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Andrang beim Autokino
Gießen (sis). Während es in Frankfurt-

Gravenbruch dauerhaft das Vergnügen des
Autokinos zu erleben gibt, kommt man in
Gießen als Outdoor-Leinwandpassionär
leider nur sehr selten in den Genuss dieser
Möglichkeit. Erst zum zweiten Mal bot das
Autohaus Michel am vergangenen Wochen-
ende auf dem Parkplatz der Hessenhallen
die Möglichkeit, einen Film im beliebten
Autokino zu genießen. Eröffnet wurde am
Freitag um 20 Uhr mit der fast ausverkauf-
ten Vorstellung von »Ich einfach unverbes-
serlich 2«. Auch bei dem französischen
Überraschungs-Kassenschlager »Ziemlich
beste Freunde« war der Andrang trotz spä-
ter Stunde (Filmbeginn um 23.30 Uhr) noch
erfreulich groß. Die Veranstalter zeigten
sich jedenfalls sehr zufrieden. Im Eintritts-
preis von fünf Euro war noch eine kleine
Tüte Popcorn enthalten. Herzhaftes gab es
von der Woscht-Anna, die ihren Wagen auf
dem Parkplatz abstellen durfte. Am Sams-
tag bei Til Schweigers Komödie »Kokowä-
äh 2« regnete es dann leider genau wie bei
»Fast and furious 6«. (Foto: sis)

Ausgezeichnet
Wiesbaden (pm). Mit dem Qualitäts-

siegel »ServiceQualität Deutschland« –
seit 2009 bundesweit als Qualitätsoffen-
sive am Start – zeichnete Wirtschaftsmi-
nister Florian Rentsch jetzt in Wiesbaden
36 Betriebe aus. Inzwischen beteiligen
sich bereits über 500 Betriebe in Hessen
an der Initiative, 260 Betriebe wurden
seit der Einführung von »ServiceQualität
Deutschland in Hessen« zertifiziert. Pri-
märes Ziel der Qualitätsoffensive ist die
nachhaltige und kontinuierliche Verbes-
serung der Servicequalität von Dienst-
leistungen aller Art.

Aus dem heimischen Raum erhielten
folgende Unternehmen, die 2013 das in-
nerbetriebliche Qualitätsmanagement er-
folgreich durchlaufen haben, ihre Urkun-
den:

8 »Behringer Touristik Beratung Orga-
nisation GmbH«, der »kompetente und
kreative Partner für Bus-, Gruppen- und
Flugreisen in Europa und Nordafrika al-
ler Art« mit Sitz in Gießen.

8 Teppich Service Moghaddami, Tep-
pichreinigung und -sanierung aus Linden

8 Lahntal TourismusVerband, Wetzlar
8 Hessischer Tourismusverband, »Lan-

desweiter Dachverband und Interessen-
vertretung für Tourismus in Hessen«,
Marburg

8 Hotel Am Keltentor, Biebertal
8 »fairbinden – Projektcoaching und

Organisationsberatung«, Coaching und
Organisationsberatung, Gießen.

Modellhubschrauber-Flugschule

Gießen (pm). Zur Modellhubschrauber-
schule der Bastler Zentrale in der Galerie
Neustädter Tor kamen viele Interessierte, um
in dem hohen Lichthof zwei Tage lang zahl-
reiche Modellflugzeuge und Hubschrauber in
Aktion zu bewundern. Bei der Hubschrau-
berflugschule für Einsteiger konnte jeder
seine Flugkünste austesten. Die Fluglehrer
beantworteten zudem alle Fragen der ange-
henden Hobbypiloten. Unterstützt wurde das
Team der Bastler Zentrale durch den Her-
steller Robbe aus Grebenhain, der mit pro-
fessionellen Vorführungen die zahlreichen
Zuschauer begeisterte.

Die Vorführungen und die Hubschrauber-
flugschule begeistern seit 2006 die Besucher
des Einkaufszentrums, die über drei Etagen
den Flugbetrieb aufmerksam beobachten
können. Das in Deutschland einzigartige
Flugfeld wird mit einem über 500 qm großen
Spezialnetz abgesichert.

� Impulsseminar

Die Qualifizierungsoffensive Landkreis
Gießen lädt zu einem Impulsseminar ein. Am
Freitag, 30. August, findet im Technologie-
und Innovationszentrum Gießen GmbH in
der Winchesterstraße 2 der Vortrag »Erfolg-
reicher im Vertrieb durch strategische Perso-
nalentwicklung – einfach nur Training?«
statt. Die Veranstaltung richtet sich an Inha-
berinnen und Inhaber sowie Führungskräfte
aus kleinen und mittleren Unternehmen. Die
Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bis
zum 28. August per Fax (0641/94822629)
oder per E-Mail (qualifizierung@tig-
gmbh.de) ist notwendig.

Krankenkassen-Vergleich
Mehr bekommen ohne mehr zu zahlen, das

gibt es inzwischen bei vielen gesetzlichen
Krankenkassen. Sie bieten ihren Versicherten
immer mehr Extras an, von der Osteopathie
über Homöopathie bis hin zur Zahnreini-
gung. Wer will, kann sich seine Kasse nach
diesen Kriterien suchen. Die September-Aus-
gabe der Zeitschrift Finanztest hilft dabei
mit einem Vergleich von 85 allgemein geöff-
neten gesetzlichen Krankenkassen und zeigt,
wer mehr Service und mehr Extraleistungen
bietet. Ein Umstieg ist übrigens jederzeit
möglich und kinderleicht.

Die gesetzlich vorgeschriebene Versorgung
ist bei allen gleich. Wer mehr möchte, hat die
Auswahl. Welche Zusatzleistungen sind mir
wichtig? Brauche ich eine telefonische Bera-
tung zu medizinischen Fragen? Möchte ich
spezielle Untersuchungen für die Kinder?
Will ich mich osteopathisch oder homöopa-
thisch behandeln lassen? Wenn die eigene
Kasse hier nicht viel zu bieten hat, sollte
man vergleichen, denn es gibt große Unter-
schiede, zum Beispiel auch bei Brillen und
Kontaktlinsen, Gesundheitskursen oder einer
Prämie für die Mitgliedschaft. Diese kann
pro Jahr 30 Euro betragen oder 125 Euro.

Wechseln darf jeder, der mehr als 18 Mona-
te Mitglied bei seiner Kasse ist, selbst wenn
er älter oder krank ist. Mitversicherte Fami-
lienmitglieder wechseln mit. Der alten Kasse
muss schriftlich mit einer Frist von zwei Mo-
naten zum Monatsende gekündigt werden.
Die Kündigungsbestätigung wird mit dem
Mitgliedsantrag bei der neuen Kasse vorge-
legt und die Aufnahmebescheinigung dann
dem Arbeitgeber gegeben.

Ausführliche Ergebnisse sind auch unter
www.test.de/krankenkassen abrufbar.

SEPA bedeutet:

Das Ende der nationalen Überweisung
Am 1. Februar 2014 tritt SEPA in Kraft.

SEPA steht für »Single Euro Payments Area«
und umfasst den einheitlichen Euro-Zah-
lungsverkehrsraum, indem Unternehmen,
Banken und Verbraucher europaweit nur
noch standardisierte Überweisungen und
Lastschriften in der Währung Euro nutzen.
Auch im Zahlungsverkehr der Länder, die
noch nicht der Währungsunion angehören,
wird SEPA eingeführt, teilt die Wüstenrot
Bank AG mit. Die Standardisierung macht
bargeldlose grenzüberschreitende Zahlungen
so einfach, schnell und günstig wie schon
heute im Heimatland. Unternehmen und
Banken müssen bis zum 1. Februar 2014 ihre
Systeme SEPA-fähig machen.

Was ändert sich? Mit SEPA weisen grenz-

überschreitend die Auftragserteilung, die
Formatierung der Überweisung in den ein-
zelnen Ländern, die Angaben über Bankver-
bindung und Kontodaten sowie die Abwick-
lung keinerlei Unterschiede mehr auf. Neu
ist allerdings, dass der Kunde schon nach ei-
nem Bankgeschäftstag vollen Zugriff auf den
Überweisungsbetrag hat, europaweit und oh-
ne Betragsbegrenzung.

Voraussetzung für eine SEPA-Überweisung
ist, dass dafür in Deutschland und auch
grenzüberschreitend die internationale Kon-
tonummer (IBAN) und die internationale
Bankleitzahl (BIC) verwendet werden.

Das Thema IBAN klingt kompliziert – ist es
aber nicht. Die IBAN besteht aus 22 Stellen
und baut sich wie folgt auf: 2-stelliger Län-

dercode (für Deutschland: DE) plus 2-stellige
Prüfziffer plus 8-stellige Bankleitzahl plus
10-stellige Kontonummer (gegebenenfalls
um führende Nullziffern ergänzt). Wirklich
neu ist nur die Prüfziffer. Diese wird welt-
weit einheitlich errechnet und bleibt für den
Kunden immer gleich.

Unternehmen, Banken und Kunden müssen
sich spätestens zum 1. Februar 2014 umstel-
len: Dann löst die IBAN die alte Kontonum-
mer ab. Bis 2016 gilt jedoch eine Übergangs-
frist, in der zumindest Privatkunden weiter-
hin die deutsche Kontonummer und Bank-
leitzahl für Zahlungsaufträge nutzen kön-
nen. Die Einführung von SEPA vereinheit-
licht auch die Kartenzahlungen – allerdings
ohne große Umstellung für den Kunden.

Hochwasserschaden an
Pkw: Land muss zahlen

Werden an einer Straße die Entwässe-
rungsgräben so geändert, dass sie bei Stark-
regen das anfallende Wasser nicht mehr auf-
nehmen können, haftet die zuständige öf-
fentliche Körperschaft. Der Fall: Unter einer
Autobahn gab es einen Wassertunnel, der in
einen offenen Ableitungsgraben einmündete.
Als ein Neubaugebiet errichtet wurde, wurde
der Grabenverlauf geändert: Es entstanden
zwei 90-Grad-Kurven. Eine davon befand
sich direkt bei einem Wohngrundstück. Im
August 2007 kam es zu einem »Jahrhundert-
regen«. Tunnel und Entwässerungsgraben
waren mit den Wassermassen überfordert.
Das Grundstück wurde überschwemmt, zwei
darauf geparkte Pkw wurden mit Schmutz-
wasser geflutet. Der Eigentümer verklagte
das für die Straße zuständige Bundesland
Nordrhein-Westfalen auf Schadensersatz.

Das Urteil: Das Oberlandesgericht Hamm
gab ihm Recht. Wie die D.A.S. Rechtsschutz-
versicherung mitteilte, sei das Land für die
Bundesautobahn 46 verkehrssicherungs-
pflichtig. Die Krümmungen im Verlauf des
Grabens hätten zu einer erhöhten Über-
schwemmungsgefahr geführt, der Graben
hatte laut Gutachten nicht genug Fassungs-
vermögen. Ein ausreichend dimensionierter
Graben ohne 90-Grad-Kurven hätte das
Wasser nach Ansicht des Gerichts gefahrlos
abgeleitet. Die Verkehrssicherungspflicht sei
nicht überwacht worden, der Schaden an den
beiden Pkw müsse bezahlt werden (OLG
Hamm, 13. 3. 2013, Az. 11 U 198/10).

30 Jahre Installationsbetrieb
Lollar (efo). Die Firma Martin Polauer in

Odenhausen hat am Samstag mit Kunden,
Freunden und Gästen sein 30-jähriges Beste-
hen gefeiert. Bevor Hans Polauer seine Firma
1983 gründete, erwarb er entsprechende
Kenntnisse in der Heizungs-, Lüftungs-,
Wasser- und Gasinstallationstechnik bei
Projekten an öffentlichen Gebäuden und pri-
vat genutzten Wohnungen. 2008 übernahm

nach Abschluss der Meisterprüfung im In-
stallations- und Heizungsbauerhandwerk
Sohn Martin den väterlichen Betrieb. Ein
Schwerpunkt der Firma Polauer liegt im Ser-
vicebereich, vorwiegend in Wartung und Re-
paratur aller gängiger Öl- und Gasbrenner
sowie Heizkesseln.

Freundlichkeit und Fachkompetenz haben
ebenso höchste Priorität wie die Weiterbil-

dung der Mitarbeiter.
Die Firma Polauer ist
qualifizierter Fach-
betrieb »Ganz si-
cher«. Als neues Pro-
dukt sind Spannde-
cken im Programm,
die schnell und ohne
großen baulichen
Aufwand in allen
Wohnräumen zu in-
stallieren sind.

Zum Unternehmen
gehören Hans Polau-
er, Ehefrau Edel-
traud, Martin Polau-
er mit Ehefrau Anni-
ka sowie Lars Reuter
und Kevin Schmidt.
Beide zuletzt ge-
nannten haben in der
Firma gelernt und
sind Gesellen. Freun-
de und langjährige
Kunden kamen, um
mit Familie Polauer
zu feiern.Familie Polauer (v. l.) mit den zwei Gesellen. (Foto: efo)

Drei rollende Plakate für die Herzstiftung
Gießen (cst). Mit einem umfangreichen

Programm zu ihrer Kampagne »Herzinfarkt
– nein Danke!« klärt die Stiftung Gießener
Herz gemeinsam mit der HSG Wetzlar und
dem Universitätsklinikum die Öffentlichkeit
über die aktive und effektive Bekämpfung
und Behandlungsmöglichkeiten des Herzin-
farktes und früher Stadien von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen auf.

Um die Aufmerksamkeit zu erhöhen, fah-
ren seit dem Wochenende »rollende Plakate«
durch Gießen, nämlich drei eigens für diese
Kampagne umgestaltete Busse der Stadtwer-
ke Gießen.

Klinikdirektor Prof. Christian Hamm, einer
der Initiatoren der Stiftung, freute sich über
die Unterstützung der Stadtwerke und die
damit verbundene Aufmerksamkeit, weil
kardiovaskuläre Erkrankungen noch immer
in der Todesstatistik ganz oben zu finden sei-
en. Es müsse Prävention betrieben werden
und Menschen die Risikofaktoren wie Über-
gewicht, Rauchen und Bewegungsmangel
verdeutlicht werden.

Am Samstag konnten sich Interessierte an
einem Stand der Kampagne »Herzinfarkt –
nein Danke!« auf dem Kirchenplatz im Ge-
spräch informieren; auf der Website der
Kampagne: www.herzinfarkt-nein-danke.de
findet sich weiteres Hintergrundmaterial.

Der Geschäftsführer von MIT.BUS, Mathias Carl, präsentierte den Verantwortlichen der
Kampagne »Herzinfarkt – nein Danke!«, Prof. Christian Hamm und Dr. Matthias Büger, am
Wochenende einen der drei umgestalteten Gießener Stadtbusse. (Foto: cst)


