Donnerstag, 12. September 2019
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Gießen ist spitze
Wiedersehen macht Freude. Besonders, weil wir schon vor rund elf Jahren an dieser Stelle über die erste
„Drive-In-Trafik“ im österreichischen
Mondsee berichtet haben. Im Alpenstaat kommt das amtsdeutsch genannte „Tabakfachgeschäft“ als eine
„Tabak Trafik“ daher und ist seit vielen Jahrzehnten eine österreichische
Institution. Dass es mit den vor mehr
als zehn Jahren eingeführten „selbstlöschenden Zigaretten“ zusammenhängt, dass chronische Raucher ständig auf ausreichend Nachschub achten, klingt naheliegend. Jedenfalls
steht fest: Je rascher gepafft wird,
desto schneller muss Ersatz beschafft
werden. Ob am Automat oder an der
Verkaufstheke. Deshalb lassen sich
Raucher in Mondsee ihren Suchtstoff
einfach durchs Autofenster reichen.
Aber auch Zeitungen und ähnliche
Verkaufsartikel. „Ja, wir sind die einzige Drive-In-Trafik in Österreich“,
sagte die Verkäuferin, die ich in
Mondsee beim Wiedersehen ansprach. „Wir leben zwar auf dem
Land, aber wir sind einfach spitze.“
Klingt ganz nach Alleinstellungsmerkmal und wird durch vergebliches Googeln nach weiteren „DriveIn-Trafiken“ in Österreich oder
Deutschland bestätigt. Aber uneingeschränkt spitze sind die guten Leute
in Mondsee doch nicht. Denn für die
Reparatur meiner Fernsehbrille bot
mir ein dortiger Optiker einen Ersatzbügel für sage und schreibe 180 (!)
Euro an. Zum Vergleich: Bei einem
Optik-Fachgeschäft im Seltersweg
musste ich nun für die Bügel-Reparatur bloß 6,80 Euro hinlegen. Glasklarer Fall: Gießen ist einfach SPITZE!
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Die Aktion für fairen Handel startet in ihre
neue Auflage – und dauert gleich zwei Wochen.
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„Jetzt wollen wir nicht mehr!“

Bauausschuss votiert für Aussetzung der Pläne für Lützellindener Gewerbegebiet / Antrag des Ortsbeirats scheitert an Koalitionsmehrheit
Von Stephan Scholz
GIESSEN. Ein neues Gewerbegebiet in
Lützellinden? Vorerst vermutlich nicht.
Denn mit den Stimmen von SPD, CDU,
Grünen, Freien Wählern und FDP hat
der Bauausschuss am Dienstagabend
einen Koalitionsantrag beschlossen. Er
sieht unter anderem vor, die Planungen
für die nördlich der L3054 gelegene Gewerbefläche auszusetzen. „Es ist ein Aufschub“, bewertet Ortsvorsteher Markus
Sames den Beschluss, den die Stadtverordneten noch bestätigen müssen. Wie
ursprünglich vorgesehen, werde deshalb
am heutigen Donnerstag um 20 Uhr im
evangelischen Gemeindehaus in Lützellinden eine Versammlung stattfinden, bei
der das weitere Vorgehen gegen das Gewerbegebiet auf der Tagesordnung steht.
„Ich sehe das Wohl des Ortes Lützellinden, Bürgermeister Peter Neidel das der
gesamten Stadt. Es stellt sich jetzt die
Frage, was wir aus diesen beiden Positionen machen“, sagt der Ortsvorsteher im
Gespräch mit dieser Zeitung.
Auch die Grünen distanzieren sich von
dem Gebiet. „Wir haben in der Vergangenheit verstärkt auf Alternativen gedrungen, wie zum Beispiel das sogenannte ‚Katzenfeld‘ in Gießen-West, und fühlen uns in unserem Kurs bestätigt“, teilt
Grünen-Fraktionsvorsitzender KlausDieter Grothe schriftlich mit.

Hochwertiges Ackerland
Sames brachte den Antrag des Ortsbeirats in den Bauausschuss ein. Mit dem
Papier will das Gremium einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung erreichen. Sie soll den Magistrat dazu auffordern, keine weiteren planungsrelevanten Schritte für das in Rede stehende Gewerbegebiet zu unternehmen.
„Insbesondere ist von weiteren Grundstückskäufen im Bereich der im Regionalplan ausgewiesenen Gewerbe- und
Industrieflächen abzusehen“, heißt es in
dem Papier. Der Ortsbeirat habe sich
einstimmig gegen die Ausweisung der

Im August stellen Markus Sames (von rechts), Carsten Zörb und Rolf Luh vom Ortsbeirat Protestschilder auf.
Fläche ausgesprochen, berichtete Sames. Zu den Gründen für das Votum des
Gremiums zählte der Ortsvorsteher
neben Unverständnis und Unmut, die in
der gesamten Lützellindener Bevölkerung herrschten, die Entwicklung des
Gebietes „Rechtenbacher Hohl“. Es sei
mittlerweile nahezu bebaut, doch von
den hochwertigen Arbeitsplätzen, die
die Stadt dem Ortsteil einst in Aussicht
gestellt habe, seien nur sehr wenige entstanden. Als weitere Argumente gegen
ein Gewerbegebiet nannte Sames unter
anderem, dass hochwertiges Ackerland
verschwände und eine Frischluftschneise bei einer Bebauung teilweise verschlossen würde.
„Zur Wahrheit gehört, dass gute Lebensbedingungen auch bezahlt werden
müssen“, entgegnete Christopher Nübel,
Fraktionsvorsitzender der SPD. Es gelte,
Steuereinnahmen und Ressourcen abzuwägen. Die Koalitionsfraktionen hätten
sich zum Thema intensiv beraten und
einen Initiativantrag formuliert, den Nü-

bel einbrachte. Neben der Aussetzung der
Planungen für die nördlich der L3054 gelegenen Fläche fordert er den Magistrat
auf, keine weiteren Planungen für die im
„Regionalplan Mittelhessen 2010“ noch
ausgewiesene Industrie- und Gewerbefläche mit rund 132 Hektar zu verfolgen.
Daneben soll zeitnah über den aktuellen
Stand der Fortschreibung des Regionalplans berichtet und – auf Änderungsantrag der Freien Wähler – eine Alternativenprüfung vorgelegt werden.
„Der Impuls aus Lützellinden ist in der
Koalition auf einen fruchtbaren Boden
gefallen. Wir setzen die Entwicklung aus,
um uns Gedanken zu machen, wie sich
die Stadt weiterentwickeln kann“, ergänzte Martin Schlicksupp von der
CDU. Zwischenzeitlich solle in der Sache erstmal nichts passieren. Michael Janitzki von der Fraktion „Gießener Linke“ forderte von der Stadt, die Wachstumsideologie aufzugeben, während Dr.
Martin Preiß von der FDP das Aussetzen
der Pläne als richtigen Weg bezeichnete.

Archivfoto: Jung

Die Ablehnung sei auch eine Folge der
Entwicklung der „Rechtenbacher Hohl“,
unterstrich Elke Koch-Michel von der
Fraktion „Bürgerliste Gießen / Bürger
für Lützellinden“. Die Stadtverordnete
brachte ihre Einschätzung der Stimmung
in Lützellinden in diesem Kontext auf
den Punkt: „Jetzt wollen wir nicht mehr!“
Auch Bürgermeister Neidel bezeichnete den Koalitionsantrag als richtige Entscheidung. Gleichwohl habe er den Ankauf der Flächen in Lützellinden gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Dietlind
Grabe-Bolz angeschoben, weil in der
Stadt keine Gewerbeflächen mehr zur
Verfügung stünden, obwohl nach wie vor
großer Bedarf bestehe. „Wir haben verstanden“, betonte Grabe-Bolz. Der Antrag des Ortsbeirats fiel am Ende durch.
Dafür sprachen sich nur die Fraktionen
von AfD und „Gießener Linke“ aus. Die
Regierungskoalition lehnte ihn bei Enthaltungen von FDP und Freien Wählern
ab. Gegen den Koalitionsantrag votierten AfD und „Gießener Linke“.

Breite Mehrheit für Bürgerantrag
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Bauausschuss votiert für „2035Null – klimaneutrales Gießen“ / AfD spricht von „Rückfall ins Mittelalter“
GIESSEN (olz). Mit großer Mehrheit
hat der Bauausschuss am Dienstagabend für den Bürgerantrag „2035Null
– klimaneutrales Gießen“ vom Verein
„Lebenswertes Gießen“ und Mitstreitern gestimmt. „Wir unterstützen Sie
aus ganzem Herzen und in vollem Umfang“, wandte sich Grünen-Fraktionsvorsitzender Klaus-Dieter Grothe an
den Vereinsvorsitzenden Lutz Hiestermann, der den Antrag einbrachte.
Deutlichen Gegenwind gab es nur aus
den Reihen der AfD, für die Thomas
Biemer die Folgen des Antrags als
„Rückfall ins Mittelalter“ und „Wohlstandsminderung“ bezeichnete.
„Über 1500 Gießener haben mittlerweile auf Papier oder im Internet für
unseren Antrag unterschrieben“, erklärte Hiestermann. Mit dem Papier wolle
man erreichen, dass die Klimaneutralität Gießens im Jahr 2035 zum offiziellen
Ziel erklärt und rechtsverbindlich festgeschrieben wird. „Der Klimawandel
lässt sich nicht mehr leugnen. Ebenso
wenig wie die Tatsachen, dass er vom
Menschen gemacht ist und durch ihn
verstärkt wird“, führte der Vereinsvorsitzende aus. Die Auswirkungen seien katastrophal, während auf der anderen
Seite seit etwa 30 Jahren gegen klimagerechtes Handeln unter anderem mit den
Kosten argumentiert werde. Die Verpflichtung der Stadt Gießen, die Treibhausgase bis 2010 zu halbieren, sei zwar
gut, aber heute fast vergessen. „Das Ziel

Seit Monaten wird in Gießen für den Klimaschutz demonstriert.
Klimaneutralität muss über Legislaturperioden hinaus wirksam bleiben“, forderte Hiestermann. Insbesondere die
kommunale Ebene sei genau der richtige Ort zum Handeln, weil es hier für
Menschen erlebbar sei. Gießen müsse
sich nun die Frage stellen, ob es zu den
Städten zählen wolle, die vorangehen,
oder ob es hinterherhinken wolle. Die
Stadt, deren Attraktivität etwa als Hochschulstandort sich durch das Klimaziel
2035 und damit verbundene Maßnahmen steigern lasse, verfüge über gute
Ausgangsbedingungen.
„Wir sind der Überzeugung, dass das
Ziel 2035 zu erreichen ist, maßen uns allerdings nicht an, zu wissen, welcher
Weg dafür der richtige ist“, so Hiestermann. Beispielhaft nannte er einige

Archivfoto: Falk

Maßnahmen wie aktuelle Verkehrskampagnen etwa zur autofreien Innenstadt,
die stärkere Etablierung der Stadtwerke
als Klimaschutzdienstleister oder das
Voranbringen der Solarisierung, die die
Macher des Bürgerantrags unterstützten. „Es ist unsere Pflicht, auf allen Ebenen gegen den Klimawandel zu kämpfen. Alle Schritte, die wir heute unterlassen, sind morgen doppelt so teuer“,
pointierte der Vorsitzende. Das Klimaziel 2035, das „Lebenswertes Gießen“
und Unterstützer in einem überparteilichen Bürgerantrag formuliert haben,
könne für die Stadt einen enormen Investitionsschub bedeuten.
„Wir sind sehr froh, dass uns dieses Zukunftsthema nicht als alarmierende Notstandserklärung erreicht“, erklärte der

sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende Christopher Nübel. Die Zielsetzung des Antrags sei sehr ambitioniert,
die Stadt aber bereits auf einem guten
Weg, so der Sozialdemokrat. Er wies in
diesem Zusammenhang unter anderem
darauf hin, dass die Regio-S-Bahn politisch auf den Weg gebracht sei. „Diese
neue Zielsetzung ist gut und wichtig,
denn sie wird zu einer Beschleunigung
und Bündelung der Kräfte führen“, so
Nübel. Für die Koalition brachte er
einen Zusatzantrag ein, nach dem der
Magistrat bis spätestens Frühjahr 2020
berichten soll, wie Gießen bis 2035 klimaneutral werden kann, welche Maßnahmen bislang für den Klimaschutz geleistet wurden und welche sich in der
Umsetzung befinden.
„Natürlich müssen wir was tun“, fand
auch Martin Schlicksupp von der CDU,
während sich Michael Janitzki von der
„Gießener Linken“ über die Unterstützung durch große Teile des Ausschusses
freute. „Der Antrag ist inhaltlich gut und
richtig“, führte Dr. Martin Preiß von der
FDP aus. Thomas Jochimsthal von den
„Piraten“ lobte die Ideen von „Lebenswertes Gießen“. Oberbürgermeisterin
Dietlind Grabe-Bolz kündigte eine
neue Organisationsstruktur in der Verwaltung an, die Experten in Arbeitstreffen bündeln soll. Wie der Bürgerantrag
wurde auch der Zusatzantrag beschlossen. Die Stadtverordneten müssen Ende des Monats noch zustimmen.
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