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Ein Hilferuf

Ein kluger Kopf hat einmal
gesagt: »Kultur ist, was den

Menschen zum Menschen
macht.« Um dies zu unterstrei-
chen, beteiligten sich auch
Gießener Kulturschaffende am
bundesweiten Aktionsabend
»Night of Light« und tauchten
verschiedene markante Gebäu-
de in Signalrot. Ein Zeichen
gegen den drohenden Exis-
tenzverlust. Man stelle sich
einmal vor, das nebenstehen-
de Foto wäre nur eine schwar-
ze Fläche, im übertragenen
Sinne. Schrecklich, oder !?

ACHTUNG BAUSTELLE

In den nächsten Tagen ist an
diesen Stellen mit Verkehrsbe-
hinderungen zu rechnen:

Bitzenstraße: Vollsperrung
zwischen Rheinfelser Straße
und Beskidenstraße wegen
Straßensanierung.

Friedrichstraße: Vollsper-
rung zwischen Alter Wetzlarer
Weg und Frankfurter Straße
wegen Hausneubaus.

Rathenaustraße: Vollsper-
rung zwischen Otto-Behaghel-
Straße und Alter Steinbacher
Weg wegen Bauarbeiten (bis
30. Juni), außerdem bis Jahres-
ende zwischen Otto-Behaghel-
und Siemensstraße, hier Um-
leitung über Karl-Reuter-Weg.

Westanlage/Frankfurter Str.
Behinderungen und Teilsper-
rungen am Elefantenklo we-
gen Leitungsverlegung (bis 31.
Dezember).

Alte Rechnungen
Stadt muss noch für über 20 Bauprojekte Straßenbeiträge einziehen

Gießen (mö). Vielleicht hat es
der ein oder andere private
oder gewerbliche Anlieger der
Rheinfelser Straße in Lützel-
linden, im Alten Wetzlarer
Weg oder der Robert-Sommer-
Straße schon vergessen, aber
demnächst wird in ihren Brief-
kästen eine Rechnung des
städtischen Tiefbauamts lie-
gen. Denn zwei Jahre nach
dem Beschluss des Stadtparla-
ments, die Straßenbeitragssat-
zung in Gießen abzuschaffen,
werden immer noch Beiträge
eingezogen.
Im aktuellen Fall wurden

Mitte Juni sechs Sanierungs-
maßnahmen vom Magistrat
hinsichtlich der Kostenbeteili-

gung der Anwohner einge-
stuft. Neben den bereits ge-
nannten Straßen geht es um
einige Adressen im Leihgester-
ner Weg, im Ohlebergsweg

und der Thaerstraße. »Die Stra-
ßenbeiträge werden dem-
nächst angefordert«, heißt es
in einer amtlichen Mitteilung
der Stadt.

Das wird noch bis 2022 so
weitergehen, denn die Stra-
ßenbeitragssatzung, über die
in Gießen vor der letzten
Landtagswahl heftig diskutiert
worden war, ist noch in Kraft.
Grund: Für beitragspflichtige
Baumaßnahmen, die vor dem
Beschluss des Stadtparlaments
über eine Aufhebungssatzung
bereits vollendet, aber noch
nicht abgerechnet waren, wer-
den nach wie vor Straßenbei-
träge fällig. Nach Auskunft der
Stadt sind 21 Projekte noch
nicht nicht abgerechnet.
Die Stadtverordneten hatten

im November 2018 beschlos-
sen, dass die Straßenbeitrags-
satzung zum »nächstmögli-

chen Zeitpunkt« aufgehoben
wird. Dieser Zeitpunkt ist erst
erreicht, wenn der letzte Bei-
tragsbescheid aus einer Alt-
maßnahme verschickt sein
wird. Dies muss vom Tiefbau-
amt bis zum 31. Dezember
2022 erledigt werden. Immer-
hin fast 4,5 Millionen Euro an
Straßenbeiträgen standen zum
Zeitpunkt des Aufhebungsbe-
schlusses noch aus.
Mit den Einstufungsbe-

schlüssen legt der Magistrat
fest, wie hoch die Kostenbetei-
ligung der Anwohner an den
beitragspflichtigen Arbeiten
ist. Mit 75 Prozent am höchs-
ten ist die Beteiligung in rei-
nen Wohnstraßen.

Vor drei Jahren wurde der Ohlebergsweg erneuert, jetzt for-
dert die Stadt die Straßenbeiträge an. FOTO: SCHEPP

Zugegeben: Landschaftlich
ist Mittelhessen nur Durch-
schnitt. Auch durch lokalpa-
triotische Schönfärberei wer-
den aus unseren Hügeln keine
Berge und den Pfützen keine
Seen. Diese bittere Erkenntnis
nahm ich am letzten Wochen-
ende vom Spontanurlaub aus
Brandenburg mit, wo sich
rund um die Schorfheide mit
klarem Wasser gefüllte Seen
und Kanäle gruppieren. Bade-
stellen gibt’s ohne Ende, und
die Freibäder heißen Strandbä-
der. Ob da noch zwei oder drei
50 mal 30 Meter große Becken
mit Chlorwasser zur Verfü-
gung stehen, ist völlig egal.

✰

Dagegen hat bei uns im was-
serarmen Gießen die Frage,
wann die Freibäder wieder
aufmachen, eine ganz andere
Bedeutung. Weil die noch im-
mer zu sind, hat sich unser
»Volo« seg in dieser Woche
wieder einmal des Themas
Schwimmen in der Lahn ange-
nommen. Die Aussage, dass
das Schwimmen und Springen
im und in den Fluss mit Aus-
nahmen nicht verboten ist,
mag den einen oder anderen
überrascht haben, zumal die
Experten auch davon abraten.
An den richtigen Stellen kann
ein Bad in der Lahn nach mei-
ner Erfahrung eine herrliche
Sache sein, wobei der Chris-
toph-Rübsamen-Steg zu diesen
Stellen nicht gehört. Mein
Schnappschuss von den Brü-
ckenspringern entstand be-
reits Anfang Juni. Etwa fünf
Meter vom Landepunkt der
Akrobaten entfernt ragte ein
riesiger Baumstamm aus dem
Wasser. Derlei Treibgut kann
übrigens auch mal unterhalb
der Wasserlinie festhängen...

✰

Eine Gefahr gebannt wurde
vor Wochenfrist im Selters-
weg. Dass in Gießen eine Wo-
che später Karstadt/Kaufhof
fast schon kein Thema mehr
ist, hängt natürlich mit dem
glücklichen Umstand zusam-
men, dass der Kelch der
Schließung an Gießen wieder

einmal vorbeigegangen ist,
wenn man das Aus des für die
Gesamtstadt unbedeutenden
Schnäppchenmarkts mal au-
ßer Acht lässt. Der ersten Er-
leichterung indes müssen Ant-
worten auf die Frage folgen,
wie die Zukunft des Waren-
hauses aussehen soll, generell
und speziell an jedem verblie-
benen Standort. Diese Antwor-
ten können wohl am ehesten
die geben, die bei Karstadt/
Kaufhof Gießen arbeiten und
am besten wissen, wie die mit-
telhessische Kundschaft tickt.

✰

Um Gefahren geht es auch
bei der Diskussion um den
neuen Radstreifen entlang der
Frankfurter Straße, der An-
fang Juni nach langem Hin
und Her von der Stadt mar-
kiert wurde. Ein schlechter
Scherz indes sind die Ladezo-
nen vor zwei Autohäusern, die
den Radler in den fließenden
Verkehr zwingen. Mein Mitge-
fühl gilt zwar jedem Auto-
händler, der nicht weiß, wo er
mit seinen Ladenhütern hin-
soll, aber die Absatzprobleme
der Branche können doch
nicht ernsthaft zur Schaffung

von Gefahrenpunkten im öf-
fentlichen Straßenraum füh-
ren. Zumal das Argument des
Verkehrsdezernenten, die La-
devorgänge beanspruchten
nur wenig Zeit, auch für das
Betriebsgelände gilt. Als ich
vor einigen Tagen vorbeiradel-
te, wurde gerade ein Transpor-
ter entladen – auf dem Hof.

✰

Bleiben wir beim CDU-Bür-
germeister, dem die SPD-Ober-
bürgermeisterin vor dreiein-
halb Jahren die Leitung der
Straßenverkehrsbehörde über-
trug, weil der Planungs- und
Baudezernent traditionell
auch für den Verkehr zustän-
dig ist. Mittlerweile hat der
schwarze Peter gemerkt, wie
wunderbar man mit dem ho-
heitlichen Instrument Ver-
kehrspolitik betreiben kann,
ohne jedes Mal das Parlament
fragen zu müssen. Denn das
ist außen vor, wenn es darum
geht, die Straßenverkehrsord-
nung anzuwenden. Wo kämen
wir auch hin, wenn per Mehr-
heitsbeschluss festgelegt wür-
de, wo welches Verkehrsschild
hinkommt. Oder eine Hol- und
Bringzone fürs Elterntaxi wie

die in Kleinlinden an der Brü-
der-Grimm-Schule. Zonen fürs
Elterntaxi seien mit den Grü-
nen nicht zu machen, hatte
deren Fraktionschef im ver-
gangenen Jahr noch getönt.
Aber ohne die Grünen schon.

✰

Womit wir bei der dritt-
stärksten Gießener Regie-
rungspartei wären, die bei der
Kommunalwahl im kommen-
den März an SPD und CDU
vorbeiziehen könnte, nimmt
man die letzten Wahlergebnis-
se zum Maßstab. Verdient hät-
ten das die Grünen nach Über-
zeugung der außerparlamenta-
rischen Klimaschutz-Oppositi-
on angesichts der lokalen Leis-
tungsbilanz nicht. So gesehen
ist es nicht ganz ungefährlich,
dass die junge Garde des grü-
nen Stadtverbands in den let-
zen Wochen ein Feuerwerk an

Ideen zum Radverkehr gezün-
det hat. So zeigt der Nach-
wuchs auch auf, was die Alten
alles liegen gelassen haben.
Der Zoff ums neue Gießener

Klimaziel und die Initiative
Gießen 2035Null haben uns je-
denfalls seit Langem wieder
einmal eine Karikatur im Lo-
kalteil beschert. Die erblonde-
ten Magistratsfrauen und der
graue Magistratsmann sehen
auf der Zeichnung ein biss-
chen wie Figuren aus einem
Biene-Maja-Comic aus und wir-
ken beim kräftigen Schieben
des Klimaberichts auf die lan-
ge Bank bienenfleißig.
In diesem Sinne ein schönes

Sommerwochenende, an dem
Sie ein paar Dinge erledigen
können, die nicht auf die lan-
ge Bank gehören. Zum Beispiel
ein Bad in einem glasklaren
kühlen See.

Gefährliche Zeiten
VON BURKHARD MÖLLER

STADT-COCKTAIL

Der Magistrat beim Verschieben.
Nicht zur Nachahmung emp-
fohlen. FOTO: MÖ

OLIVER SCHEPPS
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