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Auf einen Blick ■
Synode zur Schulpolitik – In der Evangelischen
Kirche gibt es Befürchtungen, dass die Ganz-
tagsbetreuung in Schulen die Angebote der Kir-
chen und Vereine an den Rand drängt. Seite 6

Gießen-Info – Der tägliche Service der AZ-
Stadtredaktion mit wichtigen Telefonnummern,
Veranstaltungshinweisen, Kulturprogramm und
Ausgehtipps heute auf Seite 7

Künstlerisches Stadtporträt – Eine audiovisu-
elle Show über Gießens »kantige« wie auch idyl-
lische Seiten hatte am Wochenende in den Räu-
men der Volkshochschule Premiere. Seite 8

Guten Morgen,
liebe Leser!

Auf dem Markt treffe ich Hans. Hans war
Lehrer und befindet sich seit Kurzem im Ru-
hestand. Er möchte sich nun mehr um seine
Familie, speziell um seine Enkel kümmern.
Und hat damit auch schon begonnen: »In den
letzten Schulferien«, erzählt er, »wollte ich
einen Tag mit Lukas verbringen: Mit dem
Zug nach Frankfurt fahren, den Zoo besu-
chen und die Stadt ansehen.« 

Schon auf dem Weg zum Bahnhof habe der
Zwölfjährige angefangen zu maulen, das
»Opa-Programm« sei »uncool«. Unterwegs
habe er per Handy Nachrichten an Freunde
verschickt und auf dem Gameboy gespielt.
»So habe ich mir das eigentlich nicht vorge-
stellt«, sagte Hans zu dem Jungen, »wie wär’s
denn, wenn wir uns ein bisschen unterhiel-
ten?« Er könne ruhig an ihn hinreden, ihn
störe das nicht. Er sei in der Lage, zuzuhören,
während er spiele, antwortete Lukas und
weigerte sich rundheraus, die Spielkonsole
wegzupacken. Hans war am Ende mit seinem
Latein. In Bad Nauheim habe er den Ausflug
resigniert abgebrochen und den Jungen wie-
der zu Hause abgeliefert.

»So viel zu den Wonnen einer heutigen
Großvater-Existenz«, kommentierte Hans
traurig. »Mein Enkel hat den Kontakt zum
Gerät dem zum leibhaftig anwesenden Opa
eindeutig vorgezogen. Als analoger Mensch
vermochte ich gegen die stärkeren Reize der
digitalen Welt nichts auszurichten.« (geg)

Gießener Ring: Holzscheite
fallen von Pkw-Anhänger

Gießen (P). Schlecht gesichert war die Ladung
auf dem Anhänger eines Autos, das am Freitag-
mittag auf dem Gießener Ring unterwegs war:
Immer wieder fielen Holzscheite herunter. Min-
destens einer davon verursachte einen Schaden
am Pkw eines 39-Jährigen.

Der Gießener kam aus Richtung Lollar und be-
merkte ab der Einfahrt Schiffenberger Tal eini-
ge Stücke geschnittenes Brennholz auf der Fahr-
bahn. Kurz vor der Abfahrt Bergwerkswald zur
B 49 näherte er sich einem mit Brennholz bela-
denem Anhänger mit GI-Kennzeichen. Bei
Kleinlinden an einer Bodenwelle verlor der An-
hänger erneut einen Holzscheit; dieser prallte
gegen den Pkw des 39-Jährigen, an dem Sach-
schaden in Höhe von zirka 800 Euro enstand. Der
Mann versuchte den Vordermann durch Hup-
und Lichtzeichen auf den Vorfall aufmerksam zu
machen, der Verursacherr fuhr aber weiter. Das
Kennzeichen des Anhängers wurde notiert.

Die Ermittlungen dauern an. Um Hinweise an
die Polizei wird gebeten.

Radfahrer durchschlägt mit
dem Kopf Auto-Heckscheibe
Gießen (P). Ohne Fahrradhelm hat ein 20-Jäh-

riger am Freitag mit dem Kopf eine Auto-Heck-
scheibe durchschlagen. Nach ambulanter Be-
handlung seiner leichten Verletzungen in der
Uniklinik konnte er wieder nach Hause gehen.

Der Gießener fuhr gegen 12.10 Uhr den Aulweg
hinunter. Aus Unachtsamkeit prallte er in Höhe
des Anwesens Nummer 103 gegen einen am rech-
ten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der junge
Mann wurde vom Rad gegen die Scheibe ge-
schleudert und landete im Pkw.

Es entstand ein Schaden von etwa 1700 Euro.

Mit dieser für viel Aufsehen sorgenden
Aktion wollten die Demonstranten – da-
runter Angestellte aus Kindergärten,
Jugendbetreuung, Krankenhäusern und
Altenpflege – ihrer Forderung nach ei-
ner einmaligen Zahlung von 50 Euro
und vor allem einer fünfprozentigen
Lohnerhöhung Nachdruck verleihen.

Wer bei der Kirche oder einer diakoni-
schen Einrichtung der EKHN arbeite,
verdiene mit seiner Arbeit weniger als
vergleichbare Kolleginnen und Kolle-
gen in kommunalen Einrichtungen, bei
der Caritas oder Arbeiterwohlfahrt,hieß
es. »Wir wollen nicht weiter von gerech-

tem Lohn nur träumen«, rief eine Teil-
nehmerin, als der Zug für einige kurze
Ansprachen bei den Drei Schwätzern
Station machte. »Wer gute Arbeit leistet,
soll auch gut bezahlt werden«, meinte
ein anderer. Leider zahle sich die öffent-
liche Anerkennung für die Arbeit, die
mitverantwortlich für den guten Ruf der
Kirche sei, nicht im Gehalt nieder. Au-
ßerdem werde es aufgrund der schlech-
teren Vergütung immer schwerer, neue
Mitarbeiter zu finden.

Am Zielort Kirchenplatz warteten
dann nach weitere Ansprachen, bei de-
nen Vertreter verschiedener Berufsgrup-

pen zu Wort kamen, und Töpfe voll Kar-
toffelsuppe auf die Teilnehmer. Auch an
Passanten wurde sie kostenlos verteilt.
Zum Abschluss ließ man Dutzende von
Luftballons gen Himmel steigen, um sich
Unterstützung »von oben« zu erbitten.
Schon im Vorfeld hatte ein Vertreter der
Abteilung Personal und IT beim Diako-
nischen Werk in Hessen und Nassau die
Forderungen der Beschäftigten als
»unlauter« bezeichnet und darauf hinge-
wiesen, dass seit April 2008 eine Verein-
barung mit einer Laufzeit bis 2010
besteht. Der Lohn sei darin bereits um
fünf Prozent erhöht worden.

Gießen (elo). Man hörte sie lange, bevor man sie sah: Mit
schrillen Trillerpfeifen zogen rund 280 Beschäftigte der Evan-
gelischen Kirche und des Diakonischen Werks in Hessen und
Nassau sowie der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Mittel-
hessen am Samstag durch den Seltersweg. Als der Zug näher

kam, offenbarte sich den Passanten ein ungewöhnliches Bild:
das vorangetragene Banner mit der Forderung »Gutes Geld
für gute Arbeit« wurde von Gestalten in Mönchskutten getra-
gen. Einige davon hatten eine Schale in der Hand, um symbo-
lisch um Almosen zu bitten.

Etwa 280 Mitarbeiter von Evangelischer Kirche und Diakonie demonstrierten für Gehaltserhöhung

In Mönchskutten durch den Seltersweg

Den Gießener »Round Tablern« verbundenen
»Old Tablern« – sozusagen »Vierzigern plus« –
war es gelungen, dieser Tage Prof. Friedrich
Grimminger, den Direktor der Medizinischen
Klinik IV und V im Uniklinikum Gießen, als
Gastreferenten im »Bootshaus« an der Lahn zu
dem spannenden Thema »Wie geht es weiter im
mittelhessischen Gesundheitswesen?« zu gewin-
nen.Grimmingers Befund dazu lässt sich mit He-
raklits »Panta rhei« – »alles ist im Fluss« – zu-
sammenfassen, seine Prognose: »Nichts wird
künftig mehr so sein, wie es einmal war.« Eine
Perspektive sieht er in der Vernetzung der Versor-
ger – beispielsweise in einer »Gesundheitsregi-
on«. Allerdings warnt er: »Unkoordinierte Ko-
operationen können zu Reibungsverlusten und
Ineffizienz führen.« 

Wie kaum ein anderer »Insider« ist Grimmin-
ger Kliniken und Krankenhäusern unterschied-
lichster Träger und Größe in Gießen, Lich und
der Wetterau bis hinüber zum Waldhof Elgers-
hausen, im Vogelsberg und neuerdings bis nach
Hanau verbunden – so kennt er nicht nur die Si-
tuation »vor Ort« hautnah. Als Krebsspezialist
nutzt der Initiator des Mittelhessischen »Inter-
disziplinären Onkologischen Zentrums IOZ« zu-
gleich die Gelegenheit, an einem texanischen
Universitätskrankenhaus das weitgehend privat
orientierte Gesundheitswesen der USA »von in-
nen« kennenzulernen. Aus der Kenntnis beider
Systeme resultiert sein Ziel, die jeweiligen Vorzü-

ge herauszufiltern und zum tragfä-
higen Konzept einer ortsnahen »Ge-
sundheitsregion« zu verbinden.

Grimminger, bekannt für unkon-
ventionelle Wege – die in seiner For-
schung nötigenfalls bis auf die
schneebedeckten Gipfel des Hima-
laya führen –, fordert nichts weniger
als einen »Paradigmenwechsel« im
aus seiner Sicht und retrospektiv
eher erschreckenden Bild unserer
stationären Krankenversorgung:
Fürstentümer hinter Ritterburgen,
Zitadellen, in denen »Alleinherr-
scher« »ihre« Patienten nicht mehr
aus der Hand entließen. Und dann –
unter ökonomischem Druck der pau-
schalierte Vergütungssätze – eine Art
Aufrüstung und zugleich der Zwang,
aus puren Kostengründen Heilungschancen der
modernen Medizin nicht ins Auge zu fassen.

Die Gesundheitspolitik ist aus der Sicht Grim-
mingers seit mehr als 30 Jahren eine »Dauerbau-
stelle«, vor deren Hintergrund – wie er es formu-
liert – »Jahrhundertreformen, Reformen und Re-
förmchen auf Leistungserbringer und Patienten
einprasselten, oft noch ehe die vorangegangenen
überhaupt wirken konnten.«

Dass sich die Situation mittlerweile drama-
tisch verschärft, statt verbessert hat, sei in ho-
hem Maße der Bevölkerungsentwicklung zuzu-

schreiben. Alte werden immer älter.
Krankheiten führten nicht mehr
zum Tode. Sie chronifizieren. Bei-
spiel Krebs: Man stirbt nicht mehr,
sondern leidet daran: »Wir werden
künftig mehr Krankheiten erle-
ben.« Die Herausforderungen der
kommenden Jahre, die aus gesetzli-
chen Veränderungen und neuen EU-
Vorgaben erwachsen, werden nach
seiner Auffassung nur jene »Leis-
tungserbringer« – in diesem Falle
Krankenhäuser – erfolgreich beste-
hen, die zu strategischen Koopera-
tionen fähig und bereit sind. Dabei
zeigt sich Grimminger überzeugt,
dass bei diesem Prozess nicht zu-
letzt angesichts des Mangels an spe-
zialisierten hochkarätigen Politi-

kern die Kassen mehr und mehr Steuerungs-
funktionen übernehmen werden.

Die Einführung des von Hans-Georg Burger
initiierten Vortragsabends und die Moderation
des anschließenden Gedankenaustausches hatte
mit Dr. Martin Graubner der Chefarzt und Lei-
ter der Inneren Abteilung des Krankenhauses
Schotten übernommen. Unter den Gästen be-
merkte man zahlreich interessiert folgende
»Tabler« aus Wetzlar mit ihrem Präsidenten Mi-
chael Weiland und aus Laubach mit Dieter Seipp
an der Spitze. (Foto: if)

Gießen (if). »Kassen fehlen Milliarden Euro« titelt die eine, »Milliar-
dendefizit droht« die andere Zeitung auf dem Frühstückstisch: Kein Tag
ohne Hiobsbotschaft von der »Gesundheitsfront«. Gestern die Ärzte, heu-
te die Kassen – alle unter dem Dauer-Diktat der Politik: »Kostenexplosi-

on muss gestoppt werden.« Aber wie? Der normale, in der GKV (zwangs-)
versicherte Bürger mag sich abwenden – argwöhnend, dies könne so oder
so nur auf seinem Rücken geschehen. Gleichwohl kann er sich der Frage,
wie es künftig um die Versorgung bestellt sein wird, nicht entziehen.

Prof. Grimminger sieht Zukunft der ärztlichen Versorgung in vernetzten »Gesundheitsregionen« – Vortrag bei »Old Table«

Zeit der Mediziner-»Fürstentümer« ist vorbei 

Vor allem am Sonntag strömten die Menschen
durch die von Blumen gesäumten Gänge. Zwi-
schen Floristen, Baumschulen und Gartenmö-
beln irritierten allerdings Verkaufsstände wie
zum Beispiel für Winterpullover,die mit Frühling
nichts zu tun hatten.

Eine gelbe Fadenzypresse, zu einem Bonsai zu-
rechtgeschnitten, zieht die Blicke auf sich. Be-
wundernd bleiben Besucher stehen. Sie begut-
achten die Pflanze. Und das Preisschild: 1490
Euro. Staunend gehen sie weiter. Am Stand der
Gartenbaumschule Rinn bilden sich immer wie-
der Menschentrauben. »Frühlingsblüher wie die
Schachbrettblume sind begehrt«, erklärt Sabine
Gissel. Sie berichtet auch, dass der Klimawandel
durchaus bereits Auswirkungen habe.Ursprüng-
lich südliche Pflanzen kämen mit anhaltender
Trockenheit besser zurecht. »Der Winter jetzt
war aber wenig mediterran«, räumt sie ein. »Ros-
marin zum Beispiel ist häufig erfroren.« Diese
Beobachtungen bestätigt Gärtner Heiko Schnei-

der von der Baumschule Engelhardt. Es sei mög-
lich, dass heimische Baumsorten zukünftig bei
wärmeren Sommern Schwierigkeiten bekämen.
»Aber wir sind eben immer noch in Deutsch-
land«, verweist er auf den schneereichen Winter.
Gartenbesitzern rät er, in den letzten Monaten
gefrorene Kirschlorbeeren noch nicht rückzu-
schneiden. »Dafür ist es zu früh.«

In Halle 5 knetet Susanne Kalbfleisch Vogelfü-
ße. Sie formt aus Ton kleine Skulpturen für den
Garten. Gerade hat ihr Irmgard Hasselkuss eine
Rabenfigur abgekauft. Sie und ihr Mann verfü-
gen über drei Teiche. »Da wuselt das Leben«, er-
zählt sie von Fröschen, Libellen und Schwalben-
schwanz. Von der Schmetterlingsart streiche sie
Raupen von Blumenblättern und ziehe diese mit
Karotten und Dill auf, bis sie im Mai schlüpfen.
Auch ihr Mann ist begeisterter Hobbygärtner.
»Ich mag es, in der Erde zu wühlen – wie ein Kind
im Schlamm.« Selbst um den Kompost kümme-
re er sich gerne. Ursula Kolbeck-Friedrich, die

Gartenskulpturen entwirft, glaubt: »Heute ar-
beiten viele nur noch mit dem Kopf. Das Graben
und Zupfen im Grünen und das bewusste Erle-
ben der Jahreszeiten ist dann ein Ausgleich.«

Der Vorsitzende des Kleingartenvereins Schif-
fenberger Tal, Friedrich Wilhelm Ganßert, hat in
den letzten Tagen schon angefangen, Laub zu fe-
gen und Unkraut zu jäten. »Draußen sein, auch
die körperliche Ertüchtigung«, erläutert er, ma-
che die Gartenarbeit aus. Von der Schau in den
Hessenhallen sei er allerdings etwas enttäuscht.
Zu viele nicht zum Gartenspektrum passende
Stände seien ihm aufgefallen. In der Tat: Wer
Halle 1 betritt, erblickt zuerst Reisetaschen und
Mäntel, später Schmuck, Seife und Wein. Chris-
tian Rode, der die Messe organisiert, erklärt, 15
Prozent der Stände seien branchenfremd, damit
auch für die Menschen etwas dabei sei, die nur
als Begleitung dabei sind. Rode zieht am Sonn-
tagabend ein positives Fazit. Die Schau soll im
nächsten Jahr wiederholt werden.

Gießen (srs). Die Sonne scheint Ingrid Lang auf den Kopf. Gemeinsam
mit einer Freundin trägt sie Tüten mit Pflanzensamen und eine Clematis
mit roten Blüten zu ihrem Auto. Sie pflege zu Hause einen 3000 Quadrat-
meter großen Garten, berichtet die Wetzlarerin. Und korrigiert: »Es ist eher

ein Park.« Einen Eichenwald habe sie unter anderem angelegt. Kurz blickt
sie nach oben. Sie atmet tief aus. »Endlich«, sagt sie. »Endlich ist dieser
Winter vorbei.« 15000 Menschen besuchten am Wochenende die Schau
»Garten Blumen Frühling« in den Hessenhallen.

Schau »Garten Blumen Frühling« lockte 15000 Menschen in die Hessenhallen – Branchenfremde Stände irritierten einige

Endlich »wuselt« wieder das Leben im Garten

Wegen geringer Löhne auf »Almosen« angewiesen – so präsentierten sich
Mitarbeiter von unterschiedlichen evangelischen Einrichtungen am Sams-
tag in der Innenstadt. (Foto: elo)

Prof. Grimminger: Ver-
änderungen im Ge-
sundheitswesen haben
auch positive Seiten.

Grün, bunte Blüten und Frühlingsdüfte prägten am Wochenende das Bild in den Hessenhallen. (Fotos: srs)


