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Zeugen nach
Brand gesucht

Gießen (pm) Die Polizei ermit-
telt seit dem vergangenen Wo-
chenende wegen Brandstif-
tung in der Alicenstraße. Am
Samstagabend um kurz nach
21 Uhr meldeten Zeugen den
Brand eines Fahrzeuges. Beim
Eintreffen der Rettungskräfte
standen ein Fahrzeug und eine
Doppelgarage in Vollbrand.
Die Feuerwehr löschte. Die Po-
lizei schätzt den Schaden auf
etwa 50000 Euro. Nach Aus-
wertung der Spuren gehen die
Brandursachenermittler von
Brandstiftung aus und suchen
nach Zeugen. Wer hat etwas
Verdächtiges oder verdächtige
Personen beobachtet? Hinwei-
se an die Kriminalpolizei in
Gießen, Tel. 0641/7006-2555.

Kultur in Zeiten von Corona
Der Kulturbetrieb wird

vom Corona-Virus schwer

getroffen. Täglich werden

im ganzen Land Kultur-

veranstaltungen abgesagt.

In Gießen zeigen sich die

Leitungen von Stadt-

theater, Kinos, Kultur-

festivals und größeren

Veranstaltungshallen

bislang eher zuversichtlich

– und reagieren in erster

Linie verantwortungsvoll.

VON KAROLA SCHEPP

Vor wenigen Tagen hatte
die Justus-Liebig-Universi-

tät bekannt gegeben, dass sie
angesichts der Corona-Anste-
ckungsgefahr bis auf Weiteres
öffentliche JLU-Veranstaltun-
gen, an denen viele externe
Gäste teilnehmen, absagt. Da-
von betroffen war auch eine in
Kooperation mit dem Literari-
schen Zentrum Gießen geplan-
te Lesung der österreichischen
Autorin Marlene Streeruwitz
im Levi-Saal des Rathauses.
Zwei Tage später saßen an die
600 Besucher dicht gedrängt
bei einer Premiere im Stadt-
theater. Nur zwei Beispiele da-
für, dass Veranstalter bisher
ganz unterschiedlich auf die
Corona-Krise reagieren und
Entscheidungen im Einzelfall
treffen.
Am Donnerstag hat das Hes-

sische Ministerium für Sozia-
les und Integration aufgrund
der neuen Empfehlungen des
Robert-Koch-Instituts zum Um-
gang mit Großveranstaltungen
und dem uneinheitlichen Um-
gang mit den bestehenden
Empfehlungen in den Kommu-
nen per Allgemeinverfügung
die Durchführung von Veran-
staltungen mit mehr als 1000
Teilnehmern verboten. Aus-
nahmen unzulässig. Diese Ver-
fügung ist bis 10. April befris-
tet. Darunter fallen Sportereig-
nisse, Kongresse, Messen und
Tagungen, Theater, Konzerte
und ähnliche Festivitäten,
aber auch Personal-, Betriebs-
oder Aktionärsversammlun-
gen.
Deutlich unter dieser Besu-

cherzahl liegt das Kinocenter
mit seinen insgesamt 475 Plät-
zen. Doch auch dort sitzen Zu-
schauer nah beieinander. Aber

Auswirkungen der Corona-Vor-
sicht seitens der Besucher hat
man dort noch nicht feststel-
len können, berichtet Leiter
Martin Otto. »Wir hatten meh-
rere gut besuchte Veranstal-
tungen trotz der Gefahrenwar-
nungen.« Die Geschäftsleitung
der Gießener Kinos wolle sich
nun aber auf eine gemeinsame
Gangart verständigen.
Ein Veranstalter, der Konzer-

te mit mehreren Tausend Be-
suchern anbietet, ist Dennis
Bahl vom Gießener Kultur-
sommer, der vom 20. bis 30.
August auf dem Schiffenberg
stattfindet. »Wir sind akut

nicht betroffen«, sagt Bahl. Bis-
lang habe es keine Absagen
von Künstlern gegeben und
auch bei den Ticketverkäufen
sehe man keine großen Unter-
schiede zu den Vorjahren. Zu-
dem seien aktuell von Absa-
gen nur Konzerte in Hallen be-
troffen, und auf dem Schiffen-
berg spiele man Open Air.
Bahl hatte bislang klare An-

sagen seitens der Politik ver-
misst. Denn nur auf behördli-
che Absagen könne er reagie-
ren. Bislang lag die Verantwor-
tung allein beim Veranstalter.
Und der trage das wirtschaftli-
che Risiko, sagt Bahl. »Es gibt

zwar Ausfallversicherungen,
aber die greifen nur bei Tod
des Künstlers oder Naturge-
walten.« Bei einer Absage we-
gen einer möglichen Pande-
mie sähen sich die Versicherer
nicht in der Pflicht.
Am Stadttheater finden bis

auf Weiteres alle Veranstaltun-
gen wie geplant statt. »Wir ste-
hen in Kontakt mit den zu-
ständigen Stellen und richten
uns nach deren Empfehlun-
gen«, betont Intendantin
Cathérine Miville.
Einen gewissen »Verantwor-

tungsdruck« spürt Sadullah
Güleç, Geschäftsführer der

Stadthallen GmbH. Die ist als
Vermieter für Veranstaltungen
in der Kongresshalle und die
Verpachtung der Bürgerhäuser
involviert und hat sich als Mit-
veranstalter des »HR-Dance-
floor« gemeinsam mit dem
Hessischen Rundfunk zu einer
Verschiebung der Party auf
den 5. September entschieden.

Ein gewisser
»Verantwortungs-
druck« zu spüren

Man müsse im Einzelfall
schauen, wie hoch das Risiko
einer Veranstaltung sei, sagt
Güleç. Das sei »keine nur nu-
merisch orientierte Entschei-
dung.« Im Falle der HR-Party
habe man sich aber aufgrund
der hohen Besucherdichte, der
fehlenden Registrierung der
Gäste und der engen Interakti-
on der Besucher beim Tanzen
für eine Absage entschieden.
»Das ist kein Ausdruck von Pa-
nik, sondern eine wohlüber-
legte Entscheidung«, betont
Güleç. »Wir müssen handeln,
damit es nicht so schlimm
wird.« Gülec sagt aber auch,
Absagen könnten für manche
Veranstalter, aber auch für
Bürgerhauspächter, durchaus
existenzbedrohend sein. Die
aktuelle Krise werde »dem ein
oder anderen richtig wehtun«,
bedauert er. Konkret abgesagt
sind in der Kongresshalle eine
Babymesse, eine Versammlung
der Landesapothekerkammer,
der Girls Day der THM und der
Dancefloor. Weitere Veranstal-
tungen stehen auf der Kippe.
Im Bürgerhaus Kleinlinden

fallen das Amateurfunkertref-
fen und ein Treffen einer
Selbsthilfegruppe von Nieren-
kranken aus, im Bürgerhaus
Wieseck eine Fortbildung von
Zahnmedizinern sowie ein
Workshop eines regionalen
Unternehmens.
Svenja Burchards, Spreche-

rin der Messe Gießen, betont,
dass man die Hessenhallen
vermiete, also nicht für die Ab-
sage von Veranstaltungen zu-
ständig sei. »Wir stehen aber
täglich in Kontakt mit Ord-
nungs- und Gesundheitsamt.
Wie bereits bekannt, wurde
die »GINA«, die für dieses Wo-
chenende geplant war, auf-
grund des Coronavirus durch
die Autohäuser abgesagt.

ABSAGEN WEGEN CORONA

Von JHV bis Gartenmesse

Die Volksbank Mittelhessen hat
alle Veranstaltungen abgesagt,
darunter auch das für den 2.
April in der Wetzlarer Rittal-Are-
na geplante Event.
Das Heimatmuseum Wieseck

bleibt im März geschlossen.
Die Spur-0-Tage in den Hessen-

hallen werden vom 21./22. März
auf 10./11. Oktober verschoben.
Die Dancefloor-Party in der

Kongresshalle wird auf den 5.
September verlegt.

Die Reihe »Musik bei Vitos«
wird bis auf Weiteres ausgesetzt.
Das HR-Bigband-Konzert

»Echos of Ellington« (21. März)
wird auf September verschoben.
Die Veranstaltung der Sparkas-

se mit Chris Thompson (Kon-
gresshalle) wird vom 19. März
auf den 4. März 2021 verlegt.

Die JHVs des Gesangvereins
Kleinlinden und des VHC fallen
aus. Die der Feuerwehr Kleinlin-
den wird verschoben.

Die Caritas sagt alle Veranstal-
tungen bis auf Weiteres ab.
Die Messe Garten Frühling Le-

bensart (3. bis 5. April) fällt aus.
Das Konzert des Jungen Sinfo-

nie-Orchesters Wetzlar am 14.
März in der Uni-Aula fällt aus.

Das Konzert des Frankfurter
Kammerchors in St. Bonifatius
(Sa.) fällt aus. Weitere Veranstal-
tungen der katholischen Kirche
in Gießen finden wie geplant
statt.

In der Kongresshalle sind einige Veranstaltungen abgesagt. FOTO: SCHEPP

Mit einem Stein von der Last befreit
10 Minuten in der Michaelskapelle im Stadtkirchenturm – Ort für Hoffnung- und Sinnsuchende

Der tschechische Politiker
und Menschenrechtler Vá-

clav Havel hat mal einen wun-
derbaren Satz über Hoffnung
gesagt: »Hoffnung ist nicht die
Überzeugung, dass etwas gut
ausgeht, sondern die Gewiss-
heit, dass etwas Sinn macht,
egal, wie es ausgeht.« Der
Spruch könnte gut in diesen
kleinen Raum in der Mitte Gie-
ßens passen: die Michaelska-
pelle im Stadtkirchenturm.
Hierhin kommen fast täglich
Menschen, die persönliche
Sorgen und Wünsche haben
oder einen Sinn suchen. Nur
finden sich dort im Eingang
vor allem Sprüche des Refor-
mators Martin Luther: »Für die
Toten Wein, für die Lebenden
Wasser: Das ist eine Vorschrift
für Fische.«
Normalerweise wird die klei-

ne Kapelle vormittags aufge-
schlossen; dieser Tage jedoch
sind die Öffnungszeiten we-
gen eines Krankheitsfalles ein-
geschränkt. Erst ab 14 Uhr ist
der Eintritt möglich. Es ist

kühl in der Michaelskapelle –
aber immerhin nicht so feucht
wie außerhalb der Mauern, wo
der Wind unbarmherzig in die
Glieder fährt und den Niesel-
regen ins Gesicht peitscht. Wo
das Klackern der lilafarbenen
Fahne der evangelischen Kir-
che die leere Stille des Kir-
chenplatzes übertönt.
Die bestuhlte Kapelle ist

leer, das Licht im Inneren ge-
dimmt. Eine Kerze steht auf
dem steinernen Altar und fla-
ckert träge vor sich hin. Vor
vier Jahren sprach Stadtkir-
chenpfarrer Klaus Weißgerber
von einem düsteren, wenig
aufmunternden Bild, das die-
ser Bereich der Kapelle abge-
be: Auf dem Altar stand ein
hölzernes Traditionskreuz mit
der Kreuzigung Christi; darü-
ber prangte das große Gemäl-
de vom heiligen Martin, der
im Kampf Satan besiegt. Seit
der Einweihung der Kapelle
1952 wird auf diese Weise das
Ende des Zweiten Weltkrieges
symbolisiert.

Das Gemälde gibt es bis heu-
te, nur das Kreuz wurde vor
vier Jahren ausgetauscht. Heu-

te gibt es dort ein Wendekreuz
mit Vorder- und Rückseite; es
wirkt wegen seiner Farbe wie

ein Fixpunkt in der Kapelle.
Vor dem Altar gibt es ein altes
Taufbecken. Am Rand steht

ein Glas mit Kerzen und ein
Korb mit Steinen. Eine Kerze
anzuzünden bedeutet, Danke
zu sagen, einen Stein auf den
Altar zu legen, Lasten abzule-
gen. Eine Kerze brennt zu die-
ser Zeit nicht, dafür liegen
dort bereits drei Steine.
Dieser kleine Raum macht

in der Kürze der Zeit demütig.
Zum einen gibt es dort ein
Buch, in dem manche ihre Nö-
te, Wünsche und Gedanken of-
fenbaren. Zum anderen findet
sich ein Schnellhefter, in dem
auf 28 Seiten mit Schreibma-
schinenschrift Namen ver-
merkt sind. Es sind die Toten
und Vermissten des Zweiten
Weltkriegs aus Gießen: von
Adam über Klatyk und Tempel
bis hin zu Zankredi. Beim He-
rausgehen aus der Kapelle
wird man schnell wieder in
die Realität zurückgeholt. Auf
einem Behälter, in den Besu-
cher Spenden werfen können,
klebt ein Zettel. Darauf steht:
»Diebstahl sinnlos, wird regel-
mäßig geleert.« khnDie Michaelskapelle im Stadtkirchenturm. FOTO: KHN
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Geschichten liegen auf der
Straße. Diese journalistische
Floskel füllen wir mit Leben.
Dazu beobachten Redakteure
im Alltag zehn Minuten
an einem Ort in Gießen, was
sich dort tut. Freitags lesen
Sie, was sie gefunden haben.

VORSCHAU:

20. März: In der
Chocolaterie

Klinikum schränkt
Besuche ein

Gießen (mac). Das Universitäts-
klinikum (UKGM) hat auf-
grund der steigenden Anzahl
von Menschen mit anstecken-
den Atemwegserkrankungen
(Influenza, Covid-19, etc.) ent-
schieden, für schwerkranke
Patienten ab sofort zusätzliche
Schutzmaßnahmen einzufüh-
ren. Besucher werden gebeten,
die Patientenbesuche so einzu-
richten, dass jeweils nur ein
Angehöriger direkt beim Pa-
tienten ist und die Anzahl der
Kontaktpersonen zum Patien-
ten auf eine Person pro Tag zu
reduzieren. Zudem werden Be-
sucher gebeten, vor Betreten
des Hauses und der Patienten-
zimmer die Hände zu desinfi-
zieren. Bei Anzeichen einer Er-
kältung oder anderen Krank-
heitssymptomen soll völlig auf
einen Krankenbesuch verzich-
tet werden. »Wir wissen sehr
wohl, wie sehr diese zusätzli-
chen Schutz- und Vorsichts-
maßnahmen die Familien und
Freunde unserer Patienten ein-
schränken, bitten aber um
Verständnis angesichts der
derzeitigen Ausnahmesituati-
on«, sagt Prof. Andreas Böning,
Ärztlicher Direktor am UKGM.

Die Uniklinik schränkt wegen
Corona die Besuche ein. (ep)


