
700 Zuschauer erlebten 
Wrestling der Spitzenklasse 
Bekannte Akteure aus der ganzen Welt angereist – Als Zugabe Heiratsantrag im Ring

GIESSEN (kg). Beste Stimmung
gab es in den Hessenhallen unter
den laut Veranstalter rund 700
Zuschauern beim Wrestling. Die
große Schweizer Fahne schwenkten
Fans für Marco Jaggi aus der
Schweiz, der als „Ares“ in den
Ring in der Hallenmitte stieg.
Seinen Gegner, den Stargast Jeff
Jarret aus Nashville, feuerten die
Fans gleichsam lautstark an.

Die Anreise von 200 bis 300 Kilome-
tern nahmen die Wrestling-Begeisterten
„auch bei diesen Spritpreisen“, wie ein
Besucher schilderte, in Kauf. Die teuerste
Karte kostete 49 Euro und so stellten die
Angereisten entsprechende Ansprüche.

German Stampede Wrestling (GSW)
veranstaltete dieses Jahr zum ersten Mal in
den Hessenhallen sein größtes Event „In-
ternational Impact IV“. Nach Angaben der

Veranstalter reisten Wrestler aus der gan-
zen Welt in die Lahnstadt, um sich im Ring
zu messen. Dabei war auch der US-Ameri-
kaner Jeff Jarrett (bekannt aus WWF,
WCW & TNA), der es mit dem Schweizer
Ares aufnahm. Colt Cabana (USA) und
Nigel McGuinnes (England) kämpften in
einem Team-Kampf gegen Joe E. Legend
(Kanada) & Doug Williams (England).
Der Hauptkampf des Abends war aber das
GSW World Heavyweight Championship
Match, der Herausforderer Absolute Andy
(Deutschland) stellte sich dem Champion
Michael Kovac (Österreich).

Bei der Begegnung von Colt „Matt
Classic“ Cabana gegen Ecki Eckstein
erlebten die Besucher, dass sich Wrestling
nicht nur im Ring abspielt. Innerhalb der
fünf Runden zwischen den Seilen gab es
keine Entscheidung. Danach „brawlten“
die Kontrahenten quer durch die Halle,
immer von dem Scheinwerfer begleitet.
Um das Match zu beenden, versuchte der

deutsche Wrestler Eckstein, nachdem die
Beiden aufgefordert wurden, wieder in
den Ring zu kommen, mit einem Tief-
schlag Cabana zu besiegen, was ihm aber
nicht gelang. Es artete in Wutausbrüchen
aus, Eckstein er griff nach einem Stuhl und
warf ihn umher, verspritzte die Limonade
der Kommentatoren und musste schließ-
lich in die Kabine geführt werden.

Dass gewaltfrei gekämpft werde, unter-
strich der Ansager, und der Musiktitel vom
Frieden bekräftigte zumindest akustisch
diese Aussage. Harmonisch wurde es für
einen Moment kurz vor Ende der Veran-
staltung: Eine Staufenbergerin kam in den
Ring, und machte ihrem Partner mit einem
Blumenstrauß in der Hand einen Heirats-
antrag, 700 Zeugen hatte sie für ihre
Liebeserklärung. Einen Wettbewerb gab
es für die besten Transparente aus dem
Publikum, mit denen die Wrestler ange-
feuert werden sollten sowie mitgebrachte
Fanartikel und Maskottchen.

Zahlreiche Athleten brachten zeitweise die Halle zum Kochen. Bild: Jung

Die geehrten Sportschützen von links: Traudel Bisdorf, Wilhelm Becker, Alexander
Gabriel, Wolfgang Weigl, Wolfgang Bisdorf, Tobias Becker und Heinz Schlosser.
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Schützenclub Roland zieht positive Bilanz 
Herausragende Leistungen von Tobias Becker und Christian Schmitt auf Hauptversammlung gewürdigt

GIESSEN (rsj). In seinem Jahresbericht
auf der Hauptversammlung des Schützen-
Clubs „Roland Kleinlinden“ standen für
den Vorsitzenden Heinz Schlosser die
Ehrungen langjähriger Mitglieder an ers-
ter Stelle, so konnte er seinen Stellvertre-
ter, Wilhelm Becker, für 40 Jahre Verein-
streue und aktive Mitarbeit ehren.

Nicht anwesend waren Waldemar Han-
nich, Uwe Martin und Thomas Kumpf, die
seit 25 Jahren dem Verein angehören.

Ein weiterer zentraler Punkt waren die
sportlichen Leistungen, die in allen Alters-
klassen hervorragend waren. Die besten
Plätze bei allen Wettkämpfen und
Meisterschaften in den verschiedenen
Disziplinen konnten jedoch die Junioren
Tobias Becker und Christian Schmitt bele-
gen, berichtete Heidi Schlosser. So holte
sich Tobias Becker in seiner Altersklasse
vier Titel bei sechs Meisterschaften im
Einzelwettkampf. Christian Schmitt sieg-
te bei zwei Meisterschaften und als Mann-
schaft mit Dennis Heinrich und Markus
Kamrad holten sie noch einmal drei Meis-

tertitel. Mit diesen Leistungen nahmen sie
auch an der Hessenmeisterschaft teil und
erzielten gute Ergebnisse.

Im weiteren Verlauf erinnerte Heinz
Schlosser an die verschiedenen Veranstal-
tungen im vergangenen Jahr, die durch die
gute Zusammenarbeit im Verein und die
freiwilligen Helfer alle positiv verliefen.
Er kündigte auch das neue Konzept für das
Ortspokalschießen an, das in diesem Jahr
vom 16. bis 19. April ausgetragen wird.

Zum ersten Mal ist es nicht nur den
Vereinen vorbehalten. Alle, die eine
Mannschaft mit vier Teilnehmern melden,
können mitmachen, allerdings getrennt
nach Damen-, Herren- und Jugendmann-
schaften, wobei Jugendliche erst ab dem
zwölften Lebensjahr teilnehmen dürfen
(Training freitags ab 19 Uhr, Jugend
montags ab 17.30 Uhr).

Am Ende der Veranstaltung ehrte Heinz
Schlosser die Vereinsmeister Wolfgang
Weigl ( Sportpistole) und Tobias Becker
der mit dem Luft - und Kleinkaliberge-
wehr wieder zweimal erfolgreich war.

Auch WKC beteiligte sich am Frühjahrsputz 
Eine Tasche mit einem Handy war der
spektakulärste Fund bei der Umweltakti-
on vom Wiesecker Kanuclub e. V. 1903
(WKC). Als noch niemand an die Aktion
dachte, die am Samstag wieder viele
Umweltbewusste Bürger und Vereinsmit-
glieder zum Reinemachen in die Land-
schaften trieb, nämlich vor 27 Jahren,
zogen die Wassersportler schon los, und
befreiten das Gelände an der Lahn und
der umliegenden Gemarkung von Dreck

und Unrat. Auch diesmal waren wieder
30 WKC-Mitglieder unterwegs, und säu-
berten die Landschaft von Unrat den
achtlose Zeitgenossenweggeworfen hat-
ten. Den Container stellte die Stadt zur
Verfügung, die Firma Schöffmann half
mit einem Fahrzeug und Stadtrast Tho-
mas Rausch besuchte die fleißigen Müll-
sammler zum Abschluss ihrer Aktion an
ihrem Domizil an der Badenburg. 
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Hauptaufgabe liegt in
Schulung und Begleitung
Jahresbilanz des Sozialdienstes katholischer Frauen 

GIESSEN (rsj). Der Betreuungsverein
des Sozialdienstes katholischer Frauen
Gießen e.V. (SkF) ist einer der wenigen
verbliebenen Betreuungsvereine in Stadt
und Kreis Gießen. Die Hauptaufgaben
eines Betreuungsvereins liegen in der
Schulung und Begleitung ehrenamtlicher
Betreuer/innen, der Information über Vor-
sorgevollmachten/Betreuungsverfügung/
Patientenverfügung und Beratung von Be-
vollmächtigten. Mit Vorsorgevollmach-
ten kann jede volljährige, geschäftsfähige
Person in gesunden Zeiten regeln, wer wie
handeln soll, wenn man einmal selbst nicht
mehr in der Lage dazu ist. Wenn eine
Bevollmächtigung vorliegt, muss in der
Regel keine amtliche Betreuung einge-
richtet werden. Betreuungsvereine wer-
den fachlich und finanziell vom Hessi-
schen Sozialministerium unterstützt.

Im Jahr 2006 hat der Betreuungsverein
eine Schulung nach dem „Hessischen
Curriculum zur Schulung ehrenamtlicher
Betreuerinnen und Betreuer“ angeboten.
Viermal im Jahr fand ein Gesprächskreis
für ehrenamtliche Betreuer statt. Außer-
dem besteht das grundsätzliche Angebot
für ehrenamtliche Betreuer – in der Regel
sind das Familienangehörige – sich bei
ihren Angelegenheiten beraten zu lassen.

56 Personen wurden im vergangenen
Jahr bei der Durchführung der Betreuung
unterstützt oder als Betreuer ausgebildet.
131 Personen haben sich über die Mög-
lichkeit der persönlichen Vorsorge bei
Vorträgen informiert.

Auch im Jahr 2007 werden wieder
entsprechende Veranstaltungen angebo-
ten. Neben den Schwerpunkt Öffentlich-
keitsarbeit führten die beiden SkF-Teil-

zeitmitarbeiterinnen im Rahmen einer
Planstelle im Auftrag der Amtsgerichte
gesetzliche Betreuungen durch. Aufgabe
der gesetzlichen Betreuer ist es, den Be-
treuten ein hohes Maß an Selbstbestim-
mung zu gewährleisten, ihr Wohl und ihre
Wünsche zu berücksichtigen. Es gilt darü-
ber hinaus der Grundsatz der persönlichen
Betreuung und des Kontaktes.

Abhängig von der Situation der Betreu-
ten organisiert der Verein individuelle
Hilfen im Rahmen von Gesundheitssorge,
Vermögenssorge, Wohnungsangelegen-
heiten, Aufenthaltsbestimmung, Vertre-
tung gegenüber Behörden, Versicherun-
gen, Heim und oder Klinikleitung und
ähnliches. 

Die Betreuten sind zwischen 24 und 94
Jahren alt. Sie leben in der eigenen Woh-
nung oder in Heimen. Die meisten erhalten
in der Regel nur eine kleine Rente, Pflege-
leistungen und ergänzende Hilfen zum
Lebensunterhalt. Bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben müssen die SkF-Mitarbei-
ter immer wieder feststellen, dass die
Armut einiger Menschen, insbesondere
im Alter und trotz Rente, erschreckend ist.
So erhalten Menschen, die im Heim leben
und den Heimplatz nicht allein bezahlen
können, lediglich ein Taschengeld von
89,70 Euro im Monat. Die Mehrzahl der
betreuten Personen haben keine Angehö-
rigen mehr oder keine, die sich kümmern,
so dass die SkF-Mitarbeiter in der Regel
die Hauptbezugspersonen für sie sind. 

Informationen zum Angebot des Be-
treuungsverein sind im SkF-Frauenzen-
trum, (0641) 2001700, oder unter www.
skf-giessen.de, e-mail: betreuungsver-
ein@skf-giessen.de zu erhalten.

Grasmäher

Heinz Grasmäher
gestorben

GIESSEN (ee).
Im 79. Lebensjahr ist
Pfarrer i.R. Heinz
Grasmäher gestor-
ben. Der bei Weil-
burg geborene Seel-
sorger war zwölf
Jahre Militärpfarrer
in den Standorten
Gießen und Lich und
damit auch für das
Bundeswehrkran-
kenhaus in Gießen
zuständig. Nach
zwei Jahren an der Gesamtschule Hungen
wechselte er auf die Pfarrstelle nach Nie-
der-Weisel. Dort war zu dieser Zeit die
Bundesschule der Johanniter-Unfall-Hil-
fe (JUH) stationiert, die vor allem Zivil-
dienstleistende für den Rettungsdienst
ausbildete. Vom Pfarrer der Soldaten war
er zum Pfarrer der Zivildienstleistenden
geworden. Auch knüpfte er dort Kontakte
zum Johanniterorden. 1990 trat er in den
Ruhestand und lebte in Großen-Linden,
wo er sich als Vorsitzender der Zweckver-
bandsvertretung der Diakoniestation so-
wie bei den Senioren der Evangelischen
Kirchengemeinde engagierte

Grasmäher studierte in Mainz und Mar-
burg evangelische Theologie. Während
seiner Zeit in Gießen betreute der Verstor-
bene als Pfarrer des Bundeswehrkranken-
hauses und als Vorsitzender des Sozial-
ausschusses des Kreistages, dem er eine
Legislaturperiode angehörte, den Notarzt-
rettungsdienst in Gießen. Die Trauerfeier
findet am heutigen Dienstag um 14 Uhr
auf dem Friedhof in Großen-Linden statt.

Flohmarkt für
Kinder-Fahrzeuge

GIESSEN (V). Einen „Alles was Räder
hat“-Flohmarkt veranstaltet am Sonntag,
dem 25. März, ab 14 Uhr der Elternbeirat
der Integrativen Kindertagesstätte der Le-
benshilfen in der Ringallee. Infos und
Anmeldung zu dem Kinder-Fahrzeug-
Flohmarkt unter (0641) 9718222.

„Frauen haben ein Recht zu arbeiten“
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen begrüßt Forderungen nach Betreuungsplätzen

GIESSEN (rsj). Die Arbeitsgemein-
schaft sozialdemokratischer Frauen (AsF)
begrüßt den Vorstoß und die Forderung
nach Schaffung von mehr Betreuungsplät-
zen für Kinder ab zwei Jahren von Famili-
enministerin von der Leyen und den sich
dadurch abzeichnenden Kurswechsel in
Teilen der CDU. Die Kritik und Polemik
aus konservativ – kirchlichen Kreisen sei
allerdings erschreckend, weltfremd und
unangebracht.

Die AsF-Vorsitzende Elisabeth Lang-
wasser dazu: „Frauen haben ein Recht zu
arbeiten. Sie müssen die Freiheit und
Möglichkeit haben, sich für professionelle
Kinderbetreuung entscheiden zu können,
so wie das in fast allen europäischen
Nachbarstaaten schon längst der Fall ist.“

Viele Studien belegten, dass es für die
spätere Entwicklung des Kindes von Vor-
teil sei, frühzeitig in qualitativ gute Ein-
richtungen zu gehen. Gerade Kinder aus
bildungsfernen Schichten hätten so die
Chancen auf einen späteren schulischen
Erfolg. Auch für Kinder mit Migrations-
hintergrund seien Betreuungseinrichtun-
gen ein Garant für den vorschulischen
Spracherwerb und eine erfolgreiche
Schullaufbahn, so Langwasser. Nur durch
professionelle Kinderbetreuung komme
man dem Ideal der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf näher und könne so auf
lange Sicht Kinder- und Familienarmut
vermeiden.

Die AsF begrüße und bekräftige die
Forderung der SPD, ab 2010 einen Rechts-

anspruch auf qualitativ hochwertige Kin-
derbetreuung ab dem zweiten Lebensjahr
zu schaffen. Die Forderung von Frau von
der Leyen sei etwas halbherzig, gehe hier
nicht weit genug und sei nicht mit Finan-
zierungsvorschlägen untermauert.

„In den westdeutschen Flächenstaaten
stehen nur 2,4 Prozent Krippenplätze zur
Verfügung. Bei dieser Realität kann man
nicht von Wahlfreiheit sprechen“, so Eli-
sabeth Langwasser.

„Das Nichtvorhandensein von Betreu-
ungsplätzen treibt viele – gerade allein
erziehende – Mütter in die Arbeitslosig-
keit und die Familien in die Armut. Das
kann wohl auch nicht im Sinne der katholi-
schen Kirche sein“, betonte Inge Bietz von
der AsF.
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