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Waldhausstraße

Überregionale Weitsicht gefordert
Zu »Der Protest wächst« (GAZ
vom 23. Main):

Große geschützte zusam-
menhängende Naturräume
sind die Schätze der Zukunft!
Sie stehen für Lebens- und
Wohnqualität der nächsten
Jahrzehnte, vielmehr als der
weitere Ausbau von Nebenwe-
gen, Straßen, Siedlungs- und
Gewerbeflächen.

Der Krofdorfer Forst und sei-
ne Umgebung sind in dieser
Hinsicht ein Juwel für die Re-
gion und die angrenzenden
Gemeinden und somit für die
nächsten Generationen.

Der Wald könnte zum Natur-
wald und Schutzgebiet, als
Dauer- und Klimaschutzwald
umgestaltet und aufgewertet
werden. (www.naturwald-hes-
sen.de). Schon viele Jahre sind
Teile des Waldes FFH-Gebiet

und beherbergen viele seltene
Arten, wie zum Beispiel
Schwarzspecht und Grau-
specht, Schwarzstorch und
Bechsteinfledermaus bis hin
zur neuerdings nachgewiese-
nen Wildkatze.

Nicht zuletzt fordern die
namhaften Naturschutzorgani-
sationen übergreifend, den
Staatsanteil des Krofdorfer
Forstes (etwa 1400 Hektar ) ei-
ner natürlichen Entwicklung
zu überlassen, will doch das
Land Hessen fünf Prozent sei-
nes Waldbesitzes unter Schutz
stellen. Die umliegenden Ge-
meinden könnten das Areal
zielführend mit einem eige-
nen Waldanteil abrunden.

Welch großartige Chancen
ergeben sich für die Gemein-
den Wettenberg, Biebertal,
Lohra und Lollar für die Erhal-

tung von Wohn- und Lebens-
qualität und einen sanften
»Natur(erlebnis)tourismus« in
den nächsten Jahrzehnten!

Diesem Naturwaldkonzept
steht die Erhaltung und Er-
neuerung einer Durchgangs-
straße zwischen Gießen/Krof-
dorf und Salzböden/Odenhau-
sen diametral entgegen. Der
Wald ist auch ohne diese Stra-
ße von allen Seiten für »Na-
tur(erlebnis)tourismus« rund-
um sehr gut erreichbar. Er bie-
te derzeit noch seltene Orte
»totaler Ruhe«.

Die Kreisverwaltung präfe-
riert für die Strecke vom Wald-
haus zur Schmelz einen sinn-
vollen Rückbau in einen fein-
schottrigen Waldweg, der so-
mit zusätzlich den Fahrradtou-
rismus begünstigt. Auch die
Gastronomie im Salzbödetal

wäre bei einer Umsetzung die-
ses Naturschutzprojektes lang-
fristig ein Gewinner.

Alle, die in der jetzigen Ent-
scheidungsfindung einen
kompletten Neuausbau der en-
gen Verbindungsstraße befür-
worten, sollten auch beden-
ken, dass diese wunderschöne
Naturstrecke ideal für »Motor-
radtourenführer« geeignet
sein würde. Welche Auswir-
kungen würde dies auf die
umliegenden Gemeinden ha-
ben? Nicht zuletzt: Wenn Au-
tos und Motorräder ungehin-
dert fahren dürfen, wird es lei-
der auch für Radler ungemüt-
lich (Abstand?).

Hier ist jetzt überregionale
Weitsicht gefordert, für die Le-
bensqualität von übermorgen!

Roland Erlebach, Buseck
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Ticketkauf

Mängel im
Busverkehr
Außer in Bezug auf die Bahn
gibt es auch erhebliche Män-
gel im öffentlichen Busver-
kehr in Mittelhessen.

Bis vor 25 Jahren, als der
RMV den öffentlichen Verkehr
in Süd- und Mittelhessen über-
nommen hat, konnte man für
einzelne Fahrten ein 10er-
Blöckchen erwerben und die-
ses im Bus abstempeln. Der
RMV versprach damals als Er-
satz hoch und heilig ein elek-
tronisches Ticket zum Aufla-
den. Und wo ist das bis heute
geblieben? Stattdessen muss
der Busfahrer beim Einstieg
der Fahrgäste einzelne Tickets
verkaufen, was oftmals zu ver-
späteten Abfahrten führt.

Wir haben uns inzwischen
an alles gewöhnt; jedoch in
Corona-Zeiten fällt plötzlich
auf, dass der Fahrscheinkauf,
weil beim Busfahrer nicht
mehr möglich, gar unmöglich
ist. Jedenfalls erfährt man im
Bus nicht, wie man einen
Fahrschein erwerben kann.
Ich frage: Müsste man nicht
nach fast drei Monaten mal
über eine Lösung nachden-
ken? Schön wäre natürlich,
wenn Spontanfahrten jetzt
einfach offiziell kostenlos wä-
re.

Renate Schlotmann, Gießen

Corona-Konjunkturpaket

Sonderabgabe statt Schulden
Die Bundesregierung hat zur
Bewältigung der wirtschaftli-
chen Folgen der Corona-Krise
ein Konjunkturpaket in Höhe
von 130 Milliarden Euro be-
schlossen.

Dieses Geld – etwa ein Drit-
tel des jährlichen Bundeshaus-
halts – soll auf dem Finanz-
markt aufgenommen werden.
Somit werden sich die Schul-
den Deutschlands von derzeit
rund 60 Prozent der jährlichen
Wirtschaftsleistung, die zu-
letzt rückläufig gewesen sind,

wieder erhöhen. Da sich ande-
rerseits das private Geldver-
mögen in Deutschland auf
über sechs Billionen Euro be-
läuft, frage ich mich, warum
man für die nötigen Konjunk-
turmaßnahmen nicht einfach
eine Sonderabgabe in Höhe
von etwa zwei Prozent auf die-
se Geldvermögen erhebt. Da-
mit könnte man sich auch die
130 Milliarden Euro beschaffen
und bräuchte keine weiteren
Schulden zu machen. Da jeder
der derzeit 80 Millionen Ein-

wohner Deutschlands rein
rechnerisch über gut 75000
Euro an Geldvermögen ver-
fügt, wird er leicht mit 1500
Euro (zwei Prozent von 75000)
dazu beitragen können, die ge-
genwärtige Krise solidarisch
zu meistern. Es bleiben ihm ja
noch 73500 Euro.

Den nachfolgenden Genera-
tionen bliebe es jedenfalls er-
spart, die neuen Schulden
noch abzutragen.

Manfred Volk, Gießen

»Spielregeln«
einhalten

Wir freuen uns über jede Zu-
schrift, bitten jedoch darum,
unsere »Spielregeln« (Lesbar-
keit, vollständige Adresse, Te-
lefonnummer, Verständlich-
keit) einzuhalten. Kürzungen
müssen wir uns dennoch vor-
behalten.

*
Ein Online-Formular für
Leserbriefe
finden Sie unter:

www.giessener-allgemeine
.de/leserbriefe

Verpackungssteuer

Wo sind die grünen Umwelt-Masterpläne?
Zu »Comeback der Verpackungs-
steuer?« (GAZ vom 28. Mai):
Man musste den Artikel über
die Verpackungssteuer und die
Reaktion der Umweltdezer-
nentin schon ein wenig sa-
cken lassen, um nicht gleich
aus der Haut zu fahren. Eine
kurze Zusammenfassung:
In Tübingen wurde gerade die
Wiedereinführung einer loka-
len Verpackungssteuer initi-
iert, ein wichtiger und sehr
diskussionswürdiger Ansatz
zur Vermeidung von Ressour-
cenverschwendung. Der Lokal-
redakteur der »Gießener Allge-
meinen« fragt bei der zustän-
digen hauptamtlichen (das
heißt aus Steuergeldern nicht
schlecht bezahlten) Dezernen-
tin Gerda Weigel-Greilich an,
ob die Stadt Gießen das The-
ma wieder aufgreifen wolle.

Und was macht die Grüne De-
zernentin? Statt darauf einzu-
gehen, und das Thema inhalt-
lich für sich und ihre Partei zu
besetzen, antwortet sie, dass
eine Praktikantin sich damit
habe befassen sollen, die dann
aber wegen Corona bisher lei-
der nicht gekommen sei. Die-
ser Ansatz treibt einem die Rö-
te des Fremdschämens ins Ge-
sicht. Oder ist es die Röte der
Wut? Beides!
Die grüne Dezernentin Weigel-
Greilich, die seit 2006 in die-
ser Stadt Bürgermeisterin war
und seit 2018 Stadträtin ist,
hat sich bisher bei allen ur-
grünen Themen weitgehend
weggeduckt. Öffentlicher Nah-
verkehr: keine nennenswerte
Entwicklung. Ausbau des Rad-
verkehrs: Fehlanzeige. Autoar-
mes Wohnen: gescheitert an

Konzeptlosigkeit. Bäume in
der Stadt: zum Erhalt festge-
setzt und trotzdem gefällt,
nicht durch eine Satzung ge-
schützt. Stattdessen verdiente
sich die Dezernentin ihren
Spitznamen »Kettensägen-Ger-
da« seit Jahren immer wieder
redlich. Verbot von Schotter-
gärten: angeblich nicht mög-
lich. Umgang mit krebserzeu-
genden Schadstoffen: im Inte-
resse der Baufirmen lax ge-
handhabt. Naturschutz, Arten-
schutz: keine Strategien er-
kennbar. Klimaneutralität:
kein inhaltlicher Beitrag. So-
weit im Zeitraffer die Bilanz.
Auf der Homepage der Gieße-
ner Grünen ruht sie sich noch
immer auf der aus ihrer Sicht
erfolgreichen Landesgarten-
schau aus, andere inhaltliche
Perspektiven werden nicht er-

wähnt. Selbst wenn man bei
der Landesgartenschau einen
Beitrag zur Entwicklung Gie-
ßens einräumt: Wir schreiben
nicht mehr das Jahr 2014!
Wo sind heute die grünen Um-
welt-Masterpläne dieser Man-
datsträgerin? Wie um Him-
mels Willen kann sie so ein
wegweisendes Thema wie die
lokale Verpackungssteuer
nicht zur Chefin-Sache erklä-
ren oder überhaupt wenigs-
tens eine zitierfähige Meinung
dazu äußern? Und selbst wenn
sie letztere noch nicht gehabt
hätte: Warum kann sie die
Bürger und Wähler nicht we-
nigstens so weit ernst neh-
men, dass sie eine höfliche
Standardantwort gibt wie:
»Das diskutieren wir bei den
Grünen/im Magistrat gerade
auch sehr intensiv«? Was

spricht aus solch einer Reakti-
on – Arroganz der Macht,
Amtsmüdigkeit, inhaltliches
Desinteresse, das Fehlen jegli-
ches politischen Gespürs?
Oder einfach alles zusammen?
Die für dumm verkauften Bür-
ger, deren Angestellte Frau
Weigel-Greilich ist, fragen sich
jetzt folgerichtig, ob all die
oben genannten Themen in ih-
rer Amtszeit wohl auch von
Praktikanten bearbeitet wur-
den. Das würde natürlich eini-
ges erklären… Aber wozu
brauchen wir dann eine Dezer-
nentin?
P.S: Liebe unbekannte Prakti-
kantin, Sie können wirklich
nichts dafür, dass Sie noch vor
Ihrem Start so instrumentali-
siert wurden.

Lutz Hiestermann, Gießen

Grundrechte

Die Gefahr
kommt von rechts
Zu »Die Demokratie als solche ist
in Not« (Meinungstreff vom 6. Ju-
ni):

Dystopien haben ihre Be-
rechtigung immer dann, wenn
sie Geschichten erzählen, die
negative Trends der Gegen-
wart in eine Zukunft fort-
schreiben, in welcher Fehlent-
wicklungen der Gegenwart
letztlich in einem Worst-Case-
Szenario wahrgeworden sind.
Sie werden damit zu einem
virtuellen Fenster in ein Mor-
gen, das es zu vermeiden gilt.
A. Huxley und G. Orwell gel-
ten zu Recht bis heute als Pro-
tagonisten und große Meister
dieses Genres. Huxley’s Brave
New World (1932) ist ein frü-
her Reflex auf die sich explosi-
onsartig entwickelnden Fähig-
keiten der Wissenschaften im
noch recht jungen 20. Jahr-
hundert. Orwell beendete sein
1984 im Jahr 1948 unter dem
Eindruck der Katastrophen
zweier Weltkriege. Beide be-
schreiben in großer und be-
ängstigender Weise das Phäno-
men Totalitarismus, welcher
in der Geschichte der Mensch-
heit leider schon immer ein
Erfolgsmodell darstellt. Man
schaue auf die Diktaturen aller
Zeiten über all die Jahrtausen-
de.

Auch in Zeiten unserer deut-
schen Verfassungsdemokratie
ist es legitim, Orwell und Hux-
ley als Mahnung im nie enden-
den Diskurs und Meinungs-
streit unserer übrigens zum
Glück extrem pluralistischen
Realität in Erinnerung zu hal-
ten. Schaut man sich derzeit
auf unserer Welt um, dann
wird klar, dass in unserer Zeit
tatsächlich aus den beiden
Schreckensszenarien ein neu-
er Albtraum werden kann: mo-
dernste digitale Technik und
Wissenschaft ermöglichen
erstmalig das ultimative totali-
täre System. China scheint
schon auf dem Weg dorthin.
Ein Menetekel.

Die Bezüge, die Herr Kauer
allerdings zur derzeitigen Co-
rona-Krise herzustellen ver-
sucht, sind argumentativ
schwach, erinnern an AfD-Pa-
rolen und das unausgegorene
Protestgeschrei der Gegner un-
verzichtbarer Schutzmaßnah-
men gegen das Virus.

Die »Kriegsmetapher« wurde
in unserem Land nie verwen-
det, Herr Kauer, der »staatsei-
gene Medienapparat« wurde
auch nicht in Stellung ge-
bracht. »Wer es wagt zu wider-
sprechen, ist ein Staats-
feind…« – Ist das Ihr Ernst? Da
muss ich mich fragen, in wel-
cher Wirklichkeit Sie leben.
Die Gefahr kommt von rechts.
Horst Seehofer weiß es.

Konsens ist: Das Virus ver-
handelt nicht. Die uns alle ein-
schränkenden Maßnahmen zu
seiner Bekämpfung waren soft
und erfolgreich. Die Diskussi-
on fand und findet äußerst
kontrovers statt. Das ist gut so.
Die Risiken der Lockerungen
kann niemand wirklich ein-
schätzen. Risiken gehören
zum Leben, ein kompletter
Shutdown kann kein Dauerzu-
stand sein, auch das ist richtig.

Ich meine, die Demokratie
gerät in Gefahr, wenn primär
rechte Kräfte einfache Lösun-
gen versprechen, nationalisti-
sche Abgrenzungsfantasien
verbreiten, Verfassungsbruch
und schwere Demokratiege-
fährdung suggerieren, Minder-
heiten diskreditieren, Komple-
xität ausblenden. Ein bedrohli-
ches Virus darf für diese Zwe-
cke niemals instrumentalisiert
werden.

Ulrich Nass, Buseck

Bahnübergang

Motor abstellen
Zu »Zehn Minuten Warten ist
nicht tagisch« (Meinungstreff vom
5. Juni):
Es sind manchmal weniger,
aber auch mal mehr als zehn
Minuten Wartezeit am Bahn-
übergang bei Heuchelheim.
Für mich ist das immer noch
unverständlich, warum die
Bahn das nicht in den Griff be-
kommt. Gut, man muss halt
die Wartezeiten in Kauf neh-
men. Was ich aber absolut bei
diesen Wartezeiten nicht ver-
stehe, sind die vielen Autofah-
rer, die während der ganzen
Wartezeiten die Motoren ihrer
Fahrzeuge laufen lassen. Die
Autoschlangen gehen manch-
mal in einer Richtung vom
Bahndamm bis fast an die
Lahn, und in der anderen
Richtung vom Bahndamm bis
fast zur Einfahrt zur Sennhüt-
te (Hoppensteinstraße). Hin-
weisschilder mit der Bitte um
Ausschalten des Motors sind
dort nicht vorhanden. Die Au-
tofahrer sollten doch bitte
mehr umweltfreundlich den-
ken und während der Warte-
zeiten den Motor ausschalten.

Peter Heimbach, Gießen
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