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Der Test sei nach entsprechender Vorbereitung
zu schaffen, fasst der VHS-Dezernent Harald
Scherer auf Anfrage der Gießener Allgemeinen
Zeitung die Erfahrungen nach einem Jahr zu-
sammen. Größte Hürde auf dem Weg zum deut-
schen Pass bleibe nach Einschätzung der Exper-
ten in der Volkshochschule die Sprachprüfung.
Um sie zu bestehen,bräuchten vor allem Migran-
ten mit geringer Schulbildung deutlich mehr
Unterrichtsstunden, als von Seiten des Staates
bezahlt werden.

Lernen müssten die Kandidaten auch für den
Einbürgerungstest, betont die VHS. Zum einen
brauchen sie auch dafür erst einmal ausreichen-
de Sprachkenntnisse, zum anderen spezielles
Wissen, das etwa im Kurs »45 Stunden Deutsch-
land« oder auch im Internet vermittelt wird.Vor
einem Jahr bot die Gießener VHS ein spezielles
Seminar zum Test an. Daran habe es seitdem kei-
nen Bedarf mehr gegeben, heißt es. Bei Interesse
könne man das Angebot jederzeit erweitern. In
diesem Semester stehen insgesamt 27 Deutsch-
und Integrationskurse auf dem Programm der
städtischen Einrichtung.

Von 2008 bis heute haben die Fachleute 253
Personen schriftlich und mündlich getestet, um

deren Vorkenntnisse abzuklären, bevor sie zur
Anmeldung zum Einbürgerungstest rieten. Über
ihre »Erfolgsquote« weiß die VHS offiziell nichts:
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) wertet die Bögen aus und leitet die Prü-
fungsergebnisse direkt an die Teilnehmer weiter.
»Wir wissen aber über unsere Kursleitungen,
dass bisher niemand, dem wir die Teilnahme
empfohlen haben, durchgefallen ist«, heißt es aus
der VHS. Ingesamt gibt es rund 310 Fragen zum
deutschen Staatswesen, jeder bekommt 33 davon
vorgelegt und muss mindestens 16-mal sein
Kreuzchen an der richtigen Stelle machen.

14 Frauen und Männer erlebten die Gießener
»Premiere« im Oktober 2008, zwischen 13 und 18
Teinehmer waren es bei den sieben Terminen
seither. Für den Einbürgerungstest in dieser Wo-
che gab es 19 Anmeldungen und bereits elf Vor-
merkungen für den nächsten Termin im Dezem-
ber. Interessierte sollte sich etwa sechs Wochen
vor der Prüfung anmelden, rät die VHS. Lange
Wartezeiten entstünden nicht: »Jeder bekommt
eine Prüfungsmöglichkeit, da wir mit den ande-
ren Volkshochschulen vernetzt sind und uns ge-
genseitig – wenn erforderlich – mit Plätzen aus-
helfen.« Nur die VHSn haben die Prüfungslizenz.

600 bis 1200 Stunden würden zur Vorbereitung
auf den Einbürgerungs- und den Sprachtest
mindestens benötigt, schätzt man bei der Gieße-
ner VHS. »Sind die Interessenten vorher zu ›al-
phabetisieren‹, müssen im Vorfeld weitere zirka
1500 Unterrichtstunden absolviert werden.« Bei
der derzeit vom BAMF bezuschussten maxima-
len Stundenzahl fehle den Teilnehmern etwa ein
Jahr Deutschunterricht. »Wir würden uns wün-
schen, dass das Bundesamt dem einzelnen Teil-
nehmer bei Bedarf ein höheres Stundenkonti-
gent zur Verfügung stellen könnte. Das Sprach-
niveau würde deutlich gesteigert, und die Teil-
nehmer wären dann schon eher in der Lage, ei-
nen Schulabschluss im Anschluss an den VHS-
Kurs ins Auge zu fassen.«

»Mehr hilft mehr« – das stimme in der Regel,
räumt Frank Niehues ein. Der Leiter der BAMF-
Außenstelle Gießen weist aber zugleich darauf
hin, dass die Zahl der bezuschussten Stunden
Ende 2007 deutlich angehoben wurde: »Dies ist
ein Grundangebot des Staates.« Bundesweit be-
stünden 98 Prozent der Kandidaten den Einbür-
gerungstest, so Niehues. Ob jeder wirklich alle
Fragen und Antworten bis ins Detail verstanden
hat, bleibe dabei natürlich offen.

Gießen (kw). Woran erinnert der offizielle Gedenktag 27. Januar, was
gehört in Deutschland nicht zur Exekutive (Polizei, Gerichte, Finanzamt,
Ministerien?), und für wie viele Jahre wird der Landtag in Hessen gewählt?
Solche Fragen wurden vor einem Jahr viel diskutiert. Sie gehören zu den
Aufgaben, die beim »Einbürgerungstest« denjenigen Ausländern gestellt

werden, die Deutsche werden wollen. Ein Jahr später hat sich die Debatte
um Sinn und Schwierigkeitsgrad der Fragen gelegt – dies vor allem des-
halb, weil der Test für kaum jemanden zum Stolperstein wurde. Auch bei
der Gießener Volkshochschule weiß man von keinem Kandidaten, der
»durchgefallen« wäre. Bei acht Prüfungen gab es bisher 132 Teilnehmer.

VHS zieht nach einem Jahr Bilanz – 132 Teilnehmer – Sprachprüfung größte Hürde auf dem Weg zum deutschen Pass

Bei acht Einbürgerungstests fiel niemand durch

Dies bestätigte dieser Tage Caro-
line Link, Mitarbeiterin der Presse-
stelle der Universität, auf Anfrage.
»Wir haben natürlich ein hohes In-
teresse an einem einvernehmlichen
Verhältnis zu den Anwohnern«, sag-
te Link. Daher habe man zugesagt,
einen unabhängigen Experten ein-
zuschalten. Er soll an einem der
kommenden Wochenenden, wenn
wieder Spielbetrieb herrscht, die
Messung durchführen.

In der Tat wird die Spielfläche,
seit der Umbau vom Rotasche- zum
Kunstrasenplatz abgeschlossen
worden ist, viel intensiver genutzt
als zuvor, als sich allenfalls einige
Hobbymannschaften des Allgemei-
nen Hochschulsports auf dem Platz
in den Herbst- und Wintermonaten
vergnügten. Seit der VfB 1900 das
Gelände nutzt, herrscht dort nun
nicht nur unter der Woche ein reger
Trainingsbetrieb, sondern an den
Wochenenden finden auch zahlrei-
che Punktspiele auf dem strapazier-
fähigen Geläuf statt. Im Sommer
kam hinzu, dass der Rasen des
Waldstadions lange Zeit gesperrt
war, um die Spielfläche für das
Gastspiel der Frankfurter Eintracht
zu schonen. In dieser Zeit trug auch
die erste Mannschaft des VfB 1900
ihre Heimspiele auf dem Kunstra-
senplatz aus, dies mit einer entspre-
chenden Zuschauerkulisse, die na-
türlich Geräusche produziert. Laut-

starke Anweisungen von Trainern,
Zurufe von Spielern, die Anfeue-
rung von Fans und die Schiedsrich-
terpfiffe dringen freilich auch be-
reits bei Spielen der Jugendmann-
schaften auf die andere Seite der Vo-
gelsbergbahn. In dieser Häufung
unzumutbar, meinen einige der dort
wohnenden Bürger, die einen An-
walt eingeschaltet haben.

Dass der Lärmaspekt nicht be-

reits in der Planungsphase geprüft
worden ist, sieht VfB-Macher Egon
Fritz nicht als Versäumnis an,
schließlich habe sich an der Nut-
zung nichts geändert. »Das war vor-
her ein Sportplatz und ist immer
noch einer«, sagt der Abteilungslei-
ter Fußball. Ein gewisser Geräusch-
pegel sei Anliegern einer Sportanla-
ge zuzumuten. Außerdem habe die
Stadt versichert, »dass das geht«.

Gleichwohl sei man an einem gut-
nachbarschaftlichen Verhältnis zu
den Anwohnern interessiert. Fritz
kann sich vorstellen, dass der Rich-
tung Anneröder Siedlung zeigende
Außenzaun des Sportgeländes mit
Dämmplatten versehen oder ein
kleiner Lärmschutzwall aufge-
schüttet wird. Auf Lautsprecher-
durchsagen verzichte man mittler-
weile ohnehin schon.

Gießen (mö). Bei den großen und kleinen Ki-
ckern sowie den Verantwortlichen des VfB 1900
Gießen stößt er auf ungeteilte Freude, für ande-
re hingegen ist er zu einer Lärmquelle geworden,
die vor allem in diesem Sommer den Aufenthalt

im eigenen Garten an vielen Wochenenden ver-
gällt hat. Die Rede ist vom Kunstrasenplatz auf
dem Gelände des Sportinstituts am Kugelberg,
der hauptsächlich vom VfB 1900 genutzt wird.
Beschwerden von Anwohnern aus dem Bereich

Rabenweg, die sich von dem Lärm, der mit dem
Spielbetrieb verbunden ist, gestört fühlen, haben
nunmehr die Universität veranlasst, einen Sach-
verständigen einzuschalten. Er soll eine Lärm-
messung durchführen.

Anwohner klagen über Lärm durch ständigen Betrieb auf dem Spielfeld am Kugelberg – Sachverständiger eingeschaltet

Kunstrasenplatz stößt nicht auf ungeteilte Freude

Immer etwas los ist vor allem an den Wochenenden auf dem Kunstrasenplatz neben dem Waldstadion. Bewohner
der Anneröder Siedlung stört die mit dem Spielbetrieb verbundene Geräuschkulisse. (Foto: Friedrich)

An der bundesweiten Aufklärungsaktion »Wo-
che des Sehens« beteiligt sich die Gießener All-
gemeinen Zeitung am heutigen Donnerstag mit
einer kostenlosen Telefonsprechstunde. Zwi-

schen 17 und 19 Uhr beant-
worten zwei Experten aus
der Uniaugenklinik die Fra-
gen von Leser(inne)n. Ober-
ärztin Dr. Melanie Jäger ist
unter Tel. 3003-280 erreich-
bar, ihr Kollege Dr. Heiko
Wassill steht unter Tel. 3003-
252 zur Verfügung.

Fragen und Themen von Anrufern könnten et-
wa sein: Wann muss ich mit meinem Kind das
erste Mal zum Augenarzt, wenn in der Familie
Augenerkrankungen wie Schielen vorkommen?
Ich sehe immer dunkle Spinnweben durch das
Bild schweben. Muss ich mir Sorgen machen?
Meine Brille hat eine Stärke von -5dpt. Kann ich
mich lasern lassen, damit ich keine Brille mehr
brauche? Mein Vater hatte Glaukom. Was kann
ich tun, dass es bei mir nicht zu einem fortge-
schrittenen Stadium kommt? Abends beim Lesen
im Bett brennen meine Augen immer so; was
kann ich dagegen tun? (ta

AZ-Telefonsprechstunde
zum Thema Augenheilkunde

Heute 17 bis 19 Uhr

Heute von 17 bis 19 Uhr am kostenlosen AZ-Te-
lefon erreichbar sind die Klinikum-Oberärzte
Dr. Melanie Jäger (3003-280) und Dr. Heiko Was-
sill (Tel. 3003-252). (Fotos: Schepp/vo)

Sondersitzung

OB Haumann bringt heute
Stadthaushalt 2010 ein

Gießen (mö). Es kommen schwere Zeiten auf
die Stadt Gießen zu, die ein Umsteuern in der
Haushaltspolitik erfordern. Dies wird vermut-
lich heute Abend die zentrale Botschaft des
scheidenden Oberbürgermeisters Heinz-Peter
Haumann sein. Der CDU-Politiker, der seit März
auch Stadtkämmerer ist, bringt den Haushalts-
planentwurf 2010 in die Stadtverordnetenver-
sammlung ein, die zu einer Sondersitzung zu-
sammentritt.Wie bereits berichtet,wird nach Er-
wartung Haumanns im kommenden Jahr zwi-
schen Ausgaben und Einnahmen eine Lücke von
fast 40 Millionen Euro klaffen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung werden einige
Tagesordnungspunkte abgearbeitet, die am 17.
September nicht mehr behandelt werden konn-
ten. Damals musste die Sitzung wegen techni-
scher Probleme abgebrochen werden. Die heuti-
ge Sondersitzung beginnt um 18 Uhr im Parla-
mentssaal des neuen Rathauses.

Guten Morgen,
liebe Leser!

Ein Fettnapf ist dazu da, um hineinzutre-
ten – oder auch nicht. Letzteres ist mir jeden-
falls nicht ganz gelungen. Beim runden Ge-
burtstagsfst eines guten Freundes – viele
Leute, alle nicht mehr im Teeniealter – saß
ich einer mir bis dato völlig unbekannten at-
traktiven Dame gegenüber. Die Gespräche
waren ganz nett, erst small talk, dann schon
etwas persönlicher. Plötzlich spürte ich ein
warmes wohliges Streicheln um meinen
Knöchel. Mir blieb erst mal die Luft weg. Ich
habe wohl auch etwas »das Licht ange-
macht«. Ich bin zwar nicht auf den Mund ge-
fallen, aber es dauerte eine geraume Weile,
bis ich etwas daherstammeln konnte.

Doch ich lag völlig daneben. Es war nicht
das Füßeln meiner Gegenüberin, sondern der
Dackel des Gastgebers, der wohl ein Fußfeti-
schist ist. Er wandte sich dann ab, nachdem
er meine deutlichen Abwehrbewegungen ge-
spürt hat. Die Situation war mir nicht gera-
de angenehm. (rai)
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Gießen (mö). Die Messe Gießen
GmbH hat es eilig: Bis Ende Januar
kommenden Jahres sollen die bei-
den neuen Hallen im nordwestli-
chen Bereich des Geländes an den
Hessenhallen fertiggestellt sein. Be-
reits bei der Vorzeigeveranstaltung
BauExpo, die am 22. Februar be-
ginnt, soll sich die bisher in Zelten
untergebrachte Ausstellungsfläche
um die Hälfte reduzieren, sagte ges-
tern Messe-Chef Roland Zwerenz
beim ersten Spatenstich.

Wie bereits berichtet, soll der Bau
von zwei neuen Hallen zu einer Er-
weiterung der Ausstellungsfläche
von bisher rund 5500 auf dann 9000
Quadratmeter führen. »Damit sto-
ßen wir in ganz andere Dimensio-
nen vor«, so Zwerenz, denn mit dem
Ausbau der Hallenkapazität sei
auch ein Zugewinn an neuen Veran-
staltungen verbunden. Schon jetzt
lägen der Messegesellschaft ent-
sprechende Anfragen vor, bestätigte
Prokurist Thomas Luh.

Die private Messegesellschaft, der
die Stadt das insgesamt 45000 Qua-
dratmeter große Gelände im Wege
einer Erbaupachtvereinbarung auf
40 Jahre überlassen hat, investiert
rund 1,5 Millionen Euro. Bebaut
werden fast 3700 Quadratmeter,
umbaut gut 25700 Kubikmeter
Raum. Die Hallen sechs und sieben
werden einen eigenen Sanitärtrakt
und einen überdachten Übergang
zu den bestehenden Hallen 1 und 2
erhalten. Der Bereich um den neuen
Komplex wird gepflastert, mit Bäu-

men bepflanzt, auch zusätzliche
Parkplätze sind vorgesehen. Im Er-
weiterungsbereich werden aus-
schließlich Ausstellungen und keine
Konzerte stattfinden, erläuterte
Zwerenz.

Den Auftrag vergab die Messe
GmbH an die Deutsche Projektbau
aus Köln und Alzenau, ein Unter-
nehmen, das sich auf die Errichtung
von Industrie- und Ausstellungs-

hallen spezialisiert hat. Prokurist
Helmut Brückner und Architekt Ar-
ne Kleinhenz griffen gestern neben
den Messe-Geschäftsführern Ro-
land und Beate Zwerenz, Prokurist
Thomas Luh sowie Bernd Gruber,
Leiter des städtischen Bauord-
nungsamts, ebenfalls zum Spaten.

Voll des Lobes für die zügige Ge-
nehmigung durch die Stadt war Ro-
land Zwerenz. Die Behörde habe

»hervorragende Arbeit« geleistet.
Zwerenz wünscht sich, dass die
Stadt die Rahmenbedingungen für
den Messestandort Gießen nun wei-
ter verbessert. Dazu gehört für
Zwerenz zwingend die Ansiedlung
eines größeren Hotels. Auch an die
Erschließung eines Parkplatz-Re-
servoirs auf der anderen Seite der
Heuchelheimer Straße erinnerte der
Unternehmer erneut.

Neue Hallen bringen
neue Veranstaltungen

Messe Gießen

Spatenstich für neue Messehallen (v. l.): Arne Kleinhenz (Deutsche Projektbau), Thomas Luh, Roland und Beate
Zwerenz (alle Messe Gießen), Helmut Brückner (Projektbau) und Bernd Gruber (Stadt Gießen). (Foto: Schepp)


