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Ausstellung GINA lockt
Besucher aus nah und fern

Gießen (atr). Nach den positiven Erfah-
rungen im letzten Jahr fand die Gießener
Neuwagenmesse GINA am Wochenende zum
zweiten Mal in den Hessenhallen statt. Bei
relativ gutem Wetter kamen zahlreiche Besu-
cher von nah und fern, um sich über die neu-
esten Modelle der zahlreichen Automobilher-
steller zu informieren, oder auch eine Probe-
fahrt zu unternehmen. Insgesamt präsentier-
ten 17 heimische Händler über 500 Modelle
auf rund 15000 Quadratmetern Ausstel-
lungsfläche in sieben Hallen und auf dem
Außengelände. Im Vergleich zum Vorjahr war
die Fläche um rund ein Drittel vergrößert.

Die Gemeinschaft der Gießener Neuwa-
genhändler präsentierte zwar zumeist Neu-
wagen, jedoch waren auch Gebrauchtwagen,
Vorführwagen und Jahreswagen im Angebot.
Das Spektrum reichte von kostengünstigen
Kleinwagen bis zur noblen Luxuslimousine,
vom zweisitzigen Sportflitzer bis zum groß-
zügigen Familien-Van. Die Mitarbeiter der
Autohäuser beantworteten den Besuchern im
persönlichen Gespräch alle Fragen zu ihrem
Lieblingsmodell.

Die Ausstellung GINA bot den Besuchern eine gute Gelegenheit, sich über die neuesten Mo-
dell der Automobilhersteller zu informieren. (Foto: atr)

Guten Morgen,
liebe Leser!

So, kürzlich war es soweit: Ich bin in
den illustren Club der Smartphonebe-
sitzer aufgestiegen. Bislang konnte ich
mit meinem Handy nur telefonieren
und SMS schreiben. Jetzt kann ich
auch mailen und mich im Internet be-
wegen, Fotos von beachtlicher Quali-
tät schießen, meine eigene Jukebox an-
legen und viele Sachen mehr – von de-
nen ich wahrscheinlich drei Viertel gar
nicht nutzen werde.

Doch egal: Allein die Möglichkeiten,
die mir die zahlreichen Apps bieten,
lassen mich als nicht gerade technik-
affinen Menschen die Welt mit ganz
anderen Augen sehen. Wobei die eher
profanen Probleme ganz klar in den
Hintergrund treten – aber dennoch
nur schwer zu lösen sind. Zum Bei-
spiel der sichere Transport: Jahrelang
haben die Jackenproduzenten ge-
braucht, um jedes ihrer Stücke mit ei-
nem kleinen Täschchen für ein Handy
auszustatten. Mein neues Wunderwerk
der Technik passt dort niemals rein.
Vielleicht sollte ich es einmal mit Zu-
sammenfalten versuchen… (ck)

Mann unter Auto begraben
und am Kopf verletzt

Gießen (cst). Im Wißmarer Weg kam es
am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr zu ei-
nem tragischen Unfall: Ein Mann wollte
mit einem Freund an seinem Auto arbeiten.
Dafür bockten die zwei die BMW-Limousi-
ne mit einem Wagenheber auf. Als der
48-Jährige danach unter das Auto kroch,
löste sich der Wagenheber, rutschte ab und
das Auto begrub den Mann unter sich. Da-
bei wurde er am Kopf verletzt.

Der Mann konnte sich selbst nicht befrei-
en, aber sein Freund reagierte geistesgegen-
wärtig und setzte den Wagenheber schnell
wieder an. So konnte er den 48-Jährigen
herausziehen. Der alarmierte Notarzt
transportierte das Opfer daraufhin in das
Uniklinikum. Nach Auskunft der Polizei er-
litt das Opfer augenscheinlich keine schwe-
renVerletzungen.

Verdi plant für morgen
neue Arbeitsniederlegungen
Gießen (pm). Die Dienstleistungsge-

werkschaft Verdi hat für den morgigen
Dienstag in Mittelhessen die nächsten Ar-
beitsniederlegungen angekündigt. Laut Ge-
werkschaftssekretär Jürgen Lauer soll es
zu ganztägigen Streiks kommen. Da auch
wieder viele Kindertagesstätten geschlos-
sen bleiben dürften, sollten sich die Eltern
darauf vorbereiten. In Gießen sind auch die
Busfahrer der Stadtwerke zum Streik auf-
gerufen, so dass es wieder zu erheblichen
Busausfällen kommen wird, erwartet die
Gewerkschaft.

Nach Angaben Lauers werden sich die
Streikenden zur zentralen Verdi-Veranstal-
tung für Mittelhessen um 8.30 Uhr vor dem
Gießener Rathaus zu einer Kundgebung
treffen.Von dort aus führt ein Demonstrati-
onszug durch die Stadt zum Brandplatz.
Die Veranstaltung, zu der Verdi um die 1000
Beschäftigte aus ganz Mittelhessen erwar-
tet, soll gegen 13 Uhr enden.

Die Streiks im öffentlichen Dienst stehen
unter dem Motto »Gutes Geld für gute Ar-
beit«. Erhofft hatten sich die über 1300
streikenden Beschäftigten, dass die Arbeit-
geber ein »anständiges Angebot« vorlegen.
Daraus sei aber leider nichts geworden, so
Lauer.
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Mehr Fotos von der Eröffnung
der Frühjahrsmesse gibt es unter
www.giessener-allgemeine.de

Mit Klassikern an neuem Platz
Frühjahrsmesse ist eröffnet – 41 Fahrgeschäfte, Spielbuden und Imbissstände

Gießen (csk). Kopfüber oder steil bergab
geht es seit Samstagnachmittag auf dem
Parkplatz des Hallenbades an der Ringallee.
Zur Eröffnung der Frühjahrsmesse kamen
am Wochenende Tausende Besucher. Und
viele von ihnen ließen sich die Gelegenheit
nicht entgehen, in einem der Fahrgeschäfte
kräftig durchgeschüttelt zu werden. Doch
auch wer lieber festen Boden unter den Fü-
ßen hat, kommt bis zum Ende der Messe am
6. April auf seine Kosten: Unter den insge-
samt 41 Ständen sind neben den schwindel-
erregenden Attraktionen wieder genug
Spielbuden und Imbissstände.

An ungewohnter Stelle, aber mit gewohnt
vielfältigem Angebot lockt die Frühjahrs-
messe in den kommenden zwei Wochen also
Rummelfreunde aus nah und fern. Zum fes-
ten Inventar gehören die Klassiker »Break-
dance« und »G-Force«. Beide sind auch in
diesem Jahr vertreten – und vor allem letzte-
rer sorgt für den typischen Rummelsound,
eine Mischung aus Gekreische, Schreien und
Jubel. Eher sportlich mutet da der »Schunk-
ler« an, eine Scheibe, die sich dreht und von
Zeit zu Zeit kippt. Wer dabei sitzend nicht
genug Nervenkitzel empfindet, der kann im
Stehen seinen Gleichgewichtssinn einem Be-

lastungstest unterziehen. Neben dem Ketten-
karussell und dem Autoscooter gibt es vier
Fahrgeschäfte speziell für die kleinen sowie
ein Festzelt und einen Biergarten für er-
wachsene Gäste. Ein Riesenrad oder die be-
liebte Wildwasserbahn sucht man dieses Jahr
dagegen vergeblich.

Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz
eröffnete die Messe am Samstagmittag mit
fünf Schlägen beim Fassanstich. Zuvor war
sie auf die Debatte um den Veranstaltungsort

eingegangen. Wegen der laufenden Bauarbei-
ten für die Landesgartenschau kann die
Messe erneut nicht an ihrem Stammplatz
ausgetragen werden. Wie 2013 an den Hes-
senhallen aufzuschlagen sei aber keine Al-
ternative, so Grabe-Bolz: »Die Frühjahrs-
messe ist einfach eine Gießener Tradition
und sie gehört mitten nach Gießen.« Ähnlich
äußerte sich Herbert Martin, stellvertreten-
der Geschäftsführer der Gießen Marketing
GmbH. Wörtlich forderte er »Gelassenheit
statt Rechthaberei« in der Diskussion um
den Veranstaltungsort. Musikalisch begleite-
te der Fanfarenzug »Hansa« die Eröffnung.

Der Rummelplatz ist sonntags bis donners-
tags von 13 bis 22 Uhr geöffnet, freitags und
samstags von 13 bis 23 Uhr. Donnerstag ist
Familientag mit halben Preisen an allen
Fahrgeschäften sowie 20 Prozent Vergünsti-
gung an allen anderen Ständen. Am zweiten
Samstag steht das traditionelle Feuerwerk
auf dem Programm und zum Abschluss am 6.
April ein »Happy Day« mit vielen Überra-
schungen und Aktionen.

Bei alledem gilt laut OB, dass der Park-
platz zwar nur halb so groß ist wie der Mes-
seplatz wenige Meter weiter, die Frühjahrs-
messe dafür aber »genauso attraktiv«.

Für Kinder gibt es etliche Fahrgeschäfte.

Ein Autoscooter darf auf der am Samstag eröffneten Frühjahrsmesse nicht fehlen. (Fotos: csk)

400 Asylbewerber evakuiert
Zimmerbrand in der HEAE-Außenstelle im früheren US-Depot – Eine Person verletzt

Gießen (cst). Bei einem Zimmerbrand in
der Außenstelle der Hessischen Erstaufnah-
meeinrichtung (HEAE) im früheren US-De-
pot an der Rödgener Straße mussten am spä-
ten Freitagabend rund 400 Bewohner evaku-
iert werden. Eine Person musste mit einer
leichten Rauchgasvergiftung ins Kranken-
haus gebracht werden.

Gegen 23.50 Uhr war der diensthabende
Objektleiter der Einrichtung durch die Aus-
lösung eines Feuermelders auf den Brand im
Fernsehraum im ersten Stock des Gebäudes
140 aufmerksam geworden. Die Asylbewer-
ber wurden durch die schnell vor Ort anwe-
senden Polizei- und Feuerwehrkräfte evaku-
iert, zum Teil über Leitern. Der Brand, der
sich lediglich auf einen Raum beschränkte,
konnte schnell gelöscht werden. Der Sach-
schaden wird auf 40000 Euro geschätzt.

Da das Gebäude aufgrund der Rauchent-
wicklung zunächst nicht mehr bewohnbar

war, wurden die Bewohner in anderen
Räumlichkeiten der Erstaufnahmeeinrich-
tung untergebracht. Zur Brandursache
konnten die Einsatzkräfte zunächst keine
Aussagen machen. Der Brandort wurde ab-
gesperrt, da er aufgrund der Hitzeentwick-
lung sowie starker Rauchgasentwicklung
nicht betreten werden konnte. Die Ermitt-
lungen wurden am Samstag durch die Spe-
zialisten der Kriminalpolizei aufgenommen.

Die Berufsfeuerwehr Gießen und die Frei-
willigen Feuerwehren aus Gießen, Rödgen,
Lützellinden, Wieseck, Lollar, Kleinlinden
und Fernwald waren mit insgesamt 200 Mit-
arbeitern im Einsatz. Weiterhin waren acht
Rettungswagen, zwei Notarztwagen sowie
Sanitätsdienste des Katastrophenschutzes
vor Ort. Die Helfer betreuten die verängstig-
ten Bewohner. Noch in der Nacht informierte
sich Landrätin Anita Schneider vor Ort über
das Geschehen.

Im Fernsehraum in einem der Wohnblocks
für Asylbewerber an der Rödgener Straße
brach am späten Freitagabend ein Feuer aus.

(Foto: cst)


