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Guten Morgen,
liebe Leser!

Die Blumen- und Gartencenter können mit
den Umsätzen am Samstag bestimmt zufrie-
den gewesen sein, denn der Muttertag war
wegen der Werbung in den Köpfen aller Kin-
der und Väter. So waren auch auffallend vie-
le junge Vatis mit ihren Kindern zu beobach-
ten, wie sie sich die Entscheidung für das
richtige Blümchen für die Mutter nicht leicht
machten. Allerdings war auch nicht zu über-
sehen, dass sich so manche ältere Frau offen-
sichtlich selber eine kleine Freude bereiten
wollte.

Auch die Gastronomie profitierte vom Tag
zu Ehren der Mütter.Wer nicht reserviert hat-
te, bekam am Sonntag in den guten Lokali-
täten kaum noch einen freien Tisch für ein
Mittagessen mit der ganzen Familie. Und
wer sich für ein Picknick im Freien entschie-
den hatte, war wiederum vom Wetter etwas
verunsichert. Doch die meisten Mütter waren
des Lobes voll für das Bemühen ihrer Lieben
und nahmen es mit großer Gelassenheit.

Für die älteren Jahrgänge ist der Muttertag
allerdings häufig ein Tag des Gedenkens an
den liebsten Menschen auf Erden, dem man
sein Leben zu verdanken hat. Im Vergleich zu
den heutigen Zeiten hatten es Mütter im 1.
und 2. Weltkrieg ungemein schwerer bis hin
zu den Trümmerfrauen, die sich bis zur Er-
schöpfung aufopferten. Dieser Frauen und
Mütter zu gedenken, sollten wir am Mutter-
tag nicht vergessen. (op)

»Es wäre sicher falsch, am 7. Juni nicht zu wäh-
len«, hielten Geißler und Zippel während der
Jahresversammlung in der Geschäftsstelle der
Freien Wähler in der Bahnhofstraße fest. Doch
eine Empfehlung für einen der beiden Kandida-
ten komme nicht in Frage. »Einen Verdienst der
letzten Jahre an der Position des Oberbürger-
meisters Haumann festzumachen – da fällt mir
wenig bis gar nichts ein«, erklärte Geißler. Der
amtierende OB verfüge zudem innerhalb der Ko-
alition und selbst in der eigenen Partei über »kei-
nerlei Rückhalt«. »Der Mann führt seinen Wahl-
kampf komplett allein.« Gegen die Kandidatin
Dietlind Grabe-Bolz indes, die der FW-Frakti-
onsvorsitzende Zippel der »linken ideologischen
Ecke der SPD« zuordnet, sprächen im Besonde-
ren die Mehrheitsverhältnisse im Stadtparla-
ment. »Für mindestens zwei Jahre hätten wir ei-
ne Oberbürgermeisterin ohne Hausmacht. Das
Ergebnis wäre Stillstand.«

Die Freien Wähler hatten bekanntlich mit dem
Gedanken gespielt, einen eigenen Kandidaten
ins Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters
zu schicken. Geißler berichtete, der Stadtver-

band habe letzten Herbst »intensive Gespräche«
mit dem Buchhändler Dieter Schormann ge-
führt. Dieser habe jedoch Fragen nach inhaltli-
chen Schwerpunkten sowie nach der Finanzie-
rung des Wahlkampfs nicht beantworten kön-
nen. Die Freien Wähler hätten sich daher im Ja-
nuar gegen eine Teilnahme an der OB-Wahl ent-
schieden. »Schade«, bilanzierte Geißler. »Ein un-
abhängiger, in Gießen bekannter Kandidat hät-
te gute Chancen gehabt.«

Mit zwei Abgeordneten – Geißler und Zippel –
sind die Freien Wähler im Stadtparlament ver-
treten. Bei der Versammlung am Freitagabend
machte Zippel noch einmal seiner Verwunderung
Luft über den gescheiterten Versuch von Magis-
trat und Koalition, das Parlament beim städte-
baulichen Vertrag zum Kinobau zu umgehen. »Es
muss ein Mehrheitsvotum der Stadtverordneten
über den Vertrag geben. Das ist Beschluss des
Stadtparlaments vom Februar 2006. Dem ist Fol-
ge zu leisten. Punkt.« Zippel machte auf einen
neuen Entwurf des städtebaulichen Vertrags auf-
merksam,der im entsprechenden Antrag des Ma-
gistrats jedoch nur als »weitgehend zu Ende ver-

handelte Grundlage« bezeichnet werde. Der Ma-
gistrat wünsche in dem Antrag darüber hinaus
einen Auftrag des Parlaments für »weitere Ver-
handlungen«. »Da bleibt mir bald die Spucke
weg«, kommentierte Zippel.

»Wir befürworten den Neubau des Kinos am
Berliner Platz«, stellte der FW-Fraktionsvorsit-
zende klar. »Aber wir fordern Offenheit und sau-
bere Arbeit des Magistrats. Ich fühle mich teil-
weise hinters Licht geführt.« Eine Sondersitzung
zu dem Thema – wie von der SPD erwogen – hält
er allerdings nicht für notwendig. »Das wäre ei-
ne Verschwendung von Steuergeldern.« Die Frei-
en Wähler beabsichtigten keine Verzögerung des
Projekts, betonte auch Stadtverbandschef Geiß-
ler. »Den Schuh lassen wir uns nicht anziehen.«
Koalition und Magistrat hätten sich selbst unter
Zeitdruck gesetzt mit der Zielsetzung, den Ver-
trag vor der OB-Wahl abzuschließen.

Die Freien Wähler Gießen entlasteten in der
Versammlung ihren Vorstand einstimmig. Darü-
ber hinaus wählten sie Frank Drescher zum
Schatzmeister. Stellvertretender Vorsitzender
bleibt Dr. Bernd Neubert.

Gießen (srs). Die Freien Wähler (FW) werden zur Oberbürgermeister-
Wahl am 7. Juni keine Empfehlung aussprechen. Dies erklärte am Freitag
der Vorsitzende des FW-Stadtverbands, Heiner Geißler, bei der Jahresver-
sammlung der Freien Wähler Gießen. »Wer unsere Stimme haben will, soll-
te sich darum bemühen«, erläuterte Geißler. Trotz eines voraussichtlich
knappen Ausgangs am 7. Juni hätten die Freien Wähler kein Entgegenkom-

men von Seiten der OB-Kandidaten Heinz-Peter Haumann und Dietlind
Grabe-Bolz oder deren Parteien CDU und SPD festgestellt. »Beide sind
schwierige Kandidaten«, fügte der FW-Fraktionsvorsitzende im Stadtpar-
lament, Johannes Zippel, hinzu. In seinem Bericht aus der Fraktion bekräf-
tigte Zippel zudem seine anhaltende Verwunderung über das Prozedere des
Magistrats in der Frage des städtebaulichen Vertrags zum Kinobau.

Stadtverband der Freien Wähler bei Jahresversammlung: »Wer unsere Stimme haben will, sollte sich darum bemühen«

FW geben keine Empfehlung zur OB-Wahl ab

Gießen (hjp). Sie heißen Juli, Silbermond, Nena oder auch Christina
Stürmer und haben sich dem deutschsprachigen Rock mit nahezu poeti-
schen Texten verschrieben. Wann und wo immer sie auftauchen, scharen
sie eine Menge von jungen Leuten, aber auch Fans im gesetzten Alter um
sich. Genau das tat auch Christina Stürmer bei ihrem Auftritt in der Hal-
le 4 der Hessenhallen am Samstag: rund 1000 Fans waren gekommen, um
einzutauchen in die akzentfreie deutsche Rockmusik der 26-Jährigen aus
Österreich.

Mit einer Mammuttour, zunächst im bergigen Nachbarland und jetzt mit
zahlreichen Stationen in Deutschland, will die einstige Castingshow-
Zweite aus dem Alpenland sich in Erinnerung rufen – und nicht zuletzt
auch, um die neue CD zu promoten. »Wir spielen heute Abend neben Titeln
von der aktuellen CD auch alte Hits und nicht so Hits«, entschuldigte sich
Stürmer gleich am Anfang beim geneigten Publikum und kündigte an,dass
auch Titel aus früheren »Stürmerzeiten« aus den Boxen kommen werden.

Dann war es der »Bus nach London« – etwas anders, etwas rockiger –,
den Stürmer und Band aus uralten Zeiten von vor sechs Jahren abfahren

ließen und der auf ihrer zweiten, nur in Österreich erschienen CD veröf-
fentlicht wurde. Besser bekannt in der Bundesrepublik ist das lautstarke
und energiegeladene »Lebe lauter« oder »Ich lebe«, das die Sängerin, die
auf der Bühne immer in Bewegung war, voller Elan dem begeisterten Pu-
blikum entgegenschmetterte.Wenn dieses auch eindringlich gleich zu An-
fang »Engel fliegen einsam« einforderte, musste es noch warten – das Er-
folgsstück kam erst ganz zum Schluss. Da warteten schon viele Mamis und
Papis vor dem Eingang zu den Hessenhallen, um ihre »Stürmer«-begeis-
terten Kinder abzuholen. Und die Elternherzen waren auch schnell er-
obert, wenngleich sie die aktuellen Hits wie »Das können wir sein«, oder
»Bleib hier« von der aktuellen CD »In dieser Stadt« nicht mitbekommen
hatten. Ebenfalls nicht mitbekommen hatten die Abholer die Vorgruppe
Herbstrock, die sich mit Sängerin Anne Müller auf ähnlichem gesangli-
chen Terrain tummelt – engagiert, handwerklich gut gemacht und vor al-
lem eindringlich hatte die ebenfalls aus Österreich stammende Müller  das
zumeist junge Publikum im Griff und stimmte es mit ihrem etwa halbstün-
digen Auftritt auf den Hauptact treffend ein. (Fotos: hjp)

Christina Stürmer begeisterte rund 1000 Fans in den Hessenhallen

Eine Mio. Euro QSL-Mittel beantragt

AStA-Behindertenreferat
jetzt mit vier Referenten

Gießen (pm). Die Vollversammlung der Studie-
renden mit Behinderung und chronischer Er-
krankung hat Saika Syed und Gaby Leber als
neuen Referenten gewählt sowie Saku Hanna
Hagenaur in ihren Ämter bestätigt. Zuvor hatten
die Studierenden beschlossen, das Referat auf
vier Referenten zu verstärken – »um die Arbeits-
belastung auf eine breitere Basis zu verteilen«.

Das erst im April 2008 eingerichtete Referat
habe zahlreiche Projekte angegangen und auch
teilweise erfolgreich abgeschlossen, berichteten
Hagenauer und Alexander Busam. So wurden ei-
ne Homepage (www.aber-giessen.de) und eine
Sprechstunde eingerichtet, ein Arbeitsschwer-
punkt sei der Kampf gegen die noch hohen und
zahlreichen Barrieren an der Universität gewe-
sen. Dabei habe es zahlreiche Gespräche, unter
anderem mit dem JLU-Präsidium sowie eine Be-
gehung mit einem Rollstuhlfahrer gegeben. Nach
dem Semesterstart war die wichtigste Aufgabe
des Referats die Arbeit in der sogenannten QSL-
Kommission (Mittel zur Verbesserung der Quali-
tät der Studienbedingungen). 1,6 Millionen Euro
habe das Referat für behindertenpolitische Maß-
nahmen beantragt, 1,1 Mio. seien in der Kommis-
sion beschlossen worden – darunter Gelder zum
Bau von Aufzügen, für mehr Beratung und für
den Ausbau der Studienassistenz. Auch für die
nächste Runde habe das Referat ein Antragspa-
ket mit einem Volumen von einer Million Euro
vorgelegt. Finanziert werden sollen unter ande-
rem Türöffner und barrierefreie Toiletten.

Schließlich wurde der studentisch-wissen-
schaftliche Arbeitskreis Disability Studies ins
Leben gerufen. Er wird in diesem Semester un-
ter anderem zwei Blockseminare zu den Themen
Bildung mit Behinderung und Arbeit mit Behin-
derung anbieten. Darüber hinaus soll eine bar-
rierearme Online-Bibliothek aufgebaut werden.
Kontaktaufnahme mit dem Behindertenreferat:
Sprechstunde dienstags von 14.15 bis 15.45 Uhr.
E-Mail: aber@asta-giessen.de.

Doch das war nicht die einzige positive Nach-
richt, die Scharen von Besuchern beim »2. Gieße-
ner Herztag« am Samstag aus den Kurzvorträ-
gen im Hörsaal und vom »Markt der Möglichkei-
ten« im Foyer des Chirurgie-Neubaues mitneh-
men konnten. Nach der Begrüßung durch Prof.
Andreas Böning, Chef der Klinik für Kinder-
herz- und Gefäßchirurgie, und dem Grußwort
des Ärztlichen Direktors, Prof. Norbert Katz –
»Wir gelten als  Klinik der Maximalversorgung
und das wollen wir auch sein« –, erwähnte Prof.
Tillmanns in seinem eindrucksvollen Rückblick
auf »20 Jahre Kardiologie in Gießen«, dass in-
zwischen Patienten, die im akuten Herzinfarkt
rasch genug die Klinik erreichen, mit einer vor
Jahren noch unvorstellbar hohen Wahrschein-
lichkeit auch gerettet werden können.

Allerdings sollten sie fortan, so Dr. Michael
Coch, den Lebensstil entsprechend ändern: Ni-
kotinentwöhnung gehört ebenso dazu wie genü-
gend Bewegung. Zum Thema Ernährung gelten
die Devisen »Schädlicher als Hunger ist Über-
fluss« und  »14-tägige Diät nutzt nichts - lebens-
lang, lebenslang ist nötig«. Extra Vitamine müs-
sen offenbar nicht unbedingt sein.

Auf Möglichkeiten der Behandlung von
Rhythmusstörungen ging anschließend Privat-
dozent Dr. Erdogan ein. Zwar klingt es noch
wie Science Fiction, ist aber nach bisher-
igen Erfahrungen durchaus denkbar, dass
eines Tages die Verödung der für solche Störun-
gen ursächlichen Strukturen weltweit über

ferngesteuerte Roboterarme erfolgen kann.
Während draußen an den Ständen reger Be-

trieb herrschte und sich zeitweise lange Schlan-
gen bildeten, berichtete Prof. Böning, dass die
Herzchirurgen ihre Techniken bei leitlinienge-
rechten Bypassoperationen kontinuierlich ver-
feinern. Ihre Ziele: Noch schonendere Eingriffe
und lebenslange Offenheit der Gefäße.Man setzt,
wann immer möglich Brustwandarterien ein und
verspricht sich von einer neuerdings in Gießen
verfügbaren, kleineren  Herz-Lungen-Maschine
eine Einsparung von Fremdblut und eine rasche-
re Erholung der Patienten. Nach dem »Ausflug«
mit Prof. Bernd Wüsten in dessen Bad Nauhei-
mer »Klinik am Südpark«, die als Schwerpunkt-
klinik für Kardiologie, Innere Medizin und Psy-
chosomatik moderne Formen der Rehabilitation
anbietet, beschloss – unlängst  als bester »Nach-
wuchsforscher« ausgezeichnet – Privatdozent
Dr. Daniel Sedding die Lektionen im Hörsaal mit
einem  verheißungsvoll klingenden Bericht über
Möglichkeiten des Einsatzes von Stammzellen
zur Stärkung des Herzmuskels. Stammzellthera-
pie – die Rückübertragung körpereigener
Stammzellen – steht geeigneten  Herzinfarktpa-
tienten in Gießen im Rahmen einer internationa-
len Studie zur Verfügung.

Allerdings, so schränkt er ein:  »Der  Wirkungs-
mechanismus ist noch nicht geklärt:  Erfolge zei-
gen sich insbesondere bei stark eingeschränkter
Pumpfunktion.« Es bedarf also noch weiterer
Studien.

Gießen (if). Sie bekam kaum mehr Luft, litt an Schwächeanfällen, ge-
legentlich verlor sie das Bewusstsein: Ihre Aortenklappe, über die unauf-
hörlich, Minute um Minute, Stunde um Stunde das Blut – rund 800 Liter
pro Tag – aus der linken Herzkammer in den Kreislauf gepumpt wird, war
im Laufe des Lebens »zugewachsen«. Das lebenswichtige Ventil war ver-
kümmert und der darob verständlicherweise müde gewordene Herzmus-
kel schaffte die Strapazen nur noch mit Mühe. Seit Mitte voriger Woche
kann die hochbetagte Patientin buchstäblich wieder aufatmen:  Im Herz-
katheterlabor der 1. Medizinischen Klinik des Uniklinikums Gießen (Pro-

fessor Harald  Tillmanns) hat eine Arbeitsgruppe um Oberarzt Privatdo-
zent Dr. Ali Erdogan erstmals minimal-invasiv – nur über einen kaum zen-
timetergroßen Zugang – einen  Aortenklappen-Ersatz am schlagenden
Herzen vorgenommen. Mit dem Verfahren – ursprünglich in Frankreich
entwickelt, mittlerweile in einer kleinen Zahl von Herzzentren weltweit
verfügbar –, wird ein altes Herz zwar nicht mehr jung. Aber es können nun
auch bisher als »inoperabel« geltende Hochrisiko-Patienten mit lebensge-
fährlichen Verengungen der Aortenklappe am Gießener Klinikum behan-
delt werden.

»Herztag«: Herzkatheter-Team setzt erstmals Aortenklappen-Prothese minimal-invasiv am schlagenden Herzen ein 

Hoffnung auch für betagte Hochrisiko-Patienten

Dicht umlagert waren beim »2. Herztag« stets die
Stände im Foyer der neuen Chirurgie: Man konn-
te sich über Raucherentwöhnung, das Risiko von
Typ II-Diabetes oder gesunde Ernährung  infor-
mieren, die »klassischen Risikofaktoren« bestim-
men  oder – wie hier unter den Augen von Prof.
Tillmanns (l.) vom Gefäßspezialisten  die Carotis
– die hirnversorgende Halsschlagader – inspizie-
ren lassen. (Foto: if)

Zwei Ladendiebe sowie
Hehler festgenommen

Gießen (P). Zwei Männer, 33 und 39 Jahre
alt, die zuvor in einer Drogerie im Bereich
Johannette-Lein-Gasse Eau de Toilette im
Wert von 100 Euro gestohlen hatten, schaff-
ten unter den Augen eines Polizisten das
Diebesgut zu ihrem mutmaßlichen Hehler,
einem 26-jährigen Geschäftsmann aus Gie-
ßen. Der Beamte kannte die Diebe aus vor-
herigen Ermittlungsverfahren. Alle drei
wurden festgenommen. Gegen die beiden
Täter wurden Verfahren wegen Diebstahls,
gegen den Geschäftsmann ein Strafverfah-
ren wegen Verdachts der Hehlerei eingelei-
tet. Die Beute konnte sichergestellt werden.


