
Für Landesentscheid
Arbeitsgruppe verstärkt
„Unser (Allen-)Dorf hat Zukunft“: Ort vertritt drei Landkreise – Konstituierende Sitzung
GIESSEN-ALLENDORF (rsh).
Nachdem der Gießener Stadtteil
Allendorf/Lahn im vergangenen Jahr
den 1.Platz im Regionalentscheid
des Landeswettbewerbes „Unser
Dorf hat Zukunft“ errungen hat,
vertritt nun das aktive Kleebachdorf
im Landesentscheid 2009 die Land-
kreise Gießen, Lahn-Dill und
Limburg-Weilburg gegen neun
Konkurrenzdörfer aus ganz Hessen.

Der Ortsbeirat von Allendorf hatte ein-
stimmig die Teilnahme am Landeswettbe-
werb beschlossen. Auch bei der Vereinsge-
meinschaft lief man mit der Bewerbung
offene Türen ein. Die große Mitwirkungs-
bereitschaft aller war schließlich Basis des
Erfolgs beim Regionalentscheid mit 91 von
100 Punkten. Die Siegerurkunde und das
Preisgeld wurden bereits in einer Feierstun-
de im November überreicht.

Der Besichtigungstermin für den Lan-
desentscheid durch die hessische Landes-
kommission findet am 18. Juni vormittags
statt. Die Arbeitsgruppe „Unser (All-

en)Dorf hat Zukunft“, die für den Erfolg des
vergangenen Jahres mit verantwortlich
war, hat sich zwischenzeitlich personell
verstärkt. Sie konstituierte sich jetzt und
bereitet sich auf die Teilnahme am Landes-

entscheid vor. Die
Arbeitsgruppe be-
steht aus Vertretern
des Ortsbeirates
und der Vereinsge-
meinschaft sowie
weiteren interes-
sierten Bürgern.
Zum Vorsitzenden
wurde Ortsvorste-
her Thomas Euler
gewählt, sein Stell-
vertreter ist Roland

Schulz. In der ersten Sitzung wurde zu-
nächst die Darstellung der verschiedenen
Allendorfer Projekte (die aus der Vergan-
genheit, der Gegenwart und auch über die in
naher Zukunft geplanten) festgelegt. Hier
werden alle Vereine und auch die Bürgerin-
nen und Bürger aufgerufen, vereinsüber-
greifende Projekte auf allen Gebieten der
gemeinwohlorientierten Zusammenarbeit,

insbesondere auf den Feldern „Alt und
Jung“ und „Frauen“ der Arbeitsgruppe zu
nennen oder Initiativen vorzuschlagen. In
der nächsten Arbeitsgruppensitzung Ende
Februar sollen alle Projekte veranschau-
licht dargestellt und im April die Besichti-
gungsroute festgelegt werden. Allendorf/
Lahn hatte im vorigen Jahr in den Bereichen
„öffentliches und privates Grün im Dorf“
und „Dorf in der Landschaft“ die volle
Punktzahl erreicht. Aber auch bei der „all-
gemeinen Entwicklung“, bei „bürger-
schaftlichen Aktivitäten“ und „Identität“
waren die Allendorfer weit vorne. Auch die
neue Arbeitsgruppe hat für die nächste
Stufe des Landeswettbewerbes, nämlich
den Landesentscheid 2009, ein gutes Ge-
fühl, denn man fühlt sich den demografi-
schen Herausforderungen gewachsen. Al-
lendorf/Lahn hat durch die Nähe zu Gießen
große infrastrukturelle Vorteile, dennoch
achten die Allendorfer stets darauf, ein
selbstbewusstes Dorf mit einer aktiven
Bürgerschaft und einer aktiven Vereinsge-
meinschaft zu bleiben. Die Arbeitsgruppe
ist sich dabei einig: „Unser Dorf hat Zu-
kunft!“

Heiß-kalter
Empfang
Zum „heiß-kalten“ Neu-
jahrsempfang der Fünfzi-
ger-Damen 1948/98 in der
Grillhütte Wieseck waren
60 Besucher gekommen.
Die Organisatoren entzün-
deten den Grill, um für
Wärme zu sorgen. Einge-
packt in warme Jacken und
Mäntel tanzten die Damen
ausgelassen um das Feuer
und schunkelten zur Musik.
Heiße und feurige Gulasch-
suppe und Glühwein sowie
Kaffee wärmten von innen.
Und wer sich bei Geschick-
lichkeitsspielen ausgetobt
hatte, stärkte sich am
Nachmittag mit Schmalz-
broten und selbst gebacke-
nem Kuchen. Die „Pfiffigen
Damen“ suchen noch Mit-
streiterinnen, näheres un-
ter 0641/82484 oder
www.pfiffigedamen48-
98.de. kgBild: Jung

Die Besucher bestaunen die chromblitzenden Motorräder . Bild: Jung

Trial-Spektakel und Vespa unter Palmen
6000 Besucher bevölkern an zwei Tagen „13. motoexpo“ in den Hessenhallen – Motorradfans kommen auf ihre Kosten

GIESSEN (kg). Auf der 13. Motorrad-
messe sorgte das Trial-Spektakel auf dem
Außengelände für Aufsehen bei den rund
6000 Besuchern, die an den beiden Tagen
in die Hessenhallen strömten. Nicht mit
viel Gas und Getöse, sondern geschickt,
mit Balance, viel Fingerspitzengefühl und
Körperbeherrschung bewegten die Fahrer
ihre Zweiräder. Spektakulär dagegen wa-
ren Sprünge über eine große Kabeltrom-
mel.

Mitglieder vom AMC Idstein zeigten an
den beiden Messetagen ihr Können und
werteten die Veranstaltung auf. In den
Hallen ging es ruhiger zu, chromblitzende
Maschinen in allen Variationen regten die
Fantasie der kleinen und großen Besucher
an. Besonders die Harleys, die schon seit
13 Jahren auf der Messe gezeigt werden,
faszinierten das Publikum. „Urlaub mit
der Vespa“, das war in den 50er Jahren in,
und dieses Thema hatte der Vespa Club

zur Gestaltung seines kleinen Standes
genutzt. Künstliche Palmen, ein kleines
Zelt, derkleineGaskocherunddavor stand
die Vespa. „Das ist Kult“, sagte ein
Besucher, als er an Thomas Brandherm,
dem Vorsitzenden des „Vespen“ Clubs,
der in passendem Urlaubs-Outfit mit
Strohhut und Vespa T-Shirt gekommen
war, vorbei schlenderte. „Absolut zufrie-
den“, zeigte sich Projektmanager Timo
Kortmann von Joko Promotion aus Siegen
von der 13. „motoexpo“. Die atemberau-
benden Shows der sieben Trial-Fahrer,
darunter ein sechsjähriger Nachwuchsbi-
ker, standen im Mittelpunkt. 550 Zuschau-
er hätten die Vorführungen verfolgt. Ein
gutes Feedback habe er auch von den
Händlern bekommen, sagte Kortmann. Im
kommenden Jahr wird er versuchen auch
wieder die Halle 1 zu belegen. Mit dabei
war auch die Polizei, um aufzuklären und
zu informieren.

Sparkassenstiftung
unterstützt Verein
mit Geld für Bäder

GIESSEN (cz). In neuem Glanz er-
strahlen die beiden Bäder in der Frauen-
wohngruppe der „Aktion – Junge Men-
schen in Not“ in der Roonstraße. Der
Verein unterstützt junge Menschen im
Alter zwischen 18 und 29 Jahren, die
entweder obdachlos oder davon bedroht
sind. Die Frauenwohngruppe bietet sie-
ben Plätze, die auch ständig belegt sind.
Vor allem Frauen mit psychischen Prob-
lemen fänden hier Aufnahme, würden auf
ihrem Weg in die Normalität betreut,
sagte die Geschäftsführerin Astrid Diet-
mann-Quurck. „Aufgrund der alten Bau-
substanzwareineBadsanierungdringend
notwendig“, erklärte der Vereinsvorsit-
zende der „Aktion – Junge Menschen in
Not“, Günter Feußner. Insgesamt belie-
fen sich die Renovierungskosten der bei-
den Bäder auf 18 000 Euro. Die Sparkas-
senstiftung unterstützte die Arbeiten mit
3000 Euro. „Für solche Aktionen spiele
ich gerne Weihnachtsmann“, sagte Wolf-
gang Bergenthum, Sparkassendirektor
und Geschäftsführer der Gemeinnützigen
Stiftung der Sparkasse Gießen, der mit
Oberbürgermeister Heinz-Peter Hau-
mann als Vorsitzendem des Stiftungsra-
tes die Räume besichtigte.

Heinz-Peter Haumann (l.) und Wolfgang
Bergenthum bringen eine kleine Plakette
im Bad an. Bild:Czernek

Tag der offenen Tür in der „Pesta“
Zum ersten Mal lud die Pestalozzischule
zu einem Tag der offenen Tür ein. Musika-
lisch wurden die Gäste in der neuen Aula
vom Grundschulchor begrüßt. Laut ging
es später im Werkraum zu, wo Schüler
Metall und Holz bearbeiteten. Sketche in
englischer Sprache gehörten ebenso zum
Programm wie die Möglichkeit, bei den

Versuchen im Bereich der Naturwissen-
schaften mitzumachen. Dort erläuterten
Schüler die Brennstoffzelle oder auch den
Stirling-Motor. Schulleiterin Angelika
Gieck informierte die Eltern über die „Pes-
ta“. Es bestand auch die Möglichkeit für
die Besucher, die Fachräume der Sekun-
darstufe zu besichtigen. rk/Bild: Krug

Eine Saite und zwei Töne
Mit dem „Monochord“ verfügt das Gie-
ßener Mathematikum nun über eines der
ältesten mathematischen Experimente
der Welt, wie Professor Albrecht Beute-
lspacher bei der Präsentation des neuen
Exponats sagte. Schon vor 2500 Jahren
hätten sich Mathematiker wie die Pytha-
goräer mit dem mathematischen Zusam-
menhang von Tonhöhe und Saitenlänge
beschäftigt. Das „Monochord“ ist ein
Instrument mit nur einer Saite, die durch
Zupfen einen Ton erklingen lässt. Wenn
man die Saite irgendwo in der Mitte
unterteile, so Beutelspacher, erhalte man

zwei Töne. Das Verhältnis der Tonhöhen
(Intervall) und das Verhältnis der Längen
der beiden Saitenabschnitte stehe dabei
in einem eindeutigen Zusammenhang.
„So ergeben sich, wenn man die Saite in
klare Abschnitte wie eins zu zwei unter-
teilt, reine Klänge“, sagte Beutelspacher.
Komplizierte Zahlenverhältnisse, erge-
ben komplexe Klänge. Die Pythagoräer
entdeckten durch dieses Phänomen, dass
sich alles durch ein Verhältnis ganzer
Zahlen ausdrücken lässt. Heute nennt
man diese Zahlen „rationale Zahlen“.

soh/Bild: Hähner

Amphetamine sichergestellt
GIESSEN (P). Beamte der Kripo Gießen durchsuchten am Montag mit Beschlüssen

des Amtsgerichts die Wohnung von zwei 25-jährigen Gießenern. In einer fanden sie 45
Gramm Amphetamine, eine Digitalwaage und drei Mobiltelefone. In der zweiten
Wohnung fanden sie 60 Gramm Amphetamine, eine geringere Menge Cannabis und
eine halbe Ecstasy-Tablette, Waagen und zwei Mobiltelefone. Die Beschuldigten
konnten nach der Vernehmung wieder entlassen werden, da keine Haftgründe vorlagen.

Kurz berichtet

Kartenvorverkauf beginnt
Die Vorbereitungen für die Faschings-

veranstaltung der Karneval-Freunde-Al-
lendorf am Samstag, 21. Februar, um 20.11
Uhr in der Mehrzweckhalle laufen auf
Hochtouren. Unter dem Motto „Mit Helau
in die Zukunft“ erwartet die Gäste ein
buntes Programm mit Büttenreden, Tanz
und Gesang. Der Vorverkauf der Platzkar-
ten findet am Sonntag, 8. Februar, von 11
bis 13 Uhr in der Mehrzweckhalle statt.
Weitere Platzkarten können danach in der
Gaststätte der Mehrzweckhalle gekauft
werden. Am Rosenmontag, 23. Februar, um
14.11 Uhr findet der Kinderfasching mit
Unterhaltungsprogramm statt. Am 6.Feb-
ruar veranstalten die Allendorfer Narren in
der Limeswerkstatt in Garbenteich ein klei-
nes Karnevalsprogramm auf.

Video zum 145. Geburtstag
Der Bauersche Gesangverein 1864 Gie-

ßen besteht seit 145 Jahren. Um in Sachen
Werbung mal etwas Neues zu wagen,
wurde im Herbst vergangenen Jahres eine
professionelle Videoproduktion erstellt.
Ermöglicht wurde dies durch Achim Tre-
der, Vereinsmitglied und Inhaber der Firma
CoS Productions, der sich neben Videoauf-
nahmen aller Art auf das Erstellen von
Vereins- und Firmenpräsentationen spezia-
lisiert hat. In dem Film wird unter anderem
die Geschichte des Vereins, Auftritte des
Chores zum Beispiel in Rom und Hradec
Králové sowie Ausschnitte aus einer Chor-
probe gezeigt. Neben den für das Jahr
geplanten Auftritten im Botanischen Gar-
ten und in der Aula der Universität soll mit
Hilfe des Films auf den Chor aufmerksam
gemacht werden, um möglichst viele aktive
Sänger zu gewinnen. Der Film wird zu-

nächst im Offenen Kanal am Freitag, 30.
Januar, um 19.50 Uhr (Wdh. Samstag und
Sonntag) zu sehen sein und auch bei weite-
ren Gelegenheiten zur Aufführung kom-
men. Auch über die Internet-Seite des
Vereins (www.bauerscher-gesangverein-
giessen.de) ist der Film demnächst abruf-
bar.

Frauenärzte treffen sich
Vom 28. bis 31. Januar findet in der

Kongresshalle und der Universitätsfrauen-
klinik die 26. Gießener Gynäkologische
Fortbildungsveranstaltungstatt.DieVeran-
staltung findet alle zwei Jahre statt. Es
werden zirka 300 bis 400 Teilnehmer aus
ganz Deutschland und dem angrenzenden
deutschsprachigen Ausland erwartet. Refe-
rentenausdemFachgebietderGynäkologie
und Geburtshilfe sowie den angrenzenden
Fachgebieten, unter anderem der Onkolo-
gie, werden zu aktuellen Themen des Fach-
gebietes Stellung nehmen. Das Programm
beinhaltet Vorträge und Updates zu den
Themenschwerpunkten Operative Gynä-
kologie, Geburtshilfe, Onkologie, Endokri-
nologie, Ultraschalldiagnostik und Urogy-
näkologie.

Neujahrsempfang
Das Deutsch-Russische Zentrum im Se-

niorenzentrum Albert-Osswald-Haus der
Arbeiterwohlfahrt hatte die Heimbewohner
zu einem Neujahrsempfang mit Klavier-
konzert und buntem Tanzprogramm einge-
laden. Der Pianist Michael Leshchenko
spielte Musikwerke von berühmten Kom-
ponisten. Standardtänze wie Walzer und
Tango wurden den Gästen von Michael und
Angelika Leshchenko gezeigt. Heimleite-
rin Gabriele Hermsen zeigte sich erfreut
überdasAngebot. (rsw)

Stadt Gießen16 Gießener Anzeiger Mittwoch, 28. Januar 2009
GA_ST_16

© .    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2006 / Erstellt von VRM am 24.09.2009


