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Traum vom Campingplatz
Anbieter von Kanu-Touren leiden unter regnerischem Sommer

Gießen (srs). Schwere dunkle Wolken
hängen über der Lahn. Gleich wird es wieder
regnen. Peter Zutt steht am Ufer, schaut mit
grimmigem Blick in den Himmel und presst
die Lippen zusammen. »Wir leiden natürlich
unter dem schlechten Sommer«, hält der Ge-
schäftsführer von »Kanutours« fest. 150000
Menschen paddeln im Durchschnitt jährlich
auf der Lahn. In diesem Jahr dürften es wohl
einige Tausend weniger werden. Positiv
stimmt Zutt allerdings eine steigende Zahl
von Touristen, die bei ihm nicht nur Kanus

für mehrere Stunden mieten, sondern auch
gleich Übernachtungen an der Wanderstre-
cke zwischen Roth und Lahnstein buchen.
»Allein bei Kanutours sind das mittlerweile
1000 bis 1500 Kunden pro Jahr.« Zutt erin-
nert an ein Vorhaben, das im Vorfeld der
Landesgartenschau in greifbarer Nähe
schien, mittlerweile aber nur noch als Vision
zu bezeichnen ist: ein Gießener Camping-
platz an der Lahn. »Das ist das, was fehlt«,
hält Zutt fest. Unter den Wasserwanderern
gebe es dafür einen großen Bedarf. Zwischen
Wißmar und Wetzlar fehle an der Lahn aber
ein Campingplatz. Kanufahrer zelten biswei-
len beim Männer-Bade-Verein.

Vor der Landesgartenschau, erzählt Sadul-
lah Güleç vom Stadtmarketing, habe man
nach einer Fläche für einen solchen Cam-
pingplatz gesucht. Priorisiert habe man die
Große Bleiche am Uferweg. Doch dagegen
hätten Anwohner einVeto eingelegt. Ins Auge
gefasst habe man auch eine Rasenfläche
beim Stadtreinigungs- und Fuhramt. Dieses
Areal ist aber als Überflutungsgebiet ausge-
wiesen. Außerdem hatten Umweltverbände
und das Umweltamt Bedenken geäußert, da
in der Nähe Brutplätze für Vögel lägen. Aus-
geträumt sei ein Campingplatz an der Lahn
noch nicht, betont Güleç. Für Kanuwanderer
sei der Platz in Kleinlinden doch arg abgele-
gen. »Es wäre eine schöne Maßnahme für die
Tourismusförderung«, erklärt der Geschäfts-
führer des Stadtmarketings. Kanutouren sei-
en ein Wirtschaftsfaktor. »Die Lahn ist ein
wichtiges Zugangstor in unsere Stadt.« Nur
fehle es an einer geeigneten Fläche.

Sanft schlitternd beginnt am Mittwoch-
nachmittag der 72-jährige Sascha Wendt mit
einer Kanutour auf der Lahn. Mit seiner En-
kelin Naja vorne im Boot gleitet der Stutt-
garter die Bootsrutsche hinab. Die Tour habe
er sich zum Geburtstag gewünscht, berichtet
Wendt. In jüngeren Jahren sei er einmal auf
der Ardèche in Frankreich gefahren. »Da wa-
ren Stromschnellen und Schluchten.« Für
die jetzige Tour mit zwei Enkelkindern habe
er sich aber die Lahn ausgesucht: »Wegen
der Ruhe des Flusses.«

Auch gegenüber vom Lahnfenster ist die In-
fotafeln erneuert worden. (Foto: Schepp)

Info-Tafeln erneuert

An den drei Gießener Ein- und Ausstiegs-
stellen für Kanufahrer sind die Info-Tafeln
erneuert worden. Nur an diesen Stellen –
an der Bootsrutsche, am Wehr gegenüber
des Lahnfensters und an der Wißmarer
Brücke – ist es Paddlern erlaubt, das Ufer
anzufahren. Die Schilder weisen auf Rast-
plätze, mobile Toiletten am Lahnufer sowie
auf Möglichkeiten zum Übernachten hin
und dienen zur Orientierung der Kanu-
touristen. Die 20 Jahre alten Schilder wa-
ren veraltet. Unter Koordination des
»Lahntal Tourismus Verbands« werden von
den Kommunen alle derartigen Info-Tafeln
erneuert. In Gießen sind sie nur vom Ufer
aus zu lesen. Sadullah Güleç vom Stadt-
marketing nahm die Anregung auf, auch
die Rückseiten zu bedrucken.

ROSA WOLKEN – mit Aussicht auf Besserung. (Foto: Schepp)

Fotoshooting endet
im Krankenhaus

Gießen (P). Mit schweren Verletzungen
musste eine 14-Jährige am Mittwochnach-
mittag in die Uni-Klinik eingeliefert wer-
den. Um Fotos zu machen, suchte die aus
Nidda stammende Schülerin gemeinsam
mit mehreren Freundinnen das Gelände ei-
ner stillgelegten Fabrik im Erdkauter Weg
auf. Hier kletterten sie auf eines der Ge-
bäude und überquerten ein Plexiglasdach.
Der Kunststoff hielt dem Gewicht der Ju-
gendlichen nicht stand und sie stürzte etwa
sieben Meter in die Tiefe. Glücklicherweise
landete sie auf sandigem Untergrund, der
die Landung etwas abdämpfte. Die Feuer-
wehr barg die Verletzte, eine Rettungswa-
genbesatzung übernahm die Erstversor-
gung. Nach einer ersten Einschätzung erlitt
das Mädchen Verletzungen im Beckenbe-
reich sowie an den Unterarmen.

Radfahrer und Fußgänger
stoßen zusammen

Gießen (P). Nach einem Zusammenstoß
mit einem Radfahrer zog sich eine 42-jähri-
ge Fußgängerin am Dienstagnachmittag
auf der Frankfurter Straße eine Platzwun-
de am Kopf zu. Die Frau wollte die Frank-
furter Straße in Höhe der Bahngleise über-
queren. Da die Schranken geschlossen wa-
ren und bereits Fahrzeuge auf der Straße
hielten, achtete sie nicht weiter auf denVer-
kehr und übersah einen an den wartenden
Fahrzeugen vorbeifahrenden Radfahrer.
Der 44-jährige Biker konnte nicht mehr
bremsen. Die Gießenerin stürzte zu Boden
und wurde zu weiteren Untersuchungen ins
Krankenhaus gebracht. Der Biker stürzte
ebenfalls und zog sich Schürfwunden an
Ellbogen und Oberschenkel zu.

Guten Morgen,
liebe Leser!
Sind Sie auch ein Gewohnheitstier?
Derzeit fällt mir immer wieder auf,
dass ich bequem geworden bin. Was
habe ich mich zum Beispiel damals
darüber gefreut, als ich zum ersten
Mal für eine Geldüberweisung nicht
mehr zur nächsten Bankfiliale fahren
und in Großbuchstaben einen dieser
Zettel ausfüllen musste. Und heute?
Da fluche ich doch schon, wenn ich
zum Onlinebanking nur den Computer
einschalten muss. Apropos Gewohn-
heitstier: Gestern früh, wenige Minu-
ten nach dem Aufstehen, hat mich ein
brodelndes, sprudelndes Geräusch aus
der Küche irritiert. Ich schaue nach.
Und entdecke: Komplett gedankenlos,
ohne es zu realisieren, muss ich den
Wasserkocher mit Leitungswasser ge-
füllt und eingeschaltet haben. Morgens
bleibt das Gerät normalerweise aus.
Aber in der vergangenen Woche habe
ich jeden Morgen als erstes das ver-
keimte Leitungswasser abgekocht. Da-
mit es später beim Zähneputzen nicht
zu heiß ist. Nach nur einer Woche habe
ich also bereits tatsächlich diese
automatische Bewegung verinnerlicht.
Klar. Es ist nur ein kleiner Knopf-
druck. Aber da versuche ich seit
Jahren mit nicht gerade prächtigem
Erfolg, mir Gewohnheiten anzutrainie-
ren. Morgens an der Lahn zu joggen
zum Beispiel. Und dann schaffen es
E.coli-Bakterien, dass sich eine Ge-
wohnheit in kürzester Zeit regelrecht
festsetzt. Sollten Sie übrigens gerade
beim Zeitunglesen ein brodelndes Ge-
räusch vernehmen, hoffe ich für Sie,
dass das Ihr Kaffee ist. (srs)

3
Dinge, die ich
in Gießen heute
wissen muss:

1 Sauberer Park
Nicht wundern, wenn einem im Stadtpark
ein grüner Engel begegnet! Fleißige Helfer
werden dort ab 17 Uhr Reinigungsarbeiten
vornehmen.

2 Sichere Stadt
Der Freiwillige Polizeidienst wird wieder
eingeführt, um Polizei und die städtische
Ordnungsbehörde gezielt in der Innenstadt
zu unterstützen. Die ersten fünf Helfer er-
halten heute ihre Urkunden.

3 Schöne Schweinerei
Regenwetter – und der Nachwuchs ist in
Vorferienlaune: Wie wäre es mit einem Ki-
nobesuch? Heute startet die Zeichentrick-
filmfortsetzung »Mullewapp« im Kinopolis.
Vorstellungen gibt es um 14 und 16.10 Uhr.

200 neue Stellplätze an der Messe
Parkplatz am Lehmweg nimmt Betrieb auf – Kindertagesstätte statt Autos an der Rodheimer Straße

Gießen (pm). Bereits zur Bau-Expo im
Februar war der neue Parkplatz am Lehm-
weg provisorisch nutzbar. Nun sind hier über
200 Parkplätze fertiggestellt worden. Im
Herbst werden noch Bäume und Lampen ge-
setzt. Ab kommendem Montag stehen die
Parkplätze zur Verfügung. Der neue Park-
platz kann von Westen, über die Straße »An
der Hessenhalle«, oder von Osten über die
Schlachthofstraße, erreicht werden. Der Weg
wird ausgeschildert. Zeitgleich wird der
Parkplatz zwischen Schlachthof und Rod-
heimer Straße (gegenüber der Jet-Tankstelle)
mit seinen 70 bis 80 Stellplätzen geschlos-
sen. Dort wird eine Kindertagesstätte ge-
baut. Deren Bauherr ist der Investor des Gie-
ßener Schlachthof-Areals, die Helm Woh-
nungsbau- und Verwaltungs-GmbH aus Aß-
lar. Das Parken auf dem neuen Parkplatz
wird kostenpflichtig sein, sobald die Parkau-
tomaten aufgestellt werden können.

Platz für »ruhige« Veranstaltungen

Durch die beiden im vergangenen Jahr er-
stellten Bebauungspläne »Hessenhalle, 2.
Änderung – Teilgebiet Schlachthof« und
»Hessenhalle, 3. Änderung – Teilgebiet
Lehmweg« hat die Stadt die neuen Nutzun-
gen vorbereitet. Der Parkplatz am Lehmweg
soll demnach auch als Ort für kleinere, ruhi-
ge Veranstaltungen wie Ausstellungen, Spe-
zial- und Flohmärkte genutzt werden. Ein
Lärmgutachten hat gezeigt, dass dies mög-
lich ist. Zusätzlich soll die nördlich angren-
zende neue Bebauung eine abschirmende
Wirkung für die Häuser an der Rodheimer
Straße entfalten.

Im Zuge der Neubebauung des Schlacht-
hofareals wird auch das Parken im gesamten
Gebiet neu geordnet. Dieses soll aber erst
umgesetzt werden, wenn eine verlässliche
Verkehrsuntersuchung zur neuen Situation
möglich ist. Eine entsprechend angepasste
Beschilderung und andere Maßnahmen zur
Verteilung des ruhenden Verkehrs können

dann geplant werden. Insgesamt sind mit Er-
öffnung des neuen Parkplatzes nun über 500
öffentliche Stellplätze im unmittelbaren
Umfeld des Gießener Messegeländes »Hes-
senhallen« vorhanden, sodass eine wesentli-
che Entlastung des Messeumfeldes vom ho-
hen Parkdruck bei Großveranstaltungen er-
folgen wird.

Über 200 Parkplätze sind am Lehmweg (l.) entstanden. Die Stellplätze zwischen Schlacht-
hof und Rodheimer Straße (r.) fallen weg. (Fotos: Schepp)


