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Trödelmarkt
diesmal früher

Gießen (pm). Auf den morgi-
gen Sonntag (23. Februar) vor-
verlegt wurde der »Antik und
Trödel«-Markt an den Hessen-
hallen, der normalerweise
stets am ersten Sonntag jedes
Monats stattfindet. Von 8 bis
15 Uhr kann zum Eintritts-
preis von 2 Euro nach Spielen,
Schallplatten, Kleidung, Ge-
schirr und Büchern gestöbert
werden. Grund für die Vorver-
legung des Trödelmarktes ist
die Messe Bau-Expo, die in der
nächsten Woche von Freitag
bis Sonntag an den Hessenhal-
len läuft.

Mehr Spielraum
für das LLG

Gießen (pm). Kultusminister
Prof. Alexander Lorz hat acht
weitere Schulen in den Kreis
der selbstständigen allgemein
bildenden Schulen (SES) und
selbstständigen beruflichen
Schulen (SBS) aufgenommen,
darunter auch das Landgraf-
Ludwigs-Gymnasium (LLG) in
Gießen. In der Praxis erhalten
selbstständige Schulen eine
höhere Lehrerzuweisung und
zusätzliche Gestaltungsspiel-
räume zur Qualitätsverbesse-
rung. Wichtige Bestandteile
sind auch die Bewirtschaftung
eines eigenen Budgets zur
stärkeren Profilbildung und
erweiterte Entscheidungsbe-
fugnisse bei der Personalge-
winnung und -entwicklung.

Brauhaus: CDU-Kritik an SPD-Vorstoß
Wohnbebauung stößt im Ortsbeirat aus Skepsis – Keine »grüne Welle«

Gießen (con). Der Vorstoß der
SPD, auf dem Brauhaus-Gelän-
de am Teichweg eine Wohnbe-
bauung zuzulassen, hat am
Donnerstagabend im Wies-
ecker Ortsbeirat zu Kritik
durch den Koalitionspartner
CDU geführt. »Es kann doch
nicht sein, dass wir an ande-
ren Stellen neue Gewerbeflä-
chen ausweisen und dann be-
reits bestehende Gewerbeflä-
chen in ein Wohngebiet umge-
wandelt werden«, erklärte
CDU-Ortsbeiratsmitglied Mi-
chael Oswald, der auch im
Stadtparlament sitzt.
Werden die Anfragen des Orts-
beirats Wieseck nicht ernst ge-
nommen?, lautete eine Frage
von Norbert Kress (BUF). Er

hatte einen Antrag gestellt,
der die Beantwortung ver-
schiedener bereits früher ge-
stellter Anfragen vom Magis-
trat fordert, darunter die Frage
nach einer Verkehrszählung in
Wieseck (gestellt im Februar
2017), die Ausstattung der Bei-
ratsmitglieder mit Tablets (Au-
gust 2018) und die Einrichtung
einer Tempo-30-Zone vor der
Kita in der Gießener Straße
(Juni 2016).

Bei den anderen Beiratsmit-
gliedern sorgte das aber für
Verwirrung: »Hier werden Fra-
gen gestellt, die bereits beant-
wortet sind«, meinte etwa Mi-
chael Oswald (CDU). »Wir ha-
ben hier keine Fraktionsmittel
– da ist doch klar, dass die

Stadt den Ortsbeiräten keine
Tablets oder Notebooks besor-
gen wird«, erklärte Ortsvorste-
her Wolfgang Bellof. Bei ledig-
licher einer Jastimme wurde
der Antrag von Kress mehr-
heitlich abgelehnt.

Das zweite große Thema war
der Berichtsantrag der BUF, in-
wieweit eine »grüne Welle« in
der Marburger Straße realisier-
bar sei: »Bei der derzeitigen
Verkehrssituation ist die Mar-
burger Straße immer zu – das
sorgt dafür, dass der überörtli-
che Verkehr auch verstärkt
durch Wieseck fährt«, erklärte
Kress den Antrag. »Sind die
Ampeln in der Marburger Stra-
ße an das Verkehrsleitsystem
angeschlossen?«, lautete eine

weitere Frage. Letztere konnte
noch direkt während der Sit-
zung beantwortet werden:
»Die drei Ampeln, die zwi-
schen den Stadtausgang und
der Aral-Tankstelle stehen,
werden von Hessen Mobil be-
trieben und sind deshalb nicht
an das Verkehrsleitsystem der
Stadt angeschlossen«, erklärte
Michael Oswald. »Deshalb
wird es hier keine grüne Welle
geben«. Des Weiteren sind
Fußgängerampeln und auch
einmündender Verkehr weite-
re Faktoren, die einer »grünen
Welle« entgegenstehen, wie
Karl Heinz Erb (SPD) ausführ-
te. Nichtsdestotrotz gab es Zu-
stimmung zu dem Berichtsan-
trag.

Es war einmal in Houten
Um die »autofreie Innen-

stadt« sollte es beim

vorletzten Vortrag des

Uni-AStA zur viel zitierten

Verkehrswende gehen.

Gastredner Arjen de Boer

stellte am Beispiel der

Stadt Houten vor, was

möglich ist. Autofrei indes

ist auch die Vorstadt von

Utrecht nicht.

VON CHRISTIAN SCHNEEBECK

Verstopfte Straßen kennt
man auch in Houten. »Im-

mer wieder beschweren sich
Leute, dass sie kaum noch
durchkommen«, berichtete Ar-
jen de Boer seinen zahlreichen
Zuhörern am Donnerstag-
abend in der Alten Universi-
tätsbibliothek. Klingt völlig
normal – ist es aber überhaupt
nicht. Denn was in der nieder-
ländischen 50000-Einwohner-
Gemeinde den öffentlichen
Raum einengt, sind meist kei-
ne Autos. Sondern Fahrräder.
Die Innenstadt von Houten ist
fast autofrei und gilt deshalb
international als Blaupause für
moderne urbane Mobilität.
Das wiederum klinge »im
Grunde wie ein Märchen«, ge-
stand de Boer im vorletzten
Teil der Reihe »Verkehrswende
in und um Gießen«, organi-
siert vom Uni-AStA und loka-
len Verkehrswendeinitiativen.

Dieses Märchen beginnt En-
de der 1970er Jahre. Damals
wurde politisch beschlossen,

das 4000-Seelen-Dorf zur
Wohnstadt fürs zehn Kilome-
ter entfernte Utrecht zu ma-
chen, erzählte de Boer.

Stadt am Reißbrett
geplant

Das müsse jeder wissen, der
die Frage des Abends beant-
worten wolle: »Autofreie In-
nenstädte – Was kann man
von Houten lernen?« Das Mus-
terbeispiel ist ein Sonderfall,
am Reißbrett geplant und auf
die Bedürfnisse von Radlern
und Fußgängern ausgerichtet.
Heute bestreiten die Einwoh-
ner die Hälfte ihrer Fahrten
unter 7,5 km per Rad und ein
Fünftel aller Wege bis 15 km.

Damit hatte der Aktivist aus
dem Radfahrerclub »Fietsers-
bond« bereits zwei Kernpunk-

te angerissen. Das Konzept ge-
he ursprünglich zurück auf
politische Initiativen. Und Au-
tos seien mitnichten total ver-
bannt. Laut de Boer provozier-
ten die Visionen anfangs jede
Menge Widerstand. »Aber heu-
te möchte keiner mehr in die
alte Zeit.« Das Funktionsprin-
zip der »autofreien Innen-
stadt« ist rasch erklärt: Eine
Ringstraße führt Pkw ums
Zentrum herum. Stichstraßen
ragen hinein, sind aber unter-
einander nicht verbunden.
Stattdessen durchzieht ein
Netz von Fahrradstraßen die
City. Überall, wo sich Rad und
Auto begegnen, hat Ersteres
Vorrang. Wer mit dem Pkw
kommt, stellt ihn im Parkhaus
am Innenstadtrand ab.

Busse spielten allenfalls eine
untergeordnete Rolle, so de

Boer. Dafür seien Zugverbin-
dungen von und nach Houten
umso komfortabler. Das Zen-
trum wirke »viel gemütlicher«
und »lebenswerter« als früher.
Die Geschäftsleute hätten erst
zu den lautesten Bedenkenträ-
gern gehört, später jedoch we-
nig Einbußen bemerkt. Inzwi-
schen stelle sowieso der On-
linehandel die größere Gefahr
dar. »Was muss eine Stadt
denn sein?«, fragte de Boer
und antwortete gleich selbst:
»Sie muss vor allem schön
sein.« Das bedeute freilich
nicht unbedingt, dass in ihr
keine Autos fahren. Autoarm
statt autofrei trifft es besser,
auch wenn der Titel der Veran-
staltung anderes verhieß.

Es verlange aber sehr wohl,
Prioritäten zu verlagern. Bei-
spiel Fahrradstraßen: Ein paar

neue Schilder reichten nicht
aus. Wo Radler regierten, sei
der Asphalt in Houten grund-
sätzlich rot. Bauliche Begren-
zungen sorgten zusätzlich für
Sicherheit, Ampeln seien am
Ende überflüssig. Wichtige
Ziele erreiche man auf dem
Rad nun stets schneller als
hinter dem Lenkrad. So lägen
alle Schulen an Fahrradstra-
ßen. Gleichwohl plädierte de
Boer nicht dafür, Gießen bin-
nen weniger Jahre zum nächs-
ten Houten zu machen. Das
verbiete sich schon wegen der
vollkommen unterschiedli-
chen Bedingungen. Und um
Akzeptanz zu gewinnen, müs-
se die Politik auf »kleine
Schritte« setzen.

Radbereiche alle
rot gestrichen

In der real existierenden »au-
tofreien Stadt« ergeben sich
dann tagein, tagaus geradezu
märchenhafte Szenen. Da ste-
hen Autofahrer morgens um
acht gefühlte Ewigkeiten an
einer Kreuzung, während der
Strom der Schüler auf Fahrrä-
dern unablässig an ihnen vor-
beifließt. Ohne zu murren.
Der eine oder andere Passant
schimpft derweil über ver-
stopfte Straßen. Weil überall
Fahrräder stehen. »Eigentlich«,
sagte de Boer, »möchte ich
euch einladen, mal selbst vor-
beizuschauen.« Eine perfekte
Märchenwelt finde er in Hou-
ten eher nicht: »Es gibt bei uns
noch sehr viele Möglichkeiten
für Verbesserungen.«

Die Innenstadt als große Fußgängerzone mit Radverkehr. Das wünschen sich die Gießener Ver-
kehrswende-Initiativen. FOTO: CSK

Vor 70 Jahren

Seit der Währungsreform
vor anderthalb Jahren bieten
deutlich weniger »Fräuleins«
in Gießen ihre zweifelhaften
Dienste an. Doch immer
noch hat die Gießener Sit-
tenpolizei viel zu tun. Seit
dem Zusammenbruch 1945
hat sie insgesamt 5000 Frau-
en und Mädchen festgenom-
men, manche zehn- oder
zwanzigmal. Viele von ihnen
stammen nicht aus Gießen.
Die zuständige Sachbearbei-
terin weiß die Spreu vom
Weizen zu trennen. Manche

Mädchen sind gestrauchelt
und bedürfen nur des ge-
schickten Einwirkens, um
wieder auf die rechte Bahn
zu kommen. Hierbei hilft ih-
nen das Landesfürsorgeheim
Fuldatal, wo sie freiwillig
Aufnahme finden können.

✩

Der Traum von der Filmkar-
riere ist begraben. Ein Gieße-
ner, der in der Stadt als »Hit-
ler-Double« bekannt wurde,
muss nach einer durchzech-
ten Nacht den Verlust von
Bart und Stirntolle feststel-
len. Unbekannte haben ihn
rasiert.

Vor 50 Jahren

16707 Personenkraftwa-
gen sind jetzt in Gießen an-
gemeldet. Damit hat sich die
Zahl verzwanzigfacht gegen-
über 1950, als die Gießener
gerade einmal 833 Autos be-
saßen. Damals war man als
Kraftfahrer sogar in der In-
nenstadt schneller als Fuß-
gänger. Das ist nicht mit den
heutigen Strapazen zu ver-
gleichen.

Vor 25 Jahren

Eine Woche lang beim
Fernsehen nur das erste und
die dritten Programme ein-
schalten: Mit diesem Aufruf
sorgen Gießener Frauen-
gruppen samt der Stadt-
Frauenbeauftragten für
überregionales Aufsehen.
Mit dem Boykott des Privat-
TV wollten sie die ARD stär-
ken, erklären die Initiatorin-
nen. Mit Sorge verfolgen sie

die Debatte um eine Reform
der Landesrundfunkanstal-
ten. Es gelte »Zeichen zu set-
zen« gegen einen drohen-
den »Glotzenmaulkorb« und
die leichte Nachrichten-Kost
der privaten Sender.

Vor 10 Jahren

Die Tiefbauarbeiten zum
Umbau der Licher Straße ha-
ben noch nicht begonnen,
da gibt es bereits Protest. Er
richtet sich gegen das
schlagartig gestiegene Ver-
kehrsaufkommen in der An-
neröder Siedlung. Die Um-
leitungsstrecke über den Fa-
sanenweg ist eigentlich nur
für Anlieger freigegeben.
Noch am selben Tag instal-
liert die Stadt eine mobile
Fußgängerampel, die das
Queren des Anneröder
Wegs erleichtert und die La-
ge beruhigt. (Auswahl: kw)

1995: Helmut Kohl in Gießen. Der Bundeskanzler tritt im Rah-
men des Landtagswahlkampfs in der Kongresshalle auf.

Blau-Weiß setzt
auf Verjüngung

Gießen (pm). Früher bargen
Mitgliederversammlungen bei
Blau-Weiß Gießen schon mal
»Überraschungspotenzial«.
Nun nehmen sie sich seit eini-
gen Jahren regelrecht langwei-
lig aus, nicht zuletzt, weil sich
der Verein weiterhin auf ei-
nem stabilen und positiven
Kurs befindet – und das, nach-
dem sich die Jugendabteilung
2019 personell neu (er)finden
musste.

Auf der diesjährigen Mitglie-
derversammlung konnten die
Vorsitzenden Prof. Alexander
Jendorff und Helmut Appel gu-
te Ergebnisse für das abgelau-
fene Jahr wie auch für die ver-
gangene Amtsperiode verkün-
den: Der Haushalt ist solide fi-
nanziert; der Vorstand mit
neuen Gesichtern altersmäßig
so jung wie seit Jahrzehnten
nicht mehr; die »Alten« blei-
ben bei der Stange; die Trai-
nerposten der Jugendmann-
schaften sind grundsätzlich
doppelt, manchmal dreifach
besetzt; die Aktiven-Mann-
schaften (Frauen und Männer)
stehen insgesamt gut da. Und
seit dem letzten Sommer sind
auch die Alten Herren wieder
regelmäßig mittwochs am
Ball.

Insofern zeigten sich die Vor-
sitzenden zufrieden. Auch die
Kooperation mit den städti-
schen Ämtern laufe gut.

Bei den Vorstandswahlen
gab es einstimmige Ergebnisse
für Jendorff und Appel, für An-
gela Zipse als Kassiererin und
den neuen Schriftführer Phi-
lipp Meisner. Zu Beisitzern
wurden Frank W. Schmidt und
Marissa Gieling (für die Frau-
en), Alexandra Weitzel (für die
Eltern) sowie Jugendleiterin
Mira Dahmen gewählt. Damit
erfüllt Blau-Weiß zugleich die
Frauenquote. Den Vorstand
komplettiert Norbert Matt als
Abteilungsleiter.

Nächsten Freitag
wieder Demo für
mehr Klimaschutz

Gießen (pm). Am kommenden
Freitag, 28. Februar, findet um
11 Uhr auf dem Kirchenplatz
wieder eine »Fridays for Futu-
re«-Demonstration statt. Einige
Schulen werden sich schon
vorher zu Demonstrationszü-
gen zusammenschließen und
sich auf den Weg zum Kirchen-
platz machen. Das Motto wird
»Think Global, Act Local« sein.
»Wir wollen diesmal auf unse-
re lokalen Handlungsmöglich-
keiten und Verantwortungen
hinweisen und dabei lokalen
Initiativen wie der Verkehrs-
wende den Rücken stärken.
Denn wir wollen eins klar ma-
chen: Der Klimawandel ist
nichts Abstraktes, er ist etwas,
auf das wir täglich durch unse-
re eigenen Entscheidungen
einwirken können«, sagen Mi-
ka Rau und Kilian Tatsch vom
Organisationsteam »Fridays for
FutureGießen«.


