Aus der Stadt Gießen

Freitag, 13. März 2015

Nummer 61 - Seite

Viel Grünes und »Gedöns«

❯ Das Wetter von gestern

Messe »Garten – Frühling – Lebensart« in den Hessenhallen – Auftakt der Gartenfestival-Saison
G i e ß e n (cg). »Vier Monate drinnen sind
genug, nun geht’s nach draußen, da hat jetzt
jeder Lust drauf.« Wenn es so läuft wie in
den vergangenen Jahren, wird Christian Rode, Geschäftsführer der Firma Evergreen
und Veranstalter der Messe »Garten – Frühling – Lebensart« recht behalten: Ab heute
werden viele Besucher in die Hessenhallen
strömen, um sich auf den Frühling einzustimmen. Mit Blumen, Sträuchern, Möbeln
und viel »Gedöns«.
Mit diesem Begriff, keineswegs abwertend
gemeint, fasst einer der Aussteller zusammen, was man außer den Klassikern von der
Staude bis zur Gartenschere alles betrachten
kann: Viel Schönes, Edles, Originelles rund
um Haus und Garten, das kein Mensch wirklich braucht, sich aber doch gerne gönnt.
Über 100 Aussteller sind dabei, der überwiegende Teil sind Stammgäste, die in jedem
Jahr denselben Platz buchen. Da auch zu den
Besuchern viele Stammgäste gehörten, habe
sich bereits eine Tradition entwickelt, schildert Rode.
Aber auch Neues gibt es zu entdecken.
Zum Beispiel das »Tori«-Atelier. Tori – der
Name bedeutet Vogelsitz – sind Tore, die in
der japanischen Architektur als Gestaltungselemente verwendet werden. Überhaupt gibt
es einige asiatisch anmutende Stände auf der
Messe: Beeindruckende Bonsai und kunstvolle Wasserspiele. Wer mit dem fernen Osten
nichts anfangen kann, hat vielleicht etwas
für die Nord- oder Ostsee übrig und lässt
sich in einem luxuriösen Strandkorb nieder.
Ideen gibt es aber auch für den hessischen
Bauerngarten oder die Terrasse der elegan-
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Eine Kieferprothese
und die Folgen

Mit Nebelschwaden wirkt der Bach besonders stimmungsvoll.
ten Stadtwohnung. Obwohl die Ausstellung
in den Hallen stattfindet und hinsichtlich
des Ambientes nicht mithalten kann mit den
Gartenmessen in Laubach, Hanau oder Langen, hat sich die Veranstaltung etabliert.
»Das liegt an der Qualität der Aussteller,
hier gibt es keinen Ramsch«, sagt Rode.
Farbtrends bei Pflanzen und Deko sind in
diesem Jahr Weiß- und Pastelltöne. Ein wei-
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terer Trend ist der zum Selbermachen: »Basteln und kreatives Gestalten mit natürlichen
Materialien sind schwer in«, berichtet eine
Gärtnerin, die Kränze bindet, aber zudem einen Metallring erfunden hat, mit dem man
auf einfache Art raffinierte Gestecke herstellen kann.
Die Ausstellung ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

G i e ß e n (si). »Es geht mir nicht ums
Geld. Ich will, dass mein Gebiss wieder in
Ordnung ist!« Schon seit über einem Jahr
klappert es, wenn der 57-Jährige zubeißen
will. Mit der Zunge kann er die Oberkieferprothese bewegen. »Da, sehen Sie!«, sagt er,
und zieht eine Grimasse. Der Saal 28 im
Landgericht ist seine letzte Hoffnung.
Er hat Klage eingereicht. Ihm gegenüber
sitzt sein Gegner: Eine Gießener Zahnärztin, wie er selbst mit Anwalt gekommen.
Jahrelang war er bei ihr in Behandlung,
Karies, Probleme mit dem Zahnfleisch, das
Übliche. Mitte 2012 beginnen die Arbeiten
für Implantate, die der Patient bekommen
soll. Knapp ein Jahr später werden die Abdrücke für die Kieferprothese genommen.
»Mindestens fünf bis zehn Mal«, sagt er,
war er deshalb in der Praxis. Die Ärztin arbeitete so, wie sie das immer macht.
Gründlich, vermutlich. Doch diesmal passt
es einfach nicht. Im März 2014 kommt es
zum Eklat. Er solle sich einen anderen
Zahnarzt suchen, sie zahle ihm das Geld
für die bisherige Behandlung zurück – das
soll die Dentistin gesagt haben. Zumindest
hat es der Patient so in Erinnerung.

Experten gefragt

Datensicherheit im Fokus
Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht tagt in der Uni-Aula
G i e ß e n (si). Das Internet entwickelt sich Instituts für Innovation und Wettbewerb. Die
dynamisch, es transportiert immer größere Frage nach der Regulierung im Internet beDatenmengen. Was heißt das für die Datensi- schäftige das Recht seit gut 20 Jahren, sagte
cherheit? Klar ist: Weil nationale Grenzen im der Münchener. Schon früh habe es auch völNetz keine Rolle spielen, müssen
kerrechtliche Regelungen gegeauch Sicherheitsfragen transnaben, etwa die Urheberrechtsabtional beantwortet werden. Dakommen (WCT und WPPT) der
mit ist das internationale Recht
Weltorganisation für geistiges
gefragt.
Eigentum (WIPO). Daneben habe
Welchen Beitrag kann dies zum
die
Internetwirtschaft
auf
Schutz der Privatsphäre im InSelbstregulierung gesetzt und
ternet leisten? Wie kann die WisMechanismen der internationasenschaft politische Entscheilen Konfliktbeilegung entwidungsträger unterstützen? Oder
ckelt, zum Beispiel ein Schlichnoch grundsätzlicher: Lässt sich
tungsverfahren (UDRP) zur Löin der virtuellen Welt Sicherheit
sung von Domain-Streitigkeiten.
mit Mitteln des Rechts überhaupt
Was das Maß der Regelung anherstellen? Mit solchen Fragen
gehe, habe von Anfang an ein
beschäftigt sich die Deutsche GeZielkonflikt zwischen der Sichesellschaft für Internationales
Thilo Marauhn
rung der neuen Wirtschafts- und
Recht seit gestern und noch bis
Informationsfreiheiten sowie der
heute bei einer Tagung in der Uni-Aula. 130 Durchsetzung von berechtigten SchutzinteWissenschaftler und Praktiker aus dem In- ressen bestanden. Das sei bis heute so. Neue
und Ausland hören dort Fachvorträge und technologische Entwicklungen – vor ein paar
diskutieren. Nach Gießen eingeladen hat Jahren das Smartphone, jetzt das Cloud
Prof. Thilo Marauhn, der an der JLU öffent- Computing, bei dem Hard- und Software auf
liches Recht, Europarecht und Völkerrecht Anbieter im Internet verlagert werden –
lehrt.
führten zu neuen rechtlichen HerausfordeZu den Referenten gehörte am Donnerstag rungen. Die Antworten darauf müssten ökoProf. Josef Drexl, Direktor des Max-Planck- nomische Interessen ebenso berücksichtigen

wie demokratiepolitische Forderungen, etwa
den freien Zugang zu allen legalen Inhalten
im Internet. Damit eng verbunden sei der
Datenschutz. Wenn es keinen ausreichenden
internationalen Datenschutz geben werde,
könne darunter die Akzeptanz des Internets
insgesamt leiden, sagte Drexl.
In den vergangenen Jahren hätten vor allem amerikanische Unternehmen, die neue
Geschäftsmodelle für das Internet entwickelten, die Diskussion bestimmt und mit ihrem Verhalten teils »Misstrauen geweckt«.
Wegen der stark ansteigenden Datenmengen
dürften künftig die global agierenden Telekomunternehmen stärker in der Fokus rücken, prophezeite der Max-Planck-Direktor.
Diese Konzerne kämen auch aus China. Das
verstärke nicht nur die datenschutzrechtlichen Bedenken, sondern sei auch eine Herausforderung für die Sicherheitspolitik.
Der Schwerpunkt »Freiheit und Regulierung in der Cyberwelt« wird am heutigen
Freitag durch einen zweiten ergänzt. Dabei
geht es um die Frage, wie sich die unterschiedlichen internationalen Rechtsquellen
zueinander verhalten und bewertet werden
können. Noch vor der offiziellen Eröffnung
der Tagung gab es am Mittwoch eine Podiumsdiskussion zur Internationalisierung der
Juristenausbildung.
(Foto: GAZ)

BI gegen »Klotz-Bebauung«
Anwohner des RKH-Geländes bewerten Planentwurf – Forderung: Zurück zum Dach
G i e ß e n (mö). Die Bürgerinitiative »Gleisdreieck Aulweg« bleibt auch nach Vorstellung des Bebauungsplanentwurfs für das
frühere RKH-Gelände bei ihren Forderungen
nach einer Reduzierung der Geschosse und
der Zahl der Wohnungen.
In einer Presseerklärung äußert sich BISprecher Heiner Stroh gleichzeitig zufrieden
darüber, dass die Investorengesellschaft bei
der Bürgerversammlung vor zwei Wochen ein
3 D-Modell der Bebauung präsentiert hatte.
Ebenfalls positiv wird der Verzicht auf einen
Sportplatz und Gärten auf dem Dach des
Parkhauses bewertet. Diese Gestaltungselemente habe die BI allerdings auch von Anfang an als »Verhandlungsmasse« des Investors angesehen. Vermisst wird weiter eine
»sozialverträgliche, stilgerechte und umgebungsangepasste« Planung für das frühere
Busdepot. Diese sei momentan aber nicht zu
erkennen. Vielmehr stehe weiterhin das »Investoreninteresse« im Vordergrund der städtischen Planung, nicht jedoch die Anliegen
der Anwohner.
Konkret fordert die BI die Zahl der Wohnungen auf 120 und die Geschosse auf drei
plus eventuell ein Staffelgeschoss zu reduzieren. Oder es müsse eine anderer Baustil
mit Dachformen wie Walm- oder Satteldächern mit Gauben und integrierten Dachterrassen gewählt werden. Eine solche Bebauung würde sich auch besser in die Umgebung einfügen. Nicht nur die Anwohner des
RKH-Geländes, sondern viele Gießener lehnten die mittlerweile um sich greifende einförmige »Klotz-Bebauung« ab.
Aus Sicht der BI zeigten der Planentwurf

Die Planung für das RKH-Gelände bleibt
umstritten. Der BI – und auch der CDU-Opposition (»Plattenbauten«) – ist die Randbebauung zu massiv.
(Foto: mö)

und die von der städtischen Planungsverwaltung unter drei Konzepten ausgewählte
»Vorzugsvariante«, dass es offenbar nie beabsichtigt gewesen sei, eine »substanzielle
und ehrliche Bewertung« der Einwände der
Anwohner vorzunehmen und diese in einer
»gemeinwohlverträglichen Interessenabwägung« zu berücksichtigen. Bezeichnend sei es
in diesem Zusammenhang, dass die Vermarktung der Wohnungen längst laufe, obwohl die
Planung erst im Entwurf vorliege und es folgerichtig noch keine Baugenehmigungen geben könne.
Stroh: »Da ergeben sich doch Parallelen
zur Anfangsphase der Entwicklung mit dem
RKH-Gelände: Erst wusste keiner, ob und
wer gekauft hat, und dann ging alles sehr
schnell. Plötzlich waren wie von Zauberhand
Pläne da, und die sind nun auch zauberhaft
wandlungsfähig«. Der BI-Sprecher appellierte an Stadt und Investoren, im Zuge der weiteren Planung, doch noch einen Interessenausgleich mit den Anwohnern des Viertels
anzustreben.
Wie berichtet, geht der Bauträger Depant,
der mit dem Frankfurter Unternehmen Wilma eine Entwicklungsgesellschaft für das
Projekt am Aulweg gegründet hat, derzeit
von 144 Wohnungen für etwa 280 Bewohner
aus. Auch die fußballfeldgroße Grünfläche
im Zentrum des Wohngebiets sehen die Investoren als Beleg für eine deutlich reduzierte Bebauung an. Zu Beginn der Planung war
von 160 Wohnungen und bis zu 400 Bewohnern die Rede. Der Magistrat peilt an, den
Bebauungsplan bis zum Sommer fertigzustellen.

Wenig später steht er allerdings wieder in
der Praxis. Wann genau, ist umstritten. Der
Mann behauptet, er habe dort zwei Tage
nach der letzten Behandlung vorgesprochen, um das Angebot förmlich anzunehmen. Wenn dem so gewesen ist, hätte er gute Karten. Allerdings war besagter Tag ein
Samstag, und da sind Praxen normalerweise geschlossen. Nun schmunzelt die Ärztin,
sie vermutet, dass ihr Patient sich gerade
ein Eigentor geschossen hat.
Der Vorsitzende Richter hört sich alles geduldig an. Er behandelt solche Arzthaftungsfälle fast jede Woche. Meist läuft es
auf die Frage heraus, ob der verklagte Mediziner Pflichten verletzt hat. Das könnte
auch hier der Knackpunkt sein – weniger,
ob die Zahnärztin die Rückzahlung des Honorars versprochen hat oder nicht. Aber:
Ob Pflichten verletzt worden sind, kann
nur ein Fachmann klären. Es müsste also
ein Gutachter beauftragt werden.

»Sie haben die Wahl«
Das geht nicht von heute auf morgen, Experten sind rar und gefragt. Etliche Monate
(»vielleicht mehr als ein Jahr«) würden
wohl vergehen, bis das Ergebnis vorliegt.
Und herauskommen könnte: »Die Arbeit
war nicht optimal. Aber der Zahnärztin ist
kein Fehler unterlaufen. Das schlechte Ergebnis war schicksalshaft. Dann bekommen
Sie gar nichts«, sagt der Richter und hebt
die Hände, als wolle er sich für diese Aussage persönlich entschuldigen.
5200 Euro hat der Mann für seine Prothese bezahlt. So hoch ist auch der Streitwert.
Die Anwalts- und Gerichtskosten summieren sich schon in der ersten Instanz auf
über 2000 Euro. Im Ernstfall muss der Unterlegene das komplett zahlen. Und es gibt
ja eventuell eine zweite Instanz. Das bedeutet: Es vergeht noch mehr Zeit, und es wird
noch teurer.
»Sie haben die Wahl«, sagt der Richter,
und schaut in den Saal. »Eine Wahl habe
ich eigentlich nicht«, sagt der Kläger, der
sich angesprochen fühlt. Zwei Beratungspausen folgen, dann steht der Vergleich:
Der Mann bekommt 2600 Euro von seiner
Zahnärztin und verzichtet auf die andere
Hälfte.
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