
Dienstag, 15. April 2014 Nummer 89 - Seite 24Aus der Stadt Gießen

� 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) 0641/3003-139

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

Drei Fahrer berauscht
Gießen (P). Drei Auto- und Zweiradfah-

rer hat die Polizei am Wochenende unter
Einfluss von Alkhol oder Drogen erwischt.
Zwei von ihnen waren in Unfälle verwi-
ckelt.

Ohne Führerschein und offenbar unter
dem Einfluss von Rauschmitteln fuhr ein
35-Jähriger am Samstag mit einem nicht
mehr versicherten Kleinkraftrad durch die
Innenstadt. Der Mann fiel bei einem Unfall
um 18.45 Uhr auf. Ein 50-jähriger Golffah-
rer hatte beabsichtigt, von der Löberstraße
nach links in die Bismarckstraße abzubie-
gen. Er kollidierte mit der entgegenkom-
menden Honda des 35-Jährigen. Dieser ver-
letzte sich bei dem Zusammenstoß leicht an
der Hand. Die Polizei veranlasste bei dem
Zweiradfahrer eine Blutprobe.

Trotz vorangegangenen Alkoholgenusses
saß ein 45-jähriger Gießener in der Nacht
zum Sonntag am Steuer seines VW. Die Po-
lizei stoppte den Mann gegen 2.35 Uhr im
Schiffenberger Weg, stellte den Führer-
schein sicher und veranlasste eine Blutpro-
be.

In den Graben steuerte ein 66-Jähriger
seinen Opel am Sonntag gegen 20 Uhr in
der Verlängerung der Straße Am Kaiserberg
in Wieseck. Beim vergeblichen Versuch, den
Wagen zu befreien, beschädigte er den Un-
terboden. An dem Auto entstand ein Scha-
den von mindestens 2000 Euro. Die Beam-
ten stellten bei der Überprüfung fest, dass
der Autofahrer unter Alkoholeinfluss
stand. Der 66-Jährige musste sowohl den
Führerschein als auch eine Blutprobe abge-
ben.

� Die Polizei meldet

Münzsammlung erbeutet – In der Eichgär-
tenallee verschafften sich Einbrecher am
Sonntag zwischen 16.30 und 18.30 Uhr
durch eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt
in ein Einfamilienhaus. Bei der Durchsu-
chung des gesamten Gebäudes vom Keller
bis ins Obergeschoss fanden und stahlen die
Täter Schmuck, eine Münzsammlung und
Geld aus Spardosen. Bislang gibt es keine
Täterhinweise. Hinweise an die Kripo, Tel.
0641/7006-2555.

Einbrecher im Blumenviertel – Durch ein ge-
kipptes Fenster im Obergeschoss versuchte
ein junger Mann in der Nacht zum Samstag
gegen 2.25 Uhr in ein Haus im Nelkenweg
einzudringen. Bei der Klettertour weckte er
jedoch die Bewohner, die sich bemerkbar
machten und den Täter in die Flucht schlu-
gen. Der Täter ist etwa 20 Jahre alt, 1,70 bis
1,80 Meter groß und sportlich. Er trug eine
auffallend grellblaue Jacke. Bei der Flucht
über ein Vordach entstand daran ein Scha-
den. In einem Einfamilienhaus im Rosenpfad
war ein Einbrecher erfolgreicher. Er erbeute-
te vermutlich in der Nacht zum Sonntag ei-
nen Fernseher, zwei Fotokameras, einen
Bohrhammer, eine Taschenuhr und Bargeld.
Der Täter war durch ein aufgehebeltes Fens-
ter eingestiegen und hatte das Haus vom
Keller bis zum Obergeschoss durchsucht. Die
Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu bei-
den Einbrüchen.

Einbruch in vier Metern Höhe – Durch ein
eingeschlagenes Fenster in vier Metern Höhe
drang ein Einbrecher in der Nacht zum
Samstag in eine Wohnung eines Mehrfamili-
enhauses im Asterweg ein – wie ihm das ge-
lang, erläutert die Polizei nicht näher. Der
Täter stahl nach erster Sichtung nichts. Die
Tat ereignete sich zwischen 21 und 5.30 Uhr.
Es entstand ein Schaden von mindestens 500
Euro.

Sporttaschen gestohlen – Im Alten Wetzlarer

Weg gegenüber der Caritas-Einrichtung
schlug ein Dieb zwischen Samstag, 15 Uhr
und Sonntag, 8.20 Uhr eine Scheibe eines
geparkten roten Toyota Aygo ein und stahl
zwei Sporttaschen mit Kleidungsstücken.
Der 21-jährigen Besitzerin entstand durch
den Verlust der Sachen und den Schaden am
Auto ein Gesamtschaden von mindestens
600 Euro. Um Hinweise bittet die Polizei in
Gießen.

Funkgerät und Mobiltelefone weg – Aus ei-
nem schwarzen Audi A6 stahl ein Dieb am
Freitag zwischen 8.45 und 17.15 Uhr ein di-
gitales Motorola-Handfunkgerät und zwei
Nokia-Mobiltelefone, ein schwarzes und ein
graues. Das Auto parkte zur Tatzeit in der
Garage eines Wohn- und Geschäftshauses in
der Goethestraße.

Windschutzscheibe eingeschlagen – In der
Schottstraße ging von Sonntag, 22 Uhr bis
Montag, 7.30 Uhr die Windschutzscheibe ei-
nes weißen Nissan 350 Z zu Bruch. Die Poli-
zei ermittelt wegen Sachbeschädigung und
bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.
0641/7006-0.

Parkplatzunfall – Geflüchtet ist der Verursa-
cher eines Unfalls am Sonntag zwischen 5.55
und 13.30 Uhr an den Parkbuchten der Vi-
tos-Klinik in der Licher Straße. Er rammte
einen schwarzen 3er-Mazda vorne rechts.
Möglicherweise bemerkte der Verursacher
den leichten Schaden nicht und fuhr daher
weiter, ohne eine Nachricht zu hinterlassen
oder die Polizei anzurufen. Hinweise an die
Polizei.

Golf angefahren – Zwischen 20. März und
10. April stand in der Stephanstraße in Höhe
des Hauses Nummer 37 ein roter VW Golf.
Jetzt stellte der Besitzer einen Schaden vorn
links fest, dessen Reparatur mindestens 1000
Euro kosten wird. Der Verursacher entfernte
sich unerlaubt.

� Das Wetter von gestern

Höchsttemperatur 12,7 Grad

Tiefsttemperatur 4,5 Grad

Niederschlag 0,2 mm

Luftdruck (18 Uhr) 1019,3 hPa

(Deutscher Wetterdienst, ermittelt zwischen 19 und 19 Uhr)

� Aus den Parteien

SPD-Politiker besuchen Jugendwerkstatt –
Auf Einladung der Leiter Wolfgang Balser
und Christoph Geist besuchten die Bundes-
tagsabgeordnete Dagmar Schmidt und der
Landtagsabgeordnete Gerhard Merz die Ju-
gendwerkstatt Gießen. Die Einrichtung der
evangelischen Kirche will Menschen, die
auf dem ersten Arbeitsmarkt keinen Fuß
fassen konnten, bessere Chancen bieten
und gegebenenfalls einen Einstieg in den
ersten Arbeitsmarkt ermöglichen. »Wir ha-
ben hier ein breites Klientel; der 16-jährige
Schulverweigerer gehört ebenso zu uns wie
der 50-jährige Langzeitarbeitslose, der den
Umgang mit anderen Menschen erst wieder
erlernen muss«, erklärte Geist. »Trotz der
schwierigen Aufgabe können wir Erfolge
vorweisen. Es bestehen gute Chancen, dass
junge Menschen nach unserer Ausbildung
zum Tischler, Holz- und Bautenschützer
oder Metallfacharbeiter in der freien Wirt-
schaft übernommen werden.« Bei dem an-
schließenden Gespräch ging es um die In-
halte des Koalitionsvertrages auf Bundes-
ebene, welche die Arbeit der Jugendwerk-
statt betreffen. Von Seiten der Jugendwerk-
statt wurde insbesondere auf die Notwen-
digkeit eines Programms zur öffentlich ge-
förderten Beschäftigung hingewiesen sowie
auf die Förderung von Ausbildung für be-
nachteiligte Jugendliche. Auf eine Kritik
seitens des Vorsitzenden der Jugendwerk-
statt an der Position des SPD-geführten
Bundesarbeitsministeriums sagte Schmidt,
ihre Partei würde einen gestärkten öffentli-
chen Ausbildungsmarkt befürworten. Die-
ser lasse sich leider aufgrund des Koaliti-
onspartners CDU nicht umsetzen. Auch die
Sorge der Jugendwerkstatt um ihre finan-
zielle Zukunft wegen Kürzungen in der Ar-
beitsmarktpolitik wurde angesprochen. Auf
kommunaler Ebene würden Projekte zur
Jugendberufshilfe in Frage gestellt. Die Fi-
nanzierungsentscheidung müssten »deut-
lich stärker auf die lokale oder regionale
Ebene verlagert werden«, sagte Merz.

Milde Strafen nach Westanlage-Party
Bewährungsstrafe für einen, Einstellung für den zweiten Angeklagten – Aus Türsteherszene gelöst?

Gießen (hin). Die Massenparty in der
Westanlage im Juni 2012 sorgte für Schlag-
zeilen. An die 1000 junge Gäste hatten dort
gefeiert, bis ein vom Hausbesitzer mitge-
brachter »Schlägertrupp« für ein abruptes
Ende sorgte. Gestern wurden zwei der Betei-
ligten von einem Schöffengericht des Amts-
gerichts verurteilt. Der 28-jährige K. erhielt
eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr
und einem Monat, ausgesetzt zur Bewäh-
rung. Als Auflage muss er 1000 Euro an die
Staatskasse zahlen. Das Verfahren gegen den
Mitangeklagten B. wurde gegen Zahlung ei-
ner Auflage von 600 Euro vorläufig einge-
stellt.

Am zweiten Verhandlungstag wurden meh-
rere Zeugen gehört, darunter der Hauseigen-
tümer und seine Lebensgefährtin. Die
41-Jährige hatte sich nach ihrem Arbeitstag
gerade mit einem Film zur Ruhe begeben, als
das Telefon klingelte und sie in die Westanla-
ge gerufen wurde. Dort war sie, wie sie dem
Gericht beschrieb, mit der Situation offen-
bar vollkommen überfordert. Auf ihre Bitten,
die Feier zu beenden, reagierten die Mieter
nicht. Mindestens zehnmal habe sie bei der
Polizei angerufen, aber vergeblich, sagte sie.
In höchster Not habe sie ihren Lebensge-
fährten alarmiert. Der 40-Jährige kam zur

Westanlage, zusammen mit schwarz geklei-
deten Männern. Diese bereiteten offenbar
mit Einsatz von Schlagstöcken und anderer
gefährlicher Werkzeuge der Party ein Ende.

Die Zeugenaussagen vor Gericht waren
teils widersprüchlich und teils von starken
Erinnerungslücken gekennzeichnet. Mehrere
Zeugen gehörten offenbar zur Türstehersze-
ne. Einer von ihnen konnte sich auf ein Aus-
sageverweigerungsrecht berufen, um sich
nicht selbst zu belasten. Wie berichtet, hatte
die Staatsanwaltschaft zunächst gegen zehn
Beschuldigte ermittelt, die Verfahren gegen
acht von ihnen aber eingestellt; einige zahl-
ten hohe Geldauflagen.

Am Montag ging es letztlich nicht mehr um
die gewaltsame Räumung des Hauses, son-
dern um eine gefährliche Körperverletzung
am Rande. Ein junger Partygast hatte ver-
sucht, sich vor den Schlägern in Sicherheit
zu bringen, indem er in einen Krankenwagen
sprang. Seine Verfolger holten ihn aber he-
raus und verletzten ihn schwer (die GAZ be-
richtete). Mehrere Partygäste kümmerten
sich um den Mann, der mit dem Kopf aufge-
schlagen war und stark blutend und nicht
ansprechbar auf dem Boden lag.

Der Angeklagte K. hatte bereits einge-
räumt, den Mann geschlagen und getreten zu

haben. Bei einer Durchsuchung seiner Woh-
nung waren eine geladene Schusswaffe,
Spring- und Klappmesser, Elektroschocker
und diverse andere Gegenstände beschlag-
nahmt worden. K. verzichtete nun formell
auf die Rückgabe der Waffen. Seine Handys,
sofern sie nicht aus Diebstählen stammen,
sollen ihm wieder ausgehändigt werden.

Staatsanwalt Thomas Hauburger hatte mit
einem Jahr und drei Monaten eine etwas hö-
here Strafe beantragt. Zugunsten des Ange-
klagten wertete er dessen Geständnis und
die Tatsache, dass ein Täter-Opfer-Ausgleich
stattgefunden hatte. Verteidiger Stephan
Kuhn erinnerte an die unterschiedlichen
Sachverhaltsschilderungen und an die Tatsa-
che, dass das Geständnis seines Mandanten
zur Aufklärung des Falles beigetragen habe.
Er hielt eine Bewährungsstrafe von neun
Monaten für Tat und Schuld angemessen.

Vorsitzender Richter Wolfgang Hendricks
stellte dem Angeklagten eine günstige Sozi-
alprognose. Allerdings glaube er nicht an
dessen Behauptung, sich aus der Türsteher-
szene gelöst zu haben. Zeugen aus dem Mi-
lieu hatten sich vom Angeklagten nach ihren
Aussagen in derart freundlicher Weise verab-
schiedet, dass eine Loslösung zweifelhaft er-
schien.

Kritik an Sparplänen der Post
1000 Mitarbeiter bei Betriebsversammlung in den Hessenhallen – Bsirske ruft zum »Widerstand« auf

Gießen (sel). Rund 1000 Postbedienstete
füllten gestern die Messehalle 4 an den Gie-
ßener Hessenhallen anlässlich der – nicht öf-
fentlichen – Betriebsversammlung der Brief-
Niederlassung Gießen der Deutschen Post
AG. Prominenter Gast war Verdi-Bundesvor-
sitzender Frank Bsirske. Er kündigte ent-
schlossenen Widerstand gegen die »arbeit-
nehmerfeindlichen Vorhaben« der Post an.
Im Einzelnen nannte er die Absenkung des
Lohnniveaus, die Weigerung, Arbeitsverhält-
nisse zu entfristen, und die vom Konzern als
Ziel ausgegebene Steigerung des Gewinns
um jährlich acht Prozent. Diese Pläne wolle
der Konzern »auf dem Rücken der Beschäf-
tigten« durchsetzen. Widerstand dagegen sei
unvermeidlich, verlautete nach Ende der Ver-
sammlung aus Teilnehmerkreisen.

Bsirske erinnerte an gültige Verträge und
Vereinbarungen. Zu ihnen zählen der bis 31.
Mai 2015 laufende Lohntarifvertrag, das
Übereinkommen, bis 31. Dezember 2015 kei-
ne betriebsbedingten Kündigungen und auch
keine Änderungskündigungen vorzunehmen,
sowie der Verzicht auf »Fremdvergaben« von
Zustellbezirken ebenfalls bis zum 31. De-
zember nächsten Jahres. Ausnahmen sind
Paketzustellbezirke, wobei aber Mittelhessen
nicht zu dem Ausnahmebereich zählt.

Trotz dieser Vereinbarungen versuche die
Post, die Arbeitszeit ihrer Beamten von der-
zeit 38,5 auf 41 Stunden zu erhöhen. Das
würde – so die Berechnung von Petra Both-

ner, Vorsitzende des Betriebsrates der Post-
Niederlassung Gießen – allein in Mittelhes-
sen etwa 45 Arbeitsplätze kosten. Käme es
dazu, würde Verdi laut Bsirske mit der Kün-
digung der Arbeitszeit-Tarifverträge für die
Angestellten reagieren, um dann mit der For-
derung nach der 35-Stunden-Woche den Ver-
such zu unternehmen, diesen »Winkelzug«
der Post wieder »glattzubügeln«.

Der Stundenlohn von 11,48 Euro stelle aus
Sicht des Postvorstandes einen »Wettbe-
werbsnachteil« gegenüber anderen Anbie-
tern dar, er solle deshalb »deutlich nach un-
ten« korrigiert werden, hieß es. In ihrer Kri-
tik daran zeigten sich die Postbeschäftigten
mit der Gewerkschaft Verdi einig. Es sei an-
gesichts voller Konzernkassen ein Skandal
und eine Kampfansage an die eigenen Be-
schäftigten, dass sich der »Branchenriese«
mit kleinen Konkurrenten vergleiche und
seine eigene Wettbewerbsfähigkeit an deren
Lohnniveau koppele. Der Arbeitgeber wolle
Verdi vorzeitig an den Verhandlungstisch
zwingen, um dann an Verträgen und Verein-
barungen »drehen zu können«, so die nach
Überzeugung von Gewerkschaft und Be-
triebsrat. Dabei bestehe zu diesem Vorgehen
angesichts des sehr guten Konzernergebnis-
ses nicht die geringste Veranlassung, meint
die Betriebsratsvorsitzende Petra Bothner.

Wegen der Versammlung wurde – wie ange-
kündigt – am Montag in den Räumen Gießen
und Siegen vielerorts keine Post zugestellt.

Der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Bsirske
war gestern Hauptredner in den Hessenhal-
len. Links Susanne Pitzer-Schild, Ge-
schäftsführerin der Dienstleistungsgewerk-
schaft in Mittelhessen. (Foto: sel)

Kranke verletzt
Mutter mit Messer

Gießen (P). Am Sonntag gegen 6.50 Uhr
endete ein Streit damit, dass eine offenbar
psychisch kranke 31-Jährige ihre 64-jähri-
ge Mutter mehrfach mit einem Messer im
Kopfbereich verletzte. Die erlittenen Verlet-
zungen erwiesen sich als nicht lebensge-
fährlich. Die Polizei nahm die Frau im Rah-
men der Fahndung im Asterweg in Tatort-
nähe fest. Sie war geflüchtet, als Zeugen
sich bemerkbar gemacht hatten.

Mutter und Tochter hatten zunächst in
der Wohnung, dann im Hausflur gestritten.
Nachbarn riefen die Polizei.

Ein Rettungswagen brachte die Frau zur
stationären Behandlung ins Krankenhaus.
Die Polizei stellte am Tatort die Tatwaffe,
ein Küchenmesser, sicher. Die Staatsan-
waltschaft hat dieVorführung der 31-Jähri-
gen vor dem Ermittlungsrichter zur Klä-
rung der Haftfrage beantragt.

Beifahrer schlägt Fußgänger
Gießen (P). An der Kreuzung Liebigstra-

ße/Frankfurter Straße kam es in der Nacht
zum Sonntag um 2.35 Uhr zu einem Streit
zwischen einem Fußgänger und einem
Mann, der als Beifahrer aus einem Auto
ausstieg. Der Fußgänger erhielt einen
Schlag ins Gesicht. Der Beifahrer ist Mitte
20 Jahre alt, athletisch bis muskulös und
trug ein weißes T-Shirt. Seine braunen
Haare sind an den Seiten abrasiert. Das
Motiv des Streits ist unbekannt. Der Fuß-
gänger hatte die Frankfurter Straße just
betreten, als der Pkw-Fahrer von der Lie-
bigstraße aus nach rechts abbiegen wollte
und nun wegen ihm anhalten musste.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverlet-
zung, sucht Zeugen und bittet um sach-
dienliche Hinweise zur Identifizierung des
beschriebenen Autoinsassen.


