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Auf einen Blick

Es war mucksmäuschenstill, als Lehrer Edwin
Mücke seinen Schülern die Gäste vorstellte. Ne-
ben dem Junioren-Nationalspieler Marco Bulje-
vic waren dies auch 46ers-Geschäftsführer Dirk
Schäfer und Matthias Alver, Schulsportbeauf-
tragter des Basketball-Bundesligisten. Buljevic
schilderte den Förderstufen-Kinder zunächst
seinen sportlichen Werdegang, nach dem gegen-
seitigen »Abklatschen« ging es dann richtig los.
Die Kinder bildeten einen großen Kreis um den
20-jährigen Profi, der in der Mitte stehend vor-
machte, wie man den Basketball richtig mit der
Hand auf den Boden prellt: mal mit der starken,
mal mit der schwachen Hand, vor dem Körper,
durch die Beine, hinter dem Rücken, im Laufen.
Die Jungs und Mädels versuchten eifrig, es dem
Bundesligastar nachzumachen. 

»Ob der Ball bei dem einen oder anderen heu-
te durch den Ring fällt, interessiert nicht. Wich-
tig ist allein, dass die Kinder Feuer fangen«, sag-
te Alver. Mit dem Schulprojekt solle der Breiten-
sport gefördert werden, meinte Schäfer. Dabei

gehe es auch um Heranwachsende, die sonst viel-
leicht gar keinen Sport trieben. Vielleicht könne
der eine oder andere auf diesem Weg sogar moti-
viert werden, einem Verein beizutreten, sagten
die 46ers-Vertreter.

Am Ende war die Freude der Schüler groß –
auch, weil die Gäste noch ein Geschenk mitge-
bracht hatten. Jedes Kind erhielt zwei Karten
für das Testspiel der 46ers gegen Jena am 27.
September. 

20-mal wird der Basketball-Bundesligist die
Veranstaltung in dieser Saison an verschiedenen
Schulen in Gießen und Umgebung in ersten
sechs Klassen durchführen. Dazu kommt der
»46ers School Cup«: Bei zehn Bundesligaheim-
spielen werden jeweils zwei Schulklassen in der
Halbzeitpause gegeneinander spielen. Start ist
Samstag, der 3. November, beim Heimspiel ge-
gen Jena. Der Gewinner dieses Cups wird am En-
de der Saison bei einem Turnier ermittelt. In Zu-
kunft soll es auch Aktionen für Schüler ab der 7.
Klasse oder die gesamte Schule geben. 

Gießen (cal). Schüler zu motivieren, außerschulischen Sport – insbesondere Basketball – zu be-
treiben: Darum geht in einem neuen Projekt, das der Basketball-Bundesligist Gießen 46ers jetzt in
der Pestalozzischule gestartet hat. Profi Marco Buljevic zeigte den Kindern in zwei Schulstunden
Korbleger und das richtige Dribbeln – und die 21 Schülerinnen und Schüler waren von der unge-
wöhnlichen Unterrichtseinlage begeistert. Bei der Kampagne geht es nicht in erster Linie um Leis-
tung oder Talentsuche. Der Spaß am Sport steht im Mittelpunkt. 

Profitipps sollen Lust auf Sport wecken
»46ers at school«-Kampagne des Bundesligisten startete in Pestalozzischule

Zum zweiten Mal nach 2005 wird
die Messe jetzt ausgerichtet, damals
präsentierten 70 Aussteller auf
2300 Quadratmetern ihre Produkte
und Dienstleistungen. Diesmal sind
120 Aussteller auf einer fast ver-
doppelten Fläche präsent, erwartet
werden rund 4000 Besucher – fast
50 Prozent mehr als vor zwei Jah-
ren. Das Konzept sei voll aufgegan-
gen, sagte bei der Eröffnung gestern
Kreissozialdezernent Stefan
Becker, der in der großen Resonanz
auch den Messestandort Gießen be-
stätigt sah. Veranstalter der zweitä-
gigen Schau ist wieder das Zentrum
für Arbeit und Umwelt Gießen
(ZAUG) mit seinem »Netzwerk für
Bildung und Beratung für die Gas-
tronomie«. 

Der Angebots-Mix reicht von ku-
linarischen Köstlichkeiten, die in
erstklassigen Restaurants angebo-
ten werden, und feinen Tapas, die
den Gaumen eines Bistro-Besu-
chers erfreuen, bis hin zu Küchen-
technik, mit der sich die Speisenzu-
bereitung auf hohem Niveau weit-
gehend automatisieren lässt.
Raumausstattung, Betriebssoft-
ware, Unternehmensberatung so-
wie Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten kommen hinzu. Die ver-
tretenen Firmen und Einrichtungen
stammen aus ganz Hessen. Im Rah-
menprogramm gibt es Kurzsemina-
re und Workshops (»der Gastwirt
als Betriebswirt«). Zudem stellen
angehende Köche ihr Können in
»gläsernen Küchen« unter Beweis.
Sechs Dreier-Teams – darunter
eins aus der Willy-Brandt-Schule –
werden noch bis heute ein Vier-
Gänge-Menü für jeweils zwölf Per-
sonen kochen und dabei um den
»Team Cup« konkurrieren. 

In den Hessenhallen sind zwar vor
allem kleine und mittelständische
Unternehmen vertreten, aber auch
einige Großbetriebe der Marken-
und Kettenhotellerie bzw. Gastro-
nomie. Beide Seiten ergänzten sich,
sagte DEHOGA-Präsident Schreek.
Insbesondere in industriellen Ge-

werbezweigen könne man beobach-
ten, dass der Größere zunehmend
den Kleineren verdränge. Für die
Gastronomie gelte das nicht. Hier
laute die Devise: »Der Innovative
verdrängt den Unflexiblen«. 

Kreativität sei gefragt, wenn der
einzelne Betrieb im Kampf um den
Kunden bestehen wolle. »Kulinari-
sches, Kontakte und Konsum« seien
für immer mehr Menschen wichtig.
Sie wollten weg von der »Gleichför-
migkeit und Beliebigkeit im Le-
bensstil« und sich auch beim Gast-
stättenbesuch emotional aufgeho-
ben fühlen. Für die Gastronomie
folge daraus: »Eine besondere At-
mosphäre ist mitunter genauso
wichtig wie die sprichwörtlich gute

Küche, die übrigens als selbstver-
ständlich vorausgesetzt wird«. Ver-
boten seien »Mittelmaß und Eintö-
nigkeit«. Im Übrigen unterstrich
Schreek die Bedeutung des Gewer-
bes als wichtiger Arbeitgeber. Bun-
desweit seien in der Gastronomie
fast eine Million Menschen beschäf-
tigt, mit über 40000 neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträgen
biete sie fast sieben Prozent aller
Lehrstellen an. Die Branche sei da-
mit nach wie vor einer der »Job-Ma-
schinen« im Land. 

Das am 1. Oktober in Kraft tre-
tende Nichtraucherschutzgesetz er-
wähnte Schreek in seiner Rede
nicht, es war allerdings bei vielen
»Tischgesprächen« Thema. Hier be-

stätigte sich, dass die meisten Gas-
tronomen – von den Eckkneipen ab-
gesehen – dem Verbot eher gelassen
entgegensehen. Nur die wenigsten
planen die im Gesetz möglichen
Nichtraucherräume (die AZ berich-
tete am Samstag).

Mit einem Grußwort vertreten
war auch die Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gaststätten.
Ihr Vertreter Dr. Peter Bärenz
(Mannheim) zeichnete ZAUG-Pro-
kuristin Angelika Reul für ihr
langjähriges Engagement im BBG-
Netzwerk mit der silbernen Ehren-
nadel der Berufsgenossenschaft
aus. Von ihrer Arbeit habe die Gas-
tronomie in ganz Mittelhessen pro-
fitiert, sagte Bärenz.

Gießen (si). Jugendliche achten beim Gaststättenbesuch vor allem dar-
auf, dass die Speisen und Getränke preisgünstig sind. Bei den allermeisten
Erwachsenen stehen dagegen Qualität und Service an erster Stelle. Alters-
übergreifend wollen sich die Gäste »wohlfühlen« – dies hat das Gastrono-
miegewerbe in einer eigenen Untersuchung erfragt. Für die Wirte stellen
diese Erkenntnisse gleichwohl eine Herausforderung dar. Der Kunde lässt
sich nämlich keineswegs in einfache Raster sortieren. »Das Verbraucher-

verhalten steckt voller Widersprüche und ändert sich ständig«, sagte ges-
tern der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Hes-
sen, Reinhard Schreek, in den Hessenhallen. Der moderne Gast bewege
sich »zwischen Sparen und Verschwenden. Wir haben es mitunter regel-
recht mit einem gespaltenen Konsumverhalten zu tun«, meinte Schreek
zur Eröffnung der »hogana«, Hessens einziger Fachmesse für Hotellerie,
Gastronomie und Nahrungsmittel. 

Der Gast sucht immer öfter »das Besondere«
Die »hogana«, Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie und Nahrungsmittel, gastiert seit gestern in den Hessenhallen 

Sportunterricht mit dem 46ers-Profi Marco Bul-
jevic – da waren die Sechstklässler der Pestaloz-
zischule besonders motiviert. (Foto: pv)

Wer hochwertiges Essen anbieten will, braucht erstklassige Zutaten – die Fachmesse »hogana« bietet auch et-
was fürs Auge. (Foto: Schepp)

Guten Morgen,
liebe Leser!

Böse ausgehen können hätte die Szene, die
sich gestern kurz nach 14 Uhr in der Frank-
furter Straße ereignete. Dort blieb ein Merce-
des just beim Überqueren des Bahnübergangs
stehen, weil der Motor sich plötzlich aus-
schaltete. Die Fahrerin hatte keine Chance,
den Geländewagen wieder zu starten und aus
der Gefahrenzone zu rollen.

Es drohte also eng zu werden. Doch der per
Notruf verständigten Bundespolizei gelang
es, den herannahenden Regionalbahnzug
rechtzeitig zu stoppen. Derweil bemühte sich
eine Polizeistreife, das Hindernis aus dem
Weg zu befördern. Zuerst wurde erwogen,
mit dem Dienstwagen das widerborstige Au-
to von den Schienen zu schubsen. Das hätte
also mindestens zerbeulte Stoßstangen zur
Folge gehabt. Dann aber schafften es die Be-
amten mit Muskelkraft, den Wagen ruckwei-
se hinter die Schranke zu schieben. 

Der Besitzer nahm den Vorfall eher gelas-
sen hin: Der Mercedes GL ist für Eigen-
mächtigkeiten seiner elektronischen Schal-
tung bekannt. Erst vor wenigen Tagen war
der nagelneue Wagen nachts auf der B 49 lie-
gengeblieben. Zum Ausgleich dafür machte
er sich auf einem Supermarkt-Parkplatz
selbstständig und rammte seinen Vorder-
mann. 

Seitdem wird er in der Besitzerfamilie nur
noch »Herbie« genannt. (ta)

Der Zivilprozess hatte bereits vor zweieinhalb
Jahren stattgefunden, und weder der jetzt ange-
klagte Jurist noch sonst ein Beteiligter konnte
sich an Einzelheiten erinnern. Nur jener Vermie-
ter war sich ganz sicher, dass der Rechtsanwalt
klipp und klar behauptet hatte, der im Zivilpro-
zess beklagte Mieter sei damals arbeitslos gewe-
sen und bräuchte aus diesem Grund eigentlich
gar nichts zu bezahlen. Das, so der Vermieter und
Kläger im Zivilprozess, sei damals für ihn über-
haupt der Grund gewesen, dem Vergleich mit
dem Mieter zuzustimmen. Vermieter und Mieter
lagen lange Zeit im juristischen Clinch. Der Ver-
mieter soll seit dem Einzug der Familie versucht
haben, sie wieder loszuwerden.

Der angeklagte Jurist gab zu, sich nicht so ganz
an die Verhandlung vor zweieinhalb Jahren er-
innern zu können. Aber aus dem Protokoll dieses

Verfahrens ging hervor, dass er während der Ver-
handlung, die nicht länger als fünf Minuten ge-
dauert hatte, für seinen Mandanten Prozesskos-
tenhilfe beantragt hatte. Dazu hatte der Jurist
den Arbeitsvertrag des Mandanten und einen da-
zugehörigen Verdienstnachweis eingereicht. Die
Hilfe war vom Zivilrichter damals sogleich ge-
währt worden. »Und danach soll der Angeklagte
behauptet haben, sein Mandant sei arbeitslos?«
Strafrichter Michael Wendel wollte es gestern
nicht glauben, kennt er seinen Kollegen doch als
sehr erfahrenen Rechtsanwalt.

Auch Staatsanwalt Michael Wenzel zeigte sich
skeptisch dem Vermieter gegenüber. Warum er-
innern Sie sich ausgerechnet an dieses Detail so
genau?«, wollte er von dem Zeugen wissen.
»Sonst hätte ich dem Vergleich niemals zuge-
stimmt. Ich habe das gehört. Das nehme ich auf

meinen Eid.« Als dann auch noch Verteidiger
Frank Richtberg das Wort an ihn richtete, verlor
er gleich mehrfach die Fassung. »Was sollen die-
se Fragen? Sie wollen mir doch sowieso nur das
Wort im Mund herumdrehen.« Die Aussage en-
dete mit einer bemerkenswerten Feststellung.
»Der Angeklagte hat schon oft Unsinn geschrie-
ben. Ich kann das beweisen. Ich bin Diabetiker.
Ich muss aufpassen.«

Richtberg sagte schließlich, nachdem auch
Wenzel schon auf Freispruch plädiert hatte, sein
Mandant sei aus tatsächlichen Gründen freizu-
sprechen. Aber da sei schließlich auch noch die
Rechtsfrage, ob überhaupt ein Betrug hätte vor-
liegen können, denn zu dem gehöre unabdingbar
auch ein Vermögensschaden, und den habe es im
vorliegenden Fall nicht gegeben. Richter Wendel
schloss sich weitgehend an. 

Gießen (ba). Wie mag sich ein Jurist auf der Anklagebank fühlen, der
normalerweise mit der schwarzen Robe im Gericht unterwegs ist, um der
Gerechtigkeit und dem Recht der Mandanten Nachdruck zu verleihen?
Gestern wurde vor dem Amtsgericht ein Rechtsanwalt des Betrugs be-
zichtigt. In einem Zivilprozess zwischen Vermieter und Mieter soll er vor
längerer Zeit wissentlich falsche Angaben über die finanziellen Verhält-

nisse seines Mandanten, des Mieters, gemacht haben. Die Gegenpartei, der
Vermieter, hatte den Juristen aus dem Kreisgebiet angezeigt. Wie es in dem
sonst eher fröhlichen Angeklagten aussah, war dem Beklagten auf den er-
sten Blick anzusehen; und auch nachdem er von allen Vorwürfen freige-
sprochen worden war, wollte die Anspannung nicht sogleich abfallen.
»Keiner ahnt, was ich durchgemacht habe.«

Rechtsanwalt vom Betrugsvorwurf freigesprochen
Keine falschen Angaben im Zivilverfahren – Auch Staatsanwalt sah am Ende der Verhandlung keinen Rechtsverstoß mehr 
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Menü-Empfehlung der Woche*:
Amuse gueule

❋

Hausgemachte Kalbfleischterrine
mit Gänsestopfleber und Dörrobst-Chutney

❋

Hummerteigtasche und Selleriepüree
❋

Cassoulet vom Perlhuhn auf Grießnocken
mit gebratenem Kürbis und Salbeijus

❋

Champagnerflan mit warmen Feigen
und Vanillebutter
n 36,-

* Änderung unter Vorbehalt
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