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„Perspektive für das gesamte Umfeld“
ALTE POST CDU begrüßt jüngste Entwicklung und hofft auf „rundes und ansprechendes Angebot“ / Möller weist auf Entscheidungsrechte des Eigentümers hin

GIESSEN (red). Die neueste Entwick-
lung rund um den Komplex „Alte Post“
sei zu begrüßen und könnte eine neue
Perspektive für das gesamte Umfeld
werden, erklärte Klaus Peter Möller,
Vorsitzender der CDU in Gießen, in
einer Pressemitteilung. Offensichtlich
habe es sich bewährt, dass über die in
jüngster Vergangenheit stattgefunde-
nen Gespräche zwischen Stadtrat Pe-
ter Neidel (CDU) und interessierten
Investoren und Vermittlern Still-
schweigen bewahrt und Zurückhal-
tung geübt worden sei.
„Es ist erfahrungsgemäß selten förder-

lich, wenn jeder Schritt einer Entwick-
lung öffentlich kommentiert und disku-
tiert wird“, so Möller, „denn kein Inves-
titionsinteressent hat Interesse daran,

dass sein potenzielles Interesse bereits
Gefahr läuft, im Vorfeld zerredet zu
werden“. Es habe sich zudem gezeigt,
dass die Arbeit des von SPD, CDU und
Grünen getragenen Magistrats in dieser
Kombination zielorientiert arbeitet.
Zwar führe die Tatsache, dass es sich

bislang nur um eine Kaufoption hande-
le dazu, Zurückhaltung in der Bewer-
tung des Vorhabens zu üben, allerdings
zeige die vollzogene Bereitschaft der
bisherigen Eigentümer, das Objekt zu
verkaufen an sich bereits eine Kehrt-
wende in dem seit Jahrzehnten anhal-
tenden Stillstand. „Wir empfinden das
Wirken der Beteiligten hierbei als
außerordentlich hilfreich und ziel-
orientiert bei der Frage der Nachfolge-
nutzung der historischen Alten Post

und des damit verbundenen Grund-
stücks“, so Möller.
Nunmehr gehe es darum, abzuwarten,

welche Nutzungskonzepte in den kom-
menden Wochen und Monaten beim
Stadtplanungsamt und den damit be-
trauten Ämtern zur Prüfung vorgelegt
werden, um diese stadtplanerisch und
politisch bewerten zu können. „Hotel
und Gastronomie im altehrwürdigen
Bau des ehemaligen ,kaiserlichen Post-
amtes‘ ist sicherlich eine interessante
Vorstellung und würde das direkte Um-
feld des Bahnhofs nicht nur aufwerten,
sondern könnte zudem sicherlich ein
Angebot auch an Gäste sein können,
die in zumutbarer Entfernung zum
Rhein-Main-Gebiet eine Unterkunft su-
chen, beispielsweise zu Messezeiten“,

sagte der Landtagsabgeordnete. „Gelän-
ge die Kombination zudem mit einer
teilweise öffentlichen oder musealen
Nutzung, könnte ein rundes und an-
sprechendes Angebot entstehen.“ Es
dürfe jedoch nicht wieder unberück-
sichtigt bleiben, dass primär der Eigen-
tümer darüber entscheidet, wie sich die
erheblichen Investitionen auch be-
triebswirtschaftlich nachvollziehbar
darstellen lassen. Insofern sei die bishe-
rige vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit der Stadt ein guter Anfang, um be-
triebswirtschaftliche Erwägungen und
stadtplanerische Vorstellungen in Ein-
klang zu bringen.
Es bleibe nun mit Spannung abzuwar-

ten, wann konkretere Pläne und Kon-
zeptionen seitens des neuen Eigentü-

mers vorgestellt werden. Betrachte man
die bisherigen zahlreichen Etappen
über Jahre hinweg in der als „unendli-
che Geschichte“ erschienenen Frage
nach der Zukunft der Alten Post, so
danke die Gießener CDU bereits heute
dem Stadtplanungsdezernenten und
seinen Mitarbeitern für den behutsa-
men, vertrauensvollen, aber zielorien-
tierten Umgang bei dem Thema.
„Wir sind als Stadt schon heute wei-

ter, als wir in den vergangenen fünf-
zehn Jahren jemals waren“, so Möller.
Durch eine auch weiterhin gute Zu-
sammenarbeit könnten die verschiede-
nen Dezernate dem Investor die Hand
reichen, im Interesse einer zeitnahen
Entwicklung des bisherigen Problem-
falls „Alte Post“.

Saubere Lahn: Der Wiesecker Kanu-
Club weist auf die Aktion „Saubere
Lahn“ am Samstag, 3.März, ab 9 Uhr am
Bootshaus im Inselweg 114 hin. Die Ak-
tion ist ein Gemeinschaftswerk des Ver-
bands „Die Naturfreunde“ und des Wie-
secker Kanu-Clubs.Gesäubert wird an der
Lahn und den angrenzendenWegen.(red)d

TERMIN

Doggen und Jagdspaniel vereint
MESSE „Hund & Heimtier“ fällt aus / Ungewöhnliche Gemeinschaftsausstellung kommt dennoch gut an / „Gesamtverhalten“

GIESSEN (kg). Eigentlich sollte am
Sonntag die „Hund & Heimtier“ Gie-
ßen in den Hessenhallen stattfinden.
Die Ortsgruppe Gießen des Deutschen
Doggenclubs 1888 buchte auch den Ter-
min „Messe Ausstellung“, wie die Vorsit-
zende Erika Becker mitteilte. Der Verein
wollte zusammen mit dem Jagdspaniel
Klub, Landesgruppe Hessen-Mainfran-
ken-Pfalz – wie im Vorjahr auch – die
Messe bereichern. Doch daraus wurde
nichts: Der Veranstalter von „Hund &
Heimtier“ sagte ab. Und so taten sich die
Doggen- und Jagdspaniel-Liebhaber zu-
sammen und mieteten eine Halle an.
„Um unsere eigene kleine Heimtiermes-
se zu veranstalten“, schmunzelte Erika
Becker. Und so kam es zu einer Gemein-
schaftsausstellung Deutscher Doggen
und der Spezial-Rassehunde-Ausstel-
lung Gießen 2018.
Einige Besucher kamen auch in Erwar-

tung der „Hund &Heimtier“ und waren
enttäuscht. Auch Biker, die einen Ter-
min für die „motoexpo“, eine Motorrad-
messe, auf der Homepage eines Veran-
stalters am 24. und 25. Februar fanden,
kamen, rieben sich verwundert die Au-
gen und gingen mürrisch wieder weg. 71
Deutsche Doggen hatte Horst Fischbach

zu bewerten, schließlich sollte der Sieger
„BIS – Best in Show“ ermittelt werden.
Richteranwärter Jürgen Sauer unter-
stützte ihn.
Sieger wurde die gestromte Hündin

„Queen Hannah vom Dünner Land“,
die Züchter und Besitzer kommen aus
Bünde in Westfalen. Am anderen Ende
der großenHalle schaute sich Christiane
Lohmann (Paderborn) 60 Jagdspaniels

an. Mit vier Hunden reiste ein Züchter,
der schon 30 Jahre Jagdspaniels züchtet,
seinen Namen aber nicht in der Zeitung
lesen möchte, aus Warburg an. „Die
Hunde sind ruhige Vertreter“, beschrieb
er die Rasse. Und schaute gebannt in
den Ring, wo einer seiner vier Lieblinge
vorgeführt wurde. „Timba war ein biss-
chen lustlos“, sagt seine Begleitern nach
der Runde im Ring. Richterin Christiane

Lohmann (Paderborn) schaute mit ge-
schultem Auge in die Runde. „Jetzt wird
aussortiert“, erklärt der Hundezüchter.
Und tatsächlich verlassen immer mehr

Frauchen, Herrchen und Hunde den
Ring. Die ausgeschiedenen Hundehalter
verabschiedet die Richterin mit einem
freundlichen Lächeln und gibt ihnen die
Hand. Für Kritik vor Ort sei sie offen,
könne es aber nicht leiden, wenn Tage
später auf Facebook unfllf ätige Kommen-
tare auftauchen. Nach der Bewertung
der Tiere diktiert sie die festgelegten
Merkmale ihrer Sekretärin, die sie in
den Laptop eintippt. „Sehr sympathi-
sches Gesamterscheinungsbild, nicht
ganz parallele Linien am Kopf, sehr leb-
hafter freundlicher cockertypischer Aus-
druck, kräftiger Hals, strammer gerader
Rücken“, heißt es im Bewertungsbogen
des „English Cockerspaniel“. Und am
Schluss die Feststellung: „Überzeugung
durch das Gangwerk und ganz beson-
ders durch das absolut freundliche Ge-
samtverhalten.“ Sieger des Wettbewer-
bes wurde der Hund allerdings nicht.
Die höchste Bewertung und den Titel
„BIS – Best in Show“ erreichte der Eng-
lische Springerspaniel „Nothern Light
von Ziskamir“.

Aus noch ungeklärter Ursache gerieten
am Montagmorgen gegen 10.20 Uhr zwei
vor dem Gebäude der alten Chemie im
Heinrich-Buff-Ring mit Sperrmüll abge-

stellte Container in Brand. Die Berufs-
feuerwehr, die mit acht Kräften anrückte,
konnte unter Einsatz der Löschkanone das
Feuer eindämmen und ein Übergreifen auf

das Universitäts-Gebäude verhindern.Ver-
letzt wurde bei dem Brand niemand. Über
die Höhe des Schadens konnten noch kei-
ne Angaben gemacht werden, zumal es

sich bei dem Brandmaterial um Abfall ge-
handelt hat. Ein eventueller Schaden an
den Containern muss noch ermittelt wer-
den. (jl)/Foto: Lamberts

Sperrmüll-Container in Brand geraten

Die schönste Dogge. Foto: Jung Geschulter Blick der Richterin. Foto: Jung

POLIZEIBERICHT

Schwer verletzt
Ein 62-Jähriger wuuw rde nach AnnA gaben

der Polizei bei einem Brand im Falkweg
schwer verletzt. Das Feuer in dem mehr-
stöckigen Gebäude wuuw rde der Polizei am
Montag gegen 6.30 Uhr gemeldet. Offen-
bar brach der Brand in einer Küche im
zweiten Stockwerk aus. Ein 62-jähriger
Bewohner wuuw rde danach schwer verletzt
in eine KllK inik gebracht. Mehrere Hausbe-
wohner konnten unverletzt das Gebäude
verlassen. Mit 25 Einsatzkräfttf en waren
die Freiwillige Feuerwwr ehr Wieseck und
die Beruur fsfeuerwwr ehr Gießen vor Orttr . Der
Schaden wird auf etwa 20000 Euro ge-
schätzt. Die Ermittlungen zur Brandursa-
che dauern an. Hinweise an die KrrK iminal-
polizei in Gießen unter der Nummer
0641/7006-2555. (rsc)

Vollstreckung
Mit Hafttf befehl der Staatsanwaltschafttf

Gießen wuuw rde ein 29-Jähriger aus Alge-
rien gesucht. Dies stellte sich am vergan-
genen Samstagmittag bei einer Kontrolle
im Bahnhof der Universitätsstadt durch
Beamte des Bundespolizeireviers Gießen
heraus. Der Mann war zu einer Geldstra-
fe in Höhe von ruur nd 1000 Euro veruur rttr eilt
worden.Den fälligenBetrag konnte er bis
heute nicht begleichen. Somit brachten
ihn die Beamten anschließend in die Jus-
tizvollzugsanstalt Gießen. Durch die AnnA -
gabe falscher Personalien, versuchte sich
der Mann der Festnahme noch zu entzie-
hen. Die Bundespolizisten konnten seine
wahre Identität allerdings zweifelsfrei
nachweisen. Daher muss er die nächsten
90 Tage hinter Gitter verbringen. (red))d

Körpervvr erletzung
Eine Körpervvr erletzung ereignete sich

bereits am vergangenen Freitagabend
gegen 21 Uhr im Gießener Bahnhof. Bis-
lang Unbekannte traten und schlugen
einen 22-jährigen Asylbewerber aus So-
malia, weil dieser es ablehnte, von den
Fremden ein Bahnticket zu kaufen. Der
22-Jährige wollte nach Reiskirchen fah-
ren und zog eine Fahrkarttr e am Automa-
ten in der Bahnhofshalle. Daraufhhf in gin-
gen die Unbekannten auf den Mann los
und verletzten ihn mit Tritten und Schlä-
gen. Der Asylbewerber erlitt dabei leichte
Prellungen im Gesicht. AnnA schließend er-
stattete der 22-Jährge Strafanzeige beim
Bundespolizeirevier Gießen. (red))d
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