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„Smarte Lösungen“ für den Alltag
Etwa 25 Prozent weniger Besucher bei „BauExpo“ in Hessenhallen / Sicherheit und Barrierefreiheit bilden Schwerpunkte

GIESSEN. Dem Coronavirus und seinen
Folgen zum Trotz waren die Macher der
„BauExpo“ mit der Resonanz zufrieden.
Insgesamt seien zwar aufgrund medialer
Vorwarnungen vor Großveranstaltungen
25 Prozent weniger Gäste als noch im
vergangenen Jahr gekommen, hieß es sei-
tens der Messe Gießen GmbH. Es seien
aber nach Angaben der Aussteller durch-
weg qualitativ hochwertige Gespräche ge-
führt worden.
Am Eingang standen Desinfektions-

spender, die permanent nachgefüllt wur-
den. Einige Besucher waren mit Hand-
schuhen oder – ganz wenige – mit Mund-
schutz erschienen. Auf 14000 Quadrat-
metern präsentierte Hessens größte Bau-
messe die neuesten Trends aus den Berei-
chen Bauen, Wohnen und Sanieren.
Knapp 300 Aussteller, darunter 51, die
erstmals vertreten waren, stellten ihre
Produkte und Dienstleistungen in den
sieben Hallen und auf dem Freigelände
umfassend und anschaulich vor. Fragen
war ausdrücklich erwünscht. Und kaum
jemand ging ohne Prospekte oder „Give
aways“ nach Hause.
Den Schwerpunkt bildeten die Themen

„Smart Home“, Sicherheit und Barriere-

freiheit. Unter dem Motto „Smarte Lö-
sungen, die den Alltag sicherer machen“
stellte die Bosch Thermotechnik den
„Smart Home Controller“ vor. Damit
lässt sich nach Auskunft von Planerbe-
treuer Jörg Vorländer alles imHaus – von
der Heizung über die Rollos bis hin zum
Rauchmelder – steuern. Dabei könnten
die Rauchmelder auf Wunsch sogar die
Räume überwachen. „Was in der Woh-
nung passiert, wird als Information für
dieOptimierung desHeizungsbetriebs ge-
nutzt“, erklärte er. „Mit unserem Produkt
wollen wir die Endkunden ansprechen.“

Sprachsteuerung

Die komplette Automation eines Ge-
bäudes bot auch die EGS GmbH mit
ihrem Produkt „GIRA Smart Home Sys-
tem“ an. „Per Knopfdruck lässt sich
unter anderem prüfen, wie viel Energie
der Backofen verbraucht. Auch eine
Sprachsteuerung ist in das Gerät integ-
rierbar“, unterstrich Elektromeister Ale-
xander Preiß. Derzeit betreue das Unter-
nehmen 90 Häuser in der Region. Die
Ausstattung reiche von der einfachen
Version „Schalter, Licht, Heizung“ bis
hin zu High-End-Lösungen mit einer

Wetterstation auf dem Dach. Einer so
großen Nachfrage wie nie zuvor in gut
20 Jahren erfreuen sich die „Wachsmann
Treppenlifte“. „Wir vertreiben Lifte ver-
schiedener Hersteller, die alle über
Akkus verfügen“, betonte Bernhard
Wachsmann. Auch für Beratungsgesprä-
che zum Thema Fördermittel standen
der Firmeninhaber und sein Mitarbeiter
Sebastian Schulz gerne bereit. Beratung
zu den neuen, seit 1. Januar gewährten
Fördermitteln bot auch Michael Bacci-
chet, Abteilungsleiter Heizung und Sa-
nitär bei der Walz Gebäudetechnik
GmbH. „Die Resonanz ist sehr gut.“
Auch mechanische und elektrische

Vorkehrungen zur Sicherung von Haus
und Garten wurden vorgestellt. Hier
reichte das breit gefächerte Angebot von
einbruchsicheren Fenstern und Türen
über Sicherheitsrollos und Alarmanla-
gen bis hin zu Tresoren. Darüber infor-
mierte auch die kriminalpolizeiliche Be-
ratungsstelle des Polizeipräsidiums Mit-
telhessen.
Einen Einblick in seniorengerechte

Badgestaltung gab die Firma „Raum-
Zeit“. Ebenerdige Duschen stellen genau
wie die ebenfalls auf der Messe präsen-
tierten breiten Durchgänge und Türen für
Menschen mit eingeschränkter Mobilität

eine großeHilfe dar. Dass Barrierefreiheit
immer mehr an Bedeutung gewinnt, war
deutlich zu sehen.
Das traditionelle Handwerk war natür-

lich auch auf der „BauExpo“ vertreten.
So gab beispielsweise die „Schlosserei J.
Fischer“ unter dem Motto „Das Hand-
werk von seiner schönsten Seite“ einen
Einblick in ihr breites Angebotsspektrum,
das von Stahlbau über Tore undGitter bis
hin zu Geländern und Vordächern reicht.
„Wir sind dringend auf der Suche nach
Auszubildenden“, sagte Heidi Jung. Min-
destens zwei Auszubildende im Berufs-
bild „Metallbauer Konstruktionstechnik“
möchte das in Romrod ansässige Unter-
nehmen einstellen. „Der Fachkräfteman-
gel ist deutlich zu spüren.“
Weitere Bereiche der Messe widmeten

sich Gartengestaltung – von Wintergär-
ten bis hin zu Bepflanzungen – sowie Alt-
bausanierung, beispielsweise Treppenbau
und -renovierung. Neben den in der Re-
gel aus der Region stammenden Ausstel-
lern nahmen noch KWB – Kraft und
Wärme aus Biomasse GmbH – aus Öster-
reich und ASM, ein polnischer Hersteller
von Spanndecken, teil. Ergänzt wurde
die Messe an allen Veranstaltungstagen
durch interessante Fachvorträge zum
Thema Energie.

Von Petra Zielinski
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„Rekordverdächtig“ schnell
Kita Rödgen wechselt in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt / Ortsverein unterstützt Familienzentrum / Drei zusätzliche Mitarbeiter

GIESSEN-RÖDGEN (cz). Die Kinderta-
gesstätte Rödgen steht unter neuer Träger-
schaft. Die Stadt Gießen hat sie zum 1.
März der Arbeiterwohlfahrt (Awo) über-
geben. Somit ist die Awo in Gießen ab so-
fort für sieben Kitas verantwortlich, die
Stadt für elf. „Für einenVerwaltungsakt ist
die Abwicklung in rekordverdächtiger Ge-
schwindigkeit abgelaufen“, sagte Stadträ-
tin Gerda Weigel-Greilich. Zugleich wies
dieGrünen-Politikerin auf denhohenStel-
lenwert der Kinderbetreuung in Gießen
hin. Als freie Träger würden daher nur
Wohlfahrtsverbände und kirchliche Ein-
richtungen infrage kommen. Aktuell sind
das außer der Awo noch die Lebenshilfe,
die Caritas, das Evangelische Dekanat
und dasDeutsche Rote Kreuz. „Das ist ein
Grundsatzbeschluss, an dem wir unbe-
dingt festhalten wollen“, betonte Weigel-

Greilich. In vielen Dingen könnten freie
Träger flexibler agieren als Kommunen.
Finanzielle Gründe gebe es nicht für die

Auslagerung, denn einen Vorteil habe die
Stadt dadurch nicht. Die Wahl sei auf die
Awo gefallen, da sie in Rödgen einen sehr
aktiven Ortsverein habe, der bereits die
Unterstützung des neuen Familienzent-
rums zugesagt hat. Awo-Geschäftsführer
Jens Dapper dankte alle Beteiligten für die
konstruktiveMitarbeit. Erfreulich sei, dass
die überwiegendeZahl der Fachkräfte den
Arbeitgeberwechsel mitmache. Drei neue
Mitarbeiter kommen sogar noch hinzu,
sodass die Betreuung der Mädchen und
Jungen ohne Probleme gewährleistet sei.
„Es sind aber noch ein paar Stellen offen“,
ergänzte Kita-Leiterin Beate Diehl. Die
Kita hat 65 Plätze für Drei- bis Sechsjähri-
ge und zehn Plätze für unter Dreijährige.

Die Belegschaft der Kita in Rödgen hat einen neuen Arbeitgeber: Awo-Geschäftsfüh-
rer Jens Dapper (rechts) überreicht das offizielle Schild. Foto: Czernek

Viel zu gucken und auszuprobieren: Bei der „BauExpo“ in den Hessenhallen präsentieren sich knapp 300 Aussteller. Fotos: Zielinski

„Raucherentwöhnung“: Der Arbeits-
kreis Gesundheit am UniklinikumGießen
bietet am Dienstag, 3. März, erneut eine
kostenfreie Infoveranstaltung zur „Rau-
cherentwöhnung“ an. Dabei geht es da-
rum,Wege aufzuzeigen, um erfolgreich
und stressfrei von der Zigarette wegzu-
kommen.Treffpunkt ist um 19 Uhr im Bil-
dungszentrum (Gaffkystraße 20, Raum
5). Anmeldung telefonisch unter
0641/985-42767 oder per E-Mail an An-
nette.Hauenschild@innere.med.uni-gies-
sen. (red)

„Frau und Kultur“: Mit dem Tod Toni
Morrisons im August 2019 verlor die li-
terarischeWelt eine ihrer markantesten
Stimmen. Spätestens nach der Verlei-
hung des Nobelpreises 1993 – als erste
afroamerikanische Frau überhaupt – hat-
te sie sich als eine der einflussreichsten
zeitgenössischen Erzählerinnen etabliert.
In der Vortragsreihe von „Frau und Kul-
tur“ führt Dr. Michael Basseler am Don-
nerstag, 5. März, in dasWerk Morrisons
ein und beleuchtet neben dessen thema-
tischen, ästhetischen und erzählerischen
Eigenschaften auch seine Relevanz und
Aktualität für die politische und gesell-
schaftliche Situation in den USA des 21.
Jahrhunderts.Beginn ist um15.30Uhr im
Netanya-Saal des Alten Schlosses. (red)

Für Existenzgründer: Das Institut für
Freie Berufe bietet in Kooperation mit
dem Technologie- und Innovationszent-
rum Gießen (Winchesterstraße 2) am
Mittwoch, 5. März, Einzelberatungen für
Existenzgründer in freien Berufen an.An-
meldung im Internet unter www.ifb.uni-
erlangen.de/veranstaltungen. (red)

Deutschkurse mit Kinderbetreu-
ung: Die Frauen des Ausländerbeirates
Gießen laden am Donnerstag, 5. März,
um 17 Uhr zur Infoveranstaltung „Bil-
dung der Migrantinnen: Sprachkurse mit
Kinderbetreuung für Frauen in Gießen“
ins DGB-Haus (Walltorstraße 17) ein. In-
teressierte erfahren dort, wo sie in Gie-
ßen entsprechende Deutschkurse besu-
chen können. (red)

TERMINE

Fettbrand in
Ringallee fordert
zwei Verletzte

GIESSEN (bl). ZweiMenschen, darunter
ein Kind, wurden am Sonntagvormittag
bei einem Brand in der Ringallee verletzt.
Der Notruf „Personen in Gefahr“ erreich-
te die Leitstelle gegen 10 Uhr. Als zehn
Kräfte der Berufsfeuerwehr Gießen sowie
neun Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr
Wieseck dort eintrafen, sei ihnen ein
Mann bereits mit schweren Verbrennun-
gen an der Hand entgegengelaufen, be-
richtete Einsatzleiter Kersten Nette auf
Anfrage des Anzeigers. DessenWohnung
in der Hausnummer 51 sei stark ver-
raucht gewesen. Auslöser war vermutlich
ein Fettbrand im Küchenbereich, der
schnell gelöscht werden konnte. Bei dem
Kind, das der Vater vor Verlassen des Ge-
bäudesNachbarn imErdgeschoss überge-
ben habe, bestand der Verdacht auf eine
Rauchgasvergiftung. Beide wurden vom
Rettungsdienst versorgt und ins Kranken-
haus gebracht. Weitere Bewohner seien
nicht zu Schaden gekommen, jedoch vor-
sorglich untersucht worden.
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