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OLIVER SCHEPPS

FOTO DER WOCHE

Hinterhof zumWohlfühlen

Ein schönes Beispiel für Eigeninitiative
und Gemeinsinn ist in der Wetzstein-

straße zu finden. Hier hat das Ehepaar
Wagner in den letzten beiden Jahren ein
Hinterhofidyll geschaffen, das für Pflanze,
Tier und Mensch Lebensgrundlage bzw. Er-
holung bietet. Auf kleinem Raum, unter ei-
nem Walnussbaum, gestalteten sie einen
Rabattengarten, der für alle Nutzer einen
Mehrwert bietet. Gelebte Artenvielfalt so-
zusagen!

Zugegeben: Ich habe keine Flugscham. Aber
nicht, weil ich mich für meinen klimaschädli-
chen CO2-Fußabdruck nicht schäme, sondern
weil ich nur noch ganz, ganz selten fliege.
Dienstflüge gibt’s in der Lokalredaktion nicht,
und Urlaub ohne Hund geht gar nicht. Das
kommt mir ganz entgegen, denn der beste
Flugreisende war ich nie. Wem man da alles
sein Leben anvertraut: allen Piloten, die gerade
unterwegs sind, Lotsen, Mechanikern, Indus-
trie, Terroristen und so weiter. Da brettere ich
lieber einen Alpenpass mit einem Fahrrad run-
ter, dessen Räder ich selbst mit dem Schnell-
spanner zugezogen habe – irgendwann im
Frühjahr.
Den einzigen Dienstflug meiner bisherigen

Karriere musste ich übrigens vor vielen Jahren
für eine Segelflug-Reportage vom Pohlheimer
Streitkopf aus unternehmen. Es war warm, die
Sonne brannte auf die Plexiglaskanzel, der Pilot
zog eine enge Kurve nach der anderen ums
Kloster Schiffenberg. Mir war speiübel, mit Pud-
dingbeinen entstieg ich nach der Landung dem
Flieger. Dieses Gefühl hatte nun auch mein jun-
ger Kollege chh, der sein Segelflugerlebnis
demnächst schildert. Die Geschichte hat er sich
nicht ausgedacht, aber hart erschwindelt.

✰

Schwindelig konnte es einem auch in dieser
Woche werden, in der viele Höchstmarken bei
der Temperatur gefallen sind, am Donnerstag
auch in Gießen. Sogar die Schlange der War-
tenden, die nur noch 50 Meter vom kühlenden
Nass des Freibads Ringallee trennte, wurde von
den Stadtwerken gegen die Hitze abgeschirmt.
Eigentlich war am Dienstag in der Redaktions-
konferenz der Tenor, dass Temperaturen ab 35
Grad mittlerweile zur Sommernormalität gehö-
ren und eigentlich kein Thema mehr sind. Aber
so weit sind wir noch nicht, wie die Ausgaben
in dieser heißen Woche gezeigt haben. Man-
chen Hinweis kann man halt nicht oft genug ge-
ben, denn es gibt immer noch Zeitgenossen,
die bei 40 plus x Grad in der Sonne Sport trei-
ben oder meinen, für den kurzen Einkauf kann
der Hund doch im Auto bleiben. Ich habe mir
gedanklich etwas Abkühlung verschafft und die
Warnschilder am Amtsgericht bzw. am Schwa-

nenteich fotografiert, auf denen vor den Gefah-
ren des Winters gewarnt wird. Wer weiß schon,
was uns das Wetter noch bringen wird – eines
Tages vielleicht doch den ersten Gießener
Dachlawinen-Toten. Gut, dass in meine Winter-
jacke ein Suchsensor eingenäht ist.
Blödelei beiseite, denn die Wanderung der

Sommerhitze von Süden nach Norden mit Be-

gleiterscheinungen wie dem Eichenprozessi-
onsspinner befeuert natürlich die Klimawandel-
debatte. In diesem Zusammenhang ist die Aus-
sage des Gießener Wissenschaftlers Prof. El-
mar Schlich zu begrüßen, wonach jeder Einzel-
ne im Hinblick auf sein Mobilitätsverhalten sehr
wohl etwas gegen die Erderwärmung tun kann.
»Ein wesentlicher Schlüssel zur Reduktion der

CO2-Emission in Deutschland liegt bei jedem
Einzelnen im Haushalt – insbesondere beim pri-
vat veranlassten Auto- und Luftverkehr«, lautet
sein Fazit. Mehr dazu am Montag. Da kann man
nur hoffen, dass dieser Appell und die Hitze
nicht vergessen sein werden, wenn im Herbst in
einigen Bundesländern gewählt wird. Vielleicht
müsste man mal im Juli wählen lassen...

✰

Bis in Gießen wieder kommunal gewählt wird,
wird noch ein weiterer Sommer ins Land gehen.
Da haben die Parteien also noch ein bisschen
Zeit, sich mit Blick auf die Kommunalwahl im
März 2021 zum Top- und Zukunftsthema Klima/
Verkehr mit eigenen Ideen und Forderungen zu
positionieren. Vorher, nämlich wahrscheinlich
bereits am 26. September, müssen sich die
Fraktionen des Stadtparlaments zu dem Bür-
gerantrag verhalten, mit dem der Verein Le-
benswertes Gießen eine Vorverlegung des
Ziels, die Stadt klimaneutral zu organisieren,
von 2050 auf 2035 erreichen will. Die Erinne-
rung an diese heißen Tage wird dann noch nicht
verblasst sein. Eine Zustimmung zu dem Antrag
wäre jedenfalls verbindlicher als eine plakative
und letztlich doch folgenlose Ausrufung des
Klimanotstands.

✰

Diskutiert worden ist über diese Themen in
Gießen im ersten Halbjahr schon viel, getan hat
sich wenig. Die einzige wirksame Tat, die voll-
brachten die Stadtwerke, indem sie ihre Bus-
flotte komplett auf Biogasantrieb umstellten.
Aber die vielstimmige Debatte der letzten Mo-
nate zeigt, dass sich etwas verändert hat. So
wird der Vorstoß der Wochenmarktbeschicker,
neben das historische Zeughaus eine mehrstö-
ckige Parkpalette zu klatschen und dafür Klima-
schützer zu fällen, mittlerweile als absurder be-
urteilt als die Idee, Klinikums- und Unistandorte
im Süden mit einer Kabinenseilbahn zu verbin-
den. Mit der Idee einer Tiefgarage unterm
Brandplatz kann ich mich schon eher anfreun-
den. In der würden dann aber keine Autos par-
ken, sondern aufgeheizte Stadtbesucher könn-
ten sich dort abkühlen.
In diesem Sinne Ihnen ein schönes u30-Som-

merwochenende.

Heiße Zeiten
Von Burkhard Möller

Stadt-Cocktail

 Achtung, Baustelle!

An diesen Stellen ist kommende Woche mit
Verkehrsbehinderungen zu rechnen:

Bahnhofstraße: Abbiegen von der Bahnhof-
straße nur nach links möglich (bis 31. Juli).

Bitzenstraße: Vollsperrung zwischen Rhein-
felser Straße und Beskidenstraße wegen
Fahrbahnsanierung (bis Jahresende).

Grünberger Straße: Vollsperrung in Höhe
Bahnübergang bis 29. Juli.

Lahnstraße: Vollsperrung in Höhe der Ei-
senbahnüberführung Kleinlinden wegen
Brückenarbeiten (bis Ende August).

Neustadt: Einbahnstraße von Bahnhof
Richtung Krofdorfer Straße wegen Stra-
ßenarbeiten (bis 22. November).

Rathenaustraße: Vollsperrung zwischen Al-
ter Steinbacher Weg und Otto-Behaghel-
Straße (bis Ende April 2020).

Westanlage: Teilsperrung zwischen Bahn-
hofstraße und Selterstor (bis 16. August).

Schüler aus Gießen wird angeklagt
Staatsanwaltschaft wirft 18-jährigem »Anleitung zur Begehung einer staatsgefährdenden Gewalttat« vor

Gießen (bf). Die Staatsanwaltschaft
Frankfurt erhebt Anklage gegen den 18-jäh-
rigen Gießener Schüler, der geplant haben
soll, sich in Ägypten einer Terrorgruppe an-
zuschließen. Dies bestätigte Oberstaatsan-
wältin Nadja Niesen auf Anfrage der Gieße-
ner Allgemeinen Zeitung.

Die Anklage stütze sich auf den Vorwurf
der »Vorbereitung sowie Anleitung zur Bege-
hung einer schweren staatsgefährdenden Ge-
walttat«, sagte Niesen. Somit geht es um
strafbare Handlungen gemäß der Paragrafen
89a und 91 des Strafgesetzbuches. Außerdem
werfe ihm die Anklage einen Verstoß gegen
das Vereinsgesetz vor. Der Schüler sitzt be-
reits seit einigen Monaten in Untersuchungs-
haft. Diese muss alle sechs Monate geprüft
werden.

Wann der Prozess beginnen wird, ist laut
Niesen noch unklar. Auch werde erst im Zu-
ge der Hauptverhandlung darüber entschie-
den, ob in diesem Fall Jugend- oder Erwach-
senenstrafrecht angewandt wird. Jedenfalls

werde der Prozess in Frankfurt stattfinden,
da die dortige Staatsanwaltschaft in Fällen
mit Terrorbezug hessenweit zuständig sei, er-
klärte Niesen.

Der 18-jährige Gießener mit doppelter
Staatsbürgerschaft (deutsch/ägyptisch) hatte
im Dezember letzten Jahres für Schlagzeilen
gesorgt, als er zunächst von seinem Vater als
»in Ägypten vermisst« gemeldet wurde, wo
der Junge in Kairo seinen Großvater besu-
chen wollte. Doch drei Wochen später stellte
sich heraus, dass der Schüler von den ägyp-
tischen Behörden wegen Terrorverdachts ver-
haftet worden war. Konkret habe der junge
Gießener geplant, sich in Ägypten einer Ter-
rorgruppe anzuschließen. Dort habe er den
Umgang mit Schusswaffen und Sprengvor-
richtungen trainieren sollen, lautet der Vor-
wurf.

Nach über einem Monat war der 18-Jähri-
ge schließlich Mitte Januar nach Deutsch-
land abgeschoben und in Frankfurt von
deutschen Ermittlern in Empfang genommen

worden. Seitdem sitzt er in Untersuchungs-
haft. Zuvor hatte sich der Vater des 18-Jähri-
gen unter anderem direkt an Außenminister
Heiko Maas gewandt. »Die Sorge um unseren
Sohn zerfrisst mich und meine Frau«, hatte
der Vater auf der Plattform change.org geäu-
ßert und dort eine Petition zur Freilassung
des Schülers ins Leben gerufen. Innerhalb
kurzer Zeit hatten knapp 45000 Menschen
diese Petition unterzeichnet.

Der Verdacht gegen den Schüler stützt sich
offenkundig auf die Auswertung seines Lap-
tops, auf Hinweise von Zeugen und auf des-
sen eigene Angaben. Der Angeschuldigte soll
zudem im Dezember 2018 drei Videos und
Bilddateien versendet haben, die Kennzei-
chen der im Bundesgebiet verbotenen Terror-
organisation »Islamischer Staat« (IS) auf-
wiesen. Ferner soll er mehrfach Anleitungen
zu Bombenbau und Giftherstellung an diver-
se jihadistische Chatgruppen geschickt ha-
ben. Der Vater bestreitet unterdessen die ter-
roristischen Absichten seines Sohnes.
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