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Anzeige

Ich wähle am 27. Januar die
FDP, weil nur sie eine unheili-
ge Allianz der SPD mit den
Postkommunisten verhindern
kann.

Jens Struckmann,
Apotheker

Anzeige

Auf einen Blick ■
Fassenacht – Beim Prinzenempfang erhielten
Günter I.und Anja I. viele Geschenke – nicht im-
mer ganz ernst gemeinte. Seite 6

Kirchen – St. Bonifatius verabschiedete Mitglie-
der des Gemeindevorstandes, Margret Orth wur-
de besonders geehrt. Seite 7

Kultur – Im Stadttheater hatte Jules Massenets
Oper »Werther« Premiere. Die Regie fand keinen
ungeteilten Beifall. Seite 8

Gießen-Info – Der Service der AZ-Stadtredak-
tion mit wichtigen Telefonnummern und Aus-
gehtipps heute auf Seite 10

Die hessischen Wähler könnten der »politi-
schen Kultur in Deutschland« einen Dienst er-
weisen, wenn am kommenden Sonntag »endlich
die Frage beantwortet wird, wer in der Union
hinter Frau Merkel die Kronprinzenrolle spielen
darf«, sagte Beck unter donnerndem Applaus.

Vor dem Gast aus Rheinland-Pfalz war auch
Spitzenkandidatin Andrea Ypsilanti auf das –
mittlerweile auch in Gießen geklebte – CDU-
Plakat eingegangen. Sozialdemokraten, die sich
nach 1945 in Ostdeutschland der Zwangsverei-
nigung der SPD mit der KPD zur SED verwei-
gert hätten, hätten dies mit Zuchthaus »in Baut-
zen« bezahlt. Von der »Blockflötenpartei« CDU
brauche sie keine Belehrungen, »wie man mit
Kommunisten umgeht«, rief Ypsilanti in den
Saal. Als sie Auskunft über ihre Biographie gab
(»Wer mir fünf Minuten zuhört,weiß,dass ich aus
Hessen komme«), unterlief der Nummer eins
freilich ein heftiger Versprecher. Als »Sohn eines
Opel-Arbeiters« sei sie in Rüsselsheim geboren
worden, sagte Ypsilanti und erntete Lachsalven.
Das könne eben passieren, wenn man die ganze
Zeit mit »einer Männerwirtschaft« durch die Ge-
gend ziehe, erklärte die Genossin und bat den in
der ersten Reihe sitzenden Gießener Ehrenbür-
ger und Psychoanalytiker Horst-Eberhard Rich-
ter scherzhaft um eine fachliche Deutung des
Versprechers.

Eine Woche vor dem Wahltag und knapp 24
Stunden vor dem TV-Duell mit Roland Koch
strahlte die SPD-Landeschefin große Zuversicht
aus, die CDU-Landesregierung durch ein Bünd-
nis mit dem »Offenbacher Bub« Tarek Al Wazir
und dessen Grünen ablösen zu können. »Wir pa-
cken das, wir sind nah dran«, beschwor Ypsilan-
ti, die dem Ministerpräsidenten eine Angstkam-
pagne vorwarf. »Wir machen Wahlkampf mit
Hoffnung«, stellte Ypsilanti da-
gegen, die inhaltlich die be-
kannten Standpunkte ihrer Par-
tei zur Bildungspolitik (Ge-
meinschaftsschule und Ab-
schaffung der Studiengebühren)
oder  Energiepolitik (Abkehr
von der Kernenergie) wieder-
holte und für die Einführung ei-
nes gesetzlichen Mindestlohns
warb. Im Zusammenhang mit letztgenannter
Forderung bezeichnete sie Koch als »Totalver-
weigerer«. Die Privatisierung der Unikliniken in
Gießen und Marburg, die die SPD im Falle eines
Wahlsiegs nicht rückgängig machen kann, kriti-
sierte sie als falsch. Es gäbe »Dinge, die gehören
allen«, und dazu zählten Einrichtungen der ge-
sundheitspolitischen Infrastruktur.

Beck attestierte seinem hessischen Amtskolle-
gen eine der »schlechtesten Bilanzen aller Län-

der«. Früher hätten die Rheinland-Pfälzer neid-
voll nach Hessen geschaut, mittlerweile sei sein
Bundesland »in vielen Bereichen« an Hessen vor-
beigezogen, sagte der Landeschef aus Mainz.Aus
den hessischen Themen pickte sich Beck die
Schulpolitik heraus und kommentierte die Ar-
beit von Kultusministerin Karin Wolff mit der
umjubelten Bemerkung: »Bei mir wäre die das
nicht mehr.«

Mit auf der Bühne befanden sich
die beiden Wahlkreiskandidaten
Gerhard Merz und Thorsten Schä-
fer-Gümbel. Den Landtagsabge-
ordneten und SPD-Kreisvorsit-
zenden lobte Ypsilanti als wichti-
gen Helfer und Berater: »Der
Thorsten ist ein echter Gold-
schatz«. Als Gastgeschenk erhielt
die Spitzenkandidatin einen roten

Stuhl, den Andreas Römer, Obermeister der
Schreinerinnung aus Beuern, aus vier Ypsilons
zusammengezimmert hatte. Auch das Rahmen-
programm mit Auftritten des Kabarett-Duos Fa-
berhaftGuth und dem Musikcorps der Freiwilli-
gen Feuerwehr aus Großen-Linden hatte der
SPD-Kreisverband organisiert. Fast ritualhaft
wirkte schließlich die Begrüßung von einem
knappen Dutzend neuer – und fast ausschließlich
jugendlicher – Neumitglieder in der Partei.

Gießen-Allendorf (mö). Über 600 Menschen, zumal versammelt in ei-
nem Raum, der eigentlich nur gut 400 Besuchern Sitzplätze bietet, erzeu-
gen immer einen Geräuschpegel. So war es auch am Samstagnachmittag
im Bürgerhaus von Allendorf, wo die heimischen Sozialdemokraten ihren
Höhepunkt im Landtagswahlkampf erlebten. Als der SPD-Bundesvorsit-
zende und rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck die jüngste
Plakataktion der Hessen-CDU (»Ypsilanti, Al Wazir und Kommunisten
stoppen«) ansprach, war es im proppenvollen Saal plötzlich mucksmäus-

chenstill. »Da  nimmt  man Namen, die auf den ersten Blick fremd klingen
und tut so, als seien hier üble Mächte am Werk«, sagte Beck und schloss die
Frage an: »Klingt Bouffier deutsch?«. Beifall und Gelächter folgte wiede-
rum Stille, als Beck eine Exkursion in die Geschichte seiner Partei unter-
nahm und betonte, die SPD habe in ihrer 140-jährigen Geschichte nie
Wahlkampf auf dem Rücken von Schwächeren oder Minderheiten ge-
macht. Dagegen schüre die Hessen-CDU auf »infame Weise« Ängste und
diffamiere die demokratischen Mitbewerber.

Kurt Beck rügt im proppenvollen Allendorfer Bürgerhaus den Wahlkampfstil der CDU – Ypsilanti: »Wir packen das«

SPD-Chef sorgt für Mucksmäuschenstille

Probleme mit Aggressionskontrolle

Unüberlegte Geste bringt
Angeklagten in den Knast

Gießen (ba). Wegen gefährlicher Körperverlet-
zung, viermal einfacher Körperverletzung und
einer versuchten Körperverletzung musste sich
jetzt der gebürtige Frankfurter Jürgen H. vor ei-
nem Richter am Amtsgericht verantworten. Der
37-Jährige hatte seine ehemalige Partnerin und
den Wirt eines Gasthauses in der Grünberger
Straße verprügelt. Die Taten ereigneten sich in
der Silvesternacht 2006/07 und am 10. Juli des
vergangenen Jahres.

Als Verteidiger hatte Rechtsanwalt Ramazan
Schmidt mit Engelszungen geredet, hatte um ei-
ne allerletzte Chance für den vorbelasteten Man-
danten gebeten und hatte Richter Dr. Frank
Oehm sowie den Staatsanwalt schon fast soweit,
Gnade vor Recht ergehen zu lassen, als das pas-
sierte,was den Frankfurter wohl endgültig in den
Knast bringt – für eineinhalb Jahre.

Während der Aussage des Wirts, in der der Gas-
tronom sehr plastisch schilderte, wie H. damals
ihn selbst und sein Gasthaus demoliert hatte, be-
kam der Angeklagte schon wieder Probleme mit
seiner Aggressionskontrolle. Egal was Schmidt
zuvor ausgeführt hatte, H. gelang es in fünf Se-
kunden das fragile Verteidigungsgebäude einzu-
reißen. »Du verlogener Bock«, rief er dem Zeugen
zu und es stand zu befürchten, dass der Ange-
klagte aufspringen und den Wirt attackieren
würde. Jedenfalls machte H. jene Geste mit dem
ausgestreckten Zeigefinger vor dem eigenen
Hals entlang, die soviel bedeutet wie »Dir
schneide ich die Gurgel durch«.

Das war dann für Oehm »des Guten zuviel«,
auch eine Entschuldigung für den Ausraster
konnte nicht mehr helfen. H. hatte jede Chance
auf eine Bewährungsstrafe verwirkt. Er wird ins
Gefängnis müssen, wenn bis zur Berufungsver-
handlung nicht noch Maßgebliches passiert, wie
etwa eine freiwillige Anti-Aggressions-Thera-
pie.

Guten Morgen,
liebe Leser!

Hat der Auflauf schon eine braune Kruste?
Beim Blick in den Backofen ist das nicht so-
fort zu erkennen. Erst nach einer Sekunde
des Nachdenkens wird mir klar, warum
nicht: Die Beleuchtung ist ausgefallen. Wenn
der Ofen abgekühlt ist, werde ich bei Gele-
genheit einmal danach sehen.

Es dauert ein paar Tage, bis ich wieder da-
ran denke und beginne, im Inneren des dunk-
len Schachts nach der Lampe zu tasten. Das
ist gar nicht so einfach, weil sie direkt hinter
dem Heizrost für die Oberhitze liegt. Als noch
schwieriger, um nicht zu sagen als unmöglich
erweist sich die Aufgabe, das Schutzglas ab-
zuziehen. Oder abzuschrauben? Nichts be-
wegt sich. Auch das Hinzuziehen eines Ver-
treters des angeblich starken Geschlechts
nützt nichts. Nächster Versuch: der Gang zum
Fachhandel. »Dieses Fabrikat führen wir
nicht . . . Möglicherweise wird das Glas abge-
schraubt.Vielleicht aber auch gezogen.« Ach
was. »Wahrscheinlich ist es festgebacken. Le-
gen Sie doch eine Weile ein feuchtes Tuch
drum . . .«

Wie legt man ein feuchtes Tuch um eine
Lampe, die an einem waagerechten Blech
hängt? Statt die Gesetze der Schwerkraft
aufzuheben, werde ich den Ofen einfach mal
gründlich putzen. Kann sowieso nichts scha-
den. Ich kaufe Backofen-Spray und schäume
alles ein, was nicht heizt oder lüftet.Tags da-
rauf das Nachwischen: So ein paar hartnä-
ckige Fettspritzer an der Scheibe will ich
jetzt noch wegscheuern . . . knack. Das Glas
löst sich und rutscht ins Innere der Tür.

Vorgestern kam der Kundendienst: Knapp
70 Euro kostete das neue Hinterlegblech,
noch mehr Anfahrt, Arbeitszeit, Kfz-Pau-
schale und Mehrwertsteuer. Immerhin hat
mir der nette Handwerker die neue Glühbir-
ne nicht berechnet. Die Lampe wird übrigens
geschraubt. (gmw)

Endspurt im Wahl-
kampf zur Landtags-
wahl am kommenden
Sonntag. Im Allendor-
fer Bürgerhaus be-
grüßten am Samstag-
nachmittag die heimi-
schen Kandidaten (v.l.)
Thorsten Schäfer-
Gümbel und Gerhard
Merz den Bundesvor-
sitzenden Kurt Beck
und Spitzenkandida-
tin Andrea Ypsilanti
zum Wahlkampfhöhe-
punkt der Gießener
SPD. (Foto: mö)

Mit Amin Schön werde eine Persönlichkeit ge-
ehrt, die den Kreisverband seit Jahrzehnten prä-
ge, sagte Bouffier. In seiner Laudatio hob er so-
wohl die Leistung Schöns als herausragender
Züchter und Verbandsrepräsentant als auch des-
sen damit verbundenes ehrenamtliches Engage-
ment hervor. Bouffier sagte, er sei stolz, die Aus-
zeichnung der Bundesrepublik gerade an jeman-
den aus dem heimischen Raum überreichen zu
können. Der Minister bezeichnete Schön als
»Motor der Kleintierzucht« und als angesehenen
Partner der öffentlichen Hand. Für einen Laien

bedeute die Resonanz auf die Veranstaltung, dass
die Arbeit der hessischen Kaninchenzüchter of-
fenbar weit über den heimischen Raum hinaus
geachtet werde, meinte Bouffier. Er betrachtete
es als Ausdruck der hohen Qualität, dass so zahl-
reiches Fachpublikum aus dem gesamten Bun-
desgebiet und dem benachbarten Ausland ge-
kommen war, um sich mit heimischen Züchtern
zu messen und Erfahrungen auszutauschen.
Schön dankte mit dem Hinweis, seine Arbeit
fortführen und die Erkenntnisse aus seiner lang-
jährigen Züchtertätigkeit an junge Menschen

weitergeben zu wol-
len.

Die vom Kreisver-
band ausgerichtete
Schau war die 18.
hier in Gießen. Die
Landeskaninchen-
schau findet alle drei
Jahre statt. Aus-
schlaggebend für die
Beurteilung der Ka-
ninchen sind Ge-
wicht, Körperform
und Körperbau, die
Beschaffenheit des
Fells, Rassemerkma-
le wie Farbe, Kopf
und Ohren und der
Pflegezustand des
Tieres. Ausstellungs-
leiter Schön war in
den Hessenhallen
mit Kaninchen der
Rasse »Kleinsilber
schwarz« vertreten.
Der Jubiläumska-
ninchenschau waren
eine Ausstellung der
Handarbeits- und
Kreativgruppen und
eine Herdbuchaus-
stellung angeschlos-
sen.

Gießen (hin). Mit der Übergabe einer besonderen Auszeichnung an den Ersten Vorsitzenden des
Kreisverbands Gießen der Rassekaninchenzüchter in Hessen-Nassau, Armin Schön, fand die Lan-
deskaninchenschau in den Hessenhallen einen ihrer Höhepunkte. Innenminister Volker Bouffier als
Schirmherr überreichte den Ehrenpreis des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz für herausragende Leistungen im Züchtungswesen und in der Kleintierzucht.
Zur 50. Landeskaninchenschau des Landesverbands Hessen-Nassau hatten sich rund 500 Züchter
mit 2561 Rassekaninchen gemeldet. Noch bis zum Sonntagmittag bestand Gelegenheit, sich über die
Fachkompetenz der hessischen Züchter und die von ihnen ausgestellten Tiere zu informieren.

Zur 50. Landeskaninchenschau kamen rund 500 Züchter in die Hessenhallen

Armin Schön mit Ehrenpreis bedacht

Minister Volker Bouffier (l.), Gottfried Albach (zweiter Vorsitzender Kreisver-
band Gießen, 2. v. r.) und Heinz Seibert (Obmann für Ausstellungswesen des
Kreisverbandes, r.) bei der Übergabe des Ehrenpreises an Armin Schön (Ers-
ter Vorsitzender und Ausstellungsleiter, 2. v. l.). (Foto: hin)

Die Polizei meldet ■
Einbrecher unterwegs – Unbekannte entwen-
deten in den letzten Tagen aus einer Wohnung in
der Joachimstaler Straße 2000 Euro. Ebenfalls
noch unbekannt sind die Täter, die in der Nacht
zum Mittwoch in eine Arztpraxis im Eichen-
dorffring einbrachen. Sie hebelten ein Fenster
auf, durchsuchten Schränke und entwendeten 65
Euro Bargeld, zehn Blanko-Kassenrezepte, einen
Praxisstempel und diverse Medikamente. Hin-
weise erbittet in beiden Fällen die Polizei in Gie-
ßen unter Tel. 7006-0.

Unfallflüchtige ermittelt – Die Fahrerin eines
schwarzen Pkw beschädigte vor einigen Tagen in
der Hofmannstraße ein im Parkhaus eines Ein-
kaufsmarktes abgestelltes Auto an der Stoßstan-
ge. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund
900 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich
unerlaubt, Zeugen notierten sich jedoch das po-
lizeiliche Kennzeichen ihres Wagen. Die Frau
wurde ermittelt, auf sie wartet ein Strafverfah-
ren wegen Unfallflucht.


