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Bekannte Marken und Exoten
Neuwagenausstellung lockt Tausende Besucher in die Hessenhallen – Etliche Premieren

Guten Morgen,
liebe Leser!
Kürzlich habe ich in einem Werbeprospekt gesehen, dass Senioren total
begeistert davon waren, sich im Alter
noch mal eine ganz neue Küche anzuschaffen. Bekannte von uns haben das
gerade getan, obwohl die alte eigentlich noch in Ordnung war. Sündhaft
teuer und mit allen Schikanen. Das
Handbuch für den Herd hat sage und
schreibe 28 Seiten.
Eigentlich bin ich neuen und modernen Sachen gegenüber aufgeschlossen.
In diesem Fall halte ich es aber eher
mit der französischen Lebensweise.
Der Herd muss nur »kochen« können.
Unsere Nachbarn legen großen Wert
auf hochwertige Lebensmittel. Wir neigen eher dazu, nach günstigem
Fleisch, Gemüse oder günstiger Wurst
Ausschau zu halten, das dann in einer
soliden Küche verarbeitet wird. Unser
Herd funktioniert einwandfrei und
wird noch per Hand bedient ohne irgendwelchen elektronischen Schnickschnack. Und in der Regel kommt
auch gutes Essen auf den Tisch.
Deshalb werde ich meiner Frau allen
Widerstand entgegensetzen, wenn sie
mal wieder von einer neuen Küche
träumt.
(rai)

G i e ß e n (alb). Rund 11 000 Autoliebhaber
pilgerten am Wochenende in die Hessenhallen in der Weststadt – zur GINA, der Gießener Neuwagenausstellung, Bei der Veranstaltung drehte sich zwei Tage lang alles um die
glänzenden Vierräder. Sie gibt es seit 1980
und hat einen festen Platz im jährlichen
städtischen Terminkalender.
Claudia und Markus Bogenhard wissen eigentlich bereits, was sie wollen: Einen Mazda CX-5. Das SUV (Sport Utility Vehicle) hat
es ihnen angetan. Das hält sie jedoch nicht
davon ab, auch die anderen Hallen zu erkunden. Man könnte ja etwas verpassen. Beispielsweise die Prominenz am Messestand
des Autohauses Brass. Mit der Wettenbergerin Sarah Stroh schaute Miss Südwestdeutschland 2014 vorbei und lud zu Fotomotiven mit einem rot-schwarzen Flitzer. Die
24-jährige studiert Germanistik in Marburg.
Verkaufsleiter Norbert Kehl zeigte sich erfreut, sie für diesen Termin gewonnen haben
zu können. Stolz repräsentierte er seinen Arbeitgeber. Immerhin ist das Autohaus gerade
erst von der renommierten Fachzeitschrift
Auto Bild als das beste der Region ausgezeichnet worden.
Zahlreiche Neuerscheinungen dominierten
die Stände in den sieben Messehallen. Seien
es der neue Opel Corsa, der Honda CR-V, der
Hyundai i20, der windschnittige Mercedes
CLA Shooting Brake oder der neue Ford
Mondeo. Bei Mazda stießen die Besucher auf
die Fahrzeuge der sechsten Generation und
vor allem auf den neuen Mazda 2, der jüngst
das »Goldene Lenkrad« in der Kompaktklasse erhalten hat. Einige Modelle wurden sogar
erst auf der GINA vorgestellt oder werden
am kommenden Wochenende in den Markt
eingeführt. Es waren also die Speerspitzen in
Sachen Aktualität zu bestaunen. Neben den
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Reifen gestohlen
G i e ß e n (P). Die Sommerreifen zweier
Fahrzeuge wurden in der Nacht zum vergangenen Montag entwendet. Die Diebe
hatten »An der Automeile« die Heckscheiben der Autos eingeschlagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.
70 06-35 55 zu melden.

Feuer in Gartenhütte
schnell gelöscht

Brandursache war wohl eine Pelletheizung,
die nachglühte.
(Foto: gem)
G i e ß e n - L ü t z e l i n d e n (gem). Zu einem
Brand einer Gartenhütte in der Weingartenstraße in Lützellinden musste die Feuerwehr am Sonntagvormittag ausrücken. Gegen 11.45 Uhr verständigte ein Nachbar,
der das Feuer bemerkt hatte, die Brandschützer. Diese konnte mit neun Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Lützellinden und zwei weiteren der Berufsfeuerwehr Gießen den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.
Nach Angaben der Polizei war die Brandursache eine Pelletheizung, die nachglühte
und eine Mülltonne in Brand gesetzt hatte.
Von dieser waren die Flammen auf die
Holzhütte übergesprungen. Über den Sachschaden konnte noch nichts gesagt werden,
laut Hausbesitzer befand sich jedoch nichts
Wertvolles in der Hütte.

Behindertengercht ist dieses Modell ausgestattet.
(Fotos: alb)

Mit der Wettenbergerin Sarah Stroh schaute Miss Südwestdeutschland 2014 vorbei und lud
zu Fotomotiven mit einem rot-schwarzen Flitzer.
bekannten Marken fanden sich auch einige
Exoten, wie beispielsweise SsangYong, der
viertgrößte südkoreanische Automobilhersteller. Die Wagen werden seit drei Jahren
angeboten und locken durch vergleichsweise
niedrige Preise.
Durchgehend sehr zufrieden mit dem Besucherzuspruch zeigten sich die Händler.
Bernhard Malburg, Geschäftsführer des
Ford-Autohauses Krahn, betonte, das Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Aussteller sei
»absolut akzeptabel«. Sein Kollege Jörg
Schubert, Inhaber von vier Autohäusern für
Nissan, Toyota und Kia, ging sogar noch einen Schritt weiter: »Es gibt keine in der
Qualität vergleichbare Messe in der Region.«
Er unterstrich damit die Meinung von Thomas Mütze vom Autohaus Neils & Kraft. Bei
über 500 ausgestellten Fahrzeugen hätten die
Besucher eine einmalige Möglichkeit, auf
vergleichsweise kleinem Raum viele Angebote zu vergleichen, so der Sprecher der Gemeinschaft der Gießener Neuwagenhändler,
die die Messe organisiert. Der Kontakt zu
Erstkunden und anderen Händlern sei unermesslich wichtig.
»Kleiner Raum« ist dabei natürlich immer
relativ. Erstmals bespielte die GINA in diesem Jahr sämtliche Hallen des Messegeländes, insgesamt 15 000 Quadratmeter. Darüber
hinaus wurde auch der große Außenbereich
genutzt. Gerade auf diesem meinte es das
Wetter überwiegend gut mit den Gießenern.
Ansonsten jedoch ist die GINA nicht mehr
von der Witterung abhängig, seit man vor

drei Jahren von der Ringallee in die Hessenhallen wechselte. »Das ist ein immenser Vorteil«, bilanzierte Mütze. »Früher war es entweder staubtrocken und heiß oder die Autos
standen im Matsch.«
Eine große Rolle spielte auf der GINA der
Nachhaltigkeitsgedanke. Elektroautos mögen noch nicht massentauglich sein, für den
schnellen Stadtverkehr finden sie aber immer mehr Abnehmer. Auch Unternehmen ergänzen ihre Fuhrparks kontinuierlich durch
E-Fahrzeuge. So war es denn auch nicht verwunderlich, dass beispielsweise Kia und
BMW die neusten Entwicklungen auf diesem
Gebiet präsentierten. Vor allem geht es den
Konzernen darum, Interesse zu wecken und
die Bevölkerung langsam aber sicher für das
Thema zu sensibilisieren. Auch die Stadtwerke waren vertreten und klärten über die
Effizienz, Umweltaspekte und Leistung von
Erdgasautos auf.
Auch abseits vom Autokauf alleine hielt
die GINA ein vielseitiges Angebot bereit. So
kannten sich die Besucher über Ladungssicherung, Problemlösungen und Lackschutzfolien informieren, ihre Favoriten auf Probefahrten testen, oder erfahren, wie eine angemessene behindertengerechte Ausstattung
ermöglicht wird.

Mehr Fotos zur Ausstellung gibt es im Internet:
www.giessener-allgemeine.de/fo7272

Langgönserin bei den »Deutschen«
Anne Soldat gewinnt erneut den Gießener Lokalentscheid im Sudoku
Absolute Stille herrschte am Samstagvormittag genau eine Stunde im Besucherraum
der Gießener Allgemeinen Zeitung an der
Marburger Straße. Denn wo es sonst eher
lebhaft zugeht, wurde zum achten Mal ein
Sudoku-Lokalentscheid ausgetragen. Für
neun Experten aus der GAZ-Leserschaft
galt es, binnen 60 Minuten so viele Rätsel
wie möglich zu lösen.
Am besten gelang das Anne Soldat, die
sich damit eine »Wildcard« für die Deutschen Meisterschaften sicherte. Sie wird nun
zusammen mit Jörg Reitze (Gießen) und Imke Herold (Atzbach), die sich vor einigen Wochen regulär in der Online-Qualifikation
durchgesetzt hatten, am 18. April in Hamburg antreten.
In drei Vorrunden hatten 18 Freunde der
Zahlenrätsel drei diesmal ausgesprochen
knifflige Aufgaben bewältigt. Unter ihnen
waren die Teilnehmer am Lokalentscheid
ausgelost worden, während die Vorjahrssiegerin gesetzt wurde.
Zu diesem Finale hatte Organisator Jörg
Reitze fünf Rätsel unterschiedlicher Varianten, aber mit gleichem Schwierigkeitsgrad
mitgebracht. Maximal waren so 50 Punkte
zu erzielen. Am meisten davon sammelte die
Chemiestudentin Anne Soldat, die zwei Rätsel komplett und die anderen weitgehend gelöst hatte.

deckt. Für alle Finalisten gab es bei der Siegerehrung als kleine Anerkennung ein Buch
aus der Reihe des bekanntesten deutschen
Sudoku-Autors Stefan Heine.
Der achte Lokalentscheid, der von der Gießener Allgemein Zeitung ausgerichtet wurde,
war aller Voraussicht nach zugleich der letzte. Denn der Verein Logic Masters Deutschland, der der GAZ-Leserschaft seit 2007 eine
Sonderregelung gestattet hatte, möchte
künftig nur noch reguläre Teilnehmer zulassen.
Die Gießener Sudoku-Meister in den vergangenen Jahren waren Silas Maile (Heuchelheim, 2007 und 2009), Dr Klaus-Dieter
Greilich (Kleinlinden, 2008 und 2012), Silke
Heider (Allendorf/Lumda, 2010) Marion
Stöhr (Großen-Linden, 2013 und Anne Soldat (Langgöns, 2014 und 2015). 2011 hatte es
wegen des Termin-Rhythmuswechsels der
den Deutschen Meisterschaften keine Regionalmeisterschaft gegeben.
(ta)

Unter Zeitdruck Sudokus zu lösen galt es am
Samstagvormittag im Hause der Gießener
Allgemeinen Zeitung.

Zum achten und letzten Mal
Rang zwei belegte Renate Kutzschebauch
(Reiskirchen) mit zwei vollständigen Lösungen und einer halben. Auf den Plätzen drei
bis fünf dicht beieinander lagen Rolf Zimmermann (Großen-Linden), Dieter Weiß
(Gießen-Allendorf) und Silke Werner (Garbenteich). Die weiteren Teilnehmer waren
Wilfried Freitag (Heuchelheim), Dieter Puhl
(Wißmar), Daniel Sack (Heuchelheim) und
Wolfgang Wenzel (Launsbach). Eine Nachrückerin hatte ihre Einladung zu spät ent-

Die Teilnehmer am Gießener Sudoku-Lokalentscheid 2015 (v.l.): Renate Kutzschebauch,
Dieter Weiß, Silke Werner, Rolf Zimmermann, Wilfried Freitag, Dieter Puhl, Anne Soldat,
Organisator Jörg Reitze, Wolfgang Wenzel und Daniel Sack.
(Fotos: ta)

