
Stadt Gießen

STADTGIESSEN
15Gießener Anzeiger Freitag, 22. Januar 2016

GUTEN
MORGEN
von Andreas
Eikenroth

Wale und Dinos
Als dieseWoche der Pottwal kam,
dessen Skelett einmal die Hermann-
Hoffmann-Akademie in der Sencken-
bergstraße bereichern soll, fiel mir
wieder eine Anekdote aus meiner
Kindheit ein. Die hatte nämlich auch
mit Skeletten und Senckenberg zu
tun. Und zwar mit dem Senckenberg-
museum in Frankfurt. Dort war ich als
Knirps mit meinen Eltern. Und wie
wohl alle anderen Kinder auch war
ich mächtig begeistert von den riesi-
gen Dinosaurierskeletten in der Vor-
halle. Die waren das Größte für mich
in dem ganzen Laden.Abgesehen na-
türlich von der Riesenschlange, die,
ausgestopft und in einer Glasvitrine
hockend, ein ganzesWildschwein
verputzte. Und so ging ich an der
Hand von Papi und Mami durchs Mu-
seum und wollte doch immer wieder
nur die mächtigen Dinosaurier um-
runden, die da standen. Irgendwann
war meinen Eltern die Nummer wohl
zu langweilig und sie setzten sich auf
eine Bank, während ich immer noch
um die Urzeitechsen flitzte. Und ir-
gendwann sagten sie mir, dass sie
schon einmal rausgehen und ich
doch bitte gleich nachkommen soll,
wenn ich mit der Rennerei fertig wä-
re.Was ich natürlich nicht gehört hat-
te, da ich ja so begeistert amFlitzen
war. Diese Begeisterung kippte dann
aber rasch in blankes Entsetzen, als
ich plötzlich bemerkte, dass meine El-
tern nicht mehr da sind!Wurden sie
etwa von den Dinos in einem unbe-
merkten Augenblick aufgefressen?
Und da, hat der Tyrannosaurus Rex
nicht gerade seinen Kopf bewegt? Ich
hatte plötzlich mächtig Bammel vor
diesen eben noch kultisch verehrten
Riesenskeletten und war schon kurz
davor zu heulen, als mich zum Glück
meine Mutter doch noch abholte. Zu
Hause konnte ich aber schon wieder
ganz entspannt mit meinen Plastik-
Dinos ganze Lego-Städte zerstören.
Ich bin mal gespannt, welchen Ein-
druck dasWalskelett bei den jungen
Forschern der Akademie hinterlässt.
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Unterwegs im pulsierenden Organismus
SERIE Projekte, Pläne und Visionen: Der Anzeiger widmet sich ein Jahr lang Stadtentwicklung aus verschiedenen Perspektiven

GIESSEN. Erst formt der Mensch die
Stadt, dann formt die Stadt den Men-
schen. „Da sie aus harter Materie be-
stehen, wirken sie wie Prägestöcke; wir
müssen uns ihnen anpassen.“ Dies ver-
deutlichte Alexander Mitscherlich. Der
Frankfurter Sozialpsychologe und Psy-
choanalytiker diagnostizierte 1965 in
einem seitdem viel diskutierten Essay
„die Unwirtlichkeit unserer Städte“. Er
sah „Stadtwüsten und Einfamilienhaus-
weiden“; was er wollte, waren „melo-
disch statt monoton komponierte“
Quartiere. Er forderte eine besser gestal-
tete und durchmischte Stadt, eine Stadt,
die zwischen Privatheit und Öffentlich-
keit, zwischen Frei- und Privatraum aus-
gleicht. Architektur soll helfen, dass sich
Menschen in ihrer Stadt zu Hause füh-
len. Genau dies war für ihn auch Auf-
trag für den Städtebau.
Und Gießen? Welches Gesicht hat die-

se Stadt? Wie attraktiv oder wie unwirt-

lich ist sie?Wie hat sie sich imLaufe ihrer
Geschichte entwickelt und wie wird sie
ihre Gestalt in den kommenden Jahren
verändern? Welche Projekte liegen auf
dem Tisch, an welchen Plänen wird ge-
arbeitet? Und welch kühne städtebauli-
che Idee hätte es verdient, breiter disku-
tiert zu werden? Welche Vorhaben sind
(leider) gescheitert? Wer sind die Planer,
Macher und Entscheider? Wer formt die-
se Stadt auf welche Weise und mit wel-
chem Ziel? Wie beurteilen Experten den
Stand
der Din-
ge? Und
was
denken
die Gie-
ßener
selbst über ihre Stadt und derenZukunft?
Diesen Fragen wird der Gießener An-

zeiger in den nächsten zwölf Monaten
nachgehen. Ein Team von Redakteuren
und Reportern wird das Thema Stadtent-
wicklung ein Jahr lang in denMittelpunkt

seiner Arbeit stellen. Geplant sind Inter-
views, Reportagen, Streitgespräche, Hin-
tergrundberichte, Expertenbefragungen.
Auch die Archive werden befragt: Was
war einst Vision, was hätte sein können,
welche Ideen-Schätze lassen sich womög-
lich heben? Wir wollen Überblick ver-
schaffen und die Stadt in ihrer Komplexi-
tät beschreiben und untersuchen. Aber

wir gehen den Din-
gen auch vor Ort
auf den Grund:

Wir
schauen
uns
Stadt-
viertel
ganz ge-
nau an,

die Randbezirke – und auch der Blick von
außen wird nicht fehlen.
Unsere Texte vermessen und beschrei-

ben die Stadt und ihre Entwicklung mit
journalistischen Mitteln. Jeder einzelne
Beitrag soll den Blick schärfen, Erkennt-

nisgewinn liefern. Aber in ihrer Gesamt-
heit können sie vielleicht zu einem tiefe-
ren Verständnis für das ungeheuer kom-
plexe System, für diesen pulsierenden Or-
ganismus namens Gießen beitragen.
Um zu verhindern, dass interessierte Le-

serinnen und Leser einen Beitrag verpas-
sen, sind alle Artikel dieses journalisti-
schen Projekts mit einem Logo gekenn-
zeichnet. Zum Auftakt finden Sie heute
auf einer Panorama-Seite die wichtigsten
Bauprojekte der nächsten Jahre.

*
Es heißt, die Menschen, nicht die Häu-

ser machen die Stadt. Deshalb ist uns
auch Ihre Meinung wichtig. Wer beim
Thema Stadtentwicklung mitdiskutieren
möchte, kann uns folgendermaßen errei-
chen: per E-Mail an stadt@giessener-an-
zeiger.de, telefonisch unter 0641/9504-
3460, über www.facebook.com/Giesse-
nerAnzeiger oder auf dem Postweg an
Gießener Anzeiger, Stichwort: Stadtent-
wicklung, Am Urnenfeld 12, 35396
Gießen. Seiten 18/19

Erster Kontakt mit deutscher Sprache
BILDUNG Flüchtlingskinder erhalten seit Herbst Unterricht in Erstaufnahmeeinrichtung in Rödgener Straße

GIESSEN (cr). Auf Zehenspitzen ste-
hend reckt sich ein Mädchen an der gro-
ßen Tafel nach oben. Trotz größter Be-
mühung reicht es aber nicht, um mit der
Kreide die angeschriebene Ziffer 20 di-
rekt daneben in Druckbuchstaben anzu-
schreiben. Es folgt ein kurzer Blick zur
Seite. „Nimm dir einen Stuhl“, sagt Leh-
rerin Susana Batalha zu ihr. Gesagt, ge-
tan: Das Mädchen greift sich eine Sitzge-
legenheit, dreht deren Fläche zur Tafel
und steigt geschwind hinauf. Nun klappt
es auch mit dem Schreiben.
Es ist Donnerstagmorgen, kurz nach

zehn Uhr, in der Hessischen Erstaufnah-
meeinrichtung für Flüchtlinge in der Röd-
gener Straße. 13 Schüler haben im Klas-
senraum Platz genommen. Alle sind zwi-
schen zehn und 13 Jahre alt. Seit vergan-
genem Herbst besteht in der Erstaufnah-
meeinrichtung ein spezielles Unterrichts-
Angebot. „Für die Kinder ist es der erste
Kontakt mit der deutschen Sprache“, er-
zählt Susana Batalha. Die gebürtige Por-
tugiesin ist vor fünf Jahren nach Deutsch-
land gekommen und hat Kunstpädago-
gik studiert. Nun gibt sie vonmontags bis
freitags jeweils dreimal 45 Minuten
Deutschunterricht für Flüchtlingskinder.
Das Angebot gibt es für Grundschüler,
Zehn- bis 13- sowie 14- bis 17-Jährige.
„Wenn die Kinder und Jugendlichen di-

versen Kommunen zugewiesen worden
sind, haben sie schon erste Sprachkennt-
nisse. Das erleichtert die Eingliederung in

den Schulunterricht, aber auch den Um-
gang mit den Mitschülern“, lobt Manfred
Becker das Angebot. In den Unterkünf-
ten würden zwar Flyer aushängen, die
auf den Deutschunterricht verweisen,
doch am besten funktioniere immer noch
die Mund-zu-Mund-Propaganda. „Es
dauert immer ein paar Tage bis die Kin-
der davon erfahren.“ Dieser sei in der
Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung
nicht verpflichtend, betont der Leiter
der Abteilung Soziales im Regierungs-
präsidium Gießen. Der Unterricht sei
ein Angebot des European Homecare.
Das mittelständische Familienunterneh-
men betreibt auch die Hessische Erst-
aufnahmeeinrichtung in Gießen. „Wir

müssen uns daher auch nicht um eine
Vertretung kümmern, da die Pädagogen
von dem privaten Anbieter gestellt wer-
den“, erklärt Becker.
„Die Eltern bringen ihre Kinder gerne

in den Unterricht“, erzählt Susana Ba-
talha. Teilweise hätten bis zu 55 an einer
Stunde teilgenommen. „Wir versuchen
ihnen, bestimmte Regeln beizubringen.“
Zu Beginn werden Name, Herkunftsort
und das Alter abgefragt. Die Kenntnisse
seien sehr unterschiedlich. Dann erzählt
Batalha von einem Mädchen, das schon
seit drei Monaten in der Erstaufnahme-
einrichtung lebt. „Für Claire ist die deut-
sche Sprache sicher kein Geheimnis
mehr. Sie kann fast alles verstehen.“

Neuankömmlinge wollten zu Beginn
hingegen erst einmal das Alphabet ken-
nenlernen.
Die Zahlen stehen inzwischen ausge-

schrieben an der Tafel. Susana Batalha
steht vor ihrer Klasse. In wenigen Wo-
chen sitzen vor ihr wieder neue Kinder.
Mädchen und Jungen aus dem Balkan
haben die längste Verweildauer in ihrem
speziellen Unterricht. Deren Asylgesuch
hat kaum Aussicht auf Erfolg, daher wer-
den sie meist keiner Kommune zugewie-
sen, sondern nach wenigen Monaten ab-
geschoben. „Dreißig“, sagt Susana Batal-
ha. „Dreißig“, wiederholen die 14 Schü-
ler. Das Lernprinzip besteht aus Vorsa-
gen und Wiederholen. Und das so lange,
bis der Unterricht in einer Kommune für
die Kinder beginnt.

Zahlen lernen heißt es für die Flüchtlingskinder von Lehrerin Susana Batalha. Foto: Schepp

. Gestern befanden sich 1629 Personen
in der Hessischen Erstaufnahmeeinrich-
tung in der Rödgener Straße. „Knapp
ein Drittel davon sind Kinder“, berichtet
Manfred Becker vom Regierungspräsi-
dium Gießen. 500 bis 600 Flüchtlinge
werden täglich den Kommunen in Hes-
sen zugewiesen. 231 Asylsuchende wa-
ren von Mittwoch auf Donnerstag in
Hessen angekommen.Wobei die Flücht-
linge, die über Bayern den Weg finden,
nicht miteingerechnet waren. (cr)

EIN DRITTEL KINDER

Von Frank Kaminski

eine Stadt entwickelt sich!
Gießen –

Welches Gesicht hat Gießen? Welche Projekte liegen auf dem Tisch? An welchen Plänen wird noch gearbeitet? In den nächsten zwölf Monaten wird der Gießener Anzei-
ger das Thema Stadtentwicklung auf vielfältige Weise beleuchten. Archivfoto: Friese
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1 Im Aulweg baut die Uni für 33,2
Millionen Euro ein Forschungsge-
bäude, das im vierten Quartal die-
ses Jahres fertig sein soll.

2 Ebenfalls am Aulweg entsteht
bis 2019 das CIGL, ein 22,7 Millio-
nen Euro teurer Neubau für Lun-
gen- und Infektionsforschung.

3 Links der Baumreihe wird
für 4,9 Millionen Euro bis En-
de 2017 eine Pflanzenfor-
schungsanlage gebaut.

4 Etwa 3,1 Millionen Euro kostet der
Neubau eines Gebäudes für Fleischhygi-
ene in der Veterinärmedizin, der noch
dieses Jahr abgeschlossen sein soll.

5 Für ein neues Gewächshaus im
Botanischen Garten hat die Uni 4,5
Millionen Euro eingeplant. Der
Baubeginn steht noch nicht fest.

6 Für das neue Theaterlabor hat
die Universität 8,8 Millionen Euro
veranschlagt. Ende 2018 soll es
fertiggestellt sein.

31 Voraussichtlich noch in diesem
Jahr werden im „Lahntower“ 13
Wohnungen fertiggestellt.

30 Auf dem alten Schlachthofge-
lände entstehen derzeit 140 Woh-
nungen. Dazu kommen Dienstleis-
ter, Gastronomie und eine Kita.

29 In der Albert-Schweitzer-Stra-
ße entsteht in diesem Jahr ein
„Chalet“ mit 16 Wohnungen.

28 Appartements, Mehrfamilien-
häuser, ein Parkhaus und Dienst-
leistungsgebäude werden bis
2017 am Güterbahnhof errichtet.

27Auf dem ehemaligen Poppe-Ge-
lände entstehen gerade 80 Woh-
nungen. Dort sollen auch Gewer-
bebetriebe angesiedelt werden.

26 Auf dem RKH-Gelände werden
150Wohnungen gebaut. Zudem sol-
lenDienstleister,Gastronomiebetrie-
be und eine Kita heimisch werden.

22 Bis zu 250Wohnungen könnten
einmal auf dem alten Motorpool-
Gelände an der Grünberger Stra-
ße entstehen.

23 Noch unklar ist, wie die 126
Hektar „Am alten Flughafen“ ge-
nutzt werden. Geplant ist dort bis-
lang das Gefahrenabwehrzentrum.

24 In der ehemaligen Bergkaserne
entsteht gerade ein neuer Stadt-
teil mit Appartements, Doppel-,
Reihen- undMehrfamilienhäusern.

25 Im Monroepark an der Rödge-
ner Straße werden noch in die-
sem Jahr 66 neue Wohnungen er-
richtet.
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16 Ein eher kleineres Projekt ist
das Mehrfamilienhaus mit 37
Wohnungen, das an der Ecke
Steinkaute/Sandfeld in diesem
Jahr Gestalt annehmen soll.

11 Für einen Erweiterungsbau des
Zentrums für Psychiatrie und die
Sanierung der Altbauten investiert
die Uniklinik 22 Millionen Euro.

12 Das Juridicum-Hörsaalgebäude
soll bis spätestens 2018 für 5,3
Millionen Euro saniert und moder-
nisiert werden.

13 Für das Dekanats- und Lehrge-
bäude der Alten Chirurgie gibt die
Uni 19,1 Millionen Euro aus. Ge-
nutzt werden soll es ab diesem
Sommer.

14 In die neue Kleintier- und Vo-
gelklinik investiert die Universität
72 Millionen Euro. In Betrieb geht
sie im kommenden Jahr.

17 An der Ecke Carlo-Mierendorff-Straße/Wilhelm-Leuschner-Straße
werden in diesem Jahr auf einem 2,4 Hektar großen Areal Doppel- und
Reihenhäuser mit 89Wohnungen errichtet. Vorerst verrichten aber noch
die Abrissbagger ihr Werk. ib/Fotos (13) Schepp/Archiv

18 Im nächsten Jahr soll auch in
der Friedhofsallee ein neues
Mehrfamilienhaus mit circa 35
Wohnungen entstehen.

19 In diesem Jahr beginnen die
Bauarbeiten für ein Mehrfamilien-
haus mit 54 Wohnungen in der
Krofdorfer Straße.

20 Das Fraunhofer-Institut soll 2017
in den Technologie- und Gewerbe-
park an der Grünberger Straße ein-
ziehen, ebenso die Stadtwerke.

21 Appartements und Mehrfami-
lienhäusermit bis zu 57Wohnungen
werden in der ehemaligen amerika-
nischen Zahnklinik fertiggestellt.

7 Der neue Campus Philosophikum
ist das ehrgeizigste Projekt der Uni-
versität. Bis 2023 sollen hier knapp
160Millionen Euro verbaut werden.

9 Erstmals 2021 könnten Studen-
ten die neue Bibliothek nutzen.
Bis dahin sollen dort 39,4 Millio-
nen Euro investiert werden.

8 Zwei Seminargebäude und die
neue Zentralmensa werden rund
74 Millionen Euro kosten. Die Fer-
tigstellung soll 2023 sein.

10 Die Audimax-Sanierung
schlägt mit 10,8 Millionen Euro zu
Buche. Bis 2018 soll sie abge-
schlossen sein.

15 Im nächsten Jahr beginnt der
Bau von 101 Wohnungen und Ap-
partements am früheren Boar-
dinghouse in der Rathenaustraße.
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