Bürgerinitiative "Wieseckaue"
Mario Berger
An den
Bürgermeister der Stadt Gießen
Herrn P. Neidel
An das
Gartenamt der Stadt Gießen
Ordnungsamt der Stadt Gießen
Umweltamt der Stadt Gießen
nachrichtlich an:
Gießener Anzeiger
Gießener Allgemeine Zeitung
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Bürgerinitiative „Wieseckaue“ hätte gerne Auskunft zu folgenden Zuständen in der
Wieseckaue und besonders im Bereich des Landschaftsschutzgebietes:
1. Wann wird neben der „Strandbar“ im Landschaftsschutzgebiet der Sichtschutz zum
Biotop hin wieder installiert. Die Schutzzeit für brütende Vögel hat am 1. März begonnen.
Vor Monaten ist dieser Sichtschutz entfernt worden. Der Sichtschutz war eine der
Bedingungen unter denen die „Strandbar“ im Landschaftsschutzgebiet genehmigt wurde.
2. Hinter der "Strandbar" sind schon wieder etliche Absperrungsteile des StrandbarPächters im Landschaftsschutzgebiet „geparkt“ worden. Uns wurde das letzte Mal vom
Ordnungsamt versichert, dass dies nicht mehr vorkommen würde. Wann wird dieses
nachlässige Verhalten endlich Konsequenzen nach sich ziehen? Die Duldungsphase ist
sicher bei weitem überschritten. (siehe Foto)
3. Seit 2 Jahren sind die bei Kindern beliebten Trampoline in der Wieseckaue durch
Bauzäune gesperrt. Finden Sie nicht auch, dass es Zeit wird an die Renovierungsarbeiten
zu gehen?
Wann werden die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein?
4. Wann werden die weiteren „Schollen“ der Landesgartenschau für Kinder wieder
attraktiv gemacht, d.h. ausgebessert bzw. erneuert?
5. 2012/2013 wurden östlich des Waldbrunnenwegs lt. Herrn Wiemer vom Gartenamt
1000 Bäume gepflanzt, als Ausgleichsmaßnahme für massive Baumfällungen in der
Ringallee/Wieseckaue für die Landesgartenschau 2014. Viele dieser Bäume sind in den 5
Jahren nicht angewachsen oder mickrig. Wann werden diese Bäume ersetzt? (siehe
Fotomontage)
6. Während der letzten Herbstmesse wurden am Anfang und Ende des Feuerwerks sehr
lautstarke Böller eingesetzt, wie sie vorher noch nie benutzt wurden (Bei youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=eSSH13-DK_o).

Kommentar des Kindes: "Wie Kanonen!" Viele Vögel waren Tage lang verschwunden.
Wird bei den nächsten Feuerwerken die Lautstärke gemessen, um die Auswirkungen auf
die Vogelwelt in der Wieseckaue abzuschätzen?
7. Ist sicher gestellt, dass bei den "Events" in der Wieseckaue der Schutz der Natur im
Landschaftsschutzgebiet Vorrang hat? Ist sicher gestellt, dass Lautsprecher und
Flutlicht nicht wieder auf
das Biotop gerichtet sind? Ist sicher gestellt, dass Biergarnituren nicht auf der Wiese
neben der "Strandbar" im Landschaftsschutzgebiet aufgestellt werden?
8. Wie steht die Stadt dazu, dass beim letztjährigen Kinderfest ein BierausschankWagen der Licher Brauerei in der "geographischen Mitte" neben dem Spazierweg platziert
war?
Sollen die Kinder unter den angeblich 10000 Besuchern frühzeitig an Alkoholkonsum
heran geführt werden?
Wir bitten um aufrichtige Beantwortung unserer Fragen.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Mario Berger
Bürgerinitiative "Wieseckaue"
https://www.biwieseckaue.de

