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Stadt Gießen

Freitag, 10. November 2017

Gießener Anzeiger

„JuLis“ fordern
Livestream aus
Stadtparlament
GIESSEN (red). Die Jungen Liberalen
Gießen erneuern ihre Forderu
rung nach
einem Livestream von den Sitzungen des
Stadtparlaments und fordern die amtierenden Stadtverordneten zum Handeln
auf. Wie es in der Pressemitteilung weiter
heißt, sei bereits 2012 eine Initiative zur
führu
rung eines Livestreams aus dem
Einfü
Rathaus abgelehnt worden. Darü
rüber hinaus habe man sogar ein Filmverbot fü
für
den Sitzungssaal verhängt, wenn dort
rt getagt wird. Nun hat die Gießener FDP eine
neue Initiative gestart
rtet, um die Sitzungen
in Echtzeit ins Internet zu übert
rtragen.

Unterbrechung per Knopf

Hunde und Herrchen bestehen Jagd-Prüfung
Hunde sind bei der Jagd ein unverzichtbarer Begleiter. Bevor sie jedoch eingesetzt
werden dürfen, müssen sie die sogenannte
Brauchbarkeitsprüfung absolvieren. Der
Jagdverein Hubertus Gießen führte nun
eine solche Prüfung im Revier Dorlar

durch, an der sieben Hunde verschiedener
Rassen und ihre Herrchen teilnahmen. Geprüft wurden unter anderem Gehorsam,
Verhalten auf dem Stand, Leinenführigkeit,
Schussfestigkeit, Stöbern und Nachsuche.
Am Ende der Veranstaltung hatten alle

ihre Aufgaben mit Bravour gelöst und
konnten die begehrten Prüfungszeugnisse
in Empfang nehmen. Das Foto zeigt (von
links) Kay Lienert mit Amras, Friedhelm
Schüter mit Tosh, Hans-Peter Heuser mit
Emma, Richterin Gundula Sziemant-Pul-

ver, Dr. Frank Aschenbrenner mit Bonnie,
Dr. Jan Wennemuth mit Gustav, Nicol Müller mit Gustl, die Richter Arthur Grölz und
Andreas Deeg sowie Dieter Kraft, der sein
Revier zur Verfügung gestellt hatte.
(red)/Foto: JV Hubertus Gießen

Als „Ideenanzünder“ Karriere machen
WISSENSFORUM Profilprofi Jon Christoph Berndt zeigt am 14. November, wie jeder eigene „Markenpersönlichkeit“ entwickeln kann
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*

Die Einzelkarte kostet 59 Euro. Dagegen 49 Euro bezahlen Anzeiger-Abonnenten und Volksbank-Kunden. Für eine
Doppelkarte für zwei Personen sind 79
Euro zu zahlen. Sofern noch keine Anmeldung vorliegt, kann eine solche vor
Ort ausgefüllt werden. Die Bezahlung ist
möglich per Rechnung oder Lastschriftverf
rfahren. Jeder Besucher erhält eine
steuerf
rfähige Abrechnung. Telefonische
Kartenbestellung unter 02561/69565170,
per E-Mail: info@sprecherhaus.de, oder
auf der Sprecherhaus-Homepage.

w

Weitere Infos im Internet:
www.sprecherhaus.de/giessen

Deutliche Kritik an neuer IC-Verbindung
BAHN Heimische Fahrgastverbände monieren wegen weniger Haltepunkte und technischer Probleme „völlig unausgereiftes Konzept“
GIESSEN (red). Ab Ende 2019 soll er
fahren: der neue weiß-rote Doppelstockzug der Generation Intercity (IC) 2 mit
der Linien-Kurzbezeichnung IC 34 auf
der Strecke Frankfurt-Wetzlar-SiegenMünster. Vertreter der heimischen Verbände ProBahn&Bus Regionalverband
Mittelhessen, Pro Bahn Regionalverband Mittelhessen sowie der Regionalgruppe Lahn-Dill des Verkehrsclub
Deutschland (VCD) haben sich laut
einer Pressemitteilung nun getroffen, um
den Sachstand und die Folgen der Einführung von Fernverkehr auf der Dillstrecke zu erörtern. Fakt sei, dass ICDoppelstockzüge auf der Trasse KölnBremen-Hamburg wieder zurückgezogen wurden, weil es Auslieferungsschwierigkeiten gegeben habe. Und auf
der einzig verbliebenen Strecke LeipzigMagdeburg-Hannover-Bremen-Norddeich gebe es Beschwerden, weil die Züge zu sehr schwanken. Zeitweise hätten

(c).

hier alte Ersatzzüge eingesetzt werden
müssen, was wiederum auf anderen
Strecken, so auch auf der Linie Hamburg-Marburg-Gießen-Frankfurt-Karlsruhe zu kürzeren Zügen führte.
Die drei Verbände monieren deshalb
„ein völlig unausgereiftes Konzept“, das
von der Deutschen Bahn im März 2015
voreilig verkündet wurde. Dazu gehört
auch die IC-Linie 34, welche von Frankfurt kommend über die Bergwerkswaldkurve Gießen rechts liegen lassen soll,
dann in Wetzlar halten und weiter nach
Nordrhein-Westfalen, und umgekehrt,
fahren soll. Die Verbände lehnen die ICLinie 34 in dieser Form ab. Sie begründen das mit mehreren Fakten, welche
nun nach und nach ans Licht kämen. Im
hessischen Abschnitt etwa solle der Zug
fast nirgendwo halten, bislang seien nur
Wetzlar und Friedberg als gesichert gemeldet. Dagegen solle der Fernzug zwischen Siegen und Hagen an unendlich

vielen Stationen halten, quasi an allen
Halten des dortigen Regional-ExpressNahverkehrszugs. Letztlich bedeute
dies, dass man dann von Mittelhessen
ins Ruhrgebiet nicht schneller unterwegs
wäre als mit dem heutigen Regional-Express, nämlich bis zu vier Stunden.
Letztlich solle der Zug in Hessen nur
zweimal halten und südlich von Gießen die „völlig überlastete“ Main-Weser-Bahn bis nach Frankfurt nutzen,
heißt es weiter. Das heutige Angebot
des Nahverkehrs, von dem täglich
knapp 100 000 Pendler abhängig sind,
werde somit stark verlangsamt. Gleichzeitig bedeute es, dass Gießen nichts
von der IC-Linie 34 habe, ebenso fast
alle Bahnpendler, weil kaum einer die
„teureren Fernzugpreise“ zahlen wolle.
Es bestehe zudem die Gefahr, dass sich
die zum RMV-Tarif beziehungsweise
DB-Nahverkehrstarif nutzbaren Verbindungen nach Siegen und Frankfurt
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Durch die Möglichkeit einer Livestream-Unterbrechung per K
Kn
ruck wü
würnopfdru
den die Persönlichkeitsrechte der Stadtverordneten gewahrt
rt bleiben, betonen die
„JuLis“. Christian Kr
Krauss, K
Krreisvorsitzender der Jungen Liberalen Gießen, fordert
rt
deshalb: „Mit einem Livestream bauen
wir Transparenz und Bürgernähe der Gießener Kommunalpolitik aus. Wir schaffen
ein niedrigschwelliges An
Angebot, der Gießener Stadtpolitik zu folgen.“ Die FDPInitiative befinde sich weiterhin in der
parlamentarischen Beratung. „Ich erw
rwarte eine breite Zustimmung“, so Kr
Krauss.
Die jahrelange Untätigkeit lässt er jedoch nicht kritiklos stehen: „Selbst das
Studierendenparlament der Universität
Gießen veröffentlicht seit vielen Jahren
konsequent Liveaufnahmen ihrer Sitzunrf das wichgen online. Im Jahr 2017 darf
tigste politische Gremium Gießens dem
nicht zurü
rückstehen.“

Neues Angebot zu
Integrationsprozess
GIESSEN (red). Die Deutsch-Kurdische
Gesellschaft
ft Gießen hat sich in Kooperation mit dem Landesprogramm WIR des
Hessischen Ministeriums fü
für Soziales und
Integration die Umsetzung einer zukunft
ftsorientiert
rten Einbindung von Kurden in
den Integrationsprozess der Stadt Gießen
vorgenommen. Hierzu hat sie das Projekt
„Vifa. Vielfalt und Integration in Gießen“
wickelt, wi
wie einer Pressemitteilung zu
entwi
entnehmen ist. Das Projekt hat am 15.
Oktober begonnen und läuft
ft zunächst bis
Ende dieses Jahres. Es richtet sich an Kurden in Gießen und Umgebung sowi
wie an
neu hinzugewandert
rte, zugleich aber auch
an anderw
rweitig interessiert
rte Menschen
mit und ohne Migrationshintergru
rund.
Hierzu w
wiird ein off
ffenes und kostenloses
Beratungs- und Informationsangebot im
Büro der Gesellschaft
ft in der Südanlage 3a
eingerichtet. Montags von 14 bis 17 Uhr
und freitags von 9 bis 12 Uhr steht man
als An
Anlaufstelle zur Verf
rfügung, mit Infos
etwa zu Ki
Kindergart
rtenplätzen, Sprachkursen, Ausbildungsmöglichkeiten, Gesundheitsvorsorge, An
Antragsstellungen, Schuleinweisungen sowi
wie Sport
rt- und Freizeitangeboten ffü
ür Frauen und Mädchen.

KURZ BERICHTET
Kundgebung wegen Af
AfD-Landesparteitag: Anlässlich des Landespart
rteitags
der hessischen Af
AfD am kommenden Wochenende im Wiesecker Bürgerhaus veranstaltet die heimische DGB Jugend am
Samstag, 11. November, ab 9 Uhr vor
dem Gebäude in der Philosophenstraße
26 eine Kundgebung. Damit möchte man
sich laut dem DGB-Nachwu
wuchs für „Solidarität statt Ausgrenzung und soziale Gerechtigkeit statt Neoliberalismus gepaart
rt
mit völkischem Denken“ einsetzen. (red)

deutlich verlangsamen würden. Darüber hinaus werde wohl im Siegener
Hauptbahnhof das Umsteigen in Richtung Köln mit nur fünf Minuten Übergang bei der Einführung des IC 34 entfallen und eine lange Wartezeit im „unattraktiven Hauptbahnhof Siegen“
dürfte zur Regel werden.
Für die regionalen Gruppierungen
von Pro Bahn, ProBahn&Bus sowie
Verkehrsclub Deutschland steht fest,
dass die IC-Linie 34 den Mittelhessen
viele Nachteile und nur ganz wenige
Vorteile bringe. Daher fordern sie, auf
die vorgesehene Fernzugverbindung in Druck und Verlag: Gießener Anzeiger Verlags GmbH &
dieser Form zu verzichten und andere Co KG, Am Urnenfeld 12, 35396 Gießen (zugleich ladungsMöglichkeiten zu entwickeln, wie die fähige Anschrift für alle im Impressum genannten Verantwortlichen), phG: Druck- und Pressehaus GmbH, Gießen
Fahrgäste mit dem Zug möglichst Geschäftsführung: Michael Raubach, Gießen, Hans
schnell – in Konkurrenz zu Pkw und Georg Schnücker, Mainz, Dr. Jörn W. Röper, Mainz
Frank Kaminski (verantwortlich)
Fernbus – in einem zeitlich deutlich Chefredakteur:
Anzeigen: Regina Kasten (verantwortlich)
günstigeren Zeitfenster umsteigefrei Vertrieb: Harald Dörr
von Mittelhessen ins Ruhrgebiet beziewww.giessener-anzeiger.de
hungsweise nach Köln kommen.

