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Wärme für mehr als 3000 Einfamilienhäuser

Gießen (kfi). Nein, ein Müllkraftwerk ist
die TREA definitiv nicht – dann würde es
hier ganz anders riechen. Was genau sich
hinter dem etwas sperrigen Begriff »Thermi-
sche Reststoffbehandlungs- und Energiever-
wertungsanlage« verbirgt, konnten Besucher
am Sonntag beim Tag der offenen Tür erfah-
ren. In 20-minütigen Führungen durch die
Anlage erklärten Mario Boeger (Foto links)
und seine Kollegen vom Wartungspersonal
den Besuchern, dass hier kein Müll, sondern
»energiereiche Reststoffe der Industrie« ver-
brannt werden. Immerhin bis zu 25000 Ton-
nen Holz, Pappe, Papier und Zellstoff landen
hier jährlich im Feuer des Heizkessels und

erzeugen dabei etwa 75000 Megawattstun-
den Wärme; genug, damit bis zu 3300 Einfa-
milienhäuser mit Wärme versorgt werden
können.

Die Besonderheit der Anlage, die seit 2009
läuft, ist das Filtersystem, wie den Besuchern
vor Ort erklärt wurde: durch ein mehrstufi-
ges Reinigungssystem werden die Emissio-
nen verhältnismäßig gering gehalten. Bleibt
noch die Frage, ob der 50 Meter hohe Schlot
tatsächlich gerade steht. »Ich habe auch im-
mer gedacht dass er schief steht«, so Boeger.
»Aber er ist tatsächlich im Lot. Das haben
wir beim ersten Verdacht sofort nachgemes-
sen«. (Foto: kfi)

Und im Oktober zur Tourenwagen-Meisterschaft…
Gießen (cl). Auf ein spannendes Wochen-

ende freut sich Daniela Pirl, vielleicht auch
Ehemann Reinhard und Tochter Annalena –
wenn die beiden nämlich die Gewinnerin
nach Hockenheim begleiten. Dort findet im
Oktober das Abschlussrennen um die Deut-
sche Tourenwagen-Meisterschaft statt, und
neben tollen Plätzen auf der Tribüne hat Da-
niela Pirl in einem umfangreichen Paket
auch Karten für den Zugang des Fahrerla-
gers gewonnen, wird ein hochwertiges Cate-
ring während des gesamten Wochenendes ge-
nießen können inklusive Interview und Auto-
grammstunde mit den Fahrerstars der Szene.

Zum Hauptgewinn des bundesweit ausge-
schriebenen Gewinnspiels von Carat/SO-
NAX gehören während der drei Tage Ho-
ckenheim aber auch die Übernachtung in ei-
nem sehr guten Hotel, das Abendessen und
derVIP Shuttle Service.

Zu diesem außergewöhnlichen Gewinn
kam Daniela Pirl durch einen Besuch bei der
Firma Wobst im Gießener Gewerbegebiet Ur-
sulum. Hier wurde dieser Tage auch der Preis
überreicht durch Miljenko Perekovic (l.), Be-
zirksverkaufsleiter von Sonax, und Inge von
Alvensleben (r.), Firmenchefin der F. A. Wobst
GmbH. (Foto: Schepp)

Gratis-Minuten bei
Telefon-Warteschleifen

Berlin (dpa). Für Telefonkunden müs-
sen Warteschleifen bei Servicenummern
wie 0180 oder 0900 ab sofort in den ers-
ten zwei Minuten kostenlos sein. Seit
Samstag ist die Novelle des Telekommu-
nikationsgesetzes (TKG) in Kraft. Be-
ginnt die Beratung durch einen Mitarbei-
ter oder ein Computersystem früher, kos-
tet es etwas.

Bis 1. Juni 2013 ist eine Übergangsfrist
mit Ausnahmen vorgesehen. Danach dür-
fen Warteschleifen nur noch bei Gratis-
Nummern oder für Anrufe bei normalen
Ortsvorwahlen geschaltet werden. Ge-
stattet bleiben sie auch, wenn für den ge-
samten Anruf ein Festpreis gilt oder die
angerufene Firma die Kosten trägt.

Die Grünen-Verbraucherexpertin Bär-
bel Höhn sieht in der Neuregelung eine
»Mogelpackung«. Für einen Großteil der
Fälle ändere sich an den kostenpflichti-
gen Warteschleifen überhaupt nichts.
Höhn macht dafür Ausnahmen von der
Kostenfreiheit verantwortlich und wirft
Ministerin Ilse Aigner (CSU) vor, »vor
Lobbyinteressen eingeknickt« zu sein.

Selbsthilfe im Dialog:
Mehr Patientenrechte

Gießen (pm). Rund 130 Vertreter örtlicher
Selbsthilfegruppen, Kontaktstellen und Pa-
tientenorganisationen trafen sich am Sams-
tag auf Einladung der AOK Hessen in der
Kongresshalle. Im Rahmen des Forums
»Selbsthilfe im Dialog« brachte die Gesund-
heitskasse engagierte Patientinnen und Pa-
tienten aus der Region bereits zum zehnten
Mal zusammen. Neben Fachvorträgen – z.B.
zum neuen Patientenrechtegesetz oder zum
Thema »Burn-out«- gab es Gesprächskreise,
in denen die Anwesenden sich mit Qigong
oder Tipps für erfolgreiche Projektarbeit be-
fassen konnten.

Kerstin Roth, Patientenkoordinatorin der
AOK Hessen, eröffnete die Veranstaltung:
»Die Selbsthilfe ist zu einer unverzichtbaren
Ergänzung der professionellen Arbeit im Ge-
sundheitswesen geworden. Ihre Bedeutung
nimmt seit Jahren immer mehr zu, das ist po-
sitiv.« Veranstaltungen wie »Selbsthilfe im
Dialog« trügen dazu bei, gemeinsame Erfah-
rungsräume zu schaffen und den Austausch
untereinander zu erleichtern.

2011 rund 1000 Menschen erreicht

Für Brigitte Baki, Verwaltungsratsvorsit-
zende der AOK Hessen, ist »Selbsthilfe im
Dialog« ein zentraler Baustein bei der Unter-
stützung von Selbsthilfearbeit. »Im vergan-
genen Jahr haben wir auf diese Weise über
1000 Menschen direkt ansprechen können.
Der Prozess ist jedoch nicht einseitig. Mit-
glieder von Selbsthilfegruppen verfügen als
Experten in eigener Sache über so viel Wis-
sen und Erfahrungen, dass auch wir als
Krankenkasse davon profitieren. Es geht also
längst nicht nur um ein Informationsange-
bot, sondern auch und gerade um den gegen-
seitigen Informationsaustausch.«

30000 Euro für Projekte in Gießen

Seit mehr als elf Jahren berät die AOK en-
gagierte Ehrenamtler aus ganz Hessen, da-
runter rund 120 Selbsthilfegruppen aus dem
Gießener Raum. Sie pflegt die landesweit
größte Selbsthilfedatenbank auf ihrer Inter-
netseite und bezuschusst Einzelprojekte. Im
Jahr 2012 beläuft sich die Förderung der
Selbsthilfearbeit durch die AOK hessenweit
insgesamt auf rund 900000 Euro. »Alleine
für Projekte im Raum Gießen werden 30000
Euro in die Hand genommen«, erläutert
Kerstin Roth. Als Patienten- und Selbsthilfe-
koordinatorin der Gesundheitskasse ist sie
die erste Ansprechpartnerin für Betroffene.

Astwarnung bitte
München (dpa/tmn). Auch an kleinen Ge-

meindestraßen müssen Verkehrsschilder vor
gefährlich tief herabhängenden Ästen am
Straßenrand warnen. Das hat das Oberlan-
desgericht München in einem Urteil ent-
schieden, auf das der ADAC hinweist (Az.:
1 U 549/12). Ein dicker Ast, der in rund drei
Metern Höhe auf eine kleinere Straße ragte,
hatte 18000 Euro Sachschaden an einem
Lkw verursacht. Einen Hinweis auf die Ge-
fahrenstelle, die auch Fahrern von Wohnmo-
bilen oder Kleintransportern zum Verhängnis
werden könnte, gab es nicht.

Da sich der Unfall bei Tag ereignete, be-
kam der Eigentümer des Lastwagens den
Schaden nur zur Hälfte ersetzt. Der Fahrer
hätte den Ast frühzeitig sehen können.

Kurz notiert
n

Die letzten Spieltürme wurden jetzt von
der Sparkasse Wetzlar übergeben, »Ferien-
häuser mit Privatstrand«: Zusammen mit der
Landesbausparkasse Hessen-Thüringen hat-
te die Sparkasse Wetzlar pro Sommerferien-
woche einen Spielturm mit integriertem
Sandkasten verlost. »Ein schönes Geschenk
für unsere kleinen Kunden«, freute sich Fili-
aldirektor Frank Diehl mit den Gewinner-
Familien Schell (Wetzlar-Naunheim), Wagner
(Wetzlar-Dutenhofen) und Kowalski (Bi-
schoffen). (pm)

I.W.E.S.-Filiale in der Weiseler Straße Butzbach
Butzbac h (fa).

Das Projekt Hou-
sing-Area ist dem
Unternehmen
»I.W.E.S. – Immobi-
lien- und Finanz-
dienstleistungen« ei-
ne neue Filiale in der
Schrenzerstadt wert.
Wie Geschäftsführer
Alexander Schlamp
berichtete, hat die
I.W.E.S. dort 87 Ei-
gentumswohnungen
in Händen. Ohnehin
sei man schon seit
langen Jahren im
Butzbacher Raum
tätig. Mitarbeiterin
Bettina Hörr (links
im Bild) wird sich
um »Wohnen am Li-
mes« kümmern, Michaela Meinelt (r.) den
Immobilienmarkt in der gesamten Wetterau
betreuen. Die Filiale liegt in der Weiseler
Straße 5, der Hauptsitz von I.W.E.S. ist in
Gießen, Südanlage 16. Weitere Filialen befin-

den sich in Kassel, Lich und Erfurt. Das Un-
ternehmen ist in den Sparten Immobilienver-
marktung, Planen, Bauen, Sanieren, Haus-
verwaltung, Versicherung und Finanzierung
engagiert. (Foto: N. Merz)

Hauptaugenmerk liegt auf dem Einbruchsschutz
Gießen (anw). 500

Geschäftspartner,
Kunden und Freunde
kamen zum »Tag der
offenen Tür« in das
»Ideen Center
Scheidt Bauelemen-
te« in der Rodheimer
Straße, wohin Inha-
ber Hans-Willi
Scheidt eingeladen
hatte. Das bereits in
der dritten Familien-
generation geführte
Unternehmen ver-
treibt Fenster, Haus-
türen, Innentüren,
Garagentore, Rollla-
denelemente, Jalou-
sien und Vordächer.
Neben dem Internet-
shop, mit dem euro-
paweit bestellt und
geliefert werden kann, gibt es eine weitere
Geschäftstelle in Herborn.

Mit dem Blick auf steigende Einbruchszah-
len legt Scheidt sein Hauptaugenmerk auf

das Fensterprogramm. So wurden vor allem
Fenster mit speziellen Sicherheitssystemen
vorgestellt, die einen höheren Einbruch-
schutz bieten sollen. (Foto: Schepp)

Ein Kinderkochbuch
mit Originalhandschriften

Gießen (cl). Adrian, Sarah, Emmelie und
Julian waren dabei, als die druckfrischen
Kochbücher ausgeteilt wurden. Sie haben
auch Rezepte geschrieben oder Illustrationen
dazu geliefert, und sind jetzt mächtig stolz
auf ihr Werk. Die Sparkasse Gießen hatte
dieses Projekt angestoßen, nämlich ein Buch
mit Kochrezepten von Kindern und Jugend-
lichen zu produzieren, und die Vorberei-
tungszeit betreut. Hergestellt wurde das
Knax-Kochbuch in der Firma Druckkollek-
tiv GmbH, und demzufolge wurde es ökolo-
gisch und nachhaltig produziert – vom Öko-
strom bis zur chemiefreien Druckvorstufe.

»Vor dem Hintergrund der zunehmenden
Digitalisierung finden wir es wichtig, dass
junge Menschen auch zu gedruckten Büchern
greifen und sich nicht nur im Internet infor-
mieren«, erklärte Lutz Köhler, Geschäftsfüh-
rer der Firma Druckkollektiv (rechts hinten
im Bild). Wie Melanie Karlauf (Foto links),
Jugendmarktbetreuerin der Sparkasse Gie-
ßen, erläuterte, schickten 90 Kinder nach ei-
ner entsprechenden Aufforderung ihre Lieb-
lingsrezepte an den Knax-Club. Und daraus
entstand dann das Nachschlagewerk.

Das Kochbuch ist im Format DIN A4 er-
schienen, mit 120 farbigen Seiten und einer
Auflage von 2500 Stück. Die Kochrezepte
zeigen sich zum Teil in Originalhandschrift
der jungen Rezeptautoren und sind begleitet
von teils liebevoll gestalteten Illustrationen.

»Unser Buch!« (Foto: Schepp)


