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Fahruntaugliche und
herrenlose Räder
werden entfernt
GIESSEN (red). Im Bereich des Bahnhofs, des Neustädter Tors sowi
wie des Berliner Platzes werden vom Ordnungsamt
Gießen jetzt wi
wieder fahru
runtaugliche oder
herrenlose Fahrräder entfernt und verwert
rtet. Denn diese Räder, die teilweise bereits als „Schrott“ eingestuft
ft werden könnten, „versperren die durch die Bahn und
die Stadt Gießen vorgehaltenen legalen
Fahrradabstellmöglichkeiten“, heißt es in
ndere Radfahrer
einer Pressemitteilung. A
An
wü
w
ürden dadurch gezwu
wungen, ihre Räder
auf behindernde oder sogar unfallträchtige Ar
Art und Weise zu parken.

Zwei Monate aufbewahrt
rt
Daher steht nun die nächste A
Ak
ktion zur
Beseitigung solcher Drahtesel an. Ab
Montag, 30. Oktober, werden sie durch
eine Banderole markiert
rt. Nach Ablauf
von circa drei Wochen sollen diese Räder
dann ab der 48. Kalenderw
Symbolfoto: marcinmaslowski - stock.adobe.com
rwoche entfernt Als ob die Wände einen erdrücken: So fühlen sich heute immer mehr Menschen durch private und berufliche Probleme.
werden, sofern sie bis dahin noch mit dieser Kennzeichnung vorgefu
funden werden.
An
A
nschließend werden sie zwei Monate
aufb
fbewahrt
rt. Sie können gegen Vorlage
eines Eigentumsnachweises (Foto, Fahrradpass, Kaufb
fbeleg, Rahmennummer) ohWISSENSFORUM Psychologe Dr. Denis Mourlane vermittelt 200 Besuchern, wie man die Resilienz erhöht und gelassener wird
ne An
Anspru
ruch auf Schadenersatz innerhalb
dieses Zeitraums beim Stadtreinigungsund Fuhramt (Schlachthofstraße 40) nach Von Frank-O. Docter
bedeute nichts anderes, als dass resiliente
nes Buches zu ResiTerminabsprache mit dem Ordnungsamt
Menschen „gute Problemlöser sind“, die
lienz. Laut dem Refesich die Zeit dafü
GIESSEN. „Ich bin der Herr von mei- renten könne jeder
für nehmen, eine gute
(0641/306-1901) w
wiieder abgeholt werden.
nem Stern. Ich bin der Meister meiner erreichen, im Alltag
Strategie zu finden, so Mourlane.
Seel‘!“: Diese abschließenden Wort
Im Falle der „Tools“ steht das Ern
rte des stärker gegen Stress
rnstnehGedichts „Invictus“ (zu Deutsch: „Unbe- und gelassener zu
men der eigenen psychologischen Gru
rundPOLIZEIBERICHT
zwu
bedürf
wungen“) von William E. Henley aus sein.
rfnisse an erster Stelle. „Das gilt ffü
ür
dem Jahr 1875 hatte Dr. Denis Mourlane
einen Erw
Überhaupt seien rerwachsenen in Deutschland wi
wie
nicht ohne Gru
Menschen
auch ein Ki
rund an den An
Anfang seines siliente
Kind am Am
Amazonas“, verdeutlichte der Psychologe. Wenn jemand negaBundespolizisten haben am Diens- Vort
rtrags beim „Gießener Wissensforu
rum“ „keine Superm
rmänner
tive Emotionen empfinde, liege es daran,
tagnachmittag einen 43-jährigen La- gestellt. Wären es doch gerade diese Wor- oder
Superf
rfrauen.
dass eben diese Bedürf
dendieb im Bahnhof Gießen festge- te gewesen, die Nelson Mandela geholfen Auch sie können
rfnisse nicht befrienommen. Mitarbeiter eines Shops hat- hätten, seine 27-jährige Haft
An
digt w
wü
ft als politi- A
ngst oder Traurigürden. Wobei er sich fragte, „waru
rum
eigentlich so vi
viele Menschen in Deutschten den ortsansässigen Mann beim scher Gefangener in Südafrika zu überste- keit erleben“, betonte
land so negativ eingestellt sind, obwohl es
Diebstahl einer Getränkedose er- hen, erzählte der Psychologe und Unter- der Psychologe. Was
wischt. Der 43-Jährige flüchtete zu- nehmensberater seinen rru
und 200 Zuhö- sie allerdings von Peruns so gut geht“, im Vergleich vor allem zu
nächst und ließ dabei eine hochwerti- rern bei der von An
Anzeiger, Volksbank Mit- sonen mit geringerer Mithilfe seiner Zuhörer suchte Denis Mourlane die Eigen- Dritte-Welt-Ländern
rn. Deshalb legte Mourrn ans Herz, „besser
ge Damenhandtasche mit Damen- telhessen und Veranstaltungsagentur Resilienz unterschei- schaften, die resiliente Menschen auszeichnen. Foto: Lehnert lane seinen Zuhörern
auf die v
viielen kleinen positiven Dinge im
unterwäsche zurück. Auch dabei han- Sprecherhaus ausgerichteten Reihe. Man- de, wäre die Fähigwierigen Situationen und unter Mut. Denn es gebe sieben innere Stärken, Al
delte es sich offensichtlich um Diebes- dela war zweifellos ein Mensch mit hoher keit, in schwi
Alltag zu achten“. Er schlug vor, ein
gut, teilt die Bundespolizeiinspektion Resilienz, der „unentdeckten Fähigkeit Dru
ruck „relativ schnell den Weg zurü
rück zur die resiliente Menschen auszeichnen. Zu- „Glückstagebuch“ zu fü
führen und am EnKassel mit. Kurz darauf sei der alko- der wirklich Erf
rfolgreichen“, wie Mourla- Zufriedenheit zu finden“. Dabei seien es sätzlich verm
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auch w
wiieder haBeamten festgenommen. Ein Strafverrru
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rten, nannte der Red- im Online-Shop von „Sprecherhaus“ (sieder Telefonnummer 0641/7006-3755
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Der Weg zurück zur Zufriedenheit

Ladendieb erwischt

Seniorin bestohlen

Kein Bordell in der Lahnstraße

−Anzeige−

BEBAUUNG Neidel stellt Pläne für „Margaretenhütte“ vor / Dezernent befürchtet „störende Einflüsse“
GIESSEN (tt). Spielhallen ja; Bordelle
nein. So lautet kurz und knapp ein wesentliches Ziel des Bebauungsplanverfahrens „Margaretenhütte“, über das
Stadtrat Peter Neidel (CDU) bei der
Magistratspressekonferenz informierte.
Mit der Einleitung des B-Planverfahrens will die Stadt die Ansiedlung von
Rotlicht-Etablissments verhindern.
Neidel bestätigte entsprechende Pläne
für den hinteren Teil der Lahnstraße.
Ein Bordell würde die im Zuge der Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts geplante Aufwertung
des Quartiers Margaretenhütte gefährden. Insbesondere soll die „hohe Bedeutung
des
Sportplatzgeländes
,Schwarz-Weiß‘ als sozialer Treffpunkt
für das nahe Wohngebiet Henriette-

(c).

Fürth-Straße unterstützt und die dort
auch abendlich stattfindende umfangreiche Kinder- und Jugendarbeit vor
störenden Einfl
flüssen in der Umgebung,
wie etwa Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben mit sexuellem Angebot,
planungsrechtlich geschützt werden“,
wie es in der Magistratsvorlage heißt.
Und weiter: „Dem Schutz beider Nutzungen, der sportlichen und der kirchlichen (gemeint sind die Zeugen Jehovas,
Anm. d. Red.), liegt die Annahme zugrunde, dass Kinder und Jugendliche
bei der regelmäßigen Wahrnehmung
flicher Sexualität im unmittelbaren
käufl
Umfeld zu der Auffassung gelangen
können, dies sei eine regelmäßige und
selbstverständliche Art für jeden Erwachsenen, seine Sexualität auszule-

ben.“ Ausdrücklich möglich sein soll
dagegen die Ansiedlung von aus der Innenstadt ausgelagerten Spielhallenbetrieben.
Ziel des Bebauungsplans ist es darüber hinaus, die vorgehaltenen Verkehrsflächen der Südtangente zugunsten
fl
einer bestandsorientierten Erweiterung
des Gewerbegebiets zu ändern. Das
Plangebiet ist im geltenden Regionalplan Mittelhessen 2010 in weiten Teilen
als „Vorranggebiet für Industrie- Gewerbebestand“ dargestellt und zugleich
„Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“ und Standort für die Kläranlage. Im Flächennutzungsplan der
flächen
Stadt sind die gewerblichen Baufl
überwiegend als „Aufschüttungsfl
flächen
mit Altlastverdacht“ dargestellt.
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