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Überall steht es ausgeschrieben, vom 26. April bis zum 5. Oktober 2014 soll sie in Gießen 

stattfinden: Die Landesgartenschau, die größte und bekannteste Ausstellung zum Gartenbau in 

Hessen. In diesem Jahr widmet sie sich dem optimistisch klingendem Motto „Auf zu neuen 

Ufern“. - Doch wenn man sich in Gießen umhört, kann man auch viele kritische Stimmen 

vernehmen, die gegen die Veranstaltung beziehungsweise ihre langfristigen Auswirkungen 

protestieren. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso diese Stimmen gegen die Gartenschau 

laut werden. 

Besucht man die Internetseite der Landesgartenschau, erscheint eine seriöse Seite, die mit 

freundlichen Farben überladen fröhlich das Motto „Auf zu neuen Ufern!“ für 2014 bekannt 

gibt. Hat man sich erst einmal durch den wenig übersichtlichen Seitenaufbau gekämpft und ist 

bis zur Kategorie „Konzept“ vorgedrungen, findet man eine Erklärung der Veranstalter 

beziehungsweise der Stadt Gießen, was denn nun das eigentliche Konzept der Gartenschau 

sei. Dieses ist, wenn man der Seite Glauben schenken darf, „Zukunft“ zu schaffen. Liest man 

sich den Text weiter durch, bemerkt man schnell, dass man hier sehr wenige Informationen in 

sehr viel Text vorfindet: Schlagwörter wie „Entwicklungskonzept“, „zukunftsfähige 

Lösungen“ oder „Naherholungszentrum“ sollen den Leser davon überzeugen, das die Garten-

schau ein grandioses Projekt ist.  

Arbeitet man sich weiter durch die Seite, findet man einige Bilder des Schwanenteichs und 

der Lahnaue sowie einen Text zum Kirchenplatz. Wenn man sich diese Fotos anschaut 

bemerkt der Ortskundige gleich, dass es deutliche Unterschiede zwischen Bild und Realität 

gibt. Richtig, dies sind die Bilder, wie die Gartenschau Gießen verändern soll. Am 

Schwanenteich beispielsweise, soll eine kleine neue Brücke entstehen, die den Übergang vom 

einen zum anderen Ufer erleichtern soll. Dank Photoshop und seinen endlosen Möglichkeiten 

ist es den Veranstaltern auch gelungen, den Schwanenteich künstlich zu begradigen, sodass 

alles einheitlicher und ordentlicher wird. Alles sehr modern und schick. Auch die Lahnaue 

soll verändert werden und Entwürfe zeigen, wie es später einmal aussehen soll. Natürlich 

wurde hier ebenfalls mit Photoshop nachgeholfen, damit alles noch schöner aussieht. Für die 

optimale Beeinflussung des Betrachters scheint auf jedem dieser Bilder die Sonne. 

Aber, wenn das Konzept so schön ist, wieso sind die meisten Giessener überhaupt gegen 

das Projekt? Dafür lässt sich eine sehr einfache Erklärung finden: Geld. Die Änderungen, die 

durch die Gartenschau entstehen, müssen natürlich finanziert werden. Und das muss die Stadt 

selbst tun. Auf der Internetseite ist von 19,1 Millionen Euro die Rede. Dieses Geld, das an 

anderen Stellen wie bei den Schulen oder in der Gemeinde durchaus von Nöten wäre, darf 

sich die Stadt jetzt aus dem Ärmel schütteln. Dazu kommen außerdem noch langzeitliche 

Kosten, wie z.B. die Pflege und Wartung der Anlagen und die Sauberhaltung. All` das muss 

auch zukünftig finanziert werden, sonst sähe es schon 2015 kaputt und verschmutzt aus. Die 

Veranstalter werden jetzt sagen: „Wir schaffen Zukunft“. Ja, aber keine Zukunft, bei der die 

Stadt ohne größere Schulden ist. Spätestens, wenn begonnen wird, Hypotheken auf diverse 

Gebäude der Stadt aufzunehmen, damit der Schwanenteich gepflegt gehalten werden kann, 

wissen wir, dass es hier deutlich an Voraussicht gefehlt hat.  



Das Geld, das für die Gartenschau benötigt wird, könnte viel sinnvoller angelegt werden. 

Beispielsweise um die Schulen, z.B. das Landgraf Ludwigs Gymnasium, die Liebigschule, 

oder die Gesamtschule Gießen-Ost zu renovieren oder zu vergrößern. Anträge dazu werden 

dauerhaft gestellt und damit zurückgewiesen, dass die Schulen kein Geld von der Stadt 

bekommen. Da fragt man sich doch: Was ist wichtiger, eine optimale und freundliche 

Ausbildung für die Kinder und Jugendlichen oder eine neue Brücke über dem begradigten 

Schwanenteich? 

Aber nicht nur die Schulen könnten das Geld gebrauchen, sondern auch die Universität, die 

Gießen erst bekannt macht, könnte es besser investieren. Ebenfalls eine bessere Geldanlage 

wäre es, wenn man sich entschließen würde, das Geld zu verbrennen. Damit könnte man 

wenigstens alle Wohnungen beheizen. 

Doch nicht nur das Geld ist ein großer Kritikpunkt an der Landesgartenschau. Auch die, 

zum Teil unnötigen, Veränderungen an der Landschaft sind schwer nachvollziehbar. Im 

Namen der Veranstaltung wurde, beispielsweise, der Schwanenteich ausgepumpt, 

umgegraben, und wieder gefüllt. Auch die zahlreichen „innerstädtischen Grünflächen“ sind 

für viele Bewohner der Stadt unverständlich. Die Grünflächen sind nur nutzbar in der Zeit 

zwischen circa April bis September, weil es sonst zu kalt ist. In der restlichen Zeit sind sie 

unnötig und von niemandem zu gebrauchen. Anstatt sämtliche Flussufer künstlich zu 

verschönern, hätte es auch gereicht, einfach nur das Gestrüpp zu beseitigen und den Fluss zu 

säubern. Das wäre effektiver und billiger gewesen.  

Alles in allem kann ich zur Landesgartenschau nur sagen, dass sie die Stadt und ihre 

Umgebung eher schädigen als bereichern wird und als das schlechteste Projekt aller Zeiten in 

die Stadtgeschichte eingehen wird.  
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