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Coronavirus

Muschenheim:
Kita geschlossen

Auf eine beachtliche Resonanz stoßen die Grünen mit ihrer Veranstaltung im geplanten Hungener Gewerbepark.
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Grüne gegen Logistikzentrum
Fraktion informiert vor Ort im Gewerbegebiet Hungen-Süd
Hungen (con). »Kein Logistikzentrum im Gewerbegebiet
Hungen-Süd«, das forderten
die Mitglieder der Hungener
Grünen bei einer Ortsbegehung am Sonntagnachmittag.
»Derzeit gibt es mehrere Interessenten an der Fläche. Einige heimische Betriebe, die
sich vergrößern wollen, und
ein weiterer Betrieb, der allein
sieben Hektar Fläche haben
möchte«, berichtete Frank
Bernshausen. »Und wer wissen
möchte, welches Unternehmen so viel Platz benötigt, der
muss nur nach Lich auf die
Langsdorfer Höhe blicken.«
Gemeinsam mit Wolfgang
Macht (beide Grüne) führte er
die zahlreichen Besucher der
Ortsbegehung zur entsprechenden Fläche zwischen Inheiden und Trais-Horloff. Dort,

östlich der B 489, sollen schon
bald 22 Hektar neue Gewerbefläche entstehen. Das Projekt
wurde bereits 2011 in der
Stadtverordnetenversammlung angestoßen.
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Wer wissen will,
welches Unternehmen
so viel Platz benötigt,
muss nur nach Lich auf
die Langsdorfer Höhe
blicken.
Frank Bernshausen, Grüne

Am meisten Sorge haben die
Grünen mit Blick auf die Flächenversieglung: »Wir brauchen hier keinen Logistiker
wie in Lich, mit großem Flä-

chenbedarf und wenig Arbeitsplätzen«, meinte Macht. »Aber
selbstverständlich muss man
auch hier ansässigen Betrieben die Möglichkeit bieten,
sich zu erweitern.«
Auch die Höhe der Bebauung macht der Fraktion Sorgen, denn auf einem Teilbereich der Fläche ist eine Bebauung von bis zu 20 Metern
Höhe möglich, auf dem Großteil der Fläche bis zu 15 Meter.
Die Grünen fordern von der
Stadt ein Konzept für die Bebauung der Fläche.
»Das Konzept für die Entwicklung des neuen Gewerbegebiets in Nidda-Harb, an dem
sich auch Hungen beteiligt,
könnte hier als Blaupause dienen«, sagte Bernshausen, der
für die Grünen im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

sitzt. In Harb sind unter anderem Grünflächen vorgesehen
und Hochregallager ausgeschlossen. »Wir sollten uns darauf konzentrieren, dass es in
mittlerer Zeit keine neuen Flächen geben muss«, meinte
Macht. »Wir wollen eine gute
Entwicklung der Stadt, aber
gleichzeitig auch auf die Bremse treten.«
Entschieden ist noch nicht,
was genau im neuen Gewerbegebiet entstehen soll. Dass die
Grünen aber mit ihrem Vorgehen bei der Bevölkerung auf
offene Ohren stoßen, zeigte
die schiere Anzahl an Besuchern, die der Begehung folgten. Rund 70 Personen schlossen sich mit gebührendem Abstand zueinander an und nutzten die Gelegenheit, ihre Sorgen zu der Bebauung loszu-

werden. Insbesondere, dass eine Bebauung wie beim Logistikzentrum in Lich entstehen
könnte, machte vielen zu
schaffen. »Aber es ist gut, dass
wir heute bereits hier stehen
und nicht erst in einem Jahr,
wenn die Planungen voll laufen«, meinte dazu ein Teilnehmer. »Wir müssen als Bürger
aufstehen und sagen: So geht
es nicht weiter.«
Mit dabei war auch Dr.
Christiane Schmahl, Erste
Kreisbeigeordnete und Vorsitzende der Fraktion der Grünen in der Regionalversammlung. »Wir können nicht einfach alles zubetonieren, die
Natur ist unsere Lebensgrundlage. Und hier am Rande der
Wetterau haben wir dazu noch
gute landwirtschaftliche Flächen«, erklärte sie.

»Ursprüngliches Ziel aus den Augen verloren«
Verein »Pro Hungen« gegen Ansiedlung von großflächigen Logistikern
Hungen (pm). Mit dem Gewerbepark Hungen-Süd befassten
sich nicht nur die Grünen in
ihrer öffentlichen Veranstaltung am Sonntag (siehe Bericht oben auf dieser Seite).
Auch der Verein »Pro Hungen«
befasst sich mit der Thematik.
Fabian Kraft erklärt in einer
Pressemitteilung, der Vergleich des geplanten Gewerbeparks in Hungen mit der
Langsdorfer Höhe in Lich mag
nicht in jedem Punkt stimmig
sein, aber neben der räumlichen Nähe seien die Zahlen
»doch erschreckend ähnlich«:

Beide Gebiete haben eine Fläche von rund 21 Hektar und
wurden im ersten Bebauungsplan mit Geschosshöhen bis
zu 20 Metern ausgewiesen.
Die Bauleitplanung für dieses Projekt sei von Bürgermeister Rainer Wengorsch unterzeichnet, ein Planungsbüro
mit der Durchführung des
Bauleitplanverfahrens beauftragt worden. Grundlage sei
der einstimmig von allen Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung gefasste Beschluss über die Aufstellung
des Bebauungsplans »Gewerbe-

park Hungen-Süd«. Pro Hungen spricht sich gegen die Ansiedlung großflächiger Logistik- und Rechenzentren aus,
die wenig Wertschöpfung und
Personaleinsatz mit hohem
Flächenverbrauch kombinieren. Die ursprünglich verfolgten Ziele, insbesondere mittelständische Unternehmen des
heimischen Raumes anzusprechen, scheine »völlig aus den
Augen verloren zu sein«. Es
stehe in Widerspruch dazu,
die für Jahrzehnte der mittelständischen Entwicklung angedachten Flächen »nun aus-

ländischen Logistikern anzubieten und hochwertige Ackerböden in der Größe von rund
15 Fußballfeldern binnen kürzester Zeit und auf einen
Schlag unwiderruflich zu versiegeln«.
Die Bürger sollten sich mit
diesem Projekt auseinandersetzen und ihre Meinung einbringen, bevor es »zu spät« ist,
erklärt Kraft. In diesem Punkt
unterscheide sich der Gewerbepark Hungen-Süd nämlich
von der Langsdörfer Höhe: Bisher wurde noch kein rechtskräftiger Bebauungsplan auf-

gestellt, kein Bauland verkauft, keine Verträge mit Logistikern abgeschlossen.
Die Versiegelung von landwirtschaftlich genutzter Fläche für Projekte dieser Größenordnung koste in vieler
Hinsicht Lebensqualität, sei es
durch eine Abnahme der Biodiversität, gestiegene Lärmemissionen, erhöhtes Verkehrsaufkommen oder einen
Verlust von Landschaft durch
Megabauten – hier sogar in direkter Nähe zum Naherholungsgebiet Trais-Horloffer/Inheidener See, so Kraft.

Lich (ti). Weil eine Betreuungsperson der Kindertagesstätte
in Muschenheim »fraglich positiv« auf das Coronavirus getestet wurde, hat Bürgermeister Dr. Julien Neubert die Einrichtung vorsorglich schließen
lassen. Seit Montag sind die
rund 40 Kinder und ihre Erzieherinnen zu Hause. Weil das
Testergebnis nicht eindeutig
war, wurde die Erzieherin am
Montag erneut abgestrichen.
Wie Kreis-Pressereferentin Nadine Jung auf GAZ-Anfrage
mitteilt, liege das Ergebnis
aber noch nicht vor. Das Gesundheitsamt stehe mit der
Einrichtung in Kontakt. Jung:
»Bei einem positiven Testergebnis ordnet das Gesundheitsamt die Quarantäne an
und setzt sich mit allen Kontaktpersonen in Verbindung.«

Outdoor-Kurse
beim TV 07
Pohlheim (pm). Angesichts der
steigenden Corona-Fallzahlen
passt der TV 07 WatzenbornSteinberg sein Kursprogramm
regelmäßig an. Wegen der Verschärfung der Pandemielage
hatte
Bürgermeister
Udo
Schöffmann am 25. Oktober
die Schließung aller städtischen Hallen verfügt. Davon
ist auch der TV07 betroffen.
Gruppen und Kurse, die normalerweise in einer der Hallen
stattfinden, müssen vorerst
ausfallen. Wer nicht aufs
Workout verzichten möchte,
kann bei den Outdoor-Angeboten des TV 07 mitmachen –
zum Beispiel Outdoor-Fit-Mix
(montags 18 bis 19 Uhr, Parkplatz hinter Volkshalle), Skigymnastik (montags 20 bis 21
Uhr, Reithalle Sameshof, Anmeldung jeweils per E-Mail an
turnen@turnverein07.de)
oder
beim Lauftreff (mittwochs, 19
Uhr, TP. nach Vereinbarung,
leichtathletik@turnverein07.de).
Über möglicherweise kurzfristige Änderungen informiert
die jeweileige Übungs- oder Abteilungsleitung.

Behinderungen
in Annerod
Fernwald (pm). Wegen einer
Baumaßnahme am 2. November in Annerod ist das Einund Ausfahren von der »Borngasse« in die Straße »Am Weiher« zwischen 7 und 18 Uhr
für Busse nicht möglich. Daher kann die Haltestelle »Gießener Straße« von den Linien
GI-21 und GI-27 nicht angefahren werden. Fahrgäste können
an diesem Tag auf die Haltestelle »Schmiede« ausweichen.

Pausenhof soll zur »grünen Oase« werden
Deutsches Kinderhilfswerk & Co. fördern Projekt der Adolf-Reichwein-Schule mit 15 000 Euro
Pohlheim (rge). Die Teilnahme
der Schulgemeinde der AdolfReichwein-Schule
Pohlheim
(ARS) an der Aktion »Schulhofträume« des Deutschen Kinderhilfswerks hat sich in barer
Münze ausgezahlt. Die ARS
kam mit ihrem Projektvorschlag unter die Top 15 der Aktion, an der sich 280 Schulen,
Gruppen und Kommunen beteiligt hatten. Zur Übergabe
der Fördersumme von 15 000
Euro reiste eigens aus Berlin
der regionale Koordinator des
Kinderhilfswerks an: Michael
Kruse übergab den Spenden- ARS-Leiterin Petra Brüll nimmt den Förderbetrag in Form eischeck auf dem vorgesehen nes symbolischen Schecks von Michael Kruse entgegen; links
Gelände an Schulleiterin Petra Förderstufenleiter Simon Schunk mit dem Modell.
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Brüll und Simon Schunk (Stufenleiter 9/10).
Brüll erinnerte an die erste
Idee zur Teilnahme, für die
Schüler, Eltern und Lehrer von
Beginn an »Feuer und Flamme« für die Gestaltung eines
besonderen Pausenhofbereiches waren. Gerade die älteren
Jugendlichen wünschten sich
eine »grüne Oase« zum »Chillen« also zum Entspannen. Es
bildete sich eine kleine Projektgruppe von sechs Schülern, vier Eltern und zwei Lehrern, die ihren Vorschlag zur
Gestaltung der Gesamtkonferenz vorstellten. Das Modell
des »grünen Klassenzimmers«,

das Waldsofas, Sitzbänke mit
Blocksteinen in einem Rund
unter einem Blätterdach der
Bäume vorsah, kam nicht nur
in der ARS an, sondern auch
bei den Juroren.
Im Juni war in einer Projektwoche mit ersten Arbeiten begonnen worden. Verzögert hat
die Corona-Pandemie den Fortgang des Projekts, aber schon
jetzt ist der Bereich mit Erdarbeiten für die Natursteine vorbereitet und Ruheliegen stehen. Geldwerte Hilfe gab es
vom städtischen Bauhof sowie
vom Landkreis Gießen.
»Das Vorhaben hat uns von
Anfang an überzeugt«, sagte

Kruse mit Blick auf den neuen
Pausenhofbereich nahe des
neuen Sportfelds. Die Schulleiterin bezeichnete in ihren
Dankesworten die Fördersumme als »Jackpot« für die ARS.
Die Schüler könnten spätestens im Frühjahr zwischen
den einzelnen Unterrichtsstunden in ihrer selbst gestalteten Oase »chillen«.
Dank der Förderung des
Deutschen Kinderhilfswerks
und dessen Partnern aus der
Wirtschaft (Rossmann sowie
Procter & Gamble) werde das
Projekt »Schulhofträume« im
kommenden Jahr fortgesetzt,
kündigte Kruse an.

