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Ein reichhaltiges und abwechslungsreiches
Programm boten die Veranstalter den Gästen, die
aus ganz Deutschland und Österreich zum größ-
ten Scirocco-Treffen in Hessen gekommen wa-
ren. Neben »Sound-Contests«, bei denen die
Lautstärke von Motor, Auspuff und Musikanlage
gemessen wurde, gab es auch einen Wettbewerb
unter dem Motto »Show and Shine«. Die Fahr-

zeuge von rund 60 angemeldeten Teilnehmern
wurden in verschiedene Kategorien, beispiels-
weise Kleinwagen und Sportwagen, unterteilt
und nach Gestaltung der Karosserie, des Innen-
raums oder auch der Musikanlage bewertet. Auf
dem Außengelände boten 14 Aussteller Autozu-
behör, Airbrush, Tuningzubehör und vieles mehr
an.

Einen besonderen Höhepunkt und eine War-
nung für Schnellfahrer präsentierte die Freiwil-
lige Feuerwehr aus Gießen. In zwei Demonstra-
tionen führte sie die Rettung von Schwerverletz-
ten nach Verkehrsunfällen vor. Zunächst war ei-
ne Person zu retten, die beim Überschlagen eines
Fahrzeugs aus dem Fenster geschleudert und nun
unter dem Wagen eingeklemmt war. Ein Szena-
rio, das besonders dann häufig passiere, so Wehr-
führer Thomas Katzer, wenn Autofahrer nicht
angeschnallt sind. Mit Keilen wurde das Auto am
Samstag zunächst gesichert, bevor es schließlich
mit dem Spreizer angehoben und die Puppe ge-
rettet wurde. In der zweiten Vorführung demons-
trierte die Feuerwehr die so genannte Erst- und
anschließende Rettungsöffnung. Bei einem Un-
fallwagen wurden zunächst die Tür und danach
das Dach abgetrennt, um eine eingeschlossene
Person mit einem Wirbelsäulenschaden ohne Er-
schütterung befreien zu können. »Rund 100-mal
rücken wir im Jahr gemeinsam mit der Berufs-
feuerwehr aus.Zehn bis fünfzehn davon sind Ver-
kehrsunfälle«, so Katzer, »allerdings nicht immer
in der Schwere wie hier gezeigt.«

Vermutlich jüngster Schrauber und Autobesit-
zer auf dem Platz war der zwölfjährge David
Müller aus Erbach. Gemeinsam mit seinem Vater
Sven Thomas baut er an einem Opel Ascona B
von 1974. Fast alles haben die beiden verändert.
Die Motorleistung ist von 75 PS auf 210 PS ge-
steigert, die komplette Karosserie ist neu lackiert
und der Innenraum mit Leder ausgestattet. Be-
sonderer Blickfang: Fast der gesamte Motorraum
ist mit Chrom und Gold gestaltet. Seit 13 Jahren
baut Sven Thomas an dem Auto, mittlerweile mit
tatkräftiger Unterstützung: »David hat sich viel
bei mir abgeschaut. Inzwischen ist er eine große
Hilfe und hat beispielsweise beim Einbau der
Sitze mitgeholfen.« 

Mehr Bilder vom »Mammut-Treffen« stehen im
Internet: www.giessener-allgemeine.de.

Gießen (olz). »Die Scirocco-Szene ist in Deutschland rückläufig. Des-
halb möchten wir mit unserem Mammut-Treffen in Gießen alle unter ei-
nem Dach versammeln«, erklärte Jürgen Waldschmidt, Vorsitzender des
Scirocco-Teams Gießen, am Samstagmorgen. Gemeinsam mit dem »Opel-

klub Salzböden« hatte sein Verein die Veranstaltung organisiert, zu der
rund 4000 Teilnehmer sich und ihre Fahrzeuge angemeldet hatten. Ort war
in diesem Jahr erstmals das Messegelände der Hessenhallen in der West-
stadt.

Rund 4000 Auto-Freunde kamen zum »Mammut-Treffen« des Scirocco-Teams Gießen und Opelklubs Salzböden

Lautstärke-Wettbewerb und Gold im Motorraum

Gegen namhafte Konkurrenz aus Heidelberg,
Hannover und Dresden wurde der Leiter der Ar-
beitsgruppe, Privatdozent Dr. med. Daniel Sed-
ding bei der vor kurzem beendeten 75. Jahresta-
gung der traditionsreichen »Deutschen Gesell-
schaft für Kardiologie« in Mannheim mit dem re-
nommierten »Rudi Busse Young Investigators
Award« ausgezeichnet, der alljährlich als höchs-
te Würdigung »für herausragende grundlagen-
wissenschaftliche Arbeiten« vergeben wird. Nur
wenige Tage später stellte das Gießener Team um
Sedding beim Jahreskongress der »Deutschen
Gesellschaft für Innere Medizin« in Wiesbaden
weitere Forschungsergebnisse vor. Dabei hat die
zehnköpfige Jury der Diplom-Biochemikerin
Wiebke Bielenberg den begehrten »Young Inves-
tigator Award« der deutschen Internisten zuer-
kannt, der bestimmungsgemäß für die »innova-
tivste und zukunftsweisendste Forschungsarbeit
des vorangegangenen Jahres auf dem Gebiet der
Inneren Medizin« vergeben wird.

Prof. Tillmanns, Leiter der Abteilung für Kar-
diologie/Angiologie, zeigte sich über die Aus-
zeichnung seiner jungen Mitarbeiter hoch er-
freut. »Eine optimale Patientenversorgung mit
modernsten und effektivsten Verfahren ist vor-
rangigstes Ziel unserer Arbeit«, erklärte er im

AZ-Gespräch. »Nur durch die ständige Weiter-
entwicklung und kritische Prüfung neuer Thera-
pien können wir sicher sein, unseren Patienten
zu jedem Zeitpunkt die beste Versorgung bieten
zu können.«

Die Forschungsarbeiten des Gießener Teams
gelten dem Ziel, über eine Verzögerung von Alte-
rungsprozessen der Blutgefäße die Atherosklero-
se-Entwicklung mit den verheerenden Folgen
der Haupt-Todesursachen Herzinfarkt und
Schlaganfall zu steuern. Während aus den Sed-
dingschen Arbeiten grundlegende molekularbio-
logische Erkenntnisse über Rolle und Funktion
bestimmter sogenannter »micro-RNAS« gewon-
nen wurden, ist es Wiebke Bielenberg gelungen,
den Einfluss solcher sehr kurzen, kaum mehr als
30 Basenpaare langen Genabschnitte insbeson-
dere auf Zellalterung und die Entstehung von
Gefäßveränderungen aufzudecken. Über damit
möglich gewordene, sozusagen »maßgeschnei-
derte« therapeutische Interventionen könnte
sich so nicht nur – wie sich im Tiermodell zeigt –
die Chance eröffnen, gezielt und effektiv die Ent-
stehung von Gefäßverengungen und -Verkalkun-
gen zu verhindern oder zumindest zu verzögern,
sondern auch bereits in Gang befindliche Um-
bauprozesse therapeutisch zu beinflussen.

Gießen/Mannheim/Wiesbaden (if). Was schenkt man zu einem Ju-
biläum? Zum Anfang Mai anstehenden »Gießener Herztag« im Uniklini-
kum, bei dem es zugleich das »Zwanzigjährige« von Klinikchef Prof. Ha-
rald Tillmanns in Gießen zu würdigen gilt, hat das zahlenmäßig zwar klei-

ne, aber feine Nachwuchs-Forscherteam »Molekulare Kardiologie« an der
1. Medizinische Klinik im Uniklinikum Gießen-Marburg zwei der bedeu-
tendsten deutschen Auszeichnungen des Jahres 2009 für »Young Investi-
gators« – Nachwuchswissenschaftler – nach Gießen geholt.

Young Investigator Awards: Doppelerfolg für das Team »Molekulare Kardiologe« bei Internisten- und Kardiologenkongress

Gießener Herzforscher-Nachwuchs ist Spitze

Zusammen mit seinen Mitarbeitern – der Bio-
chemikerin Wiebke Bielenberg (l.) und Oberarzt
Dr. Daniel Sedding (r.) freut sich Kardiologie-
Chef Prof. Harald Tillmanns über die hohen Aus-
zeichnungen für die Gießener Kardiologie-For-
schung. (Foto: if)

Anhand zweier Rettungs-Demonstrationen führten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gießen
den Auto-Freunden mögliche Folgen des Rasens vor Augen. (Foto: olz)

Termine ■
Ringvorlesung zu östlichem Europa – »Iden-
tität zwischen Theorie und Empirie – Diskurse,
Inklusions- und Exklusionsmechanismen im
östlichen Europa«: Unter diesem Titel steht eine
Ringvorlesung, zu der das Gießener Zentrums
Östliches Europa an der Justus-Liebig-Universi-
tät im Sommersemester einlädt.Vertreter der Ge-
schichts-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaf-
ten, der Slawistik und der Turkologie aus deut-
schen und österreichischen Universitäten wid-
men sich Prozesse der Definition von Kulturen,
Religionen und Ideologien, die das östliche
Europa prägen. Gibt es in den einzelnen Diszip-
linen dafür methodische Zugriffe? Stecken hin-
ter der Rede von der Identität häufiger harte
ökonomische oder politische Interessen? Als ers-
ter Referent spricht am morgigen Dienstag Prof.
Peter Haslinger, Direktor des Marburger Herder-
Instituts und Professor an der JLU, zu »Fragen
der Identität – alte Deutungen und neue Zugän-
ge«. Beginn ist um 18.15 Uhr im Philosophikum
I (Otto-Behaghel-Straße 10), Haus E, Raum 209.

Prof. Baptist im Mathematikum – Er forschte
über Pythagoras, er entwickelte Software für
den Mathematikunterricht, er organisierte Fort-
bildungen für Lehrer. Kurz: Er ist einer der he-
rausragenden Mathematik-Didaktiker Deutsch-
lands. Am morgigen Dienstag nimmt Prof. Peter
Baptist von der Universität Bayreuth um 19.30
auf »Beutelspachers Sofa« im Mathematikum
Platz. Beim Talk wird es darum gehen, wie der
Matheunterricht verbessert werden kann. Das
Gespräch dauert etwa eine Stunde; anschließend
können die Besucher bei einem Glas Wein oder
Saft untereinander und mit Prof. Baptist ins Ge-
spräch kommen. Der Eintritt beträgt vier Euro,
Karten gibt es auch im Vorverkauf.

Kriminologie-Vortrag fällt aus – Das für den
morgigen Dienstag vorgesehene Kriminalwis-
senschaftliche Praktikerseminar an der JLU
muss krankheitsbedingt ausfallen. Nächster Ter-
min ist nun der 12. Mai von 18 bis 21 Uhr zum
Thema »Erlebniswelt Rechtsextremismus – Hin-
tergründe, Strategien, Intervention«.

Telefonsprechstunde zu Kur und Reha – Ei-
ne Kur oder Rehabilitations-Maßnahme bezahlt
zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Die am-
bulante und stationäre Reha ist jedoch bei medi-
zinischer Notwendigkeit seit der Gesundheitsre-
form 2007 Pflichtleistung der gesetzlichen Kran-
kenkassen. Eine Kostenübernahme ist auch
durch die Rentenversicherung möglich, wenn be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt sind. In einer
Telefonaktion am Mittwoch, dem 29. April, von 9
bis 12 Uhr beantwortet die Unabhängige Patien-
tenberatung unter Tel. 0641/3013345 die Fragen
von Anrufern  rund um das Thema »medizinische
Reha«. Zum Beispiel: Was muss ich bei der An-
tragstellung beachten? Was kann ich tun, wenn
mein Reha-Antrag abgelehnt wurde? Kann ich
mir die Rehaklinik aussuchen? Für solche und
weitere Fragen stehen die Beraterinnen und Be-
rater der UPD persönlich oder telefonisch auch
zu folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung:
Montag 15 bis 19, Dienstag 9 bis 12, Donnerstag
9 bis 15 und Freitag 9 bis 12 Uhr.

Die Unternehmerfrauen haben ei-
nen Vollzeitjob in der eigenen Firma
oder der ihres Mannes zu erfüllen.
Oft ohne kaufmännische Ausbil-
dung, sind sie dennoch mit zahlrei-
chen Verwaltungs- und Organisati-
onsaufgaben betraut und müssen
diese lösen. Die Arbeitskreise un-
terstützen die Frauen bei der Ar-
beit, fordern Anerkennung ihrer
Leistungen in Wirtschaft, Betrieb
und Familie, bieten Weiterbildung
an und dienen dem »Netzwerken«.

»Ihr seid Schätze, die wir Männer
noch mehr hegen und pflegen müs-
sen«, unterstrich Kreishandwerks-
meister Walter Kwartnik in seinem
Grußwort. Die Frauen seien, wenn
sie nicht selbst Meisterinnen ihres
Fachs sind, ihren Männer bei den
vielfältigen Aufgaben der Unter-
nehmensführung eine große Stütze.
Drei Viertel der Handwerksbetriebe
würden ohne die Hilfe der Partne-
rinnen gar nicht überleben, sagte
Kwartnik. Den Multitalenten mit
hoher sozialer Kompetenz gebühre
großer Dank und Anerkennung.
Oberbürgermeister Heinz-Peter
Haumann  bezeichnete Mittelhes-
sen als »Region des Handwerks«.

Dr. Martin Pott, Geschäftsführer
der Handwerkskammer Wiesbaden,

stellte in seinem Festvortrag das
Handwerk im Wandel der Zeit dar.
Dabei ging er der Frage nach, wie
man den »Wesenskern« der Branche
bewahren und lebensfrisch erhalten
könne.»Handwerk ist das Urbild ei-
ner sich immer wieder von unten er-
gänzenden freien und selbstständi-
gen Wirtschaft.« Durch seine Viel-
seitigkeit – das Handwerk umfasst

heute rund 120 Berufe – sei es Fun-
dament der industriellen Entwick-
lung in der Moderne und gestalte
auch heute noch die technische Er-
neuerung der Gesellschaft mit, so
Pott. Leider bleibe dieser Gestal-
tungsanspruch im öffentlichen Bild
weitgehend ausgeblendet.

Im deutschen Handwerk arbeite-
ten rund fünf Millionen Menschen,

lernten eine halbe Millionen Auszu-
bildende. Im Bereich der Hand-
werkskammer Wiesbaden erwirt-
schafteten rund 24000 Betriebe ei-
nen Umsatz von fast elf Milliarden
Euro. Neben dem teilweise falschen
Wahrnehmung in der Öffentlich-
keit, dem eine breit angelegte
Imagekampagne im nächsten Jahr
entgegenwirken wolle, habe das
Handwerk auch mit dem demogra-
fischen Wandel und der Bildungs-
misere zu kämpfen, sagte Dr. Pott.
Gerade im Bereich Bildungspolitik
beziehe das Handwerk klare Positi-
on und fordere unter anderem eine
umfassendere frühkindliche Bil-
dung, eine Stärkung des Haupt-
schulabschlusses und eine bessere
Förderung von Kindern mit Migra-
tionshintergrund. In diesem Bereich
sehe er auch ein besonderes Aufga-
benfeld der Unternehmerfrauen im
Handwerk, sagte Pott. Bei den Frau-
en sei die moderne Schuldebatte
längst angekommen, bei vielen
Männern allerdings nicht. »Der po-
sitive Wandel des Handwerks ist bei
Ihnen sehr gut aufgehoben«, sagte
Pott abschließend. Frauen erledig-
ten ihre Arbeit oft besser, gründli-
cher und nachhaltiger. »Sie sind die
heimliche Elite des Handwerks.« 

Gießen (ast). Schnell und nach allen Seiten
beweglich – so stellt sich die Dame im Schach-
spiel dar. Ähnlich sehen sich die Mitglieder des

Arbeitskreises Unternehmerfrauen im Hand-
werk Gießen, die gestern ihr 15-jähriges Beste-
hen im Forum der Volksbank im Schiffenberger

Weg feierten. Auf jedem der festlich geschmück-
ten Tische hatten die Frauen daher diese interes-
santeste aller Schachfiguren platziert.

Unternehmerfrauen-Arbeitskreis feierte 15-jähriges Bestehen – Festredner Dr. Martin Pott beklagt »Bildungsmisere«

»Heimliche Elite des Handwerks« gewürdigt

Die Vorsitzenden Anke Horn (l.) und Ulrike Hoffmann (r.) ehrten (v. l.) Pe-
tra Kreiling (Schriftführerin), Anneliese Horn (Vorstandsmitglied) und
Sigrid Herrlich (Geschäftsführerin) für langjähriges Engagement im Ar-
beitskreis der Unternehmerfrauen im Handwerk. (Foto: ast)

Mathematikum

Wie findet der »Bote« 
den kürzesten Reiseweg? 

Gießen (ast). Eine der bekanntesten und
schwierigsten Optimierungsaufgaben der Ma-
thematik, das »traveling salesman problem« oder
zu Deutsch »Botenproblem« ist Thema eines neu-
en Exponats im Mathematikum. Der Grundge-
danke des neuen Ausstellungsstücks »Deutsch-
landtour« ist es, eine bestimmte Anzahl von
Städten – nämlich die Hauptstädte der 16 Bun-
desländer und Gießen als Ausgangspunkt – mit-
einander zu verbinden und dabei so wenige Ki-
lometer wie möglich zurückzulegen. »Das Opti-
mierungsproblem besteht darin,die Rundreise so
zu planen, dass ihre Gesamtlänge minimiert
wird«, sagte Mathematikum-Direktor Prof. Al-
brecht Beutelspacher (r.) bei der Enthüllung und
Erklärung des Exponats.

In der Kindervorlesung vormittags war es um
»Mathematik am Himmel« gegangen. Beutelspa-
cher erläuterte die Gesetze, nach denen sich Son-
ne, Mond und Sterne bewegen.Anhand spannen-
der Experimente erforschten die Kinder Voll-
mond oder Sonnenfinsternis. (Foto: ast)

Die Polizei meldet 
Schwarzer Golf gestohlen – In der Nacht zum
Donnerstag wurde in der Straße Am Zollstock
ein schwarzer VW-Golf mit RH-Kennzeichen ge-
stohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der
Kripo in Verbindung zu setzen.

Bei Randale Tür beschädigt – In der Nacht
zum Freitag gegen 1.40 Uhr randalierte ein Un-
bekannter in einem Schnellrestaurant im Schif-
fenberger Weg. Er beleidigte Gäste, Personal und
beschädigte eine Tür im Eingangsbereich. Dann
flüchtete er. Der Mann ist etwa 1,90 Meter groß,
hat dunkle Haare, ein Ohrpiercing links, ein
Piercing am Auge und war bekleidet mit Jeans
sowie schwarzer Strickjacke. Hinweise erbittet
die Polizei.


