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Anzeige

Nur ein winziger
Tropfen auf den heißen
Stein sein konnte na-
türlich der »Sauber-
hafte Geschäftstag«
am vergangenen Mitt-
woch. Eine Stunde
lang hatten – wie be-
richtet – Beschäftigte
ihre Mittagspause damit verbracht,
Straßen, Plätze und vor allem
Grünbereiche von Wohlstandsmüll
zu befreien. Bei der Aktion, die al-
lerdings keine große Resonanz ge-
funden hatte, mitgemacht hatten
auch Beschäftigte der Liebig-Apo-
theke und des Bestattungsinstituts
Bodelle in der Bahnhofstraße sowie
Mitarbeiter der Werbeagentur Me-
dialis, die sich des Kropbach-Fuß-
wegs annahmen, sowie Beschäftigte
des Elektronikhandels Saturn im
Gewerbegebiet West.

Die nächsten Aktivitäten im Zuge
des Landeswettbewerbs »Sauber-
hafte Stadt 2010«, bei dem sich Gie-
ßen mit 16 anderen Kommunen in
Hessen misst, sind der »Sauberhaf-

te Streetday« (für Ju-
gendliche) am 22. Mai,
der »Sauberhafte Kin-
dertag« (für Kleinkin-
der) am 10. Juni und
der »Sauberhafte
Schulweg« (für Schul-
kinder) am 29. Juni.

All diese Aktivitäten
werden allerdings nur dort für mehr
Sauberkeit sorgen können, wo der
Unrat den Passanten ins Auge
sticht. In vielen Teilen Gießens ist
zudem die Stadtreinigung ohnehin
regelmäßig im Einsatz. Aber es gibt
bestimmt auch Verunreinigungen
oder gar Umweltgefährdungen an
unbeachteten Stellen im Stadtge-
biet. In Abstimmung mit der Stadt-
verwaltung hat die AZ-Stadtredak-
tion in Ergänzung des Landeswett-
bewerbs die Aktion »Dreckentde-
cker« ins Leben gerufen: Die
Leser/innen dieser Zeitung sind
aufgerufen, verborgene Müllabla-
gerungen und Verunreinigungen zu
melden.Ob Bachläufe,Brachgrund-
stücke, vernachlässigte Grünberei-

che, Parkplatz-Ränder oder unge-
pflegte Gehwege: Alle Hinweise
sind willkommen. Die Allgemeine
wird die Tipps an das Stadtreini-
gungsamt weiterleiten und dann in
den kommenden Wochen über die
gravierendsten Problemstellen und
deren Reinigung berichten.

Übermittelt werden können die
Tipps, die eine möglichst genaue
Ortsbeschreibung enthalten sollten,
per Mail (redaktion@giessener-all-
gemeine.de), per Post (AZ-Stadtre-
daktion, Marburger Straße 20,
35390 Gießen), per Telefax (3003-
305) oder per Telefon (3003-123
oder -124). Selbstverständlich kann
auch ein Zettel in einer der Ge-
schäftsstellen dieser Zeitung (Kir-

chenplatz und Marburger Straße
20) abgegeben werden. Eine Absen-
derangabe ist hilfreich, aber keine
Bedingung.

Nicht gemeldet werden müssen
von den »Dreckentdeckern« übri-
gens altbekannte Müllkippen wie
die Ecke Bootshausstraße/ Wißma-
rer Weg, die Kleingärten Schlacht-
hofstraße, der Altkleidercontainer
im Asterweg, der Parkplatz Theo-
dor-Litt-Schule oder die Margare-
tenhütte.

Auch verunreinigte Bahndamm-
böschungen wie an Rodtbergstraße,
Hammstraße oder Riegelpfad sind
kein Thema, weil die Deutsche Bahn
hier nicht aus ihrer Verantwortung
entlassen werden soll. (ta)

Redaktion bittet die Leser: Verborgene Müllablagerungen melden – Ergänzung zum Wettbewerb »Sauberhafte Stadt 2010«

Die Allgemeine sucht »Dreckentdecker«

Auch rund um die Liebig-Apotheke in der Bahnhofstraße wurden am Mitt-
wochmittag beim »Sauberhaften Geschäftstag« achtlos weggeworfene Ab-
fälle aufgesammelt und entsorgt. (Fotos: Schepp)

Ein Dauerärgernis, das die Stadt nicht in den Griff bekommt, sind die il-
legalen Müllablagerungen am Ende der Bootshausstraße.

Eine gestiegene Vielfalt habe sich
allerdings nicht nur durch die Aus-
wahl an Themen und vertretener
Branchen gezeigt, auch die unter-
schiedlichsten Nationen seien re-
gelmäßig im Ausstellungszentrum
zu Gast. Die Bandbreite reiche da-
bei von Afrodizzia, einem Festival
afrikanischer Musik, über Konzerte
wie das der türkischen Chartstür-
mer Rafet el Ronan und Yusuf Gü-
ney oder das der russisch-ukraini-
schen Erfolgskombination Nikolay
Baskov und Taisia Povaliy bis hin
zum Kulturtreffen tadschikischer
Landsleute. Sehr gefragt sind laut
Luh die Hessenhallen zudem für Fa-
milienfeiern: Innerhalb von zwölf
Monaten fanden rund 14 Hochzei-
ten und Feiern unter anderem von
türkischen Familien statt.

Das Messejahr 2010 startete tra-
ditionell mit der »motoexpo«, dicht
gefolgt von der »World of Bike Mo-
to Trade«. Im März verwandelten
zum zweiten Mal die Aussteller der
»Garten – Blumen – Frühling« die
Hallen in ein Blumenmeer und bo-
ten über 18000 Besuchern Köstlich-
keiten für Auge und Gaumen dar.

Einen Monat zuvor kamen erst-
mals die neu gebauten Hallen 6 und
7 mit einer Gesamtfläche von rund
3500 qm zum Einsatz, als wie jedes

Jahr mit der »BAUExpo« die größte
Eigenveranstaltung der Messe Gie-
ßen ihre Tore öffnete. Ministerpräsi-
dent Roland Koch würdigte als
Schirmherr die Veranstaltung, die
trotz Krisenzeiten stabile Zahlen
bei wachsender Qualität aufweist,
sowie deren Bedeutung sowohl für
das regionale und überregionale
Bauhaupt- und Nebengewerbe als
auch für das Handwerk. Nur weni-
ge Wochen danach fand zum dritten
Mal die »Chance« statt. Weitere Er-
gänzungen im Fachprogramm mit
zusätzlichen Angeboten an Diskus-
sionsrunden und Talks, lebendige
Präsentationen der ausstellenden
Unternehmen und Institutionen so-
wie über drei Tage verteilte Höhe-
punkte sorgten dafür, dass die Mes-
se rund ums Berufs- und Bildungs-
leben ihren Vorjahreserfolg mit gut
4000 Besuchern wiederholen konn-
te. Grund zur Freude hatten auch
die Veranstalter der »Six to Six-
teen«: Die alljährliche Messe für
Schule und Freizeit wurde im März
als einer der 365 »Orte im Land der
Ideen« ausgezeichnet.

Neue Ideen möchte die Messe Gie-
ßen in diesem Herbst umsetzen: Mit
neuem Konzept und zeitgemäßen
Schwerpunkten wird sich die »Mit-
telhessenSchau« vom 5. bis 7. No-

vember von einer neuen attraktiven
Seite zeigen. Erfolgreiche Sonder-
themen werden vertieft und durch
entsprechende Programmpunkte
abwechslungsreich, informativ und
unterhaltsam präsentiert.

Konzertfans kommen 2010 eben-
falls nicht zu kurz: Nachdem Jan
Delay sowie Unheilig die Hallen mit
restlos ausverkauften Konzerten
bereits im Frühjahr zum Kochen
brachten, dürfen sich Freunde
volkstümlicher Musik auf das Jubi-
läumskonzert der Amigos am 4.

September freuen. Schlagerfans
sollten sich den 2. Oktober vormer-
ken, wenn Loona, Jörg Bausch und
Anna Maria Zimmermann in den
Hessenhallen einheizen. Einer der
diesjährigen Höhepunkte des Aus-
stellungs- und Tagungssektors wird
Luh zufolge die »CACIB«, die Inter-
nationale Rassehundeausstellung,
vom 29. bis 30. Mai sein.

Mehr Infos zu den Veranstaltun-
gen in den Hessenhallen Gießen so-
wie Kontaktmöglichkeiten unter
www.hessenhallen-giessen.de.

Gießen (pm). Eine positive Entwicklung hat
die Messe Gießen im vergangenen Jahr verzeich-
net, sowohl die Zahl der Veranstaltungen als
auch die Themenvielfalt betreffend. »2009 ha-
ben rund 170000 Gäste die Hessenhallen bei

Veranstaltungen besucht, rund ein Drittel von
ihnen kam zu einer Messe, Ausstellung oder Bör-
se«, schreibt Messe-Prokurist Thomas Luh. Da-
mit komme der Messe Gießen als heimischem
Infrastrukturfaktor eine große Bedeutung zu.

Messen, Fachschauen und Firmenpräsentationen
seien ein wichtiger Impulsgeber für die Wirt-
schaft, aber auch Veranstaltungen wie Konzerte
hätten starke wirtschaftliche Effekte und be-
einflussten die Standortattraktivität positiv.

Messe Gießen zieht Bilanz – Rund 170000 Besucher kamen 2009 in die Hessenhallen – Viele Nationen zu Gast

Zahl und Vielfalt der Veranstaltungen gewachsen

Unheilig brachte mit seinem Konzert Ende März die ausverkaufte Halle
zum Kochen. (Foto: pv)

Guten Morgen,
liebe Leser!

Es war einmal – ich wähle bewusst diesen
märchenhaften Einstieg – eine Zeit, da er-
langte man erst aufgrund eines jahrzehnte-
langen  Reifungsprozesses eine allgemein an-
erkannte Lebenskompetenz. Reif wurde da-
mals noch verstanden im Sinne eines Zustan-
des der Vollendung und nicht wie »reif für die
Insel« oder gar die Anstalt.

Die Tiefe des menschlichen Erfahrungs-
schatzes bewirkt gegenwärtig eher, dass man
sich auf der Höhe der Zeit nicht mehr zurecht
findet. Es geht dabei auch immer weniger um
subtile Menschenkenntnis. Menschen, wenn
wir sie denn leibhaftig zu Gesicht bekommen,
telefonieren gerade. Nein, es sind eher die
Automaten, die sich bei uns täglich melden
und mit denen wir umzugehen haben. Wenn
Sie im Internet etwas bestellen, bekommen
Sie stündlich E-Mails Ihres Paketes, wo es
sich gerade befindet, wie es ihm so geht. Lei-
der noch keine Ansichtskarten, aber das
kommt sicher noch. Mit einer zwölfstelligen
Paketverfolgungsnummer, können Sie auch
selbst Kontakt mit der Sendung aufnehmen.

Der ehemals Erfahrene war einmal selbst
ein viel Herumgekommener. Da müsste man
heute wohl eher von Erflogenheit oder Erflie-
gung sprechen. Diese modernen Reisegepflo-
genheiten sind natürlich oberflächlicher,
weil das Dazwischen nicht wirklich er-fah-
ren wird und man schon gar nicht weiß, wie
es einem dabei er-gangen wäre. Weshalb der
Erfliegung eine gewisse Flüchtigkeit, ja Ver-
flogenheit anhaftet.

Für Senioren gilt unterdessen Fitness als
Anpassung an die Jungen wie ein 11. Gebot.
Notgedrungen krächzen also die Alten wie
die Jungen zwitschern, um ein obsoletes
Sprichwort in die heutige Zeit zu übersetzen.

Gegen allzuviel Grünschnäbelei wäre si-
cher ein kluges Dichterwort hilfreich, wenn
es nicht von einem so unerfahrenen Dichter
wie Goethe stammte: »Wer sich allzu grün
macht, den fressen die Ziegen.« (ff)
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Mieterverein rechnet mit
Senkung des Wasserpreises
Gießen (pm). Der Mieterverein rechnet damit,

dass die hessischen Kartellbehörden beim Was-
serpreis der Stadtwerke Gießen eine Senkung
von mehr als 20 Prozent anordnen. Das schreibt
Vorsitzender Stefan Kaisers. Hintergrund sind
die laufenden Ermittlungen gegen fünf hessische
Wasserversorger, darunter das stadteigene Gie-
ßener Unternehmen. Kaisers spricht von »erheb-
lichen Überkapazitäten der Stadtwerke bei der
Wassergewinnung, die unwirtschaftlich sind«.

Der Mietervereinsvorsitzende rät den SWG-
Wasserkunden dazu, ihre Zahlungen gegenüber
den Stadtwerken nur »unter Vorbehalt« zu leis-
ten, um später mögliche Rückforderungsansprü-
che anmelden zu können. Die Verbraucherzen-
trale Hessen habe auf ihrer Internetseite
(www.verbraucher.de«) dazu einen entsprechen-
den Musterbrief entwickelt.


