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Gewerbeflächen

Lützellindener BI fordert
»konsequentes Handeln«

Gießen (mö). Ende September hatte das Stadt-
parlament beschlossen, die Gewerbeflächen-
pläne im Bereich von Lützellinden aufzuge-
ben bzw. auszusetzen. Der von der Koalition
aus SPD, CDU und Grünen intiierte Beschluss
betraf – akut – die etwa 30 Hektar umfassen-
de Planung für den »Gewerbepark Lützellin-
den« und – langfristig – die rund 130 Hektar
große Großgewerbefläche Lützellinden. Die
im Herbst gegründete Bürgerinitiative »Lüt-
zellinden sagt Nein« hat den Magistrat nun in
einem von BI-Sprecher Dr. Matthias Woll-
brück unterzeichneten offenen Brief aufge-
fordert, diesem Beschluss »konsequentes
Handeln« folgen zu lassen.

Aus Sicht der BI wäre es konsequent, wenn
die Stadt Gießen in der Regionalversamm-
lung Mittelhessen ein Verfahren zur Ände-
rung des Regionalplans anstößt, damit die
die Großgewerbeflächeaus dem Regionalplan
gestrichen wird. In diesem Zusammenhang
will die BI vom Magistrat wissen, ob es im Ja-
nuar, wenn der Haupt- und Planungsaus-
schuss der Regionalversammlung tagt, eine
Stellungnahme durch den/die Vertreter/in
der Stadt Gießen geben wird.

Ferner fordert die BI, dass der zehn Jahre
alte Stadtverordnetenbeschluss zur Aufstel-
lung eines Bebauungsplans für den kleineren
»Gewerbepark Lützellinden« aufgehoben
wird. Eine Aufhebung dieses Beschlusses so-
wie einen Stopp von weiteren Flächenankäu-
fen durch die Stadt hat die Koalition bislang
abgelehnt.

Hintergrund der BI-Forderungen ist die Be-
fürchtung der Lützellindener, dass die Koali-
tion mit dem Beschluss vom September nur
Zeit gewinnen wollte und die Karten nach
der Kommunalwahl 2021 wieder neu ge-
mischt werden könnten.

40 Personen überprüft
Gießen (pm). Zum wiederholten Male waren
am Dienstag Beamte der Polizeidirektion Gie-
ßen und der Bundespolizeiinspektion Kassel
auf der Suche nach Straftätern. Der Einsatz
fand unter anderem rund um den Gießener
Bahnhof statt. Über 40 Personen wurden in
diesem Rahmen überprüft. Vereinzelt regis-
trierten die Polizisten kleinere ausländer-
rechtliche Verstöße. In vier Fällen wurden
Personen und deren Sachen durchsucht. Fest-
nahmen gab es nicht.

Schmuck erbeutet
Gießen (pm). Schmuck im Wert von mehre-
ren Tausend Euro haben Diebe am Dienstag
zwischen 16.30 und 20.20 Uhr aus einer Woh-
nung in der Tropauer Straße in Gießen er-
beutet. Die Unbekannten waren unbemerkt
in die Wohnung des Mehrfamilienhauses ge-
langt und hatten dort mehrere Schränke und
Behältnisse durchsucht. Hinweise bitte an die
Polizeistation Gießen Nord unter der Ruf-
nummer 0641/70063755.

Ladendieb geschnappt
Gießen (pm). Beim Klauen verletzt hat sich
ein 26-Jähriger am Dienstagabend in einem
Kaufhaus im Seltersweg. Der Verdächtige hat-
te fast ein Dutzend Kleidungsstücke an sich
genommen und anschließend die Diebstahl-
sicherungen entfernt. Dabei zog er sich eine
Wunde zu und beschmierte die Kleidung mit
Blut. Ein Zeuge hatte das Geschehen mitbe-
kommen und hielt den Mann bis zum Ein-
treffen der Polizei fest. Er hatte Waren im
Wert von etwa 700 Euro dabei.

Drogen im Rucksack
Gießen (pm). Rucksäcke sind einem 45-Jähri-
gen zum Verhängnis geworden. Gegen den
polizeibekannten Verdächtigen ist nach sei-
ner Festnahme am vergangenen Montag auf
Antrag der Staatsanwaltschaft wegen Ver-
dacht des Drogenhandels Haftbefehl erlassen
worden. Das Ganze war vor etwa einem Jahr
ins Rollen gekommen, als Schüler einen ver-
dächtigen Rucksack gefunden hatten, in dem
sich Drogen befanden. Die Untersuchungen
an dem am Rucksack sichergestellten Spuren
erbrachten dann Hinweise auf den polizeibe-
kannten Deutschen. Als die Beamten am
Montag die Wohnung des 45-Jährigen in Gie-
ßen durchsuchten, lief er ihnen direkt in die
Arme. Wieder fanden die Beamten bei dem
mutmaßlichen Dealer einen Rucksack. Auch
darin befanden sich Drogen und ein Schlag-
ring. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in
Gießen unter der Rufnummer 0641/70062555.

Es werde Licht...

Fast 9000 Straßenlampen gibt es
in Gießen. Über 4000 wurden vor
drei Jahren im Norden und Westen
sowie in den Stadtteilen mit
LED-Technik ausgerüstet. Ab März
kommenden Jahres kommen weitere
3500 an die Reihe. Die Umrüstung der
»Lichtpunkte« ist ein Millionenprojekt.

VON BURKHARD MÖLLER

Es gab einige Beschwerden über die »nervö-
se« Straßenbeleuchtung in der Wohnstra-

ße, die FDP im Stadtparlament spottete über
die »Wunderlampen«, die das Land Hessen der
Stadt Gießen vor vier Jahren spendiert hatte.
Aber seit die Stadt damals einige Mängelexem-
plare der neuen LED-Beleuchtung, die aus ei-
ner fehlerhaften Produktionslinie stammten,
austauschen ließ, ist die Kritik an der neuen
Technik verstummt.
Nach der 2015 erfolgten Umrüstung der Stra-

ßenbeleuchtung im Westen und Norden der
Kernstadt sowie in den Stadtteilen sollen zwi-
schen März und August kommenden Jahres
nun die Straßenzüge im Gießener Süden und
Osten sowie in der Innenstadt und einigen

ebenfalls noch nicht umgestellten Straßen der
Weststadt auf das energiesparende Kunstlicht
umgestellt werden. Dies bestätigte die Stadt,
nachdem die »Flächendeckende Modernisie-
rung der Straßenbeleuchtung mit LED-Technik
in der Universitätsstadt Gießen« vor einigen
Tagen vom Tiefbauamt ausgeschrieben wor-
den war. Es geht um die Lieferung und Instal-
lation von weiteren rund 3500 »Lichtpunkten«.
Mit »Lichtpunkt« ist eine Leuchte gemeint. Die
Zahl der Standorte ist geringer, weil es zum
Beispiel in Kreuzungsbereichen Masten gibt,
an denen mehrere Lampen angebracht sind.
Bei der jetzt anstehenden Maßnahmen wer-

den die allermeisten der neuen Lampen nur
an die bestehenden Masten installiert. Umge-

setzt werden Masten nur dann, wenn es der
besseren Ausleuchtung der Umgebung dient.
Die Stadt geht von einer Energieeinsparung
von bis zu 70 bis 80 Prozent im Vergleich zu
den alten Quecksilber- bzw. Natriumdampf-
Hochdrucklampen aus. Von denen sind derzeit
noch rund 4000 Exemplare im Einsatz.

Schneller Einsparungseffekt

Die erste Umstellung hatte laut Stadt eine
jährliche Einsparung von 370000 Euro ge-
bracht. Angesichts von Kosten in Höhe von
rund 1,4 Millionen Euro hätte sich die Umstel-
lung also jetzt schon amortisiert. Allerdings
gab es im Nachgang einige Probleme; rund 120
Lampen, die ständig flackerten, wurden vom
Hersteller ausgetauscht.
Eigentlich sollte die Umstellung in Gießen

bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen
werden, aber bei der Umsetzung des Kommu-
nalen Investitionsprogramms (KIP) kam es zu
Verzögerungen. Bereits im Juni 2016 hatte das
Stadtparlament das KIP-Paket befürwortet, da-
rin enthalten die 1,45 Millionen Euro, die vom
Bund bezahlt werden. Vor vier Jahren war es
das Land Hessen, das die Umrüstung der fast
4300 Lampen im Rahmen eines Pilotprojekts
bezuschusst hatte. FOTO: SCHEPP
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»Lampenverbot« der EU
Die Umrüstung der Gießener Straßenbeleuch-
tung geht letztlich auf eine Verfügung der Euro-
päische Union zurück, die bereits vor rund zehn
Jahren die Umstellung auf eine stromsparende
Beleuchtung angeordnet hat. Vom »Lampenver-
bot« der EU waren in Gießen ursprünglich etwa
zwei Drittel aller Straßenlampen betroffen.

Wo bleibt »Ruckrede« zum Klimaziel 2035?
Drei Monate nach Parlamentsbeschluss fordern Initiatoren Stadt zum Handeln auf

Gießen (mö). Knapp drei Monate ist es jetzt
her, dass die Stadtverordnetenversammlung
den Bürgerantrag zur Festlegung eines neuen
Klimaziels für Gießen beschlossen hat. Bis
2035 soll Gießen eine klimaneutrale Stadt
sein, in der keine Treibhausgase mehr ausge-
stoßen werden. Mit der Vorverlegung des loka-
len Klimaziels um 15 Jahre sorgte Gießen bun-
desweit für Furore, etliche überregionale Me-
dien berichteten und lobten den Gießener Be-
schluss als vorbildlich. Die Initiatoren des Bür-
gerantrags Gießen 2035Null sind drei Monate
nach dem »formalen Erfolg« alles andere als
euphorisch. »Der Beschluss muss jetzt mit In-
halten gefüllt werden. Die Zeit drängt. Das
Tempo der Veränderungen muss deutlich er-
höht werden«, sagte Initiator Lutz Hiester-
mann, Vorsitzender des Vereins Lebenswertes
Gießen, am Mittwoch vor der Presse.
Gemeinsam mit Mareile Coninx, Dietmar

Jürgens und Eckart Schneider zog Hiester-
mann eine erste Bilanz. Die Initiatoren des
Bürgerantrags hätten sich seit September be-

wusst zurückgehalten und »nicht alles kom-
mentiert, was seitdem passiert ist«, erklärte
Hiestermann. Gemeint hatte er eigentlich, was
seitdem nicht passiert ist. Denn außer einigen
administrativen Entscheidungen in der Stadt-
verwaltung wie der neuen Zuordnung des Kli-
maschutzmanagements vom Umweltamt zum
Büro Bürgerbeteiligung und der Gründung ver-
waltungsinterner Arbeitsgruppen sei nichts
passiert, stellten die Antragsteller von Gießen
2035Null fest.
So vermissen sie, dass bislang nicht erkenn-

bar ist, wie der Magistrat die Rechtsverbind-
lichkeit des neuen Klimaziels zu fixieren ge-
denkt. Im Beschluss war von einer Satzung
oder einem rechtlich gleichwertigen Instru-
ment die Rede. »Es geht in diesem Beschluss
um eine Verbindlichkeit, nicht um eine politi-
sche Willensbekundung«, machte Hiester-
mann deutlich. Statt quasi eine Gefahrenab-
wehrverordnung fürs Klima vorzulegen, seien
seit September im Stadtparlament sogar eine
ganze Reihe gegenläufiger Beschlüsse gefasst

worden. Hiestermann nannte das Beispiel Kon-
rad-Adenauer-Brücke: »Alle wissen, dass der
auf dem Verbrennungsmotor basierende Indi-
vidualverkehr reduziert werden muss, wenn
die Klimaziele erreicht werden sollen. Der
vierspurige Ausbau der Konrad-Adenauer-Brü-
cke wirkt da wie ein Brandbeschleuniger. Wir
werden nicht tatenlos zuschauen, wie in den
nächsten drei, vier Jahren Beschlüsse gefasst
werden, die das Klimaziel konterkarieren.«

Auch werde das neue Klimaziel vom Magis-
trat in der Öffentlichkeit nicht propagiert. Es
gebe weder Veranstaltungen dazu noch etwas
zu Gießen 2035Null auf der städtischen Home-
page, der städtische Klimaschutzmanager sei
nicht präsent in der Öffentlichkeit. Hiester-
mann fragte: »Wo bleibt die Ruckrede zu die-
sem Thema?« So sei auch mit den Initiatoren
des Bürgerantrags vor und nach dem Septem-
ber-Beschluss weder vom Magistrat noch den
Fraktionen gesprochen worden. Auf der ande-
ren Seite sei der Koordinationskreis des Bür-
gerantrags mit rund einem Dutzend Organisa-
tionen weiterhin sehr aktiv. »Wir haben nicht
das Gefühl, dass es nachgelassen hat«, meinte
Hiestermann. Politik und Wirtschaft könnten
dem Thema Klimawandel nicht entfliehen,
fügte er hinzu und zitierte den berühmten
Satz von Michail Gorbatschow, Ex-Staatspräsi-
dent der ehemaligen Sowjetunion: »Wer zu
spät kommt, den bestraft das Leben.«Gießen 2035Null-Initiator Lutz Hiestermann (l.) war 2019 ein gefragter Mann. FOTO: MÖ
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