,,Dass ich das noch erleben darf"
AUSFLUG,,Erstbesteigung" des renovierten Bismarckturmes / Erinnerungen an frühere Zeiten
jungen Jahren, um dort Picknick zu machen. ,,Dass ich das noch erleben darf',
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Nesemann, der seit 30 Jabren auf der anderen Seite des Bismarckturms in Wettenberg lebt. Mit Frau und Enkelinnen fuhr
er bis zum Möbellager und lief dann die
rund zwei I(lometer - Iür die Familie ,pin
re älterc - Gießener nutzten die Gelegenschönes Erlebnis".
beil und kamen zu dem Turm, an den sie
Vor über 50 lahren war der Bisrnarckvon ftüher noch gute Erinnerungen hatulm ein Ausflugsziel für Kinder und luben. So groß wie bei der Einweihmg am
gendliche, wissen auch die übrigen Gästg
18. Juli 1906 - der Grundstein war am 29.
die dankbar für die Erhaltung des alten
Juli 1905 geleg worden - war der AnTifrnes sind. ,,Großartig dass es Gieße
drang nun allerdings nicht. Aber natürlich
ner gibt, di€ sich für die Stadt engagiercn",
stiegen die Besucher sogleich hinauf, um
dankte auch Stadtverordnetenvorsteher
genießen.
zu
die henliche Rundumsicht
\üer wellte, konnte auch mit Prosecco auf Vom wiedereröffneten Bismarcktulm ist Egon Fritz dem Förderverein. Dessen MitFoto:Jung glieder hätten es geschaft, ein hisiorisches
die gelungene Arbejt des Fördervereins die Aussicht herrlich.
Bauwerk so herzudchten, dass die Gieße
Bismarckturm Gießen anstoßen. Die
Tteppe im Irmeren ist z\tar gut beg€hbar, Diebl den Bismarckturm mit der Schul- ner wieder Zugang haben. Fdtz übeneichan einigen Stellen ist es jedoch dwrkel, so- ldasse wlihrend eines Ausfluges. Die Hin- te einen Scheck zur Unterstützung.
Edith Müller die älMit 101 Jahrcn
dass eine Taschenlampe benöti$ wurde. weistafeln fndet sie toll. ,,Rtiher fehlte
Hier müsse noch etwas nachgebessert das Celänder', erinnert sich die Seniorin. teste Besucherin am Bismarckh[m. lhrc
die glücklich isl dass die Sanierung des al- Tochter schob sie im Rollstuhl den gewerden. ktindigte Höpher an.
schotterten Weg hinauf. In den 50er Jahvier geogafische Orientierungstaleln ten Gemäuers gelungen isl
Bis zur Sclrließung im Jalr 1972 radelt.f ren war der Tiüm oft das Ziel von Audügeben den lnteressierten Hinweise, was
vor ihnen zu sehen isL Zum Großen Feld- Bugen Richter von Heuchelheim aus die gen. Sehr erbost zeigte sich tllrike Rirm,
berg im Täunus, der trotz des diesigen zwei I(lometa bis zur,Anhöhe auf der Mitglied im Förderverei4 über das Werk
Wetters gut zu erkennen war, sind es bei- Hardt. Der 5G]ähige hat die Touren mit von Vandalen. Denn die neu herg€stellte
Tür haben Unbekarmte bereits mit Runen
spielsweise 45 Kilometer. wer den Blick Freunden noch eut im Gedächtüs.
\ri.eiter nach Südwesten schweifen l?issl ,,Dann wurde aber eine stahltü.r vor dgn und Schriftzeichen verschandelt und verentdeckt zudem den Berg Winterslein. Eingang gesetzt und wir kamen nicht katzt. Am Sonntag, 17. August, ist der
der in 29 lfilometem Endemurg bei Butz- mehr rein" Hildegard Hardt aus Launs- Bismarckhum wieder von 14 bis 18 Uhr
bach thronl Als Kind bezuchte Monika bach nulzte das Celände wiederum in zw Besichtigung geöftret,

viemne ist der stattliche Bismarckturm
seit geiem wieder ftir die öffentlichkeit
zugänglich. Und zur ,,Erstbesteigung" gab
es nur lobende worte. Viele - irubesonde-
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Bismarckturm iSt bis Oktober jeden ersten und dritten Sonntag im Monat wieder geöffnet
Gießen (rha). 15 Meter ragt der Bismarckturm in der Nähe des Evangelischen Krankenhauses in die Höhe. Von keinem anderen
Puakt der Stadt aus hat man eine so gute
Aussicht auf Gießen und das Umland. Die
Luft ist zwar ein wenig diesig am gestdgen
Sonntag, deswegen erkennt man nicht alle
Aussichtspunkte. Dennoch lässt sich der
Feldberg ausmachen, schemenhaft ist auch
der Hoherodskopf im Vogelsberg zu erkennen. Lange mussten die Gießener auf diesen

Aussichtspunkt verzichten, über 40 Jahre
war der Bismarckturm wegen erheblicher

Bau- und Vandalismusschäden gesperrt. Erst
durch die Initiative des Fördewereins Bismarcklum Gießen wurden Renovierungsarbeiten in Gang gesetzt, nach denen der T\-rrm
jetzt wieder der Offenllichkeit zugänglich
gemacht werden konnte.
>Diese Rundumsicht hat es schon in sich",
meint Dr, Bernhard Höpfner, der Vorsitzende
des Förderwereins. Besonders spannend ist
für Einheimische auch die Aussicht auf die
Unive$itätsstadt. >Hast Du gewusst, dass
der Wiesecker Brauereiturm so weit links
stehl?.. Iragt einer der Besucher beim Blick

über die Dächer de.r Stadt. Aus diesem
Blickwinkel wird das eiAenlliche Ausmaß
Cießens erst deutlich. So?ar mancher Gebäudeklotz, der vom Boden aus betrachlel
wenig Charme besitzt, ge\i/innt aus der Vo-

gelperspektive eine ganz neue Bedeutung als
Landmarke-

63 Stufen nach oben
Viele Besucher an diesem ersten Öffnungs-

tag waren schon als Kinder hier >Der erste
Schulausflug führte immff hierher(, ezählt
lnrike Rinn, Vorstandsmitglied im Förderverein und langiähdge Leiterin der Grundschule Gießen-West. Dennoch ist der Auf- Erstmals seit über '40 Jahren durften am
stieg die 63 Stufen. im Halbdunkeb: hinauf Sonntag wieder Besucher auf den Bismarck(Foto: rha)
für viele eine Prcmiere. "Ich gehe heute zum turm st€igen.

ersten Mal auf den T\rrm<, meint ein weiterer
Besucher. .Als Kind stand ich hier nur vor
verschlossenen füren." Auch Stadtverordne-

tenvorsteher Egon FYitz, der einen kleinen
Scheck an den Förderverein übergibt, frcut
sjch über den wiedergewonnenen Äussichtspunkt: >Es ist schön, dass doch einige zu die-

sem kemigen, urigen Bauwerk gekommen
sind.- Vom Bismarckturm aus gebe es eine
schöne Blickverbindung zu Gießen.
Dabei war der Tur.rn 1906 nicht hauptsäch-

lich der guten Aussichi wegen, sonderrr a1s
Denkmal für den verctorbenen Reichskanz1er Otto von Bismarck durch die Gießener
Studentenschaft erichtet worden. Die Bom-

benangriffe während des Zweiteri Weltkriegs
überstand das Bauwerk ohne Schäden. Dennoch verfiel der Ttrrm ab Mitte der 1950er
Jahre zusehends, so dass er 1972 geschlossen

werden musste. >Es hat uns wehgetan", berichtel Höpfner, "ein durch den Krieg unversehdes histodsches Gebäude verfallen zu sehen.( Mit Unteßtützurg der Stadi, des Landes, heimischer Unternehmen und zahlreicher pdvater Spender begannen er und einige Gleichgesinnte vor etwa fünf Jahren mit
der Rettung des Bismarckturms.

Amouröse Abenteuer
Die Gießen$ haben mit dessen Wiedereröffnung nicht nur einen Aussichtspunkt und
ein historisches Denkmal wiedergewonnen,
sondern auch einen Ort, mit dem viele ganz

persönliche Geschichten verbinden. So
schreibt einer der Besucher ins Gästebuch:
>War 1937 zum ersten Mal hier< Damals
half er der Familie auf dem benachbarten
Kartoffelacker bei der Emte. Auch von
amourösen Abenteuem bekomme er immer
wieder erzählt, meint Erich Jakob, Schatzmeister des Fördervereins. >Hier haben
schon so manche Leute ihrc magischen Momente erlebt.<
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