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Guten Morgen,
liebe Leser!

Ganz aufmerksame Leser werden sich
vielleicht noch an den Bastelkurs für
Fortgeschrittene im vergangenen Jahr

erinnern. Wie stel-
le ich den Unter-
gang der Titanic
im eigenen Bade-
zimmer nach? Die
Aufgabenstellung
des aktuellen
Kurses war nicht
ganz so an-
spruchsvoll: Wie
bastele ich mir ei-
nen Champions-
League-Pokal?

Schritt 1: Kar-
ton, der mich ei-
gentlich nichts

angeht, im Keller gefunden und zer-
stört. 2: Teppichmesser und Filzstift ge-
sucht und gefunden. 3: Abbildung des
»Henkelpotts« aus
dem Internet als
Vorlage ausge-
druckt. 4: Kontur
nachgezeichnet. 5:
Kontur aus dem
Rohling in zwei
Durchgängen ge-
schnitten. 6:
Sämtliche Alufo-
lie, derer ich in
der Küche hab-
haft werden konn-
te, zur Baustelle
geschleppt und
zweckentfremdet.
6: Pokalglanz mit zwei bis vier Lagen
Alufolie hergestellt. 7: Pokal in den Far-
ben der Heimmannschaft geschmückt.

Und das alles übrigens nicht zum
Spaß, sondern aus dienstlichen Grün-
den. Die Auflösung gibt’s in der Sams-
tag-Ausgabe. (mö/Fotos: mö)
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Nach Suchaktion an der Lahn

Polizei hat keine Spur
von Person im Fluss

Gießen (sha). Nach der groß angelegten
Suche auf und an der Lahn nach einer wo-
möglich ertrinkenden Person geht das Rät-
selraten um die Hintergründe der Alarmie-
rung weiter. »Wir haben keine heiße Spur«,
sagte Polizeisprecher Thorsten Mohr am
Mittwoch. Es gebe bislang auch keine Ver-
misstenmeldung.

Rund 50 Helfer, darunter auch Mitarbeiter
der DLRG und des THW, hatten am Diens-
tagvormittag die Lahn im Abschnitt zwi-
schen dem Klärwerk und den beiden großen
Brücken gründlich abgesucht, allerdings
niemanden gefunden.

Eine Frau hatte am Morgen gemeldet, dass
eine Person im Wasser treibt. Weitere Zeugen
berichteten von Hilfeschreien am Ufer und
von einem Mann mit einem Surfbrett, der
aus der Lahn gestiegen sein soll. Ob ein Zu-
sammenhang zwischen diesen Meldungen
besteht, ist laut Polizei unklar. Auch der Sur-
fer im Neoprenanzug habe sich bislang nicht
gemeldet, sagte Mohr.

Ein Film und Fotos von der

Suchaktion an der Lahn unter

www.giessener-allgemeine.de

SIE (ODER ER?) SPIELT CELLO – Udo Lindenberg und Clueso lassen an der Mensa grüßen. (Foto: Schepp)

Auch die Landgrafenstraße wird umgebaut
Bau von Überweg an Ostanlage folgt sofort Straßensanierung – Teilöffnung der Ringallee steht bevor

Gießen (mö). Still ist es in den vergange-
nen Wochen um den geplanten Bau des Fuß-
gängerüberwegs an der Ostanlage und der
damit verbundenen Verfüllung der Unterfüh-
rung geworden. Denn den nächsten – und
entscheidenden – Umsetzungsschritt, die
Ausschreibung der Baumaßnahme, hat die
Stadt noch nicht getan. Sie wird vorbereitet,
sagte der städtische Verkehrskoordinator
Ralf Pausch der GAZ. Wie er erläuterte, wird
der Bau des neuen Überwegs im Verbund mit
einer grundhaften Erneuerung der Landgra-
fenstraße geplant und durchgeführt.

Nach den Worten von Pausch wird die
Landgrafenstraße auf ganzer Länge zwi-
schen Landgraf-Philipp-Platz und der Ost-
anlage saniert. Zunächst werde das Projekt
an der Ostanlage umgesetzt, dann komme
der Umbau der kleinen Straße an die Reihe.
Ob beide Maßnahmen zusammen oder ge-
trennt ausgelobt werden, ließ der Verkehrs-
koordinator offen.

Die Stadt geht jedenfalls davon aus, dass
der Bau des Fußgängerüberwegs wie geplant
im Sommer durchgeführt wird. Wie berich-
tet, wird der Verkehr auf der Ostanlage wäh-

rend der Bauzeit auf jeweils einer Fahrspur
in Fahrtrichtung Kennedy-Platz bzw. Platz
der Deutschen Einheit geführt.

Als parallele Alternativstrecke wird die
Ringallee bis dahin noch nicht zur Verfügung
stehen. Wie Pausch sagte, wird es mit dem
Baufortschritt aber zu Teilöffnungen der sa-
nierten Straße kommen. So soll in der kom-
menden Woche die Kreuzung Eichgärtenal-
lee/Ringallee/Wolfstraße wieder freigegeben
werden. Die Ringallee werde dann bis zum
Abzweig Wiesenstraße befahrbar sein. Dafür
beginne dann im Abschnitt bis zur Gut-
fleischstraße der Umbau.

Hintergrund der Errichtung eines weiteren
Fußgängerüberwegs an der Ostanlage ist die
Absicht des Magistrats, eine städtebaulich
attraktive Achse vom Neuen Teich bis zum
Landgraf-Philipp- und Brandplatz herzu-
stellen. Die Verfüllung der Unterführung in-
des ist hochumstritten und wird laut einer
repräsentativen Umfrage von der großen
Mehrheit der Gießener abgelehnt. Trotz hef-
tiger Kritik auch der Opposition im Stadt-
parlament gab es keinen Antrag, das Vorha-
ben an der Ostanlage zu stoppen, zum Bei-
spiel in Form einer Aufforderung an den Ma-
gistrat, keine weiteren Umsetzungsschritte
wie die Veröffentlichung einer Ausschreibung
zu unternehmen. Das 350000 Euro teure Pro-
jekt ist Bestandteil der Korridorplanung und
wird aus dem Kernbudget der Landesgarten-
schau finanziert.

Wie soeben berichtet, plant die Stadt in
diesem Abschnitt der Ostanlage zudem die
Aufstellung von zwei festen Radarsäulen zur
Geschwindigkeitskontrolle.

Auch die im Innenstadtkorridor liegende Landgrafenstraße soll bis zur Landesgartenschau
umgestaltet werden. Im Hintergrund die Ostanlage, über die an dieser Stelle ein weiterer
Überweg noch in diesem Sommer gebaut werden soll. (Foto: Schepp)

Public Viewing trotz hoher UEFA-Hürden
Dortmund–Bayern wird am Samstag in den Hessenhallen übertragen – Ein Euro »Sicherheitsgebühr« als Eintritt

Gießen (fd). Wenn am Samstag im Finale der Champions League
(CL) der FC Bayern München auf Borussia Dortmund trifft, dann
wird auch Gießen mitfiebern. Zum größten Public Viewing in der
Stadt lädt die DTT Konzerte GmbH in die Hessenhallen. Eine

Selbstverständlichkeit ist das nicht, sind doch aufgrund strikter
Auflagen des europäischen Fußballverbands UEFA, der die CL ver-
marktet, bereits geplante ähnliche Veranstaltungen andernorts abge-
sagt worden.

»Wir setzen auf Arena-Atmosphäre und
wollen den Fans eine Alternative für unbe-
ständiges Wetter bieten, wenn es im Biergar-
ten zu ungemütlich ist«, sagt Geschäftsführer
Dennis Bahl, der in den vergangenen Jahren
mit seiner DTT Konzerte GmbH auch das
Public Viewing zu WM und EM im Schiffen-
berger Tal organisiert hatte. 15 Quadratme-
ter misst die Leinwand nun, es wird Bierzelt-
ganituren geben, aber auch viele Stehplätze,
dazu Musik und eine After-Show-Party. Ein-
lass ist ab 19.45 Uhr geplant – und damit
rechtzeitig zurVorberichterstattung.

Ein großes Public Viewing zum CL-Finale
ist alles andere als eine Selbstverständlich-
keit. Grund sind die strengen Bedingungen
der UEFA, die erst vor wenigen Tagen eine
geplante Veranstaltung in Oberhausen plat-
zen ließ. Laut Recherchen des Westdeutschen
Rundfunks (WDR) waren dort schon über
3000 Tickets zu jeweils fünf Euro verkauft
worden. Auch in München schrecken die Vor-
gaben laut »Süddeutscher Zeitung« private
Veranstalter ab.

So heißt in einer Bekanntgabe der UEFA
bezüglich der Auflagen: »Aufgrund der ho-
hen Nachfrage nach sogenannten Übertra-
gungslizenzen für Public Viewing zum Finale
der Champions League wird die UEFA eine
mehr als außerordentliche Ausnahme vor-
nehmen und die Verpflichtung zur Lizenzie-
rung ausschließlich für Organisatoren nicht
kommerzieller Public-Viewing-Veranstaltun-
gen aufheben, die alle die folgenden Bedin-
gungen erfüllen.« Genannt werden dann eine
Begrenzung auf maximal 500 Besucher, keine
Darstellung von Marken, keine Nutzung des
Logos der UEFA sowie notwendige Geneh-
migungen und Lizenzen etwa der GEMA so-
wie der jeweiligen Stadtverwaltungen.

In Dortmund sind die geplanten PublicVie-
wings inzwischen gesichert, obwohl die von
der UEFA vorgegebene Maximalauslastung
von 500 Besuchern an allen Stellen übertrof-

fen wird. Als Begründung sagte ein Sprecher
der Stadt dem WDR: »Polizei und Ordnungs-
amt hatten große Bedenken, wie sie eine Si-
tuation unter Kontrolle halten könnten,
wenn 100000 Fußballfans ziellos durch die
Stadt ziehen. Durch die Einrichtung von Pu-
blic-Viewing-Plätzen können die Massen viel
besser kanalisiert und kontrolliert werden.«

»UEFA weiß, was wir vorhaben«

Zum Public Viewing am Samstag in den
Hessenhallen erklärt Dennis Bahl: »Die
UEFA weiß, was wir vorhaben.« Zusammen

mit der Stadt und der Messe Gießen habe
sich die DTT Konzerte GmbH darauf geei-
nigt, dass jeder Besucher eine »Sicherheits-
gebühr« in Höhe von einem Euro bezahlt.
Hintergrund: »Es wird nicht sein wie im ver-
gangenen Jahr, als 99 Prozent der Besucher
zum FC Bayern München gehalten haben.
Daher haben wir das Sicherheitsaufgebot
aufgestockt«, erklärt Bahl. Damals kamen
etwa 800 Leute und erlebten die dramatische
Niederlage des FCB gegen den FC Chelsea
mit. Die Prognose für Samstag: »Wir gehen
von guten Zuschauerzahlen aus.« Die Halle 4
der Hessenhallen, in der das Spiel übertra-
gen werden soll, fasst über 1000 Besucher.

Die DTT Konzerte GmbH zeigte bereits im vergangenen Jahr das Finale der Champions
League in den Hessenhallen, wo vorwiegend Bayern-Fans mitfieberten. (Archivfoto: srs)


