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zu Fuß entdecken
Georg Büchner scheint gar nicht glücklich gewesen zu sein in Gießen: „Eine hohle Mittelmäßigkeit in
Allem (…) die Stadt ist abscheulich“, schrieb der revolutionäre Student 1834, als er mit seiner in
Gießen verfassten Streitschrift „Der Hessische Landbote“ „Friede den Hütten, Krieg den Palästen!“
proklamierte. Hinsichtlich der Stadt-Kritik sind unsere Autoren Marc Schäfer und Norbert Schmidt
ganz anderer Ansicht: Sie stammen von dort, haben an der Lahn ihren Lebensmittelpunkt, kennen
sich aus – und fühlen sich pudelwohl in der von Universität, Handel und Verwaltung geprägten
Metropole Mittelhessens. Gemeinsam mit einigen Kolleginnen und Kollegen wollen die beiden Journalisten einen anderen Blick auf die selbstbewusste Stadt vermitteln, die in den vergangen Jahren
einen starken Wachstumsschub erlebt hat. Auf ehemaligen Militärflächen sind neue Stadtviertel
entstanden, alte Industriebrachen wurden zu angesagten Anlaufstellen und der Wohnungsbau nimmt
gar kein Ende. Heute kann man sagen: Gießen boomt.
„Gießen zu Fuß“ dient auf 12 unterschiedlichen Routen
dem Kennenlernen dieser Stadt, die weit mehr zu bieten
hat als triste Einfallstraßen und einen Marktplatz aus
grauem Beton. Die Wege führen durch die pulsierende
Innenstadt und stille Wohnviertel, sie skizzieren die lokale
Geschichte, Gegenwart und Zukunft einer Stadt, die sich
ständig verändert. Die Spaziergänge folgen weniger den
ausgetretenen Pfaden, sondern führen ganz bewusst sehr
subjektiv durch die Stadt: ob auf einer kurzweiligen Tour
durch die bunte Gastroszene, auf einem Rundgang durch
Gießens öffentliche Street-Art-Galerie mit mehr als 30
Werken international renommierter Künstler, ob entlang
der herrlichen Villen- und Altbaufassaden im Universitätsviertel (dem schönsten Wohnquartier der Stadt) oder
auf beschaulicher Entdeckungsreise durchs Grüne – vom
Schwanenteich aus entlang der Wieseck bis an die Lahn.
Zahlreiche Abbildungen und Karten sorgen dabei für eine
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schnelle und leichte Orientierung in der Stadt. Nützliche Infokästen mit Angaben zu Länge und Dauer
sowie mit Tipps zur unkomplizierten An- und Abreise mit dem öffentlichen Nahverkehr begleiten die
jeweiligen Spaziergänge ebenso wie Adressen und Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen.

Der Stadtführer „Gießen zu Fuß“ von Marc Schäfer und Norbert Schmidt ergänzt unsere erfolgreiche „zu Fuß“-Reihe um eine beliebte Universitätsstadt und ist ein kurzweiliger Begleiter für Gäste
ebenso wie für die vielen Studierenden, aber auch für Alteingesessene, denen sich womöglich ganz
neue Ansichten von Gießen auftun.
„Gießen zu Fuß“ erscheint im Broschurformat (12,8 x 19 cm) und kostet 14,00 Euro.
Marc Schäfer lebt im Gießener Südviertel, vis-a-vis vom Hauptgebäude der Universität. Nach einem
beruflichen Intermezzo in London kehrte er 2015 zurück und leitet seitdem die Stadtredaktion der
Gießener Allgemeinen.
Norbert Schmidt lebt in Krofdorf-Gleiberg bei Gießen, seinem Geburtsort. Er war bis zum Eintritt in
den Ruhestand 2017 leitender Redakteur bei der Gießener Allgemeinen.
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