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Wer in den letzten Tagen zu Fuß mit dem
Rad auf dem derzeit voll gesperrten Schif-
fenberger Weg (L3131) zwischen dem
Ringanschluss und Petersweiher unterwegs
war, wird sich zu Recht gewundert haben,
weshalb im Zuge der Gesamtsanierung
auch das Teilstück der Fahrbahn mit abge-
fräst wurde, das bereits im Herbst vergan-
genen Jahres erneuert worden war. Eine

Nachfrage beim Straßen- und Verkehrsma-
nagement Hessen Mobil ergab eine plau-
sible Erklärung dafür. Wie Sonja Lecher er-
klärte, hatte man das kurze Stück zwischen
der Abfahrt nach Petersweiher und dem
ersten Kurvenbereich Richtung Gießen auf-
grund des extrem desolaten Zustandes der
Fahrbahn lediglich mit der normalerweise
unter der Deckschicht befindlichen Binde-

schicht versehen, die wesentlich gröber ist.
Was nun abgefräst wurde, sind vier Zenti-
meter dieser Bindeschicht, um dann die
endgültige Deckschicht in eine Ebene mit
der nun bis zum Stadtrand Gießen zu er-
neuernden Fahrbahn zu bringen. Derzeit er-
hält aber erst der Radweg einen neuen Be-
lag. Solange können die Radfahrer die ge-
sperrte Straße benutzen. (jl)/Foto:Schepp

Manch Unverständliches hat einen Hintergrund

Große Wertschätzung
für „Tausendsassa“
JUGENDWERKSTATT Wolfgang Balser verabschiedet

GIESSEN (chn). Volles Haus in der
Werkstattkirche der Jugendwerkstatt in
der Ederstraße. Der Anlass war nicht all-
täglich, für die meisten der Anwesenden
aber ein bewegender: DennGeschäftsfüh-
rer Wolfgang Balser wurde in den Ruhe-
stand verabschiedet. Insgesamt 14 Jahre
war der heute 65-Jährige in leitender
Funktion für die Evangelische Kirche
Hessen in der Jugendwerkstatt mit ihren
rund 50 Mitarbeitern tätig. Und dabei hat
er offenkundig einige Spuren hinterlas-
sen. Worte der An-
erkennung, des Res-
pekts und der Dank-
barkeit hörte Balser
an diesem Nachmit-
tag zuhauf.
Durch das Pro-

gramm führten De-
kan Frank-Tilo Be-
cher sowie Pfarrerin
Annette Bill, die die
Veranstaltung nach
musikalisch-poppi-
ger Einleitung der
Werkstattband auch
eröffneten. Frank-Ti-
lo Becher lobte zu-
nächst die Arbeit der
Jugendwerkstatt an
sich. „Wir lassen oft
die zurück, die klei-
ne Schritte und die
Orte brauchen, wo
sie insWasser gelangen können“, verdeut-
lichte der Dekan. Und die Jugendwerk-
statt, die benachteiligte Jugendliche und
Langzeitarbeitslose beim Einstieg oder
Wiedereinstieg in Beruf und Arbeit unter-
stützt, sei genau so ein Ort. Auch dank
desWirkens vonWolfgang Balser, der zu-
künftig aber noch beratend imHaus aktiv
sein werde und den Vorsitz des Förder-
vereins übernehmen wird. Primär solle
sich Balser mit seiner Frau aber auf sei-
nen verdienten Ruhestand konzentrieren
dürfen, befand Becher: „Er soll neueWas-
ser erkunden können.“
Annette Bill skizzierte den rund 100

Gästen unter anderem die Vita des „Tau-

sendsassas“, der die Jugendwerkstatt be-
reits seit ihrer Gründung in den 80er Jah-
ren ehrenamtlich unterstützt und 2002 in
leitender und hauptamtlicher Funktion
dorthin wechselte. Hier brachte sich der
studierte Ökonom und Soziologe rasch
und effektivmit seinenpädagogischenund
wirtschaftlichen Erfahrungen, aber auch
mit seinem umfangreichen Netzwerk an
Kontakten ein. „Und das alles zumWohle
der Jugendwerkstatt“, wie Annette Bill be-
tonte. Viele Projekte habe Balser initiiert

odermit angeleitet,
etwa das Ge-
brauchtwarenkauf-
haus in der West-
stadt oder auch
das 2013 entstan-
dene Modellpro-
jekt „Jugend im Ri-
siko“ in Koopera-
tion mit der Fami-
lienpsychosomatik
am Zentrum für
Kinderheilkunde.
Mit Worten des

Dankes und des
Hoffens wurde
Wolfgang Balser
ferner von Ober-
bürgermeisterin
Dietlind Grabe-
Bolz, Wolfgang
Hoffmann (Ge-
schäftsführer Job-

center) sowie Gabi Keiner (Jugendamt)
verabschiedet. „Ein Abschied aus dem
Hauptamt, ja, nicht aber aus der Einrich-
tung, wie ich hoffe“, wünschte sich etwa
Grabe-Bolz, die zudem den Wert und
die Wirkung von Balsers Tätigkeit auf
kommunaler Ebene hervorhob: „Das
Beste, was wir tun können, ist es, Men-
schen wie Dir Gehör zu schenken.“
Zum offiziellen Abschluss verlieh Frank-

Tilo Becher dem angehenden Ruheständ-
ler das Kronenkreuz in Gold, die höchste
Auszeichnung der Diakonie Hessen. Bal-
ser zeigte sich berührt: „Ich finde das
schon sehr bewegend, auch dieWertschät-
zung für unsere Arbeit mitzubekommen.“

Berührt und bewegt:Wolfgang Balser, der
die Jugendwerkstatt 14 Jahre geleitet
hat, geht in den Ruhestand. Foto: Nemeth

Für bessere Bildungschancen
AKTION Deutsches Kinderhilfswerk schenkt künftigen Erstklässlern gefüllte Schulranzen

GIESSEN (ee). Das Deutsche Kinder-
hilfswerk hat wieder 39 Schulzranzen
an künftige Erstklässler in Gießen ver-
schenkt. „Zum zweiten und mit Sicher-
heit nicht zum letzten Mal führen wir

diese Aktion durch. Damit soll gezielt im
Bildungsbereich geholfen werden, denn
immer mehr Kinder werden aufgrund
ihrer sozialen Herkunft zu Bildungsver-
lierern“, betonte Renate Pilz, Standort-

betreuerin des Kinderhilfswerks in Gie-
ßen. Der erste Schultag sei für jedes
Kind ein ganz besonderes Ereignis. Für
arme Familien bedeute er jedoch eine
außerordentliche finanzielle Belastung.
„Derzeit ist jedes fünfte Kind inDeutsch-
land von Armut betroffen, auf konstant
hohem Niveau.“
Die verschenkten Schulranzen waren

mit Federmappen, Buntstiften, Schulhef-
ten und einem Sportbeutel gefüllt. „Wir
können heute mit den 39 Schulranzen
zwar ganz konkret helfen, trotzdem ist
das leider nur ein kleiner Tropfen auf
den heißen Stein“, so Pilz weiter. Bürger-
meisterin Gerda Weigel-Greilich nutzte
die Übergabe dazu, an bedürftige Fami-
lien zu appellieren, die Möglichkeiten
des Bildungs- und Teilhabepaketes für
ihre Kinder in Anspruch zu nehmen.
„Denn noch lange nicht alle Berechtig-
ten machen Gebrauch von den Leistun-
gen die beim Landkreis Gießen und dem
Jobcenter beantragt werden können“.

Schick, aber nicht jeder kann sich einen teuren Schulranzen leisten: Das Deutsche
Kinderhilfswerk verschenkt sie daher regelmäßig. Foto:Wißner

200 neue öffentliche Parkplätze
NEUORDNUNG Fläche am Lehmweg kann ab Montag genutzt werden / Kostenpflichtig

GIESSEN (red). Bereits zur „BauEx-
po“ im Februar war der neue Parkplatz
am Lehmweg provisorisch nutzbar.
Nun sind hier über 200 Parkplätze fer-
tiggestellt worden. Im Herbst werden
noch Bäume und Lampen gesetzt, ab
sofort stehen aber bereits die Parkplät-
ze zur Verfügung, teilt die Stadt in einer
Presseerklärung mit. 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 Rodheimer Straße
(gegenüber der Jet-Tankstelle) mit sei-
nen 70 bis 80 Stellplätzen geschlossen.
Dort wird eine Kindertagesstätte ge-
baut. Deren Bauherr ist der Investor
des Gießener Schlachthof-Areals, die
HelmWohnungsbau- und Verwaltungs-
GmbH aus Aßlar. Das Parken auf dem
neuen Parkplatz wird kostenpflichtig
sein, sobald die entsprechenden Park-
automaten aufgestellt werden können.
Durch die beiden im vergangenen Jahr

erstellten Bebauungspläne „Hessenhal-
le, 2. Änderung – Teilgebiet Schlacht-
hof“ und „Hessenhalle, 3. Änderung –
Teilgebiet Lehmweg“ hat die Stadt die
neuen Nutzungen vorbereitet. Der
Parkplatz am Lehmweg soll demnach
auch als Ort für kleinere, ruhige Veran-
staltungen wie Ausstellungen, Spezial-
und Flohmärkte genutzt werden. „Ein
Lärmgutachten hat gezeigt, dass dies
möglich ist“, heißt es weiter. Zusätzlich
soll die nördlich angrenzende neue Be-
bauung eine abschirmende Wirkung
für die Häuser an der Rodheimer Stra-
ße entfalten.
Im Zuge der Neubebauung des

Schlachthof-Areals wird auch das Par-
ken im gesamten Gebiet neu geordnet.
Das soll aber erst umgesetzt werden,
wenn eine verlässliche Verkehrsunter-
suchung zur neuen Situation möglich
ist. Eine entsprechend angepasste Be-
schilderung und andere Maßnahmen
zur Verteilung des ruhenden Verkehrs
könnten dann geplant werden.
Insgesamt sind mit Eröffnung des

neuen Parkplatzes nun über 500 öffent-
liche Stellplätze im unmittelbaren Um-
feld des Messegeländes „Hessenhallen“
vorhanden, sodass eine wesentliche
Entlastung des Messeumfeldes vom ho-
hen Parkdruck bei Großveranstaltun-
gen erfolgen werde.

Bäume und Lampen kommen noch, geparkt werden kann am Lehmweg aber schon
in zwei Tagen. Foto: Schepp

Rund um die Kirche beging die St. Alber-
tus-Gemeinde ihr Pfarrfest. Zum Auftakt
gab es eine Eucharistiefeier in deutscher
und polnischer Sprache. Auch der Kir-
chenchor wirkte dabei mit. Zudem wur-
de Kaplan Martin Sahm verabschiedet;
er arbeitet künftig in den katholischen
Pfarrgemeinden Hungen und Lich. Lange
Schlangen bildeten sich zur Mittagszeit
an den Ständen, an denen unter ande-
rem chaldäische Spezialitäten serviert
wurden. Die Kinder durften sich im Pfarr-
garten bei der Rotunde an verschiede-
nen Stationen vergnügen. Das Kinder-
programm gestalteten die Katholische
Pfadfinderschaft Europas und die Deut-
sche Pfadfinderschaft St. Georg. sowie
das Familienzentrum St. Elisabeth.

(kg)/Foto: Jung

Pfarrfest

POLIZEIBERICHT

Im Rockermilieu
Polizisten kontrollierten im Stadtgebiet

am Donnerstagabend Angehörige einer
Rockergruppierung. Dabei überprüften
sie insgesamt etwa 60 Personen und rund
90 Fahrzeuge. Die Polizisten leiteten ein
Verfahren wegen des Verstoßes gegen
das Arzneimittelgesetz sowie zwei wegen
des Verstoßes gegen das Betäubungsmit-
telgesetz ein und erwischten einen Fahr-
zeugführer unter Drogeneinfluss. (red)

Dreister Dieb
Nachdem in der Altenwohnanlage im

Tannenweg ein 69-jähriger Bewohner be-
stohlen wurde, bittet die Polizei um Mit-
hilfe. Das Opfer sitzt im Rollstuhl und
wurde von dem Täter angesprochen. Er
gab sich als Pfleger der Einrichtung aus
und bot Hilfe beim Schieben des Roll-
stuhles an. Während der Täter den 69-
Jährigen schob, spürte der plötzlich ein
Ziehen an der Halskette. Kurz darauf
rannte derHelfermit dem etwa 500 Euro
teuren Goldschmuck davon. Eine Über-
prüfung bei der Hausverwaltung ergab,
dass es sich bei dem Dieb definitiv nicht
um einen Mitarbeiter handelte. Der Un-
bekannte war zwischen 20 und 25 Jahre
alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und
schlank. Er hatte kurze schwarze Haare
und einen Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit
trug er einen weißen Pullover, weiße
Jeans und helle Turnschuhe. Hinweise
unter 0641/7006-3555. (red)
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