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Insektenhotel am
Neuen Teich völlig zerstört
Gießen (pm). Mit brutaler Gewalt haben Unbe-

kannte das Insektenhotel am Neuen Teich ein-
schließlich der
Informations-
ständer mit den
Bildtafeln kurz
und klein ge-
schlagen. Hier
muss mit Axt
und Brecheisen
vorgegangen
worden sein,
anders kann
sich die Stadt
das Ausmaß der
Beschädigung
nicht erklären.
Man frage sich
da wirklich, welches Aggressionspotenzial hin-
ter solch einer sinnlosen Tat stehe, meint Sigrid
Brühl, zuständige Mitarbeiterin der Unteren Na-
turschutzbehörde.

Das Insektenhotel war in liebevoller Detailar-
beit von Mitarbeitern der evangelischen Jugend-
werkstatt gebaut worden. Zahlreiche Interessen-
ten und selbst Bürgermeister aus anderen Kom-
munen waren begeistert und haben die Bauan-
leitung angefordert, um ein gleichartiges Insek-
tenhotel zu errichten.

»In Gießen bleibt das nicht lange stehen«, hat-
ten Anwohner des Schwanenteichs bereits beim
Aufbau des Insektenhotels gewarnt. Leider ha-
ben sie nun Recht behalten. Die Stadt Gießen hat
Anzeige erstattet. Stadtrat Thomas Rausch bittet
um sachdienliche Hinweise auf die Verursache an
die Rufnummer 306-2113 (Umwelttelefon).

Ziel sei zum Einen die Unterstützung des Ca-
ritasprojekts »Mahlzeit«, zum Anderen aber
auch die Stärkung der Freundschaft untereinan-
der, erläutert Dr.Wolfgang Lust im Gespräch.Be-
sonders schön sei es deshalb, dass auch Frauen
und Freundinnen der Round-Table-Mitglieder
dabei seien.Wichtig sei aber nicht nur, Geld ein-
zunehmen und den Reinerlös von 10000 Euro im
Vorjahr zu übertreffen, sondern auch den Käu-
fern eine Freude zu machen. Bei einem der letz-
ten Flohmärkte habe man einen Anzug für zwei
Euro verkauft, weil der Käufer noch nie ein sol-
ches Kleidungsstück besessen hatte, erinnert
sich Lust.

Allerdings profitiere nicht nur das Servicepro-
jekt »Mahlzeit« von der Veranstaltung.Ab 14 Uhr
hatten soziale Einrichtungen die Möglichkeit,
mitzunehmen, was sie brauchen. Was dann noch
übrig sei, werde nicht weggeworfen oder gela-
gert, sondern an einen Flohmarktverkäufer ver-
schenkt. Bevor er sich wieder den Fragen der Be-
sucher widmete, lobte der amtierende Präsident

noch den engagierten Einsatz der Mitarbeiter
von »Mahlzeit«, die sich mit einem Kuchenver-
kauf einbringen.

Nach einigen Jahren Flohmarkterfahrung ken-
ne man die Kunden bereits, erklärt Jens Ihle, der
an seinem Tisch Verschiedenes aus Zinn verkauft
und sich bei dem einen oder anderen Stammkun-
den nach dem Befinden erkundigt. Mittlerweile
könne er zwischen Profis, die bereits morgens um
acht Uhr nach Schnäppchen Ausschau halten,
Halbprofis und Liebhabern unterscheiden. Na-
türlich gebe es auch hartnäckige Feilscher, das
sei aber die Ausnahme. Zu billig wolle man die
Sachen nicht verkaufen, schließlich sei es ja für
einen guten Zweck.Viele Käufer akzeptierten die
Preise darum auch oder zahlten etwas mehr.

Zur weiteren Unterstützung des Caritaspro-
jektes, das sich für gesunde Ernährung einsetzt
und Eltern und Kindern Spaß am Kochen ver-
mitteln will, plant Round Table 94 in diesem Jahr
außerdem ein Golfturnier und eine Weihnachts-
aktion in der Fußgängerzone.

Gießen (ina). Bereits zum fünften Mal hatten Sammler und Schnäppchenjäger am Sonntag die
Gelegenheit, beim Wohltätigkeitsflohmarkt »Gießener Tage« in den Hessenhallen zu stöbern, zu feil-
schen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Die Veranstaltung des Round Table 94 basiert auf Sach-
spenden, die am Tag zuvor zu den Hessenhallen gebracht und dort vorsortiert wurden.

Round Table veranstaltete fünften Wohltätigkeitsflohmarkt – Erlös an »Mahlzeit«

Schnäppchen für den guten Zweck

Sammler und Schnäppchenjäger stöberten am Samstag durch das Angebot der fünften »Gießener
Tage«, die Round Table zugunsten des Serviceprojekts »Mahlzeit« veranstaltet hatte. (Foto: ina)

Somit wird sich womöglich der Hessische Ver-
waltungsgerichtshof in Kassel noch mit dem
Streitfall befassen müssen, bei dem es im Kern
um die Frage geht, ob die Stadt insbesondere mit
der zweiten Einleitung des Bebauungsplans
»Marburger Straße/Ludwig-Richter-Straße«
einzig und allein das Ziel verfolgte, den Bau des
Aldi-Markts auf dem Grundstück, das seit ge-
raumer Zeit wieder von einem Unternehmen aus
der Kfz-Branche genutzt wird, zu verhindern.
Martin Hauter, Anwalt von Aldi, sieht jedenfalls
einen klaren Fall einer nicht zulässigen »Verhin-
derungsplanung«.

Diese Auffassung teilte die 1. Kammer des Ver-
waltungsgerichts nicht. Die Veränderungssperre
sei verbindlich und unabhängig von der 2006 er-
lassenen Bauleitplanung und der damals bereits
verhängten Sperre zu betrachten. Es liege eine
eigenständige neue Planung der Stadt vor, die ih-
re Planungsziele auch ausreichend dargestellt
habe. Es ergebe sich »in hinreichendem Maße,
was Inhalt des in Planung befindlichen Bebau-
ungsplanes sein sollte«, begründete die Kammer
ihr Urteil.

Sogenannte Veränderungssperren dürfen
Kommunen über Gebiete verhängen, für die es
noch keinen rechtskräftigen Bebauungsplan
gibt, um dort Entwicklungen zu verhindern, die

den Zielen einer gerade erst eingeleiteten Pla-
nung entgegenstehen.

In der gut 45-minütigen mündlichen Verhand-
lung waren die gegensätzlichen Standpunkte
noch einmal deutlich geworden. Dietrich Metz,
Leiter des Rechtsamts,betonte,dass die Stadt ih-

re 2006 aufgelegte Planung, die für das Areal ei-
ne Mischnutzung inklusive kleinteiliger Wohn-
bebauung vorsah, nicht habe weiterverfolgen
können,da sich die Würteles nach der Ablehnung
des ersten Bauantrags entschlossen hatten, ihr
Grundstück für die nächsten zehn Jahre einem
Autovermieter zu überlassen. Daraufhin habe
die Stadt die Planung – mit verkleinertem Gel-
tungsbereich und anderen Nutzungen – im ver-
gangenen Jahr neu aufgelegt, dies unter anderem
mit dem Ziel, die augenscheinlich auf Dauer an-
gelegte Nutzung durch das Kfz-Gewerbe zu stär-
ken. Im Juli vergangenen Jahres sei dann plötz-
lich wieder ein Antrag auf Errichtung einer Al-
di-Filiale mit knapp 800 Quadratmeter Ver-
kaufsfläche gestellt worden. Daraufhin sei der
Stadt, die einen weiteren Markt wegen der Ver-
kehrsbelastung ablehnt, nichts anderes übrigge-
blieben, als den Bebauungsplan erneut mit einer
Veränderungssperre zu flankieren.

Dagegen zählte Aldi-Anwalt Hauter eine gan-
ze Reihe von Argumenten auf, die seiner Über-
zeugung nach belegen, dass die Planung »von
Anfang an darauf ausgerichtet war, die Markt-
ansiedlung zu verhindern«. Dabei habe der zu-
ständige Bau- und Planungsdezernent Thomas
Rausch ein, so Hauter, »falsches Verständnis von
Marktsteuerung« erkennen lassen.

Gießen (mö). Die Stadt muss dem Discounter Aldi keine Genehmigung
zum Bau eines Marktes an der Marburger Straße erteilen. Das Gießener
Verwaltungsgericht wies am Montag eine Klage des Unternehmens gegen
die Stadt Gießen ab und bestätigte damit die von der Stadtverordneten-
versammlung am 17. September vergangenen Jahres verhängte Verände-

rungssperre für die Fläche gegenüber dem Abzweig Ludwig-Richter-Stra-
ße. Die Eigentümer des Areals, die Gießener Kaufmannsfamilie Würtele,
war bereits vor vier Jahren mit einem Bauantrag zur Errichtung eines Dis-
countmarktes am Veto der Stadt gescheitert. Das Gericht ließ aber die Be-
rufung gegen sein gestriges Urteil zu.

Marburger Straße: Unternehmen scheitert mit Klage auf Erteilung von Baugenehmigung – »Marktsteuerer« Rausch

Gericht bestätigt Nein der Stadt zu Aldi-Markt Ludwigstraße seit gestern
nur einseitig befahrbar

Gießen (pm). Seit gestern kann die Ludwig-
straße nur noch einseitig befahren werden. Für
Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Bismarck-
straße fahren wollen, heißt es deshalb, den aus-
geschilderten Umleitungen zu folgen. Die führen
über die Südanlage sowie über die Grünberger
Straße, die Gutenbergstraße und Nahrungsberg.

Auch für die Buslinien haben die Bauarbeiten
Konsequenzen. So sind die Linie 3 Richtung
Schwarzacker,die Linie 13 Richtung Dialysezen-
trum, die Linie 6 Richtung Schiffenberg, die Li-
nien 800 und 802 sowie der Nachtbus Saturn be-
troffen. Die Haltestelle Liebigschule kann über-
haupt nicht angefahren werden, eine Ersatzhal-
testelle gibt es am Nahrungsberg Ecke Kepler-
straße. Die Fahrten der Linien 800, 801 und 802
Richtung Wettenberg, die in den Abendstunden
und am Wochenende vor der Kongresshalle ab-
fahren, starten während der Bauzeit auf der an-
deren Seite des Berliner Platzes, an der Halte-
stelle vor dem Rathaus.

Die Umleitungsstrecke führt die Busse ab der
Haltestelle Berliner Platz über den Ludwigs-
platz, Gutenbergstraße, Nahrungsberg, Bis-
marckstraße und Schiffenberger Weg. In der Ge-
genrichtung blieb die Streckenführung erhalten,
allerdings kann es auch hier zu Behinderungen
und Verspätungen kommen.

Grund für die Sperrung ist die Erneuerung der
zum Dach-Café laufenden Gas- und Wasserlei-
tungen und des Bürgersteiges am Ludwigsplatz.
Die Arbeiten sollen Mitte August abgeschlossen
sein. (Foto: srs)

Hier sollte ein Aldi-Markt gebaut werden, aber
daraus wird wohl nichts. (Foto: mö)

Bei der Rohölförderung fällt
eine große Menge Wasser an,
das sogenannte »Produced Wa-
ter«. Dieses ölbelastete »Pro-
duktionswasser« kann bis zu 97

Prozent des gesamten
Fördervolumens aus-
machen.Viele Ölfelder
liegen in Gebieten mit
zunehmendem Was-

sermangel und einer wachsen-
den Bevölkerung. Dort wird es
immer wichtiger, das Produkti-
onswasser so zu reinigen, dass
es für die Bewässerung einge-
setzt werden kann und Wasser-
reservoirs nicht gefährdet.

Im aktuellen Projekt sollen
für die Reinigung neuartige ke-
ramische Membranen einge-
setzt werden, die die Abtren-
nung von Schadstoffen verbes-
sern. Ein Schwerpunkt liegt in
der Erprobung einer integrier-
ten Online-Messung der Quali-

tät des gereinigten Wassers. Ei-
ne Messzelle reagiert dabei auf
die Unterschiede des von Was-
ser und Ölpartikeln erzeugten
Streulichts. Untersuchen wol-
len die Forscher auch, mit wel-
chen Methoden Membranen
und Messzelle automatisch ge-
reinigt werden können. Ziel des
Projektes ist laut Czermak ein
wirtschaftliches und effizientes
Reinigungsverfahren, das zu ei-
nem nachhaltigen Umwelt-
und Ressourcenschutz beiträgt.

Das Forschungsvorhaben, das
im Rahmen des Zentralen Inno-
vationsprogramms Mittelstand
gefördert wird, hat eine Lauf-
zeit von zwei Jahren.Es schließt
an ein ebenfalls vom Bundes-
ministerium unterstütztes Pro-
jekt zur Entwicklung alternati-
ver Reinigungskonzepte für die
Wasseraufbereitung aus Ölfel-
dern an.

Gießen (pm). Mit 315000 Euro fördert das Bundesministerium
für Bildung und Forschung ein Projekt der Fachhochschule Gie-
ßen-Friedberg und der Deckma Hamburg GmbH. Das Vorhaben
befasst sich mit der »Prozessintensivierung der effizienten Produ-
ced-Water-Aufbereitung durch Integration eines Online-Monito-
ring-Systems«. Projektleiter an der FH ist Prof. Peter Czermak
vom Institut für Biopharmazeutische Technologie.

Bund fördert Forschungsprojekt der Fachhochschule Gießen mit 315000 Euro

Ölverschmutztes Wasser wird gereinigt

Im Labor für Bioverfahrens-
technik: Projektleiter Prof. Pe-
ter Czermak (rechts) mit dem
Leiter der Abteilung Membran-
technologie, Mehrdad Ebrahi-
mi. (Foto: pv)

Die Polizei meldet ■
Einbrecher verscheucht – Eine Anwohnerin
verscheuchte am Sonntagvormittag einen Unbe-
kannten, der sich im Gleiberger Weg an einem
benachbarten Kiosk zu schaffen machte. Kurz
nach 10.30 Uhr hörte sie einen Schlag und sah ei-
nen Mann an der Eingangstür zum Nebenhof des
Kioskes hantieren. Der Mann bemerkte die An-
wohnerin und flüchtete quer über die Krofdor-
fer Straße in den Fußweg zur Dünsbergstraße.
Dort bog er nach rechts ab.Wie festgestellt wur-
de, war die Eingangstür aufgehebelt und auch
ein Vorhängeschloss beschädigt worden. Der Tat-
verdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 18 bis
25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, blonde, kurze
Haare, war bekleidet mit einem weißen T-Shirt,
blauer oder grüner kurze Hose und trug eine grü-
ne Tasche. Hinweise bitte an: Tel. 70 06-25 55.

Mähdrescher brannte –Vermutlich aufgrund
eines technischen Defektes geriet am Freitag-
abend, kurz nach 22 Uhr, in der Feldgemarkung
zwischen Unterm Hardtwäldchen und der B 49
ein Mähdrescher in Brand. Seit Vormittag war er
bereits im Einsatz. Nun bemerkte der Fahrer
Rauchentwicklung aus dem Motorbereich. Er
verständigte die Feuerwehr und versuchte selbst
vergeblich mit Wasser zu löschen. Der Feuerwehr
gelang es,mit Schaum den Brand zu beenden,der
Motorraum war jedoch vollständig zerstört. Der
Schaden wird auf etwa 30000 Euro geschätzt.
Verletzt wurde niemand.

Wohnhauseinbruch – Eine rückwärtige Gar-
teneinfriedung überstiegen bislang Unbekannte
am Samstag zwischen 9.30 und 11.50 Uhr in der
Marburger Straße. Sie gelangten an die hintere
Terrassentür des Hauses und öffneten sie mit Ge-
walt. In dem Einfamilienwohnhaus durchsuch-
ten sie die Räume und Behältnisse und entwen-
deten laut ersten Feststellungen aus einer Geld-
börse 20 Euro. Hinweise: Tel. 70 06-25 55.

Türglas eingetreten – Vermutlich wollte ein
Unbekannter in der Nacht zum Sonntag in den
Büroraum einer Autowaschanlage in der Mar-
burger Straße eindringen. Dabei wurde das Glas
einer Tür anscheinend eingetreten und löste sich
aus dem Rahmen. Auch eine Anzeigetafel wurde
beschädigt. Hinweise erbeten an Tel. 7006-0.

Einbruch in Getränkemarkt – Auf Tabakwaren,
Spirituosen und Lotterielose hatten es Unbe-
kannte abgesehen, die zwischen Samstagabend
und Sonntagnachmittag in einen Getränke-
markt in der Rodheimer Straße eindrangen. Sie
beschädigten eine Glasscheibe und gelangten im
Inneren des Marktes gewaltsam in den Verkaufs-
raum. Etwa 100 lose Päckchen gängiger Zigaret-
tenmarken, sechs Flaschen Jim Beam und drei
Großflaschen Barcadi, Ficken und Cognac sowie
eine bislang unbekannte Anzahl Rubbellose
wurden entwendet. Hinweise: Tel. 70 06-25 55.

200 Euro geklaut

Warnung: Keine Geldbörsen
im Freibad-Spind deponieren

Gießen (P). Zwei Geldbörsen entwendeten Un-
bekannte am Mittwochnachmittag aus einem
Kleiderspind im Freidbad Ringallee. Sie hatten
neben zwei Schlüsselbünden gelegen und waren
durch die Gittertür wohl auch von außen sicht-
bar. Dies nutzte ein Dieb, öffnete gewaltsam die
Spindtür und nahm beide Geldbörsen heraus.
Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Die Polizei nimmt dies wieder einmal zum An-
lass, darauf hinzuweisen, bei Schwimmbadbesu-
chen keine Wertgegenstände in den Spinden auf-
zubewahren: »Ein Spind ist kein Safe«. Hinwei-
se im vorliegenden Fall erbittet die Polizei in
Gießen unter Tel. 7006-0.

Einbrecher kletterten über Balkon

Polizei rät: In Abwesenheit
immer Türen und Fenster zu
Gießen (P). Über eine 2,50 Meter hohe Brüs-

tung stiegen bislang Unbekannte am Freitag-
abend in der Ringallee. Zwischen 20.30 und
22.30 Uhr kletterten sie auf den Balkon eines
Mehrfamilienhauses und gelangten durch die of-
fen stehende Balkontür in die Wohnung. Sie
durchsuchten die Räume und Behältnisse und
entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von
etwa 340 Euro. Hinweise: 7006-2555.

Aus diesem Anlass empfiehlt die Polizei noch-
mals, trotz der sommerlichen Temperaturen beim
Verlassen der Wohnungen Fenster und Türen zu
schließen. Auch gekippte Fenster gelten für Kri-
minelle als »offene« Fenster

Ein Insektenhotel vergleich-
baren Typs hatte mehrere Jah-
re in der Wieseckaue gestan-
den. (Foto: pv)


