
� Das Wetter von gestern

Höchsttemperatur 2,9 Grad

Tiefsttemperatur 0,4 Grad

Niederschlag 1,5 mm

Luftdruck (18 Uhr) 1013,3x hPa

(Deutscher Wetterdienst, ermittelt zwischen 19 und 19 Uhr)

� Ihr Draht zur Stadtredaktion

AUS DER STADTGIESSEN

Guido Tamme (ta, Ltg.) 0641/3003-131
Armin Pfannmüller (pd, Stv.) 0641/3003-137
Burkhard Möller (mö) 0641/3003-136
Stephan Sippel (si) 0641/3003-132
Christine Steines (cg) 0641/3003-166
Ulrich Strack (ck) 0641/3003-134
Karen Werner (kw) 0641/3003-185
Oliver Schepp (Fotos) 0641/3003-169

stadtredaktion@giessener-allgemeine.de

KULTUR AUS DER STADTGIESSEN

Karola Schepp (gl) 0641/3003-119
feuilleton@giessener-allgemeine.de

VERBRAUCHERTIPPS/SONDERTHEMEN

Christine Littau-Rust (cl) 0641/3003-135
Jens Riedel (jri) 0641/3003-167

verbraucher@giessener-allgemeine.de

SEKRETARIAT

Anette Weil /Anja Kern 0641/3003-123
Sabine Hess/Sabine Meyer 0641/3003-124

redaktion@giessener-allgemeine.de

Grundsteuer B

Widerspruchsfrist läuft länger
Gießen (mö). Die Frist zur Einreichung

von Widersprüchen gegen die Grundsteuer-
bescheide endet in den meisten Fällen um
den 10. Februar herum und nicht, wie ges-
tern irrtümlich geschrieben, am 2. Februar.

Gießener Sportwegweiser

Ausführliche Informationen
über Vereine und Angebote
Gießen (ck). In welchem Verein können

Mädchen Fußball spielen? Welcher Club hat
Eltern-Kind-Turnen im Angebot? Und wo
kann ich Drachenbootfahren lernen? Die
Beantwortung solcher und ähnlicher Fra-
gen nahm vor allem für Neubürger in Gie-
ßen bislang eine Menge Zeit in Anspruch.
Dabei ist gerade der Sport bestens geeig-
net, sich in fremder Umgebung einzuglie-
dern. Antworten auf diese Fragen bietet
nun der »Der Sportwegweiser – Wo Bewe-
gung zum Erlebnis wird«, den am Dienstag
Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin
Dietlind Grabe-Bolz und Sportamtsleiter
Tobias Erben vorstellten. Auf 92 Seiten bie-
tet die erste Broschüre dieser Art in Gießen
ausführliche Informationen unter anderem
über die sporttreibenden Vereine und deren
Angebot, über Sportstätten, -verbände und
-veranstaltungen. Angaben zu Gesund-
heits- und Rehasportmöglichkeiten sind
ebenso enthalten wie die Angebote des
Schulsportzentrums an der Liebigschule
sowie der Justus-Liebig-Universität und
der Technischen Hochschule.

Für die Oberbürgermeisterin zeigt der
Sportwegweiser, dass sich die Stadt in Sa-
chen Infrastruktur und Vereinsangebote
nicht hinter anderen Kommunen verste-
cken muss. Nach der Vorlage gebe es nun
eigentlich keinen Grund mehr, »nicht mit
Sport anzufangen«.

Für Erben lag der Anspruch an die Bro-
schüre darin, »all das zusammenzufassen,
was die Stadt an Freizeiteinrichtungen
hat«. Dazu habe auch gehört, dass sich ge-
werbliche Anbieter per Annonce mit ein-
bringen konnten. Durch diese Maßnahme
sei auch der Druck mitfinanziert worden.

Der erste Gießener Sportwegweiser, für
dessen Gestaltung die Agentur Grundfar-
ben verantwortlich zeichnet, ist in einer
Auflage von 1500 Stück erschienen. Er ist
vor allem für Neubürger zur Orientierung
gedacht und liegt in der Stadttouristik so-
wie im Sportamt aus.

Der Gießener Sportwegweiser. (Foto:Schepp)

Am Uferweg

Plakativer Protest
gegen Poller

Gießen (mö). Der Protest einiger Anwoh-
ner und Kleingärtner gegen die Umwand-
lung des Uferwegs in eine Sackgasse wird
nun auch plakativ vorgetragen. Am Ende der
südlichen Zufahrt des Uferwegs zur neuen
Lahnbrücke, die vom Wißmarer Weg über
den Fluss zum Leimenkauter Weg gespannt
wurde, hängen Transparente mit Kritik am
Magistrat und insbesondere der zuständigen
Bau- und Planungsdezernentin Gerda Wei-
gel-Greilich (Grüne).

Allerdings irren die Kritiker in einer Hin-
sicht, denn im kommenden Jahr steht nicht
die Bürgermeisterin zur Wiederwahl, son-
dern SPD-Oberbürgermeisterin Dietlind
Grabe-Bolz. Weigel-Greilich war erst 2012
vom Stadtparlament für eine weitere Amts-
zeit gewählt worden, die bis 2018 dauert.
Neben der Kritik an der Baudezernentin for-
dern die Anrainer eine Einbahnstraßenrege-
lung für den Uferweg.

Die Stadt hatte im Zuge des Brückenbaus
den Uferweg auf Höhe des Christoph-Rübsa-
men-Stegs für den Durchfahrtsverkehr mit
Pollern gesperrt, damit Pkw im Bereich der

westlichen Brückenzufahrt Radlern und
Fußgängern nicht in die Quere kommen kön-
nen. Außerdem, so die Stadt, entspreche die
Durchfahrtshöhe der Brücke mit knapp drei
Metern nicht der gesetzlichen Vorgabe von

4,50 Meter lichter Höhe für den Kraftfahr-
zeugverkehr. Die Aufstellung der beiden Pol-
ler hatte bereits im vergangenen Oktober bei
einer Bürgerinformationsveranstaltung hef-
tige Kritik hervorgerufen.

Plakativer Protest am Uferweg gegen die Sackgasse. 2015 steht freilich nicht die Wieder-
wahl der Bürgermeisterin an, sondern die nächste OB-Direktwahl. (Foto: Schepp)

Mit Muße die Welt verbessern
Frühere EKD-Ratspräsidentin Margot Käßmann sprach bei erster Mitgliederversammlung der Volksbank

Gießen (cst). Ein flammendes Plädoyer
für eine bessere Welt hielt Prof. Margot Käß-
mann bei ihrem Vortrag anlässlich der ersten
zentralen Mitgliederversammlung der Volks-
bank Mittelhessen. Die Theologin forderte
die 1400 Gäste am gestrigen Abend in den
Hessenhallen zu Visionen und Perspektiven-
wechseln auf, zu »Mehr als Ja und Amen«,
um »unser Land zukunftsfähig zu gestalten«.

Die gebürtige Marburgerin erinnerte zu
Beginn an Martin Luther Kings Traum:
Schwarze und weiße Menschen gleichbe-
rechtigt und nebeneinander – das war seine
Vision. Heute habe sich dieser Traum be-
wahrheitet, hätten die Demonstrationen, die
Reden und Aufmärsche Wirkung gezeigt und
die Welt ein Stück verbessert. Margot Käß-
mann ist sich sicher: »Unsere Welt braucht
genau diese visionären Menschen.«

Doch dafür bräuchte man – so gesteht die
Theologin ein – Ruhephasen in denen man
Kraft schöpfen und sich vom Alltagsstress
distanzieren kann. »Wir brauchen das, was
man Muße nennt«, erläutert Käßmann, »es
ist mir wichtig, dass Menschen zu sich kom-
men.« Dadurch könne »jeder von uns ein
Stück die Welt verbessern.«

An fünf Punkten, die ihr besonders am
Herzen liegen, machte die 53-Jährige ihre
Wünsche nach Partizipation am gesellschaft-
lichen Leben, nach fairem Miteinander und
nach Solidarität in der Gemeinschaft deut-
lich. Das Geben und Nehmen ergebe einen
Gerechtigkeitskreislauf, betonte sie. Man
müsse »sich nicht schämen, wenn man
nimmt, denn man hat ja auch gegeben«.

Zugleich forderte Käßmann die Zuhörer
auf, ihre Haltung zu Krieg und Frieden zu
überdenken: »Wollen wir wirklich an einem
Krieg teilnehmen?« Sie sei strikt dagegen
und sehe in Europa »eine Friedensregion, um
die uns viele beneiden.« Sie rufe dazu auf,
Verantwortung zu übernehmen, um sich
nicht »in Verantwortungslosigkeit hinein-
schläfern zu lassen«.

Ebenso wünscht die früher Bischöfin sich
eine »kinderfreundliche Gesellschaft«, die
die Erziehungsleistung der Eltern würdigt.
»Denn nur wer die Kinder im Blick hat, hat
die Zukunft im Blick und wirtschaftet nach-
haltig«, ergänzte sie mit einem Seitenblick
auf den Vorstand der Volksbank. In ihrem
Plädoyer wünschte sie sich ferner mehr Lo-
ckerheit im Umgang mit Sterben und Tod.

Sie kritisierte die zunehmende Anonymisie-
rung der Bestattungskultur und setzte sich
für »würdige Bestattungen ein«.

Dennoch ist die ehemalige Ratpräsidentin
der Evangelischen Kirche in Deutschland
»stolz auf unser Land« und dass sich hier ei-
ne Friedenskultur entwickelt habe. Sie erin-
nerte die Menschen an ihre »Pflicht, sich da-
für einzusetzen.« Es gehe ihr darum, »sich
bewusst zu machen, in welcher Situation wir
leben und nicht den Mund zuhalten und ab-
zutreten, »sondern mit allen, die hier leben,
sich für unser Land engagieren.«

2013 mit solidem Wachstum

Begonnen hatte die erste zentrale Mitglie-
derversammlung wie üblich mit einem Be-
richt des Vorstandes zur wirtschaftlichen La-
ge. Die sei nach wie vor bestens, versicherte
Vorstandssprecher Dr. Peter Hanker. Im Vor-
jahr sei Deutschlands drittgrößte Volksbank,
die nun 187856 Mitglieder zählt, in allen we-
sentlichen Positionen solide gewachsen.

In Zahlen: Die Bilanzsumme stieg um 130
Millionen Euro oder zwei Prozent auf über
6,5 Milliarden Euro. Das Kundenkreditvolu-
men wuchs im Vergleich zum Vorjahr um
knapp 90 Millionen Euro (2,4 Prozent) auf
zuletzt 3,807 Milliarden Euro. Neukrediten
in Höhe von 709 Millionen Euro standen Til-
gungsleistungen von 596 Millionen Euro ge-
genüber. Auch auf der Passivseite der Bilanz
verzeichnete die Volksbank ein gesundes
Wachstum: Die Gesamteinlagen wurden um
135 Millionen Euro bzw. 2,5 Prozent auf zu-
letzt 5,478 Milliarden Euro gesteigert.

Eine besondere Herausforderung – nicht
nur für die Volks- und Raiffeisenbanken –
stellt Hanker zufolge das nach wie vor nie-
drige Zinsniveau dar. »Die Zinsmarge steht
aufgrund der anhaltend niedrigen Zinsen
zunehmend unter Druck. Dieser Entwick-
lung konnte die Volksbank im vergangenen
Geschäftsjahr entgegentreten«, versicherte
er. Das Zinsergebnis lag bei 150 Mio. Euro,
nach 137 im Jahr zuvor. Das vorläufige Er-
gebnis der normalen Geschäftstätigkeit nach
Bewertung beträgt 82 Mio. Euro, 12 über
dem Resultat von 2012. Geplant ist wie üb-
lich eine Dividende von 7 Prozent.

Mehr Geld für Kinder und Jugendliche
Stadt hat ihre Sportförderrichtlinien überarbeitet – Erweitertes Führungszeugnis kommt

Gießen (ck). Die Stadt möchte künftig
verstärkt Vereine fördern, die Sportangebote
für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ma-
chen. Pro Kopf soll der Förderbetrag von
3,50 auf 7 Euro steigen, sagte am Dienstag
Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz
vor Journalisten. Bei rund 5000 Kindern und
Jugendlichen in den Vereinen würden somit
anstatt wie bisher etwa 18000 in Zukunft
rund 38000 Euro zufließen. Auf diese Ände-
rung der seit 2002 geltenden Sportförder-
richtlinie habe sich der Magistrat am Mon-
tag geeinigt. Über die neue Richtlinie, in de-
ren Erstellung die Gießener Sportvereine
und -verbände miteingebunden waren – die
erste Version wurde 2010, die zweite 2012
übersandt – müssen noch die Stadtverordne-
ten abstimmen.

Ziel der Überarbeitung ist es der OB zufol-
ge gewesen, die Sportförderung transparen-
ter und somit für die Vereine leichter ver-
ständlich zu machen, wohin und für welche
Leistungen das Geld fließt. Grabe-Bolz
machte darauf aufmerksam, dass es keine
Ansprüche auf Sportförderung gebe, da sie
eine freiwillige Leistung der Kommune sei.

Die vorgeschlagene Erhöhung der Förde-
rung für Kinder und Jugendliche wurde
nach Worten der OB von einer großen Mehr-
heit der Vereine mitgetragen. Dagegen habe
es mit dem Sportkreis Gießen sowie einigen
Vereinen einen Dissens gegeben bezüglich
der lange diskutierten Einführung eines er-
weiterten polizeilichen Führungszeugnisses
für hauptamtlich und ehrenamtlich tätige
Trainer und Betreuer, die in der Lage sind,
alleine Kontakt mit Minderjährigen aufzu-
nehmen. Die Vereine, die eine Förderung an-
streben, müssen künftig überprüfen, ob ein
solches Zeugnis vorliegt.

»Die Gewährung des Kindeswohls hat bei
der Formulierung der Richtlinie im Fokus
gestanden«, so die OB. Deren Notwendigkeit
leitete Grabe-Bolz auch aus dem aktuellen
Fall um den früheren Wahlkreismitarbeiter
des Grünen-Bundestagskandidaten Tom
Koenigs ab. Das vereinsinterne Schutzkon-
zept »Kindeswohl im Sport« sehe bis Ende
2016 einen Dreistufenplan vor. Danach müs-
sen die Vereine sicherstellen, dass die Trainer
und Betreuer einen Trainer-/Übungsleiterbo-
gen sowie ein erweitertes Führungszeugnis

vorlegen sowie einen Verhaltenskodex unter-
schreiben. Diese Umsetzungsphase muss im
Jahr 2015 erfüllt sein, ferner müssen be-
stimmte Qualifikations- und Fortbildungs-
veranstaltungen besucht werden. Bis Ende
2016 hat der Verein einen Interventionsplan
zu erstellen und eine Ansprechperson Kin-
deswohl zu benennen. »Damit wollen wir die
Gefahren von Übergriffen abwenden«, so die
OB.

Vereinsförderung bleibt konstant

Laut Sportamtsleiter Tobias Erben wird
die Vereinsförderung auch in den kommen-
den Jahren um die 300000 Euro pro Jahr be-
tragen. Bei den Zuschüssen seien künftig je-
doch die tatsächlichen Belastungen der Ver-
eine maßgeblich. »Der Kuchen wird kleiner,
und die Stücke müssen neu zugeschnitten
werden«, so Erben angesichts der eingeführ-
ten Neuerungen.

Die Richtlinien sollen – quasi als Abschluss
des Beteiligungsverfahrens – an drei Termi-
nen denVereinen vorgestellt werden.

Prof. Margot Käßmann war der Stargast bei der Mitgliederversammlung der Volksbank Mit-
telhessen gestern Abend in den Hessenhallen. (Foto: cst)
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