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Kommentar

Platzfragen
Von Burkhard Möller

Ehe angesichts der grünen Ideen aus den
Anhängern des motorisierten Individualver-
kehrs bei Facebook gleich wieder lauter HB-
Männchen werden, hier der Hinweis: Beim Kli-
maschutzkonzept der Grünen geht es um ei-
nen Zeithorizont von 16 Jahren. Wenn im Jahr
2035 in Gießen und anderswo freilich immer
noch Autos mit Verbrennungsmotor und ei-
nem Insassen an Bord die Straßen verstopfen,
wäre der Menschheit nicht mehr zu helfen.
Aber das nur nebenbei.
Wenn es um Verkehrspolitik geht, geht es

aber nicht nur um den Wettlauf gegen die Er-
derwärmung oder die Qualität der Luft, die in
Gießen nur punktuell zu wünschen übrig lässt.
Im Hier und Jetzt geht es vor allem um den
Platz, der zur Verfügung steht und von dem
Fahr- und Stehzeuge viel zu viel in Anspruch
nehmen. Während es anderen Städten ge-
lingt, das Verkehrsgeschehen in den Kernen
zu beruhigen und der Öffentliche Personen-
nahverkehr dort Vorfahrt hat, spielen sich in
Gießen in der unteren Bahnhofstraße, in der
Neuen Bäue/Schulstraße oder in der Neustadt
jeden Tag irrwitzige Szenen ab, weil die Pkw,
die hier fahren und parken dürfen, die Stadt-
busse ausbremsen. Dass die Beendigung die-
ses Zustands die Prosperität der Innenstadt
gefährden soll, erschließt sich auch auf den
zweiten und dritten Blick nicht.
Deshalb ist der Vorstoß der Grünen, dass in-

nerhalb des Anlagenrings nur noch in Tiefga-
ragen und Parkhäusern geparkt werden darf,
nicht nur richtig, sondern eine Aufgabe für die
nächsten Jahre. Vielleicht kommen die Grü-
nen mit CDU-Bürgermeister Peter Neidel zu-
sammen, der den Bau einer Tiefgarage un-
term Brandplatz vorgeschlagen hat. Kann
man, wenn es technisch geht, ja machen.
Aber nur, wenn die zur Verfügung gestellten
Parkplätze oberirdisch an anderer Stelle in der
Innenstadt wegfallen. Andernfalls würde noch
mehr Verkehr in die City gezogen, denn für 70
Stellplätze, die sich derzeit oben auf dem
Brandplatz befinden, buddelt kein Investor ein
tiefes Loch in die feuchte Gießener Erde.
Alles hängt mit allem zusammen. Schafft

man Expressbuslinien für Berufspendler, baut
die durch Gießen verlaufenden Zugstrecken
zur S-Bahn aus und sorgt für Radverkehrsver-
bindungen ins Herz der Stadt, die ohne Angst
im Nacken befahren werden können, dann
werden automatisch weniger Autos unterwegs
sein. In dieser Entwicklung würde auch ir-
gendwann Platz frei, um den Anlagenring un-
ter den Verkehrsteilnehmern brüderlich aufzu-
teilen. Was für eine schreckliche Vorstellung.

Ein Verein macht Mut
In den zehn Jahren ihres Bestehens hat die »Initiative Demenzfreundliche Kommune« viel bewegt und erreicht

Gießen (bf). Eines vorweg: Der Verein mit
dem etwas sperrigen Namen »Initiative De-
menzfreundliche Kommune – Stadt und
Landkreis Gießen« (kurz IDfK) ist ein klei-
ner ehrenamtlicher Verein. Doch als solcher
hat er in den vergangenen zehn Jahren eini-
ges bewirkt – zum Beispiel, dass Gießen und
die Kommunen im Kreis auf dem Weg zur
»Demenzfreundlichen Kommune« sind.

Der Verein wurde am 28. April 2009 ge-
gründet. Aktiv war er bereits zwei Jahre zu-
vor, angeregt durch die Aktion Demenz mit
ihrem Vorsitzenden, Professor Reimer Grone-
meyer. Ziel des Vereins ist es, Impulse zu set-
zen und Perspektiven zu verändern. Der Ak-
zent liegt dabei nicht auf medizinischen As-
pekten oder Pflege und Betreuung, sondern
darauf, Strukturen zu verändern und einen
Bewusstseinswandel herbeizuführen.

Erste Aktivitäten umfassten Informations-
veranstaltungen bei Karstadt, bei den Stadt-
werken Gießen und bei der Verwaltungsfach-
hochschule der Polizei. Der IDfK war es
wichtig, überall dort, wo Menschen mit und
ohne Demenz sich begegnen, für Verständnis
im Umgang miteinander zu werben. Sich ei-
ne Vereinsstruktur zu geben, lenkte den Blick
erst einmal weg von inhaltlichen Fragen und
hin zu Formalien wie Satzungsgestaltung
und Namensgebung. Beim Entwurf des Ver-
einslogos durch Schüler der Willy-Brandt-
Schule ließen sich Form und Inhalt verbin-
den. Die jungen Leute waren nämlich nicht
nur kompetente Gestalter, sondern zeigten
sich dem Thema gegenüber als äußerst auf-
geschlossen.

Für Demenz sensibilisieren

Obwohl als öffentliches Thema noch nicht
so weit verbreitet wie heute, erlebte der Ver-
ein von Anbeginn sehr viel Unterstützung
auf seinem Weg zur »Demenzfreundlichen
Kommune«. Stadt und Landkreis Gießen, al-
len voran Oberbürgermeisterin Dietlind Gra-
be-Bolz und Landrätin Anita Schneider, för-
derten und begleiteten die Aktivitäten der
IDfK über zehn Jahre hinweg. So konnte die
IDfK schon bald auf ein breit gefächertes
Programm verweisen.

Besonders gern erinnern sich die Akteure
an die Schweizer Filmproduktion »Nebel-
grind«, mit der sie durch den Landkreis »tin-
gelten«. Anhand von »Nebelgrind« ließen
sich die verschiedensten Aspekte der De-
menz einfühlsam darstellen. Demenz ist ein
ernstes Thema, aber man darf auch befreit
lachen, so die Botschaft des Schweizer Films.
Wie viel Heiterkeit möglich ist ohne zu ver-
letzen, bewies auch eine Ausstellung mit
Zeichnungen von Peter Gaymann im Bus-
ecker Schloss. Die Ausstellung war Teil einer
Aktionswoche zum Welt-Alzheimertag 2018.
Bürgermeister Dirk Haas und die IDfK er-
nannten die Landkreisgemeinde für ein paar
Tage und darüber hinaus zur »Demenz-
freundlichen Kommune«.

Aber noch einmal zurück zu den Wurzeln

der IDfK. Ein frühes Projekt, gefördert von
der Robert-Bosch-Stiftung, befasste sich mit
der Ausbildung von sogenannten Demenzpa-
ten. Die Idee war es, Menschen in Vereinen
für das Thema zu sensibilisieren und Struk-
turen zu schaffen, die es sowohl Menschen
mit Demenz als auch deren Angehörigen er-
möglicht, weiter in ihrem Verein aktiv zu
sein. Die IDfK hatte sich beim Bundesmo-
dellprogramm »Lokale Allianzen für Men-
schen mit Demenz« beworben und eine För-
derung erhalten.

In Zusammenarbeit mit dem Gießener
Stadttheater entwickelten die Akteure der
IDfK eine Besuchsreihe für Menschen mit
Demenz. So entstand die Möglichkeit, Gene-
ralproben des Philharmonischen Orchesters
und Proben der Tanzcompagnie beizuwoh-

nen. Das Projekt fand Anerkennung mit der
Verleihung des hessischen Elisabethpreises
für Soziales im April 2018.

Über die Jahre hinweg nahmen Gäste aus
Tagespflegeeinrichtungen, aus stationären
Einrichtungen und von Privat an dem Ange-
bot teil. Das Kulturprogramm für Menschen
mit Demenz wird gegenwärtig ausgebaut.
Erste Besuche im Mathematikum waren
dank der einfühlsamen Begleitung durch
Professor Albrecht Beutelspacher und seine
Mitarbeiterin ein voller Erfolg. Kunstbe-
trachtungen und Museumsbesuche sind in
Vorbereitung.

Als Mut machend empfanden die Mitglie-
der der IDfK umVorsitzende Dagmar Hinter-
lang und die Stellvertretende Vorsitzende
Elisabeth Bender die Begegnung mit ihrem
späteren Ehrenmitglied Helga Rohra. Die
Münchnerin hat als von Demenz Betroffene
einen besonderen Blick auf die damit ver-
bundenen Lebensumstände lenken können.
Sie zu Veranstaltungen nach Gießen zu ho-
len, war deshalb ein großes Anliegen der
IDfK. Um das Thema Demenz in allen gesell-
schaftlichen Bereichen mitzudenken, ist die
IDfK in verschiedenen Gremien aktiv. Dazu
gehören der Gießener Seniorenbeirat, der
Runde Tisch »Älter werden in Gießen« und
der Arbeitskreis Demenz Region Gießen.
Weitere Infos auch im Internet unter
www.demenzinitiative-giessen.de

Eine Aktion der »Initiative Demenzfreundliche Kommune« war das Gestalten von Kunst-
leitpfosten für die Landesgartenschau in Gießen. (Foto: bf)

Jubiläumsveranstaltungen
30. August, 16 Uhr: Blickwechsel – Die
Kunst der Demenz; Ausstellung von Oliver
Schultz im Rathaus Gießen, anschließend
Vortrag im Foyer des taT.
21. September, 19 Uhr: Ausstieg aus der
Welt des Erinnerns; Lesung mit dem Gieße-
ner Schauspieler Harald Pfeiffer, Schuh-
haus Darré, Seltersweg 87.
5. Dezember, 16 Uhr: Technische Hilfen für
Menschen mit Demenz; Vortrag von Dr.
Beate Radzey (Demenz Support Stuttgart)
im Rahmen von »Älter werden in Gießen«,
Vortragsraum der Kongresshalle.

Halber Anlagenring für Rad und Bus
Ein Bürgerantrag an das
Stadtparlament erhebt die
Forderung, dass Gießen bis
zum Jahr 2035 »klimaneutral«
sein soll. Nun haben sich die
ersten Parteien zu dem Antrag
positioniert. Die Grünen haben
gleich ein Klimaschutzkonzept
mitgeliefert und packen heiße
Eisen an: Der Anlagenring soll
zur Hälfte dem Radverkehr
und den Bussen gehören.

Von Burkhard Möller

Der Juli mit seinen Hitzespitzen hat das
Klima zum Topthema des Sommers ge-

macht. Der 26. September soll nun im Stadt-
parlament für die Gießener Parteien zum Tag
der klimapolitischen Wahrheit werden. Denn
auf der Tagesordnung wird der Bürgerantrag
der Initiative Gießen 2035Null stehen. Der
Name ist gleich Forderung: Bereits in gut 15
Jahren soll die Gießener Stadtgesellschaft
ohne Brennstoffe auskommen, die durch den
Ausstoß von Kohlendioxid die Erderwär-
mung begünstigen. Mit der SPD und den
Grünen haben sich nun die ersten Parteien
zu der Forderung positioniert. Während die
SPD in einer Stellungnahme der Fraktion
zwar Sympathie für den Bürgerantrag er-
kennen lässt, aber noch nicht konkret wird,
haben die Grünen in dieser Woche »Eck-
punkte eines Klimaschutzkonzepts« vorge-
legt, das noch im August von einer Mitglie-
derversammlung diskutiert und beschlossen
werden soll. Dieses von Fraktionschef Klaus-
Dieter Grothe und dem Stadtverordneten
Alexander Wright erarbeitete Konzept hat es
an vielen Stellen in sich, verkehrspolitisch
würde die Umsetzung eine Revolution für
Gießen bedeuten. Die von den Verfassern ge-
forderte »klare Vorfahrt« für Fußgänger,
Radfahrer und Busse würde laut dem grünen
Klimaschutzkonzept konkret bedeuten:
✘ Bereitstellung der zweiten Spur auf dem
Anlagenring nur für den Radverkehr, even-
tuell zusammen mit dem Busverkehr.
✘ Weiterer massiver Ausbau der Fahrradab-
stellplätze sowie des Radleihsystems
✘ Ausbau der Radverbindungen in das Um-
land, zum Beispiel mit Fahrradschnellwegen
✘ Taktverdopplung im Stadtbusverkehr.
✘ Regionale Schienenverkehrsverbindung in
das Umland mit städtischen Haltepunkten
als Regio-S-Bahn.
✘ Parken innerhalb des Anlagenrings soll

nur noch in Parkhäusern und Tiefgaragen
möglich sein.
✘ Die Innenstadt innerhalb des Anlagenrings
soll »autofrei« werden mit elektrisch betrie-
benem Anlieger- und Zulieferverkehr. Die
Verbindung der Parkhäuser soll durch Elek-
tro-Kleinbusse gewährleistet werden.
✘ Auf jedem öffentlichen Parkplatz sollen
zehn Stellplätze mit Ladesäulen installiert
werden.

SPD: Bürgermeister muss liefern

Zwar weisen die Grünen – wie die SPD –
darauf hin, dass wesentliche Voraussetzun-
gen, um die Gesamtstadt klimaneutral zu or-
ganisieren, von der Bundespolitik geschaffen
werden müssen. Aber in ihrem Verantwor-
tungsbereich wollen die Grünen ein Zeichen
setzen und betonen die »Vorbildfunktion«
der Stadt: »Wir wollen, dass sich die Stadt-
verwaltung verpflichtet, bis spätestens 2035
klimaneutral zu arbeiten«, heißt es am Ende
des Konzepts.

Von einer »sehr guten Diskussionsgrundla-
ge« spricht SPD-Fraktionsvorsitzender
Chrstopher Nübel mit Blick auf den von dem
Bürgerverein Lebenswertes Gießen initiier-
ten Bürgerantrag zum Klimaschutz. Der An-

trag leiste einen sinnvolleren Beitrag zur
kommunalen Klimadebatte als die Ausru-
fung des Klimanotstands, wie das einige
Städte bereits getan haben. Nübel: »Weltun-
tergangsszenarien oder Notstandsdebatten
bringen uns nicht weiter. Vielmehr verhärten
sie möglicherweise Fronten und Ablehnungs-
haltungen.« Die SPD werde prüfen, welche
Projekte in Gießen nun »deutlich forciert
oder neu initiiert« werden müssten. Der
Nahverkehr müsse beschleunigt und verbes-
sert, das Radwegenetz ausgebaut werden.
»Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu-
recht eine Antwort darauf, warum beispiels-
weise seit Jahren von Fahrradstraßen geredet
wird, es aber bis heute nur bei Ankündigun-
gen geblieben ist«, erklärt Nübel. Hier er-
warte die SPD »zeitnah Ergebnisse«.

Eine Ansage, die sich an Bürgermeister Pe-
ter Neidel (CDU) richtet, der für die Stadt-
und mithin die Verkehrsplanung zuständig
ist. Neidel hatte vor einigen Monaten ange-
kündigt, noch in diesem Jahr erste Fahrrad-
straßen auszuweisen. Ungeachtet dieser kon-
kreten Maßnahme stellt sich die spannende
Frage, ob sich die Koalitionsfraktionen SPD,
CDU und Grüne bis zur September-Sitzung
des Stadtparlaments auf eine gemeinsame
Linie zu dem Bürgerantrag Gießen 2035 Null
verständigen können.

Eine Seite des Anlagenrings nur für Radfahrer. Beim Verkehrsaktionstag im Mai wurde das
schon mal geprobt. (Foto: mö)
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