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Verwarnungsgelder
steigen um 60 Prozent
G i e ß e n (pm). Die Stadt Gießen hat im
Jahr 2010 deutlich höhere Einnahmen durch
Verwarnungsgelder im Straßenverkehr verzeichnet als 2009. Die Summe stieg von rund
einer Million Euro auf etwa 1,66 Mio. Euro.
Diese Zahlen gab Ordnungsamtsdezernent
Thomas Rausch in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt.
Bei diesen Zahlen handelt es sich ausschließlich um die der Stadt zustehenden
Verwarnungsgelder (bis 35 Euro). Bußgelder
(ab 40 Euro) liegen alleine in der Zuständigkeit der zentralen Bußgeldstelle des Landes
Hessen, dem Regierungspräsidium Kassel.
Das Ansteigen der Einnahmen im Vergleich
zu den letzten Jahren ist Rausch zufolge wesentlich auf die Schwerpunktsetzung »Verkehrssicherheit« mit Parküberwachung, den
Einsatz des neuen Geschwindigkeitsmessgerätes sowie zusätzlich zwei neue Kräfte bei
der Verkehrsüberwachung zurück zu führen.
Durch gezielteres Einsetzen der vorhandenen
Kräfte und ihre Motorisierung hätten sich
die Vorgangszahlen um rund 50 Prozent steigern lassen, so dass von einer deutlichen Verbesserung der Verkehrsüberwachung und damit Verkehrssicherheit ausgegangen werden
kann.
Die deutliche Steigerung um rund 60 Prozent bei den Verwarnungsgeldverfahren zeigt
nach Ansicht des Ordnungsamtdezernenten,
dass die Beachtung von Verkehrszeichen und
Regeln, wie von Ortsbeiräten und Bürgerschaft oftmals bemängelt, vielfach »nicht optimal« ist. Hier bedürfe es leider der regelmäßigen Überwachung, um auch Grundregeln der Straßenverkehrsordnung wieder ins
Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu rufen.
Abschließend hob Stadtrat Rausch hervor,

Guten Morgen,
liebe Leser!
Wo ist »Balou«? Seit über einer Woche
ist der schwarze Kater verschwunden.
Ein verschmustes, liebes Tier, das immer
kerngesund war und zehn Jahre lang
nicht eine Kralle gegen die Familienmitglieder erhoben hatte. Sein Revier war
bis vor Kurzem noch die Beethovenstraße im Gießener Südviertel. Als »Freigänger« tigerte »Balou« dort nachts regelmäßig durch die Gärten. Morgens kam
er stets zurück in die Wohnung, legte
sich schnurrend auf seine Decke und genoss die Streicheleinheiten.
Jetzt ist »Balou« weg. Seine traurigen
Besitzer, die im Januar in das nur wenige Hundert Meter entfernte Neubaugebiet Schlangenzahl umgezogen sind, haben schon überall nach ihm gesucht:
Laut rufend sind sie durch alle Straßen
im Südviertel gelaufen, haben Nachbarn
befragt, sich beim Tierheim und in der
Veterinärklinik erkundigt. Ohne Erfolg.
Deshalb nun der Aufruf in der Zeitung:
Hat jemand »Balou« gesehen? Ist jemandem im Gebiet zwischen Schlangenzahl,
Robert-Sommer-Straße und Frankfurter
Straße ein schwarzer, lieber Kater aufgefallen oder sogar zugelaufen? Seine
Besitzer würden sich »tierisch« über
Hinweise freuen und hoffen nun, dass jemand anruft – unter der Telefonnummer
06 41/58 77 96 87.
(jri)

AUF EINEN BLICK

Lukrative Einnahmequelle: Verwarnungsgelder im Straßenverkehr über insgesamt 1,6 Millionen Euro sprach im vergangenen Jahr das städtische Ordnungsamt aus.
(Foto: Schepp)
dass die Verkehrsüberwachungen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen ein wichtiger
Beitrag zur Verkehrssicherheit und zur geordneten Nutzung des öffentlichen Parkraumes sei. Nur durch diese Überwachungen
könne offensichtlich das Bewusstsein der
Verkehrsteilnehmer »für die maßgebenden
Regelungen der Straßenverkehrsordnung geschärft werden«. Der starke Anstieg bei den
Tatbeständen »Parken auf einem Bewohnerparkplatz, in verkehrsberuhigten Bereichen,
in der Fußgängerzone, auf Gehwegen mit Behinderung oder auch auf Behindertenparkplätzen« (plus 20 Prozent) zeige, dass Ver-

kehrsteilnehmer vielfach ohne Rücksicht gegenüber den Mitmenschen auf ihrem geglaubten Recht pochen. Bei diesen Verstößen
machen es die Betroffenen der Stadt überaus
schwer, regelnd in das Verkehrsgeschehen
einzugreifen, um den jeweiligen Anliegern
bzw. Behinderten die zustehende Verkehrsentlastung zukommen zu lassen.
Stadtrat Rausch appellierte an alle Verkehrsteilnehmer, verstärkt Parkplätze in den
rund um den Anlagenring verteilten Parkhäusern aufzusuchen, um möglichst die mehr
als 50 000 Parkverstöße des letzten Jahres zu
vermeiden.
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Zunächst zwölf Mitarbeiter am Standort Marburg betroffen – Betriebsrat: »Nicht akzeptabel« – Verhandlungen laufen
G i e ß e n / M a r b u r g (si). Am Universitätsklinikum drohen die ersten betriebsbedingten Entlassungen. Konkret geht es um zwölf Männer aus der Fahrbereitschaft am Standort Marburg, die teilweise
schon seit Jahrzehnten in dem Haus arbeiten. Sie haben sich geweigert, in die UKGM Service GmbH zu wechseln – ein Schwesterunternehmen des Klinikums, das die Mitarbeiter bei längerer Arbeitszeit
Die Service GmbH war 2008 für die Mitarbeiter in den sogenannten »patientenfernen«
Bereichen gegründet worden: Wäscherei, Küche, Teile der Verwaltung und eben auch die
Fahrbereitschaft. Die Geschäftsleitung wollte damit erklärtermaßen »Personalüberhang«
abbauen und Kosten sparen. Übergeleitet
wurden alle Mitarbeiter, wenn sie nicht ausdrücklich widersprachen.
Von den 16 Fahrern in Marburger erklärten
sich damals vier mit den Ausgliederung einverstanden. Für sie bedeutete das: Zum einen
eine längere Beschäftigungsgarantie. Landesregierung und »Rhön« AG als Käufer des
Klinikums hatten bei der Privatisierung 2005
betriebsbedingte Kündigungen definitiv nur
bis Ende 2010 ausgeschlossen. Dafür mussten die Mitarbeiter zum anderen jedoch Gehaltskürzungen hinnehmen. Sie erhalten

deutlich schlechter bezahlt. Laut Anweisung der Geschäftsführung
dürfen die Männer jetzt nicht mehr als Fahrer arbeiten, allerdings
müssen sie anwesend sein. Sie verbringen ihren Arbeitstag in einem
Aufenthaltsraum – während die Fahrdienste von einem Taxi-Unternehmen erledigt werden und von ehemaligen Kollegen, die in die
Servicegesellschaft gewechselt sind.

zwar eine Ausgleichszahlung. Allerdings
sinkt sie ab 2011 bis 2015 jedes Jahr um 20
Prozent. Genau das wollten die verbliebenen
zwölf Fahrer nicht. Sie hätten im Endeffekt
Abzüge von 500 bis 600 Euro monatlich hinnehmen müssen – bei einem Bruttolohn von
etwa 2200 bis 2400 Euro, wie Betroffene im
Gespräch mit der Gießener Allgemeinen Zeitung vorrechneten. »Nicht akzeptabel«,
meint auch die Mitarbeitervertretung. »So
kann man nicht mit Menschen umgehen«,
sagte die Marburger Betriebsratsvorsitzende
Bettina Böttcher. Für die Lohnkürzungen
und auch das Arbeitsverbot fehle ihr jedes
Verständnis – zumal der Fahrdienst ja weiter
benötigt werde, wie Böttcher bekräftigte.
Am Standort Gießen arbeiten nach Angaben des Betriebsratsvorsitzenden Klaus
Hanschur 38 Fahrer, das Gros (30) in Tochter-

Für »Orni!Szene« ist Weißkopfseeadler weniger interessant
Vogelkundler Matthias Korn im AZ-Interview: Entflogene »Rayka« könnte wohl durchaus auf Dauer in Mittelhessen leben
G i e ß e n (kw). Noch immer hält sich der
entflogene Weißkopfseeadler »Rayka« in und
um Gießen auf. Falkner Berthold Geis berichtete auf Anfrage, zwar erhalte er immer
wieder Anrufe von Bürgern, die den mächtigen Greif gesehen haben. Doch seine Versuche, den Vogel zu fangen, seien bisher stets

Von Horst Fischer stammt dieses aktuelle
Foto des jungen Weißkopfseeadlers. »Ich
konnte mich dem Tier bis auf zwei Meter nähern, ohne dass es vor mir davonflog«, freute
sich der AZ-Leser. Dem Falkner ist das noch
nicht gelungen.

fehlgeschlagen. »Er ist momenthologen ihre Beobachtungen
tan ziemlich verwildert und finmelden, ist bisher kaum die Redet genug tote Tiere.« Ob die
de von dem Adler. Warum eijunge »Rayka« in Mittelhessen
gentlich?
bleiben könnte und welche FolKorn: So genannte Gefangengen das hätte, erläuterte im AZschaftsflüchtlinge sind nicht beInterview Matthias Korn von der.
sonders interessant für die »OrHessischen Gesellschaft für Orni-Szene«. So ein wunderschönes
nithologie
und
Naturschutz
imposantes Tier ist natürlich ein
(HGON).
faszinierender Anblick. Aber uns
Herr Korn, seit fast zwei WoVogelkundler
interessiert
es
chen ist der Weißkopfseeadler
mehr, wenn ein Vogel, der bei uns
in Gießen. Meinen Sie, dass er
normalerweise nicht heimisch ist,
auf Dauer hier leben könnte?
es sozusagen auf eigenen Flügeln
Korn: Falls er nicht mit den Matthias Korn: Ad- hierher geschafft hat. BeispielsSchwingen in Hochspannungs- ler »Rayka« stört die weise war letztes Jahr ein Gleitleitungen gerät oder zum Ver- heimische Tierwelt aar im Bereich Lauterbach zu sekehrsopfer wird: Ja. Er verhält kaum. (Foto: Archiv) hen, der wahrscheinlich aus Südfrankreich oder Spanien kam. Da
sich bereits ähnlich wie in Freiheit und kann sicher auch lernen, Fische zu sind sehr viele Vogelkundler hingefahren.
fangen. Zur Zeit findet er auch so genug zu
Und ab wann wird ein solcher Flüchtling
fressen: Bei diesem kalten Winter und den
in den Augen der Fachleute ein heimisches
Überschwemmungen der letzten Tage gibt es
Tier? Es gibt doch viele Vogelarten, die aus
genug Aas. Ich glaube nicht, dass der Falkner
menschlicher Haltung entwischt sind, aber
den Adler wieder einfangen kann.
hier inzwischen wild leben.
Wenn »Rayka« Gießenerin wird: Würde Korn: Für uns zählen Brutvögel, die sich hier
das die heimische Tierwelt beeinträchti- weitervermehren. Höckerschwan oder Nilgen?
gans waren in Deutschland zum Beispiel einKorn: Natürlich wissen andere Vögel instink- mal Gefangenschaftsflüchtlinge und gelten
tiv, dass ein so großes Tier eine Gefahr dar- inzwischen als heimische Art.
stellt. Wenn der Adler an der Lahnaue aufAber »Rayka« wird wohl kaum hier brütaucht und kreist, kann man sehen, wie das
ten, oder?
gesamte Wassergeflügel auffliegt. Aber im
Korn:
Theoretisch ist es möglich, dass sie eiVergleich zu menschlichen Störungen fällt
nen Partner findet, denn der amerikanische
das kaum ins Gewicht.
Weißkopfseeadler ist eng verwandt mit dem
Und wie ist es zum Beispiel mit einer europäischen Seeadler. Die von hier aus
Schafherde? Müssten Schäfer um ihre nächsten Brutpaare leben in Bayern und
Lämmer fürchten?
Thüringen. In den letzten vier Jahren hat ein
Korn: Ich bezweifle, dass ein Seeadler sich Seeadler am Knappensee bei Hungen überein Lamm oder etwas ähnliches greifen wür- wintert. Möglich, dass sich der Weißkopfseeadler anderen auf dem Zug anschließt.
de. Er ist mehr ans Wasser gebunden.
Auf der Internetseite der HGON, wo OrniVielen Dank für das Gespräch.

unternehmen. Hier haben acht Mitarbeiter
dem Übergang widersprochen. Für sie dürften sich die Arbeitsperspektiven spätestens
im April nach dem Umzug in den Neubau
verschlechtern – weil dann die Wege in dem
jetzt noch auf über 100 Einzelbauten verteilten Klinikum deutlich kürzer werden; dann
sind noch weniger Fahrten auf dem Gelände
notwendig. Der Betriebsrat setze alles daran,
dass für die Fahrer, aber auch die übrigen
Beschäftigten eine befriedigende Lösung gefunden werde, sagte Hanschur. Es gebe intensive Verhandlungen mit der Geschäftsführung über eine neue Betriebsvereinbarung.
Der Betriebsrat werde sie nur unterschreiben, wenn betriebsbedingte Kündigungen
ausgeschlossen blieben, versicherte er. Außerdem müsse eine »annehmbare Besitzstandswahrung« erreicht werden.

17-Jährige im Schlaf beklaut
G i e ß e n (P). Opfer von Taschendieben wurde am Samstag zwischen 6.20 und 7.40 Uhr
eine 17-Jährige. Während der Zugfahrt von
Limburg nach Gießen – sie wollte eigentlich
in Löhnberg aussteigen – war sie eingeschlafen. Bei der Ankunft in Gießen wurde sie
vom Zugbegleiter geweckt. Sie bemerkte,
dass ihr Handy im Wert von 100 Euro gestohlen war. Mit ihr waren noch ein anderes
Mädchen sowie zwei männliche Begleiter im
Zug. Diese seien allerdings vorher ausgestiegen. Zeugenhinweise bitte an die Bundespolizeiinspektion Kassel, Tel. 0561/81616-0.
Anzeige

Montag, 14. Februar 2011, Valentinstag, geöffnet

Menü-Empfehlung der Woche*:
Amuse gueule
❋

Kaisergranat und Jakobsmuschel
auf Tomaten-Dattel-Tatar
❋

Wachtelconsommé mit Ravioli
❋

Mit Honig lackierte Entenbrust
Kohlgemüse und Kartoffelkrapfen
❋

Dombäckers süßes Dreierlei
* unter Vorbehalt

n 38,-

Öffnungszeiten: Mo. Ruhetag; Di.-So. 18-23 Uhr,
Fr.-So. auch 12-14.30 Uhr (feiertags geöffnet)

