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Auf dem Marsch
Waldgirmeser Legionäre wollen jetzt
Rom erobern.
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GEMOIJE

von
Andreas Emmerich

Konzentration
„Eine Fahrkarte bis nach Gießen-
Wieseck bitte“, sagte der potenziel-
le Fahrgast beim Betreten des Bus-
ses an einer Biebertaler Haltestelle.
Die Antwort war ebenso freundlich
wie ernüchternd: „Dieser Bus fährt
nachWetzlar. Der nach Gießen
kommt in etwa drei Minuten.“ Der
Autofahrer, der ausnahmsweise mal
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
unterwegs war, stutzte beträchtlich,
bedankte sich artig und verließ das
Transportmittel. Nach pünktlich drei
Minuten hielt anschließend der rich-
tige Bus direkt vor seinen Füßen.
Die Welt des öffentlichen Personen-
nahverkehrs ist eben voller Fett-
näpfchen für jene, die selten mitfah-
ren, dachte sich der Mann beim Lö-
sen der Fahrkarte nach Gießen-Wie-
seck und nahm dann versonnen im
Bus Platz. Der freundliche Busfahrer
drehte sich daraufhin nach ihm um
und sagte höflich: „Sie haben Ihr
Wechselgeld vergessen.“ So lang-
sam wurde es peinlich. Schließlich
haben die Männer und Frauen am
Lenkrad der Busse ja auch noch ein
wenig etwas anderes zu tun, als
schusselige Fahrgäste zu betreuen.
Die Lektion, die der Autofahrer an
diesem Tag gelernt hat, lautet
jedenfalls: Nicht nur die Fahrt mit
einem Personenwagen erfordert vol-
le Konzentration ...
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Kreis Gießen
E-Mail: land@giessener-anzeiger.de

Telefax: 0641 /9504-3411

Telefon Sekretariat: 0641 /9504-3405

Dieter Lemmer (dr) – Leitung -3470

Dr.Andreas Emmerich (ae) – stv. -3472
(Lollar/Staufenberg/Allendorf/Lda./Rabe-
nau/Fronhausen/Lohra)

Volker Böhm (vb) -3475
(Buseck/Fernwald/Reiskirchen)

Michéle Bräuning (mbr) -3473
(Biebertal/Heuchelheim/Lahnau/Wettenberg)

Sabrina Panz (sbj) -3471
(Heuchelheim/Wettenberg/Biebertal/Lahnau)

Ernst Weißenborn (ww) -3474
(Linden/Pohlheim/Langgöns/Hüttenberg)

Debra Wisker (dge) -3478
(Hungen/Lich/Grünberg/Laubach/Mücke)

K. Hogen-Ostlender (kr) 06401 /7079
(Hungen/Lich/Grünberg/Laubach/Mücke)
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» Christoph Scheld, Berlin. «
Der 36-jährige Busecker arbeitet im ARD-

Hauptstadtstudio. Und sein
Handwerkszeug hat er sich beim

Anzeiger geholt (S. 28)

ZITAT DES TAGES

Ohne Strom – und dann?
FAKTEN Nach dem aktuellen Ausfall in Lich hat der Anzeiger Hintergründe beleuchtet

KREIS GIESSEN. Strom kommt aus
der Steckdose. Klar. Und wenn keiner
da ist, greift man zur Kerze. Warum der
Strom aber fast immer zur Verfügung
steht, wissen die wenigsten. Den Strom-
ausfall in Lich, der die Asklepiosklinik
mit betraf, hat der Anzeiger zum Anlass
genommen, um Hintergründe zu be-
leuchten.
Ein ausgeklügeltes Netz lässt uns in je-

ner Sicherheit leben. „Der Kunde
merkt Schäden oft gar nicht“, erklärte
Steffen Musch, Betriebsingenieur Bau
und Betrieb bei der Ovag-Netz. Ge-
meinsam mit Christian Weber, Leiter
der Netzleitstelle, erklärten die beiden
das „Krisenmanagement“ des Strom-
versorgers.

21Werke

Wenn etwa zwei benachbarte Um-
spannwerke ausfallen, handele es sich
bereits um etwas Größeres. 21 Um-
spannwerke hat die Ovag-Netz für den
Vogelsberg, die Wetterau und den
Landkreis Gießen. Ein solcher ange-
nommener Vorfall könnte eine Stadt
wie Gießen schon lahmlegen. Ohne
Strom fehlt nicht nur Licht. Viel
schwieriger – Tankstellen können ohne
Strom keinen Kraftstoff liefern, Pump-
anlagen der Wasserversorung stehen
still, Kühlanlagen fallen aus, der Bar-
geldverkehr erliegt und einiges mehr.
Bei der Ovag-Netz werden Schäden

per deutlich vernehmbarem Gong in
der Netzleitstelle gemeldet. Die Stelle
ist rund um die Uhr besetzt. Umschal-
tungen werden, so möglich, in die Wege
geleitet. Betroffene, wie Krankenhäuser
oder Rettungsleitstellen, werden infor-
miert, von dort werde in der Regel die
Öffentlichkeit unterrichtet. Die Polizei,
so erklärte der Pressesprecher des Poli-

zeipräsidiums Mittelhessen, Martin Ah-
lich, verfügt über Notstromaggregate.
Mit der Problematik an sich habe man
zunächst wenig zu tun. „Wir sorgen da-
für, dass die, die helfen können, infor-
miert sind“, nannte er ein Beispiel. Zum
Einsatz kommen zunächst Katastro-
phenschutz und Feuerwehr.
Viele Einrichtungen verfügen über

Batterien oder Notstromaggregate. Der
Landkreis hat für größere Stromausfäl-
le vorgesorgt. Er verfügt mit seinem Ka-
tastrophenschutz über ein Aggregat mit
250000 Watt, das in Lich steht, und am
Landratsamt auf dem Riversplatz über
eines mit 350000 Watt, erklärte Kreis-
brandinspektor Mario Binsch. Diese
können an verschiedenen Stellen
Strom einspeisen. Außerdem können
Aggregate aus anderen Landkreisen
Hessens geholt werden.
Bei einer Katastrophe, so Binsch,

müssen die Stromversorger mithilfe
von Kaskadenschaltungen für Abhilfe
sorgen. Ist bundesweit zu wenig Strom
vorhanden, kommt von der Bundesre-
gierung eine Anweisung, den Ver-
brauch zurückzufahren, so geht es aus
dem Leitfaden zum Katastrophen-
schutz des Hessischen Innenministe-
riums hervor, erklärte Binsch. Erkenn-
bar wird aus seinen Worten – die ge-
samte regionale Versorgung ist Teil
eines riesigen Netzwerks.

100 Meter Kabel

Das bestätigen auch die Ovag-Fach-
leute. Das Netz reicht von Polen bis
Portugal und erstreckt sich über ganz
Westeuropa, sagt Weber. Der Stromver-
sorger arbeite auf der „20 Kilovolt-Ebe-
ne“, dem sogenannten „Mittelspan-
nungsnetz“. In diesem Bereich verfügt
er über umfassendes Equipment für den
Störfall. Kippt etwa ein Strommast (14
Meter hoch), kann er mithilfe von Not-

gestängen rasch ersetzt werden.
Auf großen „Kabeltrossen“ kön-
nen 1000 Meter Mittelspan-
nungskabel zur Umleitung ver-
legt werden. Das Kabel hat
einen Durchmesser von 15 Zen-
timetern. Die Masten von über-
geordneten Netzbetreibern auf
einer Ebene von 110 oder gar
380 Kilovolt verwenden höhere
Masten.

„Schwarzfalltest“

Über das Jahr hinweg, erläu-
terte Musch, gebe es einige Stö-
rungen, etwa durch „Erdschlüs-
se“. Die aber merke der Kunde
oft gar nicht, weil per Fernwirk-
technik schnell umgeleitet wird.
Auslöser für eine solche Stö-
rung können Blitzeinschläge,
Bäume, die in eine Freileitung
kippen, Überflutungen, das Ge-
wicht von Eis an Kabeln oder
Baggerschäden sein. Einmal
brannte es in einem Umspann-
werk in Hungen. Während die
Reparatur Tage dauerte, hatten
die Kunden innerhalb weniger
Stunden wieder Strom, sagte
Weber.
Der Notfall werde regelmäßig

über sogenannte „Schwarzfall-
übungen“ geprobt. Dann wird
der Strom nur scheinbar ausge-
schaltet und geprüft, ob alle Ab-
läufe funktionieren. Doch wie
ein Fall im Einzelnen aussehe,
könne man nie genau sagen.
Das wäre „Kugelseherei“, so
Weber. Deutlich wird: Wir ver-
fügen in Deutschland und im
Landkreis nicht nur über ein
energiegeladenes Stromnetz,
sondern auch über ein tragfähi-
ges Notfallnetz.

Von Markus Bender

Ohne Strom greift man zur Kerze.Aber am Strom
hängt sehr viel mehr. Foto: atb

Besucher willkommen – sie hatten Geld dabei
POLITIK Staatssekretär Werner Koch und Claus Spandau hatten „ein wenig Unterstützung“ mit ins Landratsamt gebracht

KREIS GIESSEN (ee). „Wir sind immer
unheimlich froh, wenn das Innenmi-
nisterium in Begleitung von Herrn
Spandau kommt, denn dann wissen
wir, es gibt wieder ein wenig Unterstüt-
zung für die interkommunale Zusam-
menarbeit im Landkreis Gießen“, freu-
te sich Landrätin Anita Schneider über
den Besuch von Staatssekretär Werner
Koch vom Hessischen Ministerium des
Innern und für Sport. Dieser über-
brachte einen Förderbescheid des
Kompetenzzentrums für Interkommu-
nale Zusammenarbeit (IKZ) für den
Kreisausschuss des Landkreises Gie-
ßen in Höhe von 100000 Euro für die
Gründung und den Betrieb eines „Ge-
meinsamen Geoportals Landkreis Gie-
ßen“ im Beisein von IKZ-Geschäfts-
führer Claus Spandau.
Der Aufbau einer Geodateninfra-

struktur ermöglicht einen einfachen
und schnellen fach- und verwaltungs-
übergreifenden Austausch raumbezo-
gener Informationen und wird als we-
sentliches Steuerungs- und Prozessge-
staltungselement angesehen. Alle 17

Kreiskommunen sind dabei mit dem
Landkreis Gießen in einem Boot – nur
die Universitätsstadt Gießen macht
nicht mit.
Die Geodateninfrastruktur ist nur

einmal aufzubauen und dann nicht nur
für die Verwaltung, sondern auch Pla-
ner und Bürger da. Die Gesamtkosten
bezifferte Schneider auf rund 250000
Euro. „Würden die Kommunen jeweils
eine eigene Geodateninfrastruktur auf-
bauen, beliefen sich die Kosten auf

rund 648 000 Euro. Das bedeutet einen
Effizienzgewinn von 62 Prozent“, so
Schneider, während Koch darauf ver-
wies „eine Einsparung von 400000
Euro – auf solche Zahlen kommen wir
nicht immer“.
Für Schneider ist dieses Projekt die

Fortsetzung der bereits auf den Gebie-
ten Cybersicherheit, Brandschutz und
auch Personaldienste gezeigten guten
interkommunalen Zusammenarbeit,
durch die „wir Mehrwerte schaffen

können“. Digitale Geodaten dienen
einer effizienten Erledigung einer Viel-
zahl kommunaler Aufgaben, insbeson-
dere in den Bereichen Bauleitplanung
(Bebauungsplan, Flächennutzungs-
plan), Betrieb öffentlicher Einrichtun-
gen und lnfrastruktur (Straßen, Was-
ser-, Kanal- und Friedhofskataster) so-
wie Flächenmanagement (Bauflächen-,
Gebäude-, Solardach, Windenergie-
und Leerstandskataster).
„Alle Kreiskommunen nehmen teil

und zeigen auch, wie wichtig dieses
Projekt ist“, betonte Lollars Bürger-
meister Dr. Bernd Wieczorek, als Ver-
treter aller Kreis-Bürgermeister. Wich-
tige Daten für die Bürger sollen diese
auf einem öffentlichen Portal abrufen
können. Die Zusammenarbeit erfolgt
in Form eines Verbundes „Geoport LK
Gießen“. Eine öffentlich-rechtliche
Vereinbarung zur Gründung und zum
Betrieb der regionalen Geodateninfra-
struktur wurde entsprechend geschlos-
sen. Vergleichbare Projekte hat das
IKZ bereits im benachbarten Vogels-
bergkreis gefördert.

Unser Bild zeigt (v.l.) Stephan Stein, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde beim
Landkreis Gießen, Bürgermeister Bernd Wieczorek, Landrätin Anita Schneider,
Staatssekretär Werner Koch und IKZ-Geschäftsführer Claus Spandau. Foto:Wißner

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Randalierer
Wegen zwei unliebsamen Fahrgästen

stoppte am Donnerstagabend gegen
22.30 Uhr ein Zug der Hessischen Lan-
desbahn im Bahnhof Reiskirchen.
Zwei Männer, ein 18-jähriger Tunesier
und ein 28 Jahre alter Algerier, sollen
nach Zeugenangaben Reisende und die

Zugbegleiterin während der Zugfahrt
in Richtung Alsfeld auf äußerst aggres-
sive Weise beleidigt haben. Als die
Männer merkten, dass die Bundespoli-
zei verständigt wurde, flüchteten sie
aus der Bahn. Kurz darauf nahmen
Beamten des Bundespolizeireviers Gie-
ßen die Tatverdächtigen, beide Asylbe-
werber, im Bahnhof Reiskirchen vor-

läufig fest. Gegen beide Männer wurde
ein Strafverfahren wegen Beleidigung
eingeleitet. Anschließend kamen sie
wieder frei. Weitere Zeugenhinweise
werden unter 0561/81616-0 bezie-
hungsweise der kostenfreien Service-
Nummer 0800/6888000 oder über
Internet www.bundespolizei.de erbe-
ten. (red)


