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3
Dinge, die ich
in Gießen heute
wissen muss:

1 Rassismus unter Jugendlichen
Die Deutsch-Kurdische Gesellschaft
Gießen lädt für 19 Uhr zu einemVortrag in
das Freiwilligenzentrum (Ludwigstraße 6)
ein. Die Soziologin Randi Becker spricht
zum Thema »Rassismus und Antisemitis-
mus unter Jugendlichen – was tun?«.

2 THM begrüßt Erstsemester
Die TH Mittelhessen begrüßt heute
Vormittag in der Kongresshalle ihre
Erstsemester. Die jungen Leute werden
dann in Gruppen auf den Campus in der
Wiesenstraße gehen, wo sie Näheres über
ihr jeweiliges Studienfach erfahren.

3 Krimi-Vorlesung fällt aus
Die für heute im Parkhaus Lahnstraße
geplante Krimifestival-Vorlesung
»Mexikoring« mit Simone Buchholz fällt
aus. Karten können dort zurückgegeben
werden, wo sie gekauft wurden.

Guten Morgen,
liebe Leser!
Mein Leihhund ist der George Clooney
unter denVierbeinern: gut aussehend,
charmant, im besten Alter und einfach
zum Knutschen.Wohin wir auch kom-
men, die Leute sind hin und weg. Neu-
lich waren wir auf einem Markt in der
Region, wo mein Leihhund freilaufen-
den Pommesresten nachspürte und je-
den Besucher, der es wagte, vor seinen
Augen in eine Bratwurst zu beißen,
mit seinem Hundeblick in Gewissens-
nöte brachte. Ich kam mit einem Mann
im fortgeschrittenen Rentenerwar-
tungsalter ins Gespräch, auch er ein
Hundefreund. »Er hat ein paar Kilo
zuviel auf den Rippen«, sagte ich.

»Hab ich auch!«,
entgegnete der
Mann. »Er müsste
abnehmen, aber
das interessiert
ihn nicht.« »Ist bei
mir genauso«, rief
der Fremde und
kraulte meinem
Leihhund das
Fell. »Er lässt sich
halt nichts sagen.«

»Wie bei mir!« »Verspielt ist er.« »Bin
ich auch!« »Und total verschmust.«
»Wie ich!« Es hätte noch gefehlt, dass
mein Leihhund den Kerl gekrault hät-
te und nicht umgekehrt. Um mein Ge-
genüber auszubremsen, griff ich zu
drastischerenWorten: »Er ist verfres-
sen. « »Aber das bin ich ebenfalls«, rief
der Hundefreund triumphierend. »Er
hilft auch nicht bei der Hausarbeit.«
»Ich auch nicht«, jubelte er. Jetzt spiel-
te ich meine letzte Karte aus: »Aber
Sie streunen nicht schnüffelnd durch
die Bänke und spüren zertretenen
Pommesresten nach.« »Nein«, gab sich
der Mann endlich geschlagen. »So weit
ist es bei mir noch nicht.« (jw)

Unbekannte im Treppenhaus
Gießen (pm). Am frühen Freitagmorgen,

kurz nach Mitternacht, hörten Bewohner in
der Schottstraße verdächtige Geräusche.
Sie schauten im Hausflur nach und sahen,
dass die Haustür offenstand. Sehr wahr-
scheinlich waren Unbekannte – möglicher-
weise Einbrecher – in das Treppenhaus des
Mehrfamilienhauses gelangt und geflüch-
tet, als sie bemerkt wurden.

Neun Tage buntes Treiben
Gießener Herbstmesse eröffnet – Familientag und Feuerwerk im Programm

Gießen (csk). Dass es in den kommenden
Tagen auch mal kräftig regnen solle, hört
man zum Auftakt der Herbstmesse wohl eher
selten. Gerda Weigel-Greilich wünschte sich
genau dies, als sie am Samstagmittag das
bunte Treiben an der Ringallee eröffnete. Ei-
ne wichtige Einschränkung hatte die Stadt-
rätin zum Fassanstich freilich mitgebracht:
Das Wasser werde zwar überall dringend ge-
braucht, sagte sie. Wenn möglich, solle es in
den kommenden zwei Wochen aber »nur
nachts« vom Himmel fallen. Während die Of-
fiziellen den neuntägigen Rummel eröffne-
ten, grüßte Petrus hier und da mit tiefgrau-
em Gewölk. Die Schleusen hielt er allerdings
ordnungsgemäß dicht.

Entsprechend bildeten sich lange vor 14
Uhr bereits die Warteschlangen an den 13
Fahrgeschäften. Ausgiebig nutzte das über-
wiegend junge Publikum sodann die halbe
Stunde freie Fahrt – und gruselte sich in der
Geisterbahn, testete das Gleichgewicht auf
der »Swing Time«-Plattform oder die Funk-
tionsfähigkeit des frisch gefüllten Magens in
einer der rasanteren Attraktionen. Der Fan-
farenzug Hansa zog derweil mit dem tradi-
tionellen Weckruf einmal über den Platz.

Bis Sonntag, 6. Oktober, lädt der Vergnü-
gungspark jetzt alle messeaffinen Mittelhes-

sen zu kurzen Stippvisiten oder längeren Be-
suchen. Am Donnerstag, 3. Oktober, locken
zum Familientag ermäßigte Fahrpreise und
etliche Vergünstigungen. Am Samstag, 5. Ok-
tober, steigt gegen 21.30 Uhr als besonderer

Höhepunkt ein Feuerwerk. Zur Eröffnung
gab es statt Pyrotechnik nur »Smoke on the
Water« – live dargeboten vom Hansa-Ensem-
ble. Fehlt eigentlich nur noch der Regen.
Aber Lieferung, bitte schön, nur nachts.

Im »Swing Time« testen die Besucher ihr Gleichgewicht – und das am Samstag während der
ersten 30 Minuten bei freier Fahrt. (Foto: csk)

Wäschetrockner
in Brand geraten

Gießen (ast). In einem Waschcenter in
der Frankfurter Straße ist am Samstag-
abend ein Wäschetrockner in Brand gera-
ten. Die lodernde Maschine verursachte
beißenden Rauch, der sich auch nach drau-
ßen und in Richtung darüber liegende Woh-
nungen ausbreitete. Als die von zwei Kun-
den des Waschcenters alarmierte Feuerwehr
am Brandort ankam, hatte ein Passant be-
reits begonnen, mit einem Handfeuerlö-
scher den so genannten Entstehungsbrand
zu bekämpfen. Der Trockner war schnell
mit Wasser gelöscht, alle Wohnungen im
Haus wurden von der Feuerwehr gecheckt
und das gesamte Gebäude gut durchgelüf-
tet. Es wurde niemand verletzt. Im Einsatz
waren neun Kräfte der Berufsfeuerwehr so-
wie 14 Leute der Freiwilligen Feuerwehr
Gießen-Mitte.

Experte hält »2035Null« für machbar
Gießens neues Klimaziel
sorgt überregional für
Aufsehen. Kein Wunder, denn
die Stadt will dieVorgaben
von Bund und Land
übertreffen. Klimaexperte
Prof. Peter Heck hält »Gießen
2035Null« für realistisch.

Aus der Redaktion

Der Beschluss der Stadtparlaments, wo-
nach ab dem Jahr 2035 in Gießen keine

Treibhausgase mehr ausgestoßen werden
dürfen, erregt überregional Aufsehen. Bereits
im Vorfeld des Beschlusses vom Donnerstag
hatte die Frankfurter Rundschau berichtet,
am Freitag folgte die Deutsche Presseagen-
tur (dpa) mit einer größeren Zusammenfas-
sung. Die Aufmerksamkeit hängt damit zu-
sammen, dass Gießen die Klimaziele vieler
Kommunen, des Landes und der Bundesre-
publik überbietet. »Die Losung ist ambitio-
nierter als die des Landes Hessen oder vieler
anderer Kommunen, wo es erst bis 2050 so-
weit sein soll«, heißt es bei der dpa, die mit
Lutz Hiestermann sprach, der den Bürgeran-
trag Gießen 2035Null mit seinem Verein Le-
benswertes Gießen angestoßen hatte. Er ist
mittlerweile von rund 1700 Gießenern unter-
zeichner worden.

»Wir sind der festen Überzeugung, dass
Gießen hervorragende Rahmenbedingungen
für die Umsetzung hat«, sagt Hiestermann.
Gießen sei eine junge Stadt, in der es eine
Universität und eine Hochschule mit viel
Klima-Wissen gebe und wenig Industrie.
Dass er und seine Mitstreiter einen von Bür-
gern formulierten Antrag erstmals ins Parla-
ment einbringen konnten, liegt an einer be-
sonderen Satzung der Stadt, die Bürgern ein
verbindliches Mitspracherecht einräumt.

Mit der Formulierung des Klima-Ziels
2035 sei der erste wichtige Schritt getan,
meint Hiestermann. Als nächstes müsse es an
die Umsetzung gehen. »Wir wissen, das ist
kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf.«
Auch die Stadtspitze ist sich dessen bewusst:
Vieles sei gemacht, aber noch vieles zu tun,
so Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz
(SPD). »Klimaschutz muss ein Prüfstein wer-
den für alle künftigen Maßnahmen der
Stadt.« Mit dem Votum für das Klima-Ziel
2035 sind allerdings noch keine konkreten
Maßnahmen beschlossen worden.

Nach Angaben des Umweltbundesamtes
müssen Kommunen in der Regel auf ver-
schiedene und auf die Gegebenheiten vor Ort
angepasste Maßnahmen setzen, um ihre Kli-
ma-Ziele erreichen zu können. Dazu gehöre
die Umstellung auf erneuerbare Energien,
Gebäudesanierungen, mehr Grünflächen
oder die Förderung des Radverkehrs. Der
Einfluss der Kommunen habe aber Grenzen:
Sie könnten in der Bau- und Verkehrspla-
nung Vorgaben machen, in anderen Berei-
chen hätten das Land oder der Bund das Sa-
gen. Und auch jeder einzelne Bürger müsse
mitziehen und klimabewusster leben.

Am Anfang steht die Analyse

Hessen will bis 2050 klimaneutral sein.
Dafür hat es verschiedene Maßnahmen und
Förderprogramme aufgelegt, auch für Städte
und Gemeinden. Es gibt zum Beispiel ein
Bündnis von »Klima-Kommunen«, dem sich

bislang nach Angaben des Umweltministeri-
ums rund 200 Kommunen angeschlossen ha-
ben. Diese erklären in einer »Charta« unter
anderem ihren Willen, bis 2050 klimaneutral
zu werden. Auf der Agenda stehen neben der
Senkung des Treibhausgas-Ausstoßes Maß-
nahmen zur Klimawandelanpassung.

Klimaneutralität bis 2035 oder sogar bis
2030 – das hält Prof. Peter Heck für realis-
tisch. »Die Technik ist da«, sagt der ge-
schäftsführende Direktor des Instituts für
angewandtes Stoffstrommanagement an der
Hochschule Trier. 2050als Ziel sei viel zu
zaghaft und weit entfernt. Das Institut berät
Kommunen auf ihrem Weg hin zu Klimaneu-
tralität. Erster Schritt dabei laut Heck: Ana-
lysieren, wie viel Treibhausgase in der Stadt
von den Akteuren in Industrie, von der öf-
fentlichen Hand und Bürgern freigesetzt
werden. Dabei geht es insbesondere um die
Bereiche Energie sowie Mobilität.

Dass Klimaschutz machbar ist, zeigt ein
Beispiel aus Rheinland-Pfalz: Der Rhein-
Hunsrück-Kreis setzt auf viele Windräder
und Photovoltaik und ist laut der rheinland-
pfälzischen Umweltministerin Ulrike Höf-
ken (Grüne) »als erster Landkreis in der

Bundesrepublik bilanziell CO2-neutral ge-
worden«.

Jede Kommune müsse ihr Ziel mit eigenen
Maßnahmen für sich erreichen, betont der
Trierer Professor Heck. Er stellt aber auch
klar: »Manche Kommune wird die Klima-
neutralität aus eigenen Potenzialen nicht er-
reichen können.« Industriestädte etwa hät-
ten es schwer. Eine Lösung könnte in solchen
Fällen sein, Partnerschaften mit Kommunen
auf dem Land einzugehen, um dort Flächen
für erneuerbare Energien mit zu nutzen. Bei
allem dürfe man nicht vergessen, dass Kli-
maschutz zwar mit Investitionen verbunden
sei, aber am Ende die Region profitiere –
weil das Geld dorthin und nicht mehr in die
Erdölproduktion nach Saudi-Arabien fließe.

Im Gießener Stadtparlament hatten FDP
und Freie Wähler am Donnerstagabend an-
gesichts der Rahmenbedingungen Zweifel an
der Erreichbarkeit des Ziels 2035 geäußert
und gefordert darzulegen, welche Belastun-
gen auf die Bürger zukommen. Die CDU-
Fraktion war gespalten: Sechs von elf Abge-
ordneten stimmten nicht mit ab über den
Bürgerantrag oder enthielten sich. Für eine
Mehrheit reichte es trotzdem.

Jüngste Fridays-for-Future-Demonstration in Gießen. (Foto: Schepp)
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