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Lich · Linden · Pohlheim

»Am Ende zahlt immer der Bürger«
DBL-Vorstoß läuft ins Leere: Breite Front gegen wiederkehrende Straßenbeiträge
L i c h (us). Die Anwohner von Amtsgerichtsstraße, Mengesstraße, Kreuzweg oder
Hopfengarten können ein Lied davon singen:
Wenn die Straßen saniert werden, müssen
die Grundstückseigentümer tief in die Tasche greifen. Ob sie 3000, 5000 oder vielleicht sogar 20 000 Euro zu zahlen haben,
hängt von vielen Faktoren ab: von der Art
der Straße, der Größe des Grundstücks und
natürlich von den Baukosten, die insgesamt
anfallen. Geregelt ist das im Detail in der
Straßenbeitragssatzung. Weil dieser Abrechnungsmodus zu Härtefällen führen kann,
wird aktuell in vielen Kommunen ein anderes Modell diskutiert: wiederkehrende Straßenbeiträge (siehe unten). Doch in Lich wird
es sie auf absehbare Zeit wohl nicht geben.
Nach dem Bauausschuss haben am Mittwochabend auch der Sozialausschuss und
der Haupt- und Finanzausschuss einen Vorstoß der Demokratischen Bürgerliste (DBL)
abgelehnt, einstimmig, bei Enthaltung der
FDP. Die endgültige Entscheidung fällt in
der kommenden Woche in der Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung.
Die DBL, die mit einem einzigen Stadtverordneten im Licher Parlament sitzt und in
den Ausschüssen nicht vertreten ist, hatte in
ihrem Antrag darauf hingewiesen, dass das
Kommunale Abgabengesetz den hessischen
Kommunen seit 2013 die Wahl zwischen einmaligen und wiederkehrenden Straßenbeiträgen lässt. »Wiederkehrende Straßenbeiträge überzeugen durch ihre soziale Komponente«, findet Stadtverordneter Andreas
Müller-Ohly. Sie erhöhten die Akzeptanz für
den Ausbau der Infrastruktur. Die Erhebung
einmaliger Beträge hingegen belaste gerade
ältere Menschen oder junge Familie mit Beträgen, die sie nicht schultern könnten. Ge-

Wiederkehrende Straßenbeiträge
Wenn eine Straße neu hergestellt oder
grundhaft saniert wird, müssen sich die anliegenden Grundstückseigentümer laut gültiger Straßenbeitragssatzung an den Kosten beteiligen. Je nach Art der Straße und
Größe des Grundstücks wird einmalig ein
mehr oder weniger hoher Betrag fällig. In
Einzelfällen können sich die Kosten auf
mehrere Zehntausend Euro summieren.
Wiederkehrende Straßenbeiträge verfolgen
das Ziel, die Belastung auf mehr Schultern
zu verteilen. Dazu werden Abrechnungsgebiete gebildet (zum Beispiel ein ganzer
Stadtteil), in denen die Grundstückseigner
alljährlich einen Betrag zu entrichten haben. Aus diesem Topf wird dann der Straßenbau bezahlt.
(us)

Kinder und Jugendliche
auf den Spuren der Römer
L i c h (pm). Der Naturschutzverein Muschenheim lädt zum Treffen der Kinderund Jugendgruppe am Samstag, 12. November, um 10.30 Uhr ein. Treffpunkt ist
die Vereinshalle an der Wetterbrücke. Das
Thema lautet »Auf den Spuren der Römer«.
Gemeinsam mit einem »echten« Römer
wandern die Teilnehmer entlang des kulturhistorischen Wanderwegs zum Römerkastell Arnsburg/Alteburg. Dabei erfahren sie
Wissenswertes über das Kastell und seine
ehemaligen Bewohner. Das Programm ist
für Teilnehmer ab dem Grundschulalter
ausgelegt, also für die »Wetterfrösche« und
»Power to nature«. Die »Marienkäfer« sind
mit Eltern auch willkommen, jedoch wird
kein separates Programm angeboten. Bei
Regenwetter fällt die Wanderung aus.
Rückfragen an Otto Schnurrer, Tel. 0 64 04/
70 50 oder Oskar Schaaf, Tel. 0 64 04/14 90.

Angehende Pfleger
feiern Gottesdienst
Po h l h e i m (rge). »Auf geht’s« lautete das
Motto beim Gottesdienst in der evangelischen Kirche Garbenteich zur Begrüßung
der neuen angehenden 41 Gesundheitsund Krankenpfleger/innen an dem in Pohlheim beheimateten Christlichen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe. Pfarrerin
Eva-Maria Reinhard von der Krankenhausseelsorge hieß die jungen Frauen und Männer gemeinsam mit der Schulleiterin Stefanie Happe und Kursleiterin Beate Poß willkommen.
Neben dem theoretischen Unterricht im
CBG in Garbenteich werden die zukünftigen Pfleger in den kommenden drei Jahren
bei den Trägerkliniken mit der Agaplesion
Evangelisches Krankenhaus Mittelhessen
in Gießen, dem Diakoniekrankenhaus
Wehrda in Marburg und im St.-JosefsKrankenhaus/Balserische Stiftung in Gießen in der praktischen Ausbildung auf ihre
zukünftigen Aufgaben in der Pflege vorbereitet. Deren Pflegedirektionen wünschten
den Auszubildenden einen guten Start ins
neue Berufsleben im Gesundheitsbereich.
Ein Foto der angehenden Pflegerinnen und
Pfleger findet sich im Internet unter
www.giessener-allgemeine.de.

Wenn Straßen von Grund auf saniert
werden, müssen die Grundstückseigentümer zahlen. Von dieser Regelung
der Straßenbeitragssatzung sind
aktuell die Anlieger von
Paul-Gerhardt-Straße und
Langgasse betroffen.
(Foto: us)
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Gerechter
Von Ulla Sommerlad

Das Viertel, in dem unser Haus steht, ist in
den 1950er Jahren entstanden. Aus dieser
Zeit stammt auch die Straße und entsprechend sieht sie aus. Die Bürgersteige sind
krumm und schief, die Randsteine bröckeln.
Die Fahrbahn ist ein Flickenteppich, in dem in
jedem Frühjahr aufs Neue Frostschäden ausgebessert werden. Mich stört das nicht weiter,
mit Unordnung kann ich gut leben. Andere,
die Wert auf ein gepflegtes Umfeld legen, oder
ältere Leute mit Rollator sehen das wahrscheinlich anders.
Die Stadt, in der ich lebe, hat viele marode
Straßen und wenig Geld. Vielleicht beschließt
das Parlament in einem, zwei oder fünf Jahren, unsere Straße grundlegend zu sanieren.
Dann müssen wir zahlen. Vielleicht aber kommen zunächst andere Viertel dran und unseres
erst in 20 Jahren. Vielleicht sind wir dann
schon weggezogen, raus aus unserem Häuschen mit den vielen Treppen in eine seniorengerechte Wohnung. In diesem Fall kämen wir
ungeschoren davon. Es bleibt also dem Zufall
überlassen, ob wir ein paar Tausend Euro
mehr oder weniger auf dem Konto haben. Eine solche Regelung finde ich ungerecht. Deshalb gefällt mir die Idee wiederkehrender Straßenbeiträge.

Historische Ansichten
in der Neuen Mitte
rechter sei die andere Variante auch deshalb,
weil alle Bürger einer Stadt von intakten
Straßen profitierten und nicht nur die direkten Anlieger. »Alle benutzen die Gemeindestraßen, deshalb sollten alle solidarisch für
die Kosten aufkommen,« heißt es im Antrag
der DBL.
Die anderen Fraktionen folgten dieser Argumentation nicht. Der SPD missfällt, dass
Hauseigentümer wiederkehrende Straßenbeiträge auf ihre Mieter umlegen könnten.
Bei einmalig zu zahlenden Beiträgen besteht
diese Option nicht. »Starke sollten mehr belastet werden als Schwache«, befand Armin
Neumann. Zudem bedeuteten wiederkehrende Straßenbeiträge höhere Kosten und mehr
Arbeit für die Verwaltung. »90 000 Euro und
eine halbe Stelle«, sagte Neumann mit Verweis auf eine Aufstellung, die Fachbereichsleiter Marco Römer den Stadtverordneten an
die Hand gegeben hatte. Auch die CDU will
an der Straßenbeitragssatzung in der bisherigen Form festhalen. »Das System funktio-

niert«, unterstrich Markus Pompalla, der an
die Eigenverantwortung der Hauseigentümer
appellierte. Sie könnten ja privat ansparen
»oder sich anderweitig Gedanken machen«.
In diese Richtung äußerte sich auch FWMann Karl-Heinz Klös.
»Das System hat Charme«, sagte Thomas
Krauskopf (Bündnis ’90/Die Grünen) über
die wiederkehrenden Straßenbeiträge. Dennoch lehnt er sie ab. Wegen der möglichen
Belastung von Mietern, die häufig die sozial
Schwächeren seien. Und wegen der zusätzlichen Belastung der Verwaltung durch ein
»bürokratisches Monster«.
Auch Bürgermeister Bernd Klein meldete
sich zu Wort. »Wenn wiederkehrende Straßenbeiträge ein Reißer wären, wären alle
Kommunen schon umgestiegen.« Im Kreis
Gießen habe bislang allerdings nur Buseck
den Wechsel vollzogen. Und eines dürfe man
nicht vergessen. Egal, für welches System
man sich entscheide: »Am Ende zahlt immer
der Bürger. Entweder einmal oder in Raten.«

Schuhe, die passen
Frauenfrühstück in Leihgestern mit Vortrag über Identität
L i n d e n (pm). Mit der Frage, welche habe. Dazu gehöre, sich zu entscheiden und
Schuhe zu einem passen, stieg die Referentin gute Grenzen zu setzen. Dieser Wunsch,
Susanne Peitz aus Heuchelheim in das The- Grenzen zu setzen, sei legitim und warte nur
ma »Ich brauch Schuhe, die mir passen – darauf, gelebt zu werden. Falsche ÜberzeuMeine wahre Identität leben« beim Frauen- gungen, die uns daran hindern, dürfen »aus
frühstück in der Volkshalle Leihdem Regal geworfen« werden, so wie
gestern ein. Sie kam schnell zur
Schuhe, die nicht mehr passen.
Frage, was passt zu mir persönlich
Die Referentin ermutigte, sich zu
und was macht mich aus? Fast 120
hinterfragen und neue Wege zu geFrauen waren der Einladung der
hen. Dabei sei es wichtig, nach dem
evangelischen Stadtmission und
zu schauen, was verschüttet ist und
der evangelischen Kirchengemeindarauf wartet, gelebt zu werden. So
de Leihgestern gefolgt.
wie es wichtig sei, sich von VerhalAgnes Schwalb begrüßte die
tensmustern und Gewohnheiten zu
Frauen und dankte Matty Todesko,
verabschieden, die lähmen, sei es
Robin Schmidt und Christian
auch notwendig, nach dem zu sehen,
Weidtke, die mit ihren Liedern die Susanne Peitz was in einem angelegt sei und daBotschaft der Referentin unterstrirauf warte, gelebt zu werden.
chen. Peitz führte aus, »dass wir, wenn wir
An das Thema »Schuhe, die zu mir passen«
verleugnen, wer wir wirklich sind, keinen anknüpfend, lud Peitz ein, über folgende
inneren Frieden finden und das Leben an- Fragen nachzudenken: »Welche Schuhe passtrengend und ermüdend ist«. Anhand ver- sen zu dir? Was ist seit Jahren dein Herzensschiedener Beispiele verdeutlichte sie, wie wunsch? Welchen Freiraum möchtest du für
wichtig es ist, zu sich zu stehen und die Frau dich selbst haben, wie willst du dein Leben
zu werden und zu sein, die Gott sich gedacht gestalten?«
(Foto: pm)

Po h l h e i m (rge). Zeitdokumente, wie
künstlerisch gestaltete Ansichtskarten mit
historischen Einblicken in die vergangene
Dorfwelt Pohlheims aus den beiden letzten
Jahrhunderten, bilden den Schwerpunkt einer aktuellen Ausstellung des Briefmarkenvereins Gießen 1887 in den Räumen der
Volksbank Mittelhessen in der Neuen Mitte. Filialbereichsleiter Frank Mohr eröffnete die Ausstellung gemeinsam mit Vorsitzendem Eckhard Horn vor Mitgliedern und
Gästen im Vorraum der Filiale.
Die älteste Karte, die Heinz Wirth gesammelt hat, stammt aus dem Jahre 1886, eine
Sängergrußkarte der Liederblüte Garbenteich zeigt das fünfte Stiftungsfest kurz
nach der Jahrhundertwende 1903. Neben
den Karten erinnerte Aussteller Hans-Peter
Manderla an die Entwicklung von der
Mark zum Euro. Auch Autogramme und alte Briefmarken erzählen ihre Geschichten
von früheren Zeiten. Für Horn und seine
rund 50 Mitglieder ist die aktuelle Jahresausstellung eine wichtige öffentliche Präsentation des Vereins, der sich neben dem
traditionellen Briefmarkensammeln seit einigen Jahren der großen Sammlerwelt ganz
allgemein geöffnet hat. Die Ausstellung ist
noch bis zum 2. Dezember täglich während
der Öffnungszeiten zu besichtigen.
»Besonders die alten Bilder aus der Heimat haben unmittelbaren Bezug zum Leben
unserer Kunden«, sagte Mohr als Gastgeber
der Ausstellung des Briefmarkenvereins.

Bankfilialbereichsleiter Frank Mohr (2. v. l)
eröffnet die Ausstellung zusammen mit
dem Vorsitzenden Eckhard Horn (l.) und
den Ausstellern Hans-Peter Manderla und
Heinz Wirth (r.).
(Foto: rge)

❯ Aktuelles aus Lich
Ober-Bessingen: Gedenkstunde – Der Ortsbeirat und die Kirchengemeinde Ober-Bessingen laden die Bevölkerung zur Gedenkstunde am Volkstrauertag, Sonntag, 13. November, um 10 Uhr auf dem Friedhof ein. Neben Pfarrerin Anne Möller und Ortsvorsteherin Karin Römer wirkt der Posaunenchor an
der Veranstaltung mit.
(pm)
Lich: Gemeinsam singen – Viele wissen es:
Singen macht Spaß und gemeinsam ist es
noch viel schöner. Die Christusgemeinde
Lich lädt alle zum Singen von altbekannten
und neuen Gospels ein. Es sind keine Vorkenntnisse nötig, die Texte werden an die
Wand projiziert. Chorleiter und Sänger Benjamin Gail gibt den Einsatz. In geselliger Atmosphäre stehen altbekannte und moderne
Gospelsongs auf dem Programm. Der Jahreszeit entsprechend wird auch das ein oder andere Advents- und Weihnachtslied das Pro-

gramm ergänzen. Gesungen wird am Montag,
14. November, und Montag, 19. Dezember,
Beginn ist um 19.30 Uhr in den Räumen der
Christusgemeinde Lich in der HeinrichNeeb-Straße. Zur Deckung der Kosten wird
um eine Spende gebeten.
(pm)
Lich: Abenteuer im Wald – »Wir entführen
dich in eine Welt voller Ritter, Kämpferinnen
und Fabelwesen und das alles ohne deinen
Computer«, heißt es in dem Programmheft
der Waldritter, einer Gruppe Live-Rollenspieler. Sie bieten besondere Erlebnispädagogik – das nächste Mal am Samstag, 12. November, in Lich. Sechs Stunden lang erleben
die Kinder und Jugendlichen zwischen 7 und
17 Jahren kleine und große Geschichten um
Schätze, Abenteuer und Magie. Treffpunkt ist
um 10 Uhr auf dem Parkplatz des Kloster
Arnsburg. Ein Live-Rollenspiel biete Bewegung in der freien Natur, gepaart mit dem

Anreiz, sich kreativ, erfinderisch und sportlich auszuleben. Aber auch Ausdauer, Mut
und Frustrationstoleranz sind gefragt, erklärt Kreis-Jugenddezernent Dirk Oßwald.
Die Teilnehmer sollten folgende Dinge mitbringen: dem Wetter entsprechende Kleidung, eine lange Hose, festes Schuhwerk,
ausreichend Trinken und Essen sowie Handschuhe. Wer eine eigene Gewandung und
Schaumstoffschwerter hat, kann diese auch
gern mitbringen. Auch die Eltern sind eingeladen, sich als Nicht-Spieler-Charaktere
(Komparsen) an der Veranstaltung zu beteiligen. Die notwendige Gewandung und die
Zuteilung einer Rolle stellen die Teamer. Das
Anmeldeformular und Informationen sind
auf der Webseite www.giessen.waldritter.de
zu finden. Die Kosten betragen 10 Euro. Veranstalter ist die Jugendförderung des Landkreises Gießen in Kooperation mit den Vereinen Waldritter und Tulderon.
(pm)

