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Rund 1000 vor allem weibliche Fans jubelten ihrem Star La Fee zu. (Fotos: ang)

Ein tiefes Grollen, viel Rauch
und mystisch-blaue Spots rie-
fen bereits vor La Fees Erschei-
nen auf der Bühne Herzklopfen
hervor bei den 1000 meist weib-
lichen Fans im besten Teenieal-
ter. Gitarristen und Schlagzeu-
ger in dunklen Mänteln sorgten
für reichlich Kontrast, als die
Sechzehnjährige ganz in Weiß
mit Jeans und Spitzenbluse
über die Bühne der Hessenhal-
len wirbelte.

»Die beste Rockerin der Welt«
und »La Fee wir lieben Dich«
stand auf den hochgehaltenen
Plakaten. Mit den Initialen
»LF«, ganz wie das Vorbild ins
Gesicht geschminkt, waren die

auch Teenies für den Auftritt
gerüstet. Gießen war die zweite
Station der »Lass mich frei«-
Tour des Jungstars. Das Kon-
zept ging auf. Zum 2007er
Single-Titel »Heul doch!« hatte
die junge Fangemeinde schon
fast Freudentränen in den Au-
gen. Um die alltäglichen Pro-
bleme Jugendlicher war es auch
in der Debütsingle »Virus« ge-
gangen. Mit ihrer besten Freun-
din und ihrem Ex-Freund rech-
nete La Fee vor einem Jahr auf
emotional-rockige Weise ab
und stürmte die Charts in
Österreich, Deutschland und
der Schweiz. 

Entdeckt wurde das Talent

vor drei Jahren im Kiddy Kon-
test bei Super RTL. Seither sind
ein Album und einige
Singleauskopplungen auf dem
Musikmarkt.

Begebenheiten, die täglich
auf Schulhöfen passieren, gar-
niert mit verzerrten Gitarren-
akkorden und rockigen Schlag-
zeugsoli, gehören zum Rezept
der Newcomerin, die in diesem
Jahr den Echo-Preis für die be-
ste Künstlerin in ihrem Fach er-
hielt.

Vor La Fees Auftritt hatten
bereits die fünf Mädchen von
»Debbie Rockt« die Halle zum
Beben gebracht. Ehrliche, gi-
tarrenlastige Rockmusik haben
sich die jungen Damen auf die
Fahnen geschrieben. Als dann
die finnische Formation Lovex
mit ihrer Mischung aus Alter-
native und Hard-Rock aufwar-
tete, mussten schon die ersten
Fans von den Helfern des Roten
Kreuzes aus der Halle getragen
werden. Bei der nationalen
Ausscheidung zum Eurovision
Song Contest hatte Lovex den
dritten Rang erzielt.

Obwohl die finnischen
Hardrocker am Samstag sicher
lieber in Helsinki die Nachfol-
ge von Lordi angetreten hätten,
boten sie eine eindrucksvolle
Vorstellung. ang

Ganz nah an Teenie-Gefühlen
La Fee machte Station in den Hessenhallen mit »Lass mich frei«

Insgesamt gehören 780 Mit-
gliedsorganisationen mit mehr als
40000 Mitarbeitern zum Landes-
Dachverband, sie sind in vielfälti-
gen Bereichen von der Alten- und
Behindertenhilfe über die Kinder-
und Jugendarbeit bis zu Hilfsan-
geboten für Menschen in Notlagen
tätig. In seinem Einführungsrefe-
rat skizzierte Prof. Norbert Wohl-
fahrt von der Evangelischen Fach-
hochschule RWL Bochum den zu-
nehmenden Druck, unter den am
Gemeinwohl orientierte Vereine
stehen. Die einst funktionierende
Partnerschaft zwischen der öffent-
lichen Hand und den freien Trä-
gern weiche immer stärker dem
Wettbewerb. Leistungen müssen
ausgeschrieben werden, der
billigste der Bewerber bekommt
den Zuschlag. 

Lohndumping bei gewerblichen
Anbietern – etwa von ambulanter
Altenpflege – könne neben zuneh-
mender Spezialisierung die Folge
sein, hieß es beim Pressegespräch.
Beim Wettbewerb müsse es stärker
auch um die Qualität gehen. »Wir
sehen uns auch immer noch als An-
walt der Schwächeren«, sagte Wol-
tering und wies darauf hin, dass
betriebswirtschhaftliches Denken
auch bei den Vereinen längst
selbstverständlich sei. Sie forder-
ten für sich keine Privilegien,
wollten aber neben den gewerbli-
chen Anbietern bestehen. Die Kli-
enten sollten weiterhin entschei-
den können, von wem sie betreut
werden wollen.

So dürfe man nicht einzelne
Stadtteile bestimmten Pflege-
diensten zuordnen, wie es in
Darmstadt vorgeschlagen worden
sei, sagte Anne Franz. Wenn Be-
hinderte ein »persönliches Bud-
get« zur Verfügung gestellt bekom-
men, sei es oft sinnvoll, darauf zu
achten, »ob sie sich dafür die Lei-

stungen kaufen, die sie brauchen«. 
Nötig sei nun, dass die Träger ih-

re Qualitäten offensiv nach außen
deutlich machen. Möglicherweise
könnten sie sich mit anderen Inter-
essenvertretungen zusammentun,
etwa Kirchen, Gewerkschaften,
Bürgerinitiativen, »aber vor allem
mit den Betroffenen«, so Wolte-
ring. 

Forderungen an die Politik for-
mulierte der Verbandstag gestern
nicht. »Es ging um Positionsbe-
stimmung«, so der Geschäftsfüh-
rer. Dazu trug auch ein »Streitge-
spräch« bei. Gabriele Fischer,
Chefredakteurin des Wirtschafts-
magazins »brandeins«, habe mehr
Mut zur Innovation gefordert, hieß
es beim Pressegespräch. Werner
Hesse, Geschäftsführer des Pa-
ritätischen Gesamtverbandes auf
Bundesebene, habe dem entgegen-
gehalten, wie viel die Träger be-
reits unternehmen. Keineswegs
blähten sie sich auf, um neue Kli-
enten zu gewinnen, erwiderte er
auf einen weiteren Vorwurf: Die
gesellschaftliche Entwicklung
produziere Problemgruppen, um
die man sich kümmern müsse. Der
Landesverband zog schließlich das
Fazit: »Die Balance zwischen un-
ternehmerischem Handeln muss
immer wieder neu austariert wer-
den.« 

Gießen war für den alle zwei
Jahre stattfindenden Verbandstag
aus mehrern Gründen ausgewählt
worden, erläuterte Anne Franz:
Wegen seiner zentralen Lage in
Hessen, der neuen Mittelhessen-
Regionalgeschäftsstelle in der
Bahnhofstraße und wegen des at-
traktiven und bahnhofnahen Ta-
gungsorts Mathematikum. Die Be-
sichtigung des Mitmach-Museums
im Anschluss an die Sitzung mach-
te ein großer Teil der Teilnehmer
mit Begeisterung mit. 

Gießen (kw). »Wir sind Dienstleister geworden – aber nur Dienstleis-
ter zu sein, reicht uns nicht«, sagt Günter Woltering, Landesgeschäfts-
führer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Und die Hessen-Vorsit-
zende Anne Franz ergänzt: »Wir wollen den sozialen Aspekt nicht außen
vor lassen.« Wie können sich gemeinnützige Vereine im zunehmenden
Wettbewerb um soziale Angebote behaupten? Diese Frage stand gestern
im Mittelpunkt des Landesverbandstags im Mathematikum. Rund 100
Vertreter beschäftigten sich mit der Frage »Freie Träger – Treiber oder
Getriebene?«

Warnung vor »Lohndumping«
Paritätischer Wohlfahrtsverband Hessen im Mathematikum

Zur feierlichen Eröffnung der Ausstel-
lung ist auch Klaus-Dieter Schupp ge-
kommen. Der Pensionär begann als 15-
Jähriger damit, Bierdeckel zu sammeln,
stieg dann auf Flaschenetiketten um und
ist nun seit 50 Jahren in der Branche.
Seit einigen Jahren ist er ehrenamtlicher
Koordinator für Bierflaschenetiketten in
der Fördergemeinschaft von Brauerei-
Werbemittel-Sammlern. Als er von den
Mitgliedern der Künstlergruppe »Kul-
turmaßnahmen« im Seltersweg ange-
sprochen wurde, erinnert er sich, sah er
die Möglichkeit, seine Leidenschaft pu-
blik zu machen. Um den Ruhm geht es
ihm nicht.

»Es sollte keine elitäre Aktion sein«,
verrät Boris Jöns, neben
Sebastian Orlac und
Thorsten Schwarz einer
der drei Berliner Initiato-
ren, und lächelt ver-
schmitzt. »Eigenlob sieht
man nicht so gerne, doch
wir wollten wissen, wor-
auf die Leute stolz sind.«
Stolz ist auch Schupp
und genießt sichtlich das
Interesse der Ausstel-
lungsbesucher an seiner
mitgebrachten Auswahl
an Flaschenetiketten.

»Ich hätte wohl nicht
den Mut gehabt, die Hürde der Selbst-
hemmung zu übertreten«, erkennt auch
Kulturdezernent Kaufmann nickend an
und scheint damit auch anderen Dokto-
randen aus der Seele zu sprechen, die
sich eher bedeckt halten. Wie beispiels-
weise die 17-jährige Nathalie Christ, die,
so verrät ihre Bewerbung, die Tochter
der Nachbarin großzog. Oder wie Sarah
Leiacker, die eine Freundin von Alkohol-
und Drogenkonsum abbrachte.

Es ist ein Wechselbad der Gefühle,
durch das die Besucher im »Haus des
Bürgerdoktors« gehen, wenn sie sich auf
die unterschiedlichsten Geschichten ein-
lassen: Man sieht betroffene neben la-
chenden Menschen die Ausstellung

durchschreiten. Gelegentlich
ist auch ein Kopfschütteln da-
bei, doch die Kritik an der Ak-
tion ist an diesem Abend mar-
ginal: »Natürlich wollten wir
provozieren, und der Bürger-
doktor steht nur namentlich in

Verbindung zu einem akademischen
Grad«, erklärt Jöns, und zieht ein positi-
ves Resümee: Die Resonanz sei, als man
die Bürger im Seltersweg angesprochen
und über die Aktion informiert hatte,
größtenteils positiv gewesen. Mit Kriti-
kern habe man stets diskutieren und so
zumindest für Akzeptanz sorgen können.

»Es hätte sehr monumental werden
können, wenn wirklich alle Gießener
mitgemacht hätten«, lächelt er, und die
Vorstellung ist beeindruckend. Umwelt-
schoner und Ressourcensparer wie Klaus
Schäfer, der herausgefunden hat, mit
welcher Technik sich der letzte Tropfen
aus einer Ketchupflasche schütteln läßt,
stehen neben starken Frauen wie Seyde

Acis, die ihren gewalttätigen Ehemann
verließ, eine Kampfsportausbildung ab-
solvierte und nun in einer Securityfirma
andere Frauen in Tanzlokalen beschützt.
»Jede dieser Bewerbungen ist ein kleines
Porträt von bemerkenswerten Men-
schen«, erklärt Jöns und gibt mit seiner
Aktion einen Einblick hinter die Fassa-
den des Gießener Stadtlebens. So auch in
das Schaffen von Sara M. Rosu, die sich
erfolgreich für die »Wertschätzung der
Nylonstrumpfhose« eingesetzt hat und
dafür nun geehrt wird. Freunde und Fa-
milie tragen die kurzlebigen Beinkleider
nun länger trotz Laufmaschen, bevor sie
im »Gelben Sarg« eine letzte Ruhestätte
finden.

Immer wieder sieht man Bierdeckel-
sammler Schupp oder Baumverteidige-
rin Döge schmunzeln oder anerkennend
nicken, während sie an den unterschied-
lichen Bewerbungen vorbeischlendern.
Sie scheinen nicht über, sondern mit den
anderen Helden des Alltags zu lachen.

Gießen (fd). Elisabeth Döge ist keine Unbekannte
in der Stadt: Seit zehn Jahren verteidigt sie eine
Douglasie vor der Säge ihres Nachbarn. Vorwürfe wie
Sachbeschädigung und Wasserdiebstahl durch den
Wildwuchs stehen im Raum. »Es ist schlimm. Ein Ge-
richtstermin folgt dem nächsten«, seufzt die Rentne-
rin. Doch bisher hatte sie stets Erfolg: Die Douglasie
spendet ihrem mittlerweile ergrauten Hund Gino auch
nach zehn Jahren »Baumkrieg« noch Schatten. Es sind

die kleinen Helden des Alltags wie Elisabeth Döge,
denen im »Haus des Bürgerdoktors« in der Plock-
straße 16 zumindest vorübergehend ein Denkmal ge-
setzt wurde: Alle 56 Doktoranden, die ihre Erfolge
und Ideen als lobenswert erachten, haben dort ein Fo-
rum, um auf ihre Ideen, Ideale und Innovationen auf-
merksam zu machen. »Für mich ist es eine Ehre, am
kommenden Samstag die Urkunden zu überreichen«,
erklärt Kulturdezernent Dr. Reinhard Kaufmann.

Von Baumverteidigerin bis Bierdeckelsammler
Seit Samstag stellen 56 Kandidaten ihre Arbeiten im »Haus des Bürgerdoktors« in der Plockstraße aus

Blick in die Ausstellung in der Plockstraße, die von Boris Jöns (kl. Foto)
und der Berliner Gruppe »Kulturmaßnahme« initiiert wurde. (Foto: fd)
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