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BAUSTELLEN
Königgrätzer/Kerkrader Straße: Teil-

/Vollsperrung wegen Fernwärmeverle-
gung (Vollsperrung im Bereich Kerkra-
der Straße) – bis 31. März;
Spitzwegring zwischen Hausnummer

Nr. 137 und 4 sowie Seitenwege und
Holbeinring: Teil-/Vollsperrung wegen
Leitungsverlegung – bis 27. April;
Ferniestraße zwischen Schiffenber-

ger Weg und Pistorstraße: Teil-/Voll-
sperrung wegen Fernwärmeverlegung –
bis 15. Mai;
Schützenstraße Höhe Hausnummer

49: Vollsperrung wegen Fernwärmever-
legung – bis 9. März;
Schlachthofstraße zwischen August-

Balzer-Weg und Gottfried-Arnold-
Straße: Vollsperrung wegen Straßen-
bauarbeiten – bis 30. April;
Bootshausstraße: Vollsperrung wegen

Durchstich Bahndamm zur Dammstra-
ße (frei für Radfahrer und Fußgänger) –
bis 31. März;
Waagengasse: Vollsperrung wegen

Gehweg- und Straßensanierung (Waa-
gengasse Ecke Schulstraße gesperrt) –
bis 16. März;
Zum Waldsportplatz zwischen Sport-

heim VfBBf und Fasanenweg: Vollsper-
rung wegen Kanalsanierung (Umleitung
für Radfahrer und Fußgänger ausgeschil-
dert) – bis 2. März;
Rödgener Straße: Vollsperrung wegen

Straßenbauarbeiten (Umleitung einge-
richtet) – bis 30. März.

Hundeausstellung: Am Sonntag, 25.
Februar, ab 10 Uhr veranstalten der
Deutsche Doggen Club (Ortsgruppe Gie-
ßen) und der Jagdspaniel Club in den
Hessenhallen in Gießen (Messegelände,
Halle 7) eine große Hundeausstellung.
Bislang sind 71 Deutsche Doggen und
60 Jagdspaniel gemeldet. Der Eintritt ist
frei, die Vereine freuen sich auf regen
Besuch. (red)

*
Psoriasis-Treffen: Der Kontaktkreis

Gießen-Wetzlar des Deutschen Psoriasis
Bundes trifft sich am 8. März um 19.30
Uhr zum gemeinsamen Erfahrungsaus-
tausch zum Thema „Schuppenflechte“
im Restaurant „Gießener Stube“ (Neu-
en Bäue 8). Nähere Auskunft gibt Ulrich
Voigt, Tel. 0641/74315. (red)

TERMINE

„Bio zu Dumpingpreisen geht nicht“
AUSTAUSCH Regionale Erzeuger und Slow-Food-Anhänger erörtern Einkaufsverhalten in Zeiten industrialisierter Landwirtschaft

GIESSEN (ies). Grasende Kühe auf saf-
tigen Wiesen. Eine Bäuerin melkt mor-
gens von Hand und die Milch wird in
wiederverwertbaren Blechkannen abge-
holt. Bilder, die mittlerweile fast nur
noch in unseren Köpfen existieren – so
weit ist die Industrialisierung der Land-
wirtschaft schon fortgeschritten. Produk-
te werden dadurch zwar immer billiger,
die Qualität und die ethische Verträglich-
keit bleiben jedoch vielfach auf der Stre-
cke. Bei einer informativen Veranstal-
tung zumThema „Einkaufen“ trafen sich
am Donnerstagabend regionale Erzeu-
ger, Mitglieder von Slow-Food, dem
Hilfswerk Misereor sowie weitere Ak-
teure zumAustausch in den Räumen des
Klatschmohn-Bioladens.
Hauptinhalte der lebhafttf en Diskus-

sionsruur nde waren der Wandel der Le-
bensmittelsysteme und des Konsumver-
haltens der Verbraucher. Denn auch
wenn Bioprodukte immer mehr zuneh-
men – durch Übernahme kleiner Betriebe
von Großkonzernen und Massenanbau
leide sowohl Qualität als auch die globale
Gerechtigkeit, wie von den AkkA teuren zu
erffr ahren war. „Durch steigende Biowirttr -
schafttf werden RiiR chtlinien fllf acher“, konn-
te KllK atschmohn-Geschäfttf sfüüf hrer Georg
RiiR eck beobachten. „Bio zu Dumpingprei-
sen geht einfach nicht.“ So berichtete
auch Sebastian Wenzel (Einkaufsfüüf hrer-
Kommission Slow-Food) von den Proble-
men der Biolandwirttr schafttf auf zu großen
Flächen: „500Hektar sind einMaximum,
auf welchen der AnnA bau noch qualitätssi-
chernd fuuf nktionierttr .“
„Wie können wir den Esser überzeugen,

wieder nach Qualität zu gucken?“, warffr
Ursula Hudson, Vorsitzende von Slow-
FoodDeutschland, als Frage auf. Die Ver-
mittlung vonWissen über die konsumier-
ten Lebensmittel, Bewuuw sstseinsschaffuuf ng
füüf r Qualität und Herkunfttf und ein stärke-
rer Netzwerkgedanke sind mögliche AnnA t-
worttr en auf die Frage. „Sobald Wissen
drinsteckt, ist vieles anders“, merkte Mo-
derator Sven Johannsen, zugleich Grüür n-

der des Ernähruur ngsrates Köln, an. Wenn
ein Kunde wisse, wo sein Stück Fleisch
herkomme und wie es produzierttr worden
sei, könne ein Umdenken inGang gesetzt
undWege zu fairerer Produktion und bes-
serer Qualität geebnet werden. „Biologi-
scher Landbau kann weltweit fuuf nktionie-
ren“, ist UrsulaHudsonüberzeugt. Jedoch
müssten Lebensmittelverschwendung
und massiver Fleischkonsum aufhhf ören.
„Regionalität statt Globalität“ sei eben-

falls ein wichtiger Gedanke. So gab auch
Misereor-Mitarbeiterin Lucia Werbick

Einblick in die globalen Auswirkungen,
die durch industrielle Landwirttr schafttf im-
mer mehr Menschen den Lebensraum
und die Existenzgruur ndlage rauben. Durch
Exporttr von billigem Milchpulver aus
Europa wüüw rden beispielsweise immer
mehr kleine Molkereien in Burkina Faso
geschlossen, da das Exporttr produkt um
vieles billiger sein kann als die Frischware
vor Orttr . Für Soja- und Palmölanbau wer-
den zudem große Flächen gerodet, die
Mensch und Tier die Lebensgruur ndlagen
entziehen. So gehen die Industrialisie-

ruur ng und die damit verbundenen Dum-
pingpreise auf Kosten vieler Existenzen.
AllA s Schlussworttr gab Georg RiiR eck den

Teilnehmern jedoch auch Positives mit
auf dem Weg: So seien in seinem Betrieb
viele Produkte regionaler Erzeuger zu fin-
den, die zu fairen Bedingungen, ökolo-
gisch und zu angemessenen Preisen pro-
duzieren. „Wir sollten uns nicht nur am
Feind reiben, sondern einfach mal in eine
andere RiiR chtung schauen“, wies er auf die
zunehmende Zahl regionaler Produzen-
ten hin.

Die Teilnehmer der Veranstaltung vergleichen verschiedene Lebensmittel und ihre Produktionswege. Foto: Friese

Überfall auf
Apotheke: Polizei
sucht Zeugen

GIESSEN (red). Nachdem am Donners-
tagabend, 22. Februur ar, imWieseckerWeg
in Wieseck eine Apotheke ausgeraubt
wuuw rde, sucht die Gießener KrrK iminalpoli-
zei dringend zwei wichtige Zeugen. Ein
Unbekannter hatte gegen 18.30 Uhr die
Apotheke betreten und einen 29-Jährigen
mit einer Schusswaffe bedroht. Er ließ
sich mehrere Hunderttr Euro aushändigen
und fllf üchtete zu Fuß in unbekannte RiiR ch-
tung. Der maskierttr e Täter soll etwa 185
Zentimeter groß und schlank sein. Er soll
deutsch gesprochen haben. Bekleidet sei
er mit einem grauen Kapuzenpulli, einer
blauen Hose und schwarzen Turnschu-
hen gewesen.

Begegnung mit Täter

Für die mit dem Fall befasste KrrK ipo sind
laut Mitteilung insbesondere zwei Zeu-
gen sehr wichtig. Zunächst soll ein Mann
mit einemKiiK nddieApotheke unmittelbar
vor dem Überffr all verlassen haben. Sehr
wahrscheinlich trat der Zeuge dem Täter
im Eingangsbereich entgegen. Nach dem
Raub rannte der Unbekannte dann auf
die Straße. Ein Auto musste offenbar we-
gen ihm abbremsen. Nachdem die Hupe
betätigt worden ist, fuuf hr das Auto davon.
Beide Zeugen konnten bislang nicht

ausfindig gemachtwerden.Die Polizei bit-
tet daher daruur m, dass sich die beiden ge-
nannten Zeugen melden. Auch werden
andere Zeugen, die Täterhinweise geben
können, gesucht. Hinweise bitte an die
KrrK iminalpolizei in Gießen unter der Ruf-
nummer 0641/7006-2555.

Kein Neubau in Nordstadt
LEBENSHILFE Verein nennt als Gründe erheblich gestiegene Kosten und fehlende Zuschüsse

GIESSEN (red). Die Lebenshilfe Gie-
ßen wird in der Nordstadt keinen Neu-
bau errichten, um dort ihre Beratungs-
stellen und ambulanten Hilfen an einer
Stelle zu konzentrieren und ein Café zu
betreiben. Dies lassen Dirk Oßwald, ge-
schäftsführender Vorstand, und Maren
Müller-Erichsen, Vorsitzende des Auf-
sichtsrats, in einer Pressemitteilung wis-
sen. Der Aufsichtsrat des gemeinnützi-
gen Vereins hatte einen entsprechen-
den Beschluss dazu bereits Ende Januar
gefasst. Als Grund dafür, dass man die
gemeinsamen Planungen mit der
Wohnbau Gießen und der Stadt aus
dem Vorjahr zur Neuordnung des
Areals im Flussstraßenviertel nicht wei-
terverfolgt, nannten Müller-Erichsen
und Oßwald erhebliche gestiegene Kos-
ten bereits in der frühen Planungspha-
se, die fehlende Refinanzierung durch

Kostenträger und bislang abgelehnte
Zuschussanträge.
Dirk Oßwald erinnerte an die öffentli-

che Nordstadt-Versammlung Mitte De-
zember, in der er die Idee des Zentrums
nebst geplantem Stadtteilcafé vorge-
stellt hatte. Am Runden Tisch des Fluss-
straßenviertels wurden Fragestellungen
bezüglich Verkehrsbelastung und even-
tueller Konkurrenz für bestehende Ein-
richtungen oder auch Cafés aufgewor-
fen. „Ein solches Projekt kann nur mit
breiter Unterstützung funktionieren
und wenn es als Gewinn für das gesam-
te Quartier angesehen wird“, macht
Oßwald deutlich. Gegen Vorbehalte
aus der Nachbarschaft wolle und werde
man nichts durchsetzen. Das sei nie die
Intention gewesen. Die Lebenshilfe
selbst werde jetzt intern prüfen, ob man
die Idee der Zusammenführung ihrer

Beratungsstellen und ambulanten Hil-
fen an anderer Stelle weiterverfolgen
und realisieren will oder beim dezentra-
len Konzept bleibe, was durchaus auch
Vorteile biete.
In und um Gießen plant die Lebens-

hilfe derweil zahlreiche andere innova-
tive Projekte, die 2018 und 2019 an den
Start gehen werden. Dazu gehört der
Bau des neuen viergruppigen inklusi-
ven Kinder- und Familienzentrums
„Am alten Flughafen“, die hessenweit
erste inklusive WG mit zehn jungen
Menschen mit und ohne Behinderun-
gen ab Juni im Aulwegquartier Q16, der
Neubau einer Wohnstätte für 16 Autis-
ten in der Rödgener Straße, ein Natur-
kindergarten am Biolandhof in Gro-
ßen-Buseck und die Erweiterung der
Wohnstätte für Menschen mit Behinde-
rung in Langgöns“, heißt es weiter.

Trotz „Null-Runde“ bei Apfelernte zufrieden
VERSAMMLUNG Obst- und Gartenbauverein Wieseck blickt auf wechselhaftes Jahr zurück / Erich Schlecker Ehrenvorstandsmitglied

GIESSEN-WIESECK (red). Auf der Jah-
reshauptversammlung desObst- undGar-
tenbauvereins Wieseck berichtete der
Vorsitzende KllK aus Marschner rüür ckbli-
ckend von einem Jahr, das durch eine
„Null-Runde“ bei der Apfelernte in Erin-
neruur ng bleiben wird. Das Zusammentref-
fen der früür hen Blüte der Bäume und des
späten Frosteinbruur chs machte einen di-
cken Strich durch die erhoffttf e Apfelernte.
Trotzdem blickte Marschner zufrieden
auf das vergangene Jahr zurüür ck.
Der bisherige Vorstand wuuw rde danach

einstimmig wiedergewählt. Für den aus
AllA tersgrüür nden ausscheidenden Beisitzer
Erich Schlecker wuuw rde Ralf Gabrich ge-
wählt. Neue Pressewarttr in ist Petra Bröck-
mann. Der Vorstand wird sich auch wei-

terhin mit anderen freiwilligen Helfern
mittwochs im Lehrgarttr en „In der Huns-
bach“ treffen, um dorttr ruur nd 150 Obstbäu-
me und Stauden zu pfllf egen.
Für 25 Jahre Mitgliedschafttf wuuw rden

Erich Reuter, Michael Göttler undWalter
Rein geehrttr . Erich Schleckerwuuw rde ferner
füüf r 28 Jahre aktiveVorstandsarbeit gewüüw r-
digt und zum Ehrenvorstandsmitglied er-
nannt.Marschner kündigte füüf r dieses Jahr
zahlreiche AkkA tivitäten an. So wird am 3.
Märzwieder ein Schnittlehrgang imLehr-
garttr en „In der Hunsbach“ stattfinden. Be-
ginn ist um 10 Uhr, Gäste sind willkom-
men. AmmA 28. April findet eineObstblüten-
wanderuur ng durch die Gemarkung Wie-
seck statt, gefolgt vom Sommerffr amilien-
fest im Juni und weiteren AkkA tivitäten.

Ehrung für 25-jährige Vereinszugehörigkeit (v.l.): Vorstandsmitglieder Oskar Kroth
und Klaus Marschner, Erich Reuter, ReinholdAckermann (Kreisverband Obstbau, Gar-
ten und Landschaftspflege) und Michael Göttler. Foto: Obst- und GartenbauvereinWieseck

− A n z e i g e −

Alles unter einem Dach -
Qualität rund um Bad und Wärme

25.2.2018 von 11 bis 15 Uhr

Bäderstudio Markus Pechanz GmbH
Ihr Spezialist für Komplettbäder,
Teilsanierung & seniorengerechte Bäder

Schützenstraße 62 b, 35398 Gießen
Telefon 0641 980170, www.pechanz.com

EINLADUNG ZUM
BAD-SCHAUSONNTAG

Besuchen Sie unsere 400 m2große Ausstellung
Mo.-Fr. 10-13 und 14-17.30 Uhr · Sa. 9-12 Uhr


