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Offnung nach 39 Jahren
Förderverein lädt ein: Sanierter Bismarckturm ist am Sonntag erslmals wieder begehbar

Gießen (ta). Zum ersten Mal seit 39 Jah-
ren kann am kommenden Sonntag der Bis-
marckturm wiedbr bestiegen werden. 1975
war der Eingang zu dem trutzigen Bauwerk
zuAemauert worden, nachdem es wiederholt
beJchadigt worden war. Wegen der Vandalis-
mus-Gefähr wird der Zugang zur Aussichts-
plattform allerdlngs nur zu bestimmten Zei-
ten mösl.ich sein. wenn nämlich zusleich eine
gufsiclilsperson dabei jst. Am 3. Aügust wird
dies zwischen 14 und 18 UhI mög1ich.

Der Förderverein Bismarckturm, der das
baufällige Baudenkmal vor dem Verlall ge-
rettet hat, plant weitere Besuchszeilen für
ieden ersten und dritten Sonntag im Monat
bis einschließlich Oktober Ob es dabei
bleibt, wird letztlich die Nachfuage aus der
Bürgerschaft und speziell aus der Weststadt
entscheiden.

Unter Federführung des frühercn CDU-
Stadtrats Dr. Bemhard Höpfner hatte sich
vor acht Jahren ein Förderkreis gebildet, der
sich die Wiederfreigabe des ltrlans zum Ziel
selze. DaIür war es allerdings erforderlich.
die verostete und deshalb einsturzgefährde-
te Tlagekonstruktion der Plattform"koFplett
zu erniuem. Der Au-fwand fur die Sanierung
wurde anfangs auf 8000 Euro geschätzt. Weil
aber auch d.ie Wendeltreppe komplett ersetzt
werden musste, .wurden am Ende 150000
Euro erforderlich. Davon steuert€n die Stadt
Cießen und das Land Hessen je 45000 Euro
bei- der Rest kam im Laute der letzen Jahre
fasi komplett durch Spenden aüs der Bür-

vom Bismarckturm nach Nordost geschaut,
über die Wgst- und'die Nordstadt bis zum
Hangelstein. (Foto: pv)

gerschaft und von heimischen lJntemehmen
zusammen.

Letzter wichtiger Renovierungsschritt war

küülich der Einbau von vier trapezförmigen
Orientierungstaleln au-[ der Aussichtsp]alt-
form. Draul werden mit Richtungspfeilen 56
Nah- und Fernziele genannt, die man bei ge-
eigneten Witterungsverhältnissen mit blo-
ßem Auge erkennen kann. Die witten-rngsbe-
ständigen Tafeln waren von dem Biebedaler
Vermessungsingenieur Ernst Döpfer vorbe'
reitet und mit einer speziellen Bronzelegie-
rung in Eschenburg hergestellt rvorden.

Fördervereinsvorcitzender Höpfner hofft,
dass die Wiederfreigabe des Bismarcktums
am kommenden Sonntag rege genutzt wird.
>Von der Plattform aus hat man einen fan-
tastischen Rundblick über das gesamte Gie-
ßener Becken und das Umland wie von kei-
nem anderen Punkt in der Umgebung von
Gießen", wirbl er

Der 15 Meter hohe Turm war 1906 zum Ge-
denken 'an den verstorbenen Reichskanzler
Otto von Bismarck eDichtet worden, finan-
ziert über Semesterbeiträge von Gießener
Studenten. Das schriftliche Versprechen des
damaligen Oberbürgermeisters gegenüber
der Univeöität, die Stadt werde das Bau-
werk "heilig halten für alle Zeiten<, wurde
nicht edülli: Der lhrm wurde nicht unter-
halten, bis er l9?5 schließlich gesperrt wer-
den musste.

Mehr über die Historie und die Restaude-
runA verrät ein InJoblatt, das bei der Tourist-
In.fo-rmation (Berliner Platz) und in der
GAz-Geschäftsstelle (Kirchenplatz) aus-
liegt.
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GIESSEN (hks). Moryen ist ein großer
Tag fiir den Fördewerein Bismarck-
turm: Erstmals wird nach langwieriger
Sanierung die Aussichtsplatdorm des
Turms au{ der Hardt zur Besichtigung
ftir die Bevölkerung geöf;kret. Seit 1972
konnte da! Kdturdenkmal nicht rnehr
betreten weiden, hachdem die Stadt
den Eingang hatte zurnauem lassen. In
den folgenden Jahrzehnten verfiel der
AnIang des 20. Jahrhunderts erbaute
Bismarckturm mehr und mehr Zuletzt
galt er als akut einsturzgefährdet. Vor
wenigen lahren machte ei sich der exträ
gegrürdete Förderverein unter dem
ri.ihrigen Vorsitzenden Dr. Bemhard
Höpfner zur Aufgabe, das Bauwerk zu
sanieren und es somit wieder begehbar
zu machen. Anlangs hatte man noch
mit rund 80 000 Euro an Kosten gerech-
net. Doch die Schäden waren ungleich
massiver, als urslirUnglich gedacht. So-
dass arn Ende rund 160000 Eüro zu Bu-
che standen. Und jede Menge Arbeit.
Bis einschließlich Oktober wird der
Turm am jeweils ersten und dritten
Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr
kostenlos (unter Aufsicht) geöffnet. Im
nächsten fahr beginnt die Saison dann
bereits im Mai. Abet schon morgen kön-
nen Besucher auf ,,Entdeckungsreise,,
gehen, wie Vorsitzender Höpfuer sagt.
Denn der Rundum-Blick auß Gießener
Becken und darüber hinaus erlaubt si-
cherlich die eine oder andöre Aussicht,
die man sonst nicht bekomrnen kann.

,,Entdeckungstour{':
Bismarckturm

morgen geöffnet

Vielversprechende {ussichten bietet die
Plattform des Bismarckturms. Foto: Döpter


