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Damit Sie heute schon wissen,
wo Sie in 25 Jahren landen.

Wer am Ende seines Erwerbslebens nicht aus allen

Wolken fallen will, lässt sich besser von den Spezialisten

unserer Finanzgruppe beraten. Denn mit der richtigen

Vermögensplanung landen Sie ganz sicher im Ruhe-

stand. Informieren Sie sich jetzt übers Riestern mit

staatlichen Förderungsmöglichkeiten von über 51%*.

Wir sind Ihr Team.

www.sparkassen-finanzgruppe-ht.de

Sparkasse Helaba LBS SparkassenVersicherung

* Ehepaar mit einem Kind, 24.000 Euro Jahreslohn. Die Höhe der staatlichen Förderung ist abhängig von Ihrem Familienstand und Einkommen.

Anzeige

Zum vierten Mal hat der »Round Table 94« zu
seinem Flohmarkt geladen. Insbesondere Porzel-
lan,Töpfe und Schalen wecken das Interesse der
Besucher. Auch Raritäten sind zu entdecken, wie
zum Beispiel eine Lampe im Bauhausstil aus den
Zwanziger Jahren. Bücher und Kerzen trägt Stu-
dent Stefan Flöper aus der Halle. »Der Winter
kommt gerade wieder«, sagt er. Eine ältere Dame
aus Petersweiher entscheidet sich für ein mit En-
ten bedrucktes Porzellanservice. »Das ist für
meine Studentin, der ich ein Zimmer vermiete.
Sie fängt im Oktober erst an, hat noch nichts.«
Auf dem Parkplatz vor der Hessenhalle steht
währenddessen Maike Schönfeld vor dem Pro-
blem,sperrige Rattanmöbel in ihrem Kofferraum
unterzubringen. »Eigentlich wollten wir gestern
Sachen abgeben, haben es aber nicht geschafft.«
Jetzt ist der eigene Wagen voll.

17 ehrenamtliche Mitglieder des »Round Ta-
ble« haben mit ihren Frauen, Freunden und Teil-
nehmern des »Old Table« am Tag zuvor die Wa-
ren sortiert und auf den 250 Tischen drapiert.
Ferner hat ein erfahrener Flohmarktkenner, Jo-
hannes Dauzenroth, die Gegenstände begutach-
tet, sodass mögliche Schätze nicht zu Spottprei-
sen über den Tisch gehen. Auf eine Schachtel mit
wertvollen Meerschaumpfeifen hat er aufmerk-
sam gemacht. »Die dürft ihr nicht verramschen.«
Und zu zwei Röhrenradios: »Die kriegt ihr gut
los. Da gibt’s in Gießen zwei, drei Freaks.«

Die Verkäufer halten die Preise bewusst nied-
rig. »Am Ende des Tages sollen die Tische mög-
lichst leer sein«, gibt Pressesprecher Jens Ihle die
Zielrichtung vor. Eines der »Round Table«-Mit-
glieder ist 600 Kilometer weit aus Bayern ange-
reist: Henning Korn lebt seit zwei Jahren am
Chiemsee. Den »Riesenspaß« des Flohmarkts ha-
be er sich jedoch nicht entgehen lassen wollen.

Am Vortag haben rund 250 Bürger Gegenstän-
de abgegeben. Ihren Keller hat Ilonka Kluge aus
Atzbach ausgeräumt. Sie sei ein »Kriegskind«,
erklärt sie. »Wir werfen erst etwas weg, wenn es
kaputt ist.« Das Prinzip des Wohltätigkeitsfloh-

markts sei verstanden, äußert am Ende der Prä-
sident des »Round Table 94«, Sven Lindemann,
zufrieden. Ob die 7000 Euro Einnahmen vom
letzten Jahr wiederholt wurden, könne er noch
nicht sagen. Allerdings habe man etwas weniger
Besucher und auch Spender als im Vorjahr ver-
zeichnet. Keiner der übriggebliebenen Gegen-
stände werde weggeschmissen, versichert der
Präsident. Heimische gemeinnützige Organisa-
tionen erhielten die Gelegenheit, die Waren zu
sichten. Den Rest bekomme dann ein Trödler.

Auf die Einnahmen freuen sich bereits die Teil-

nehmer des Projekts »Mahlzeit« des Caritasver-
bands, die während des Flohmarkts die Gäste
mit selbst zubereitetem Gebäck versorgen. Unter
fachspezifischer Anleitung betreiben Langzeit-
arbeitslose in der Siedlung Eulenkopf einen täg-
lichen Frühstückstreff und einmal in der Woche
einen preiswerten Mittagstisch. Zudem gehören
Kurse in gesunder Ernährung für Kinder und
Senioren zu dem Angebot. »Spitze, dass Men-
schen sich so organisieren und ihre private Zeit
aufwenden«, dankt Leiterin Tatjana Krug dem
»Round Table«.

Gießen (srs). Die Taschen sind proppenvoll, in einem Karton klappert
Messinggeschirr. Nanette Hopf hat schwer zu tragen. Ihre Passion des Stö-
berns, des Kramens und Handelns ist allerdings noch lange nicht gesättigt.
An einem Tisch voller kleiner Kunstgegenstände sind sie und ihre Mutter
hängengeblieben. Sie begutachtet einen Stab aus Holz mit dünnen schwar-
zen Riemen. »Eine afrikanische Fliegenklatsche«, erklärt die Buseckerin.

»Glaube ich.« Sie greift zu und zahlt. »Man kauft hier Sachen, die man
nicht unbedingt braucht, die man weiterverschenkt«, ergänzt sie lächelnd.
»Es ist ja für den guten Zweck.« Knapp 900 Menschen suchten am Sonn-
tag den Wohltätigkeitsflohmarkt des Serviceclubs »Round Table 94« in den
Hessenhallen auf. Die Waren hatten Bürger am Tag zuvor abgegeben. Der
Erlös geht an das Projekt »Mahlzeit« der Gießener Caritas-Vereinigung.

Knapp 900 Menschen besuchten den Flohmarkt des »Round Table« – Einnahmen gehen an Caritas-Projekt »Mahlzeit«

Gestöbert und gekauft für den guten Zweck

Auf 250 Tischen gab es am Sonntag beim Wohltätigkeitsflohmarkt des Serviceclubs »Round Table
94« in den Hessenhallen einiges zu erstöbern. (Foto: srs)

Jugendhaus:

Seit zehn Jahren Anlaufstelle für
Kinder und Jugendliche in Wieseck

Gießen-Wieseck (ann). »Hier haben wir Spaß! Wir können
Freunde treffen und Musik hören und kommen mal von zu Hau-
se weg.« – Die zwölfjährige Lisa und die 13-jährige Eden besu-
chen das Jugendhaus in Wieseck regelmäßig. Seit zehn Jahren
können Kinder und Jugendliche nun in dem Haus an der Fried-
rich-Ebert-Schule ihre Freizeit verbringen. Das Konzept der Ein-
richtung brachte Bürgermeisterin Gerda Weigel-Greilich am
Freitag bei ihrer Ansprache während des Festaktes auf den Punkt:
»Jeder kann kommen. Und wieder gehen. Ohne Anmeldung –
freiwillig. Ohne Zwang und Leistungsdruck.«

Auf den offiziellen Teil mit Reden, Sekt und Kuchen folgte das
Programm für die eigentlichen Akteure – die Kinder und Jugend-
lichen. Sie hatten etwa die Möglichkeit, auf dem Außengelände an
einem Fußballturnier teilzunehmen, sich schminken zu lassen
oder aber auf einen wankenden Kistenturm zu klettern. Am
Abend gab es eine Discoparty.

Die Einrichtung hat von Montag bis Freitag jeweils von 17.30
bis 21.30 Uhr offene Abende für Jugendliche. Weiterhin werden
Jungen- und Mächennachmittage sowie spezielle Kinderangebo-
te gemacht. Ein Schwerpunkt liege seit etwa drei Jahren auch in
der Lernhilfe, so die Pädagogin Barbara Licht, die von Anfang an
im Jugenhaus Wieseck dabei ist.

Kistenklettern gehörte zum Programm bei der Feier zum zehn-
jährigen Bestehen des Jugendhauses in Wieseck. (Foto: Schepp)

Gründertage 2009

Angebot: Kostenfreie Einzelberatung
zur »Unternehmensnachfolge«

Gießen (pm). Beim Generationswechsel in Unternehmen gilt es,
langfristig den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern und Fehler bei
der Übergabe zu vermeiden. Dabei gilt es viele Punkte zu beach-
ten. Kostenfreie Einzelberatungen dazu werden von Wolfgang
Leschhorn, Vorstandsmitglied des Vereins »Die Wirtschaftspa-
ten«, im Rahmen der 7. Gründertage angeboten. Er hilft Selbst-
ständigen, die ihr Unternehmen inner- oder außerhalb der Fami-
lie weitergeben möchten. Er informiert Nachfolger, die sich durch
Übernahme selbständig machen möchten oder ihr bestehendes
Unternehmen durch Übernahme erweitern wollen.

Der nächste Sprechtag ist am Donnerstag, 22. Oktober, ab 9 Uhr
in den Räumen der Wirtschaftsförderung im Rathaus (4. OG,
Raum S-04-044). Eine Terminvereinbarung ist erforderlich (Tel.
306-1057). Es handelt sich um gemeinsames Angebot der »Wirt-
schaftspaten« und der Wirtschaftsförderung der Stadt Gießen.

Verdacht der Kinderpornographie

Wohnung durchsucht – PC
und Laptop sichergestellt

Gießen (P). Mit einem Beschluss des Amtsge-
richts Gießen durchsuchten Kriminalbeamte am
Freitag die Wohnung eines 18-Jährigen aus Gie-
ßen. Sie stellten einen PC, einen Laptop, ein
Handy und diverse Datenträger sicher. Der jun-
ge Mann war in Verdacht geraten, nachdem er in
einem Elektronikmarkt eine Speicherkarte ent-
wendet hatte und bei der Rückgabe dieser Karte
festgestellt worden war, dass sich kinderporno-
graphische Daten darauf befinden. Die Auswer-
tungen der sichergestellten Gegenstände sind
noch nicht abgeschlossen, die polizeilichen Er-
mittlungen dauern an.

26-Jährige sexuell genötigt
Gießen (P). Eine 26-Jährige aus Gießen wurde

am Sonntag zwischen 0.05 und 0.20 Uhr im Be-
reich Löbershof/Marktstraße von zwei Unbe-
kannten sexuell genötigt. In der Nähe einer Bar
fixierte sie ein Täter von hinten und hielt ihr
Mund und Augen zu. Der Zweite berührte sie am
ganzen Körper, öffnete ihre Hose und nahm se-
xuelle Handlungen an ihr vor. Die Geschädigte
erlitt keine körperlichen Verletzungen. Eine nä-
here Beschreibung der Täter konnte sie nicht ab-
geben.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Gie-
ßen unter Tel. 70 06-3555.

Überfall auf Taxifahrer aufgeklärt 
Gießen (P). Der Überfall auf den Taxifahrer am

3. September im Eichendorffring ist geklärt.
Zwei junge Männer aus Gießen (17 und 18 Jahre
alt) stehen im dringenden Tatverdacht, den
Überfall begangen zu haben. Beamte der Kripo
Gießen nahmen die beiden jungen Männer am
vergangenen Donnerstag fest. In ihren Verneh-
mungen gaben sie die Straftat zu.

Der 17-Jährige konnte entlassen werden da
keine Haftgründe vorlagen. Ein gegen den 18-
Jährigen vom Amtsgericht erlassener Haftbefehl
wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Er
war bereits am 21./22. September mit 14 anderen
jungen Männern festgenommen worden, gegen
die wegen 80 Straftaten ermittelt wird. Ihm
konnte dabei ein Überfall auf eine Tankstelle in
der Licher Straße am 18. September zugeordnet
werden.


