Einsatz verzichtet der zielstrebige Helfer so-
gar auf mögliche technische Hilfsmittel wie
Greifzange oder Staubsauger. Rücken-
schmerzen kennt er offenbar auch nicht, denn
er bückt sich pausenlos herab, um jeden Zi-
garettenstummel im Seltersweg einzusam-
meln.

Mit geübtem »Pinzettengriff« hebt der klei-
ne Reinemacher die Stumpen zwischen Dau-
men und Zeigefinger vom Boden auf und hält
sie freudig in die Höhe. Die Begeisterung
über sein – aus seiner Sicht sinnvolles – Tun
ist ihm deutlich anzumerken.

Alles andere als erfreut über dieses
»schmutzige Treiben« sind jedoch Mama und
Papa. »Lass das doch«, ermahnen sie ihren
erst eineinhalbjährigen Sohnemann zum
wiederholten Mal. Doch der lässt sich seinen
Spaß nicht verderben und greift weiter nach
jeder ausgetretenen Zigarette, als wäre sie
ein sauberer Strohhalm, während seine Er-
ziehungsberechtigten alle Raucher verflu-
chen, die achtlos ihre Kippen und ihren Ab-
fall nicht in die dafür vorgesehenen Aschen-
becher oder Mülleimer, sondern auf die Stra-
ße werfen. (jri)
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Kita bereits voll belegt – Caritas weihte Fami-
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Thema Migration. Seite 28
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nem Kongress mit Prof. Hiltrud Glanz, die Ende
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Solistenporträt – Herbert Gietzen stellte die
Violinistin Elisabeth Kufferath vor, die heute im
Sinfoniekonzert spielt. Seite 30
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Stadtredaktion mit wichtigen Telefonnummern,
Veranstaltungshinweisen, Kulturprogramm und
Ausgehtipps heute auf  Seite 31

Unterführung Ostanlage:

24-Jähriger von Trio
überfallen und geschlagen

Gießen (P). Ein 24-Jähriger aus Hom-
berg/Ohm wurde am Freitag gegen 7.20 Uhr
in der Fußgängerunterführung der Ostanla-
ge überfallen. Drei Unbekannte versperrten
ihm den Weg und pöbelten ihn an.Dann hiel-
ten sie ihn fest, rissen ihn hin- und her und
schlugen auf ihn ein. Sie forderten den Mann
auf, sein Geld auszuhändigen, was er jedoch
verweigerte.

In einem günstigen Moment konnte sich
der Überfallene losreißen und flüchten. Die
Täter, die die zwischen 20 und 28 Jahren alt
sind, waren vermutlich alkoholisiert. Einer
hatte eine kräftige Statur und trug weite Be-
kleidung, einer hatte eine Glatze, zwei einen
Kurzhaarschnitt. Alle sprachen mit osteuro-
päischem Akzent. Hinweise erbittet die Kri-
po Gießen unter Tel. 7006-2555.

Bei der Messe war von ech-
ter Krisenstimmung gestern
allerdings nicht allzu viel zu
spüren. Die rund 120 Ausstel-
ler und 4000 erwarteten Fach-
besucher entsprechen ziem-
lich genau den Kennzahlen
der letzten »hogana« vor zwei
Jahren. Mit 5200 Quadratme-
tern Ausstellungsfläche gab
es sogar einen neuen Rekord.
Erstmals würden die Hessen-
hallen voll genutzt, freute sich
Petra Heumann-Cooper vom
»Netzwerk für Bildung und
Beratung für die Gastrono-
mie« des Zentrums für Arbeit
und Umwelt Gießen (ZAUG),
das die zweitägige Schau
auch jetzt wieder ausrichtet.

Der kulinarische Mix reicht
vom Edelfisch, der in erst-
klassigen Restaurants weiter-
verarbeitet wird, über kleine
Tapas, die dem Bistro-Besu-
cher munden, bis zum Frisch-
obst, das servierfertig geliefert
wird, auch in die Betriebskan-
tine. Man findet Spitzenweine und Durstlöscher
für den Massenabsatz, diese teils in neuen Ge-
schmacksrichtungen. Hinzu kommt ein großes
Angebot an Küchentechnik. Unverändert im
Trend liegen Geräte, mit denen sich Speisen auf
hohem Niveau weitgehend automatisiert zube-
reiten lassen – immer schonender, bei geringe-
rem Energieverbrauch. Zudem werden Raum-
ausstattung, Betriebssoftware, Unternehmens-
beratung sowie Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten präsentiert. Im Rahmenprogramm
laufen Kurzseminare und Workshops (»Preise
richtig kalkulieren«). Schließlich stellen ange-

hende Köche ihr Können in
»gläsernen Küchen« unter
Beweis. Dabei konkurrieren
sechs Dreier-Teams bei ei-
nem Vier-Gänge-Menü für je-
weils zwölf Personen um den
»Team-kd

Cup«. Neu hinzugekommen
sind ein »Teller- und Platten-
wettbewerb«, bei dem das
Motto »Vegetarische Feinsch-
meckerküche – warm ge-
dacht und kalt ausgestellt«
umgesetzt wird, sowie der
Wettbewerb »Gedeckter
Tisch – dekorativ und ein-
fallsreich«.Die Preise werden
heute Nachmittag (17 Uhr)
überreicht.

Dass die Branche vor gro-
ßen Herausforderungen
steht, bekräftigte nach dem
Verbandspräsidenten Rainer
Noll, Geschäftsführer der Li-
cher Privatbrauerei. Das Ver-
braucherverhalten ändere
sich ständig. Unterm Strich
bleibe jedoch die Erkenntnis,

dass die Menschen auch künftig ausgehen wer-
den – und dass sie dabei etwas erleben möchten.
Der Verbraucher werde bei Essen, Getränken,
Service und Ambiente mehr Qualität erwarten,
allerdings auch bereit sein, dafür zu zahlen, pro-
phezeite Noll.

Abgerundet wurde der offizielle Teil mit einem
Auftritt von Axel Pfeffer, der als »Schlammbei-
ser« launige Anmerkungen zu Wirten, Verbrau-
chern und zur Politik beisteuerte. Wer die Messe
heute kurzfristig besuchen möchte: Sie ist ab 10
Uhr geöffnet, es gibt noch Tageskarten. Einzel-
heiten im Internet unter www.hogana.de.

Gießen (si). Für das Hotel- und Gaststättengewerbe wird es nach Ein-
schätzung seines hessischen Verbandspräsidenten Reinhard Schreek im-
mer schwieriger, schwarze Zahlen zu schreiben. Die Konsumlaune der
Bürger sei gedrückt, auch die Unternehmen sparten bei Geschäftsessen
oder Übernachtungen. Gleichzeitig hätten die verbliebenen Gäste hohe
Ansprüche. »Das stellt die Betriebsinhaber vor einen schwierigen Spagat«,
sagte Schreek gestern Morgen in den Hessenhallen zur Eröffnung der »ho-

gana« – Hessens einziger und jetzt (seit 2005) zum dritten Mal durchge-
führten Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie und Nahrungsmittel.
Schulungen und Fortbildungen könnten helfen, die Bedürfnisse des Kun-
den noch besser zu erkennen und sie mit den eigenen betrieblichen Belan-
gen in Einklang zu bringen. »Überraschen Sie Ihre Gäste positiv«, sagte
Schreek, der zudem den Gesetzgeber aufforderte, den Mehrwertsteuersatz
für die Branche auf sieben Prozent zu senken.

Die »hogana«, Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie und Nahrungsmittel, gastiert noch bis heute in den Hessenhallen

Branche will Kunden mit Qualität überzeugen

Xiang Wang, zweifacher Weltmeister im Gemü-
seschnitzen, bietet etwas »fürs Auge«.

Zur Eröffnung kamen viele (Berufs-
fach-)Schüler. (Fotos: Schepp)


