
Aus der Stadt Gießen Nummer 206 - Seite 6Montag, 6. September 2010

Seit vier Jahrzehnten machen die Amigos ge-
meinsam Musik, spielen ihre von Wohl- und
Gleichklang geprägten Schlager und verbreiten
unter der weiter wachsenden Fangemeinde som-
merliche Laune. Ihr Bühnenjubiläum haben die
aus Villingen stammenden Brüder Bernd und
Karl-Heinz Ulrich gebührlich am Samstagabend
in den Hessenhallen gefeiert. »Freunde treffen
Freunde« war das Motto eines sage und schreibe
achtstündigen Konzertabends.

Vor über 2000 Anhängern spielten die Amigos
mit befreundeten Gruppen wie dem Nockalm
Quintett, den Calimeros sowie Maxi Arland und
Daniela Alfinito auf. Darüber hinaus konnten
sich die Villinger Brüder über eine besondere
Auszeichnung freuen: Gold für ihre erst vor ei-
nem guten Monat veröffentlichte CD »Weißt du,
was du für mich bist«.

Unter dem tosenden Beifall ihrer Fans nahmen
die Amigos die Ehrung während des Konzert-
abends entgegen – und holten dazu ihre Frauen
Doris und Heike sowie Mutter Ernie auf die Büh-
ne. Bereits 200000 Mal hat sich ihr neuer Tonträ-
ger verkauft.

Die Amigos stimmten alte Erfolge wie »Der
helle Wahnsinn« und Lieder aus ihrem neuesten
Album an. Nach jedem Lied verbeugten sich die
beiden Musiker vor ihrem Publikum. »Ohne un-
sere Fans hätten wir nichts erreicht. Danke«, rie-
fen sie immer wieder ins Mikrofon. Die Zuhörer
saßen an Holztischen oder standen vor der Büh-
ne, klatschten und schunkelten. Ein Ständchen
zum Jubiläum intonierten Daniela Alfinito,
Tochter von Bernd Ulrich, sowie Stefan Pridöhl:
»40 Jahre Amigos, wir sagen Dankeschön. Für all
die Lieder, die zu Herzen geh’n.«

Der große Erfolg der Amigos ist erst vor knapp
fünf Jahren eingetreten. Seitdem hat das Duo
vier Millionen CDs verkauft. »Wir haben auf den
Erfolg nie wirklich gewartet«, berichtet Bernd
Ulrich im Gespräch mit der AZ. An den ersten

Auftritt vor 40 Jahren kann er sich nur noch va-
ge erinnern: »Eine Silberhochzeit war’s, irgend-
wo im Vogelsberg.« 

Die letzte Zugabe am Samstag, einen Hitmix,
spielten die Amigos um 1.15 Uhr in der immer
noch vollen Hessenhalle. Draußen standen Bus-
se zur Rückfahrt unter anderem nach Nordfries-
land bereit. Drinnen schrieb das Duo nach dem

Auftritt unermüdlich Autogramme. Zwischen-
zeitlich gegen 20 Uhr musste der Konzertabend
wegen eines Alarms unterbrochen werden. Die
Gäste wurden nach draußen gebeten, die Berufs-
feuerwehr fuhr mit zehn Einsatzkräften auf den
Hof vor den Hessenhallen. Dann Entwarnung:
Den Alarm hatte lediglich die Nebelmaschine
verursacht. (srs)

Mehr als 2000 Anhänger füllen die Hessenhallen – »Wir haben auf den Erfolg nie wirklich gewartet«

Gold zum 40-jährigen Bestehen der Amigos

Freunde unter sich: Die Amigos mit ihren Fans in den Hessenhallen. (Foto: srs)

»Urgestein« vor dem Ruhestand

Frauenbeauftragte Passarge
wird heute 65 Jahre alt

Gießen (kw). Die Stadt muss ihre Mitarbeite-
rinnen gezielt fördern, um eines Tages mehr
weibliche Führungs-
kräfte zu zählen; ein
neues Parkhaus sollte
möglichst gut einzuse-
hen und hell beleuchtet
sein; benachteiligte
Mädchen brauchen ei-
gene Angebote für den
Weg in den Beruf. Mit
solchen Forderungen
ist Ursula Passarge zu-
nächst oft auf Unver-
ständnis gestoßen. Das
hat sich geändert.
Hartnäckig und oft mit
Erfolg ist die Frauen-
beauftragte der Stadt Gießen fast 25 Jahre lang
für ihre Anliegen eingetreten. Heute wird sie 65
Jahre alt.

Passarge gehört zu den Urgesteinen in der
Stadtverwaltung, in der Frauenszene in Gießen
und im Kreis ihrer Kolleginnen bundesweit. Als
sie im Mai 1986 ihr Amt antrat, war sie eine der
Pionierinnen in Hessen. Was genau eine Frauen-
beauftragte tun soll, war am Anfang kaum je-
mandem klar. Die damals 40-Jährige erfüllte den
Posten mit Leben: Sie verschaffte Diskussionen
Gehör über Themen wie Stadtplanung und Ge-
walt gegen Frauen, förderte die Vernetzung der
vorhandenen Initiativen, brachte Neues wie das
Frauennachttaxi auf den Weg, erlebte allerdings
auch dessen Streichung und etliche andere Kür-
zungen. Nicht zuletzt trug sie maßgeblich dazu
bei, lokale Frauen-Biografien ans Licht zu brin-
gen: »Ulla« Passarge gab Bücher heraus sowohl
über fast vergessene Gießenerinnen, die im Lau-
fe der 800-jährigen Stadtgeschichte Besonderes
geleistet hatten, als auch über die persönlichen
Erfahrungen »ganz normaler« Bürgerinnen.

Nach Volksschule, einer Hauswirtschaftslehre
und einer anschließenden Ausbildung zur Kran-
kenschwester machte die gebürtige Essenerin
1967 auf dem zweiten Bildungsweg ihr Abitur.
Sie studierte Sozialarbeit und später Diplom-
Pädagogik. Nach Stationen als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte trat sie
die Stelle in Gießen an.

Ende des Monats tritt sie in den Ruhestand. Ih-
ren Abschied feiert sie am Freitag, dem 24. Sep-
tember, zunächst mit geladenen Gästen im Rat-
haus. Am Abend sind alle Interessierten eingela-
den zur Podiumsdiskussion ab 19 Uhr im Alten
Schloss. Thema: »Altfeministinnen – Jungfemi-
nistinnen, wohin geht der Weg?« (Foto: Archiv)

Die Miniaturenmesse, die seit 1996 regelmäßig
in Gießen ausgerichtet wird, wurde von Helga-
Ulla Vogel ins Leben gerufen. Eine Erfolgsge-
schichte. »Früher waren wir ein Anhängsel der
Puppen- und Bärenmärkte«, erzählt die Initiato-
rin. Damals kam bei der Puppenmacherin der
Wunsch auf: »Es muss was eigenes her.« Mittler-
weile ist aus der »schönen, kleinen Welt« ein in-
ternational renommierter Miniaturenmarkt ge-
worden, zudem der erste seiner Art in Deutsch-
land. Ein Weidenkorb mit historischem Flecht-
muster, mundgeblasene kleine Weinkelche, ge-
webte Teppiche, kleine in Leder gebundene
Büchlein, deren Seiten man umblättern und in
denen man mit Hilfe einer Lupe den Zauberlehr-
ling von Goethe lesen kann. Hier gibt es nichts,
was es in der großen Welt nicht auch gibt, nur
zwölf mal kleiner als in der Realität.

Hinter den Ausstellungstischen sitzen zumeist
keine Händler, sondern die Kunsthandwerker
selbst. »Viele Sammler haben sich im Laufe der
Jahre selbst zu Spezialisten gemacht«, erzählt
Vogel. So wie der Feuerwehrmann, der während
des Dienstschiebens in der Wache anfing, kleins-

te Scherenschnitte anzufertigen, oder der Ge-
werbeschullehrer, der mittlerweile als Experte
für Miniaturöfen für die Puppenstube gilt. »Sie
alle haben ihr Handwerk im Laufe der Jahre bis
zur Meisterschaft gebracht«, sagt Vogel. Alles ist
Miniatur, alles ist im Verhältnis 1:12 und alles ist
auch funktionell: »Ein Schrank, der sich nicht
öffnen lässt, ein Kreisel der nicht kreiselt, ein
Ohrring, den man der Puppe nicht an- und able-
gen kann – das gibt es hier nicht«, sagt Vogel.

Hermann Straeten schaffte sich seine erste
Drechselmaschine vor 30 Jahren an. »Ich habe
damit angefangen, als meine Tochter klein war
und Zubehör für ihr Puppenhaus brauchte«, er-
zählt der 60-Jährige, der im »normalen Leben«
als Assistent der Geschäftsleitung eines Schuh-
importeurs arbeitet. Heute ist seine Tochter
längst erwachsen,aber Hermann Straeten drech-
selt weiter. Er stellt feinste Gefäße aus besonde-
ren Hölzern her. Neun Guinness-Buch-Einträge
kann er vorweisen. Unter anderem für die kleins-
te Pfeife samt Pfeifenständer, die kleinste Ku-
ckucksuhr, die kleinste Flöte und das kleinste
Nähkästchen.

Schräg gegenüber von Hermann Straeten sitzt
das Ehepaar Ursula und Winfried Stürmer aus
Elz. In der Vitrine vor ihnen glitzert es: Diademe,
Colliers und Ohrringe. Die gelernte Fotografin
hatte den Miniaturschmuck zunächst für die ei-
genen Puppen hergestellt – schnell brachte die
Nachfrage anderer Sammler sie dazu, auch für
andere den Schmuck aus Swarowski-Kristallen,
Gold- und Silberdraht zu fertigen. »Jeder hier ist
selbst Sammler und hat sich irgendeine besonde-
re Fertigkeit angeeignet, die wiederum den ande-
ren Sammlern lieb und teuer ist«, erzählt sie. So
sei ein großes und starkes Netzwerk von Kunst-
handwerkern und zugleich Liebhabern der Mi-
niaturenwelt entstanden.

Diese besondere Ausstellung war am Samstag
leider zum letzten Mal in der Stadt zu bewun-
dern. »Im Hinblick auf die Zukunftssicherung
unserer schönen kleinen Welt« ziehen wir in die
›Sammler- und Hobbywelt‹ in Alten-Buseck
um«, erklärt Helga-Ulla Vogel. Die Ausstellung
könne dort wesentlich kostengünstiger ausge-
richtet werden, und man bleibe in der Nähe von
Gießen.

Gießen (son). Hermann Straeten sitzt in der Kongresshalle hinter einer
kleinen Drechselmaschine und blickt konzentriert auf das sich schnell dre-
hende Stück Holz, während er mit viel Feingefühl das Messer aus engli-
schem Stahl ansetzt. Nach wenigen Minuten hält der Mann aus Geldern

am Niederrhein eine kleine Vase in der Hand – exakt im Maßstab von 1:12
gefertigt. Fast alles, was an diesem Samstag in der Kongresshalle bei der
Ausstellung »Schöne kleine Welt« zu bewundern war, ist in diesem Maß-
stab hergestellt worden.

Miniaturenmesse »Schöne kleine Welt« zum letzten Mal in der Kongresshalle – Vom »Anhängsel« zur Erfolgsgeschichte

»Hier gibt es nichts, was es in der großen Welt nicht auch gibt«

Ob Häubchen, Marmeladenglas, oder verkorkte Weinflasche – alles ist in
Handarbeit hergestellt. (Foto: son)

Mit Kennerblick werden die kleinen Holzspielzeuge für die Puppenstube
in Augenschein genommen. (Foto: son)

Jakob Grauberger wurde 96
Gießen (av). Seinen 96. Geburtstag beging am

Samstag Jakob Grauberger. Der aus der Kauka-
sus-Ortschaft Sokolov stammende Jubilar war in
der Landwirtschaft tätig, unter anderem als
Traktorist. Er ist seit
1938 verheiratet.
Kriegsbedingt wurde
die Familie auseinan-
dergerissen und kam
erst 1947 wieder zu-
sammen. Bis dahin ar-
beitete Jakob Grauber-
ger in einem Bergwerk,
nachdem er 1941 zur
sogenannten »Trud-
Armee« mußte. 1957 er-
folgte der Umzug nach
Kirgisien, wo der Al-
tersjubilar dem Schlos-
serberuf nachging.
1992 kam er nach Deutschland, seit 1993 wohnt
er im Herderweg. Er hat fünf Kinder, 13 Enkel
und 22 Urenkel. Das Tagesgeschehen verfolgt er
am Fernseher und per Zeitung. Stadtrat Dr.
Höpfner und Pfarrer Kornelius Büttner von der
evangelischen Stephanusgemeinde gehörten zu
den Gratulanten. (Foto: av)

Kurz notiert !
Mieterverein lobt Röttgen – »Bundesumwelt-
minister Norbert Röttgen hat mit seiner Kritik
an den geplanten Kürzungen beim CO2-Gebäu-
desanierungsprogramm völlig recht«, kommen-
tierte der Vorsitzende des Mietervereins, Stefan
Kaisers, die Stellungnahme des Ministers. »End-
lich bezieht ein Mitglied der Bundesregierung
eindeutig Stellung gegen die umwelt- und ar-
beitspolitisch falschen Sparpläne. Statt bei der
Gebäudesanierung zu kürzen, sollte das erfolg-
reiche Sanierungsprogramm der Bundesregie-
rung ausgeweitet und auf 2 Milliarden Euro im
Jahr verstetigt werden«. In einem Arbeitspapier
zum Energiekonzept habe der Umweltminister
die von Bundesbauminister Peter Ramsauer vor-
gesehenen Streichungen beim CO2-Gebäudesa-
nierungsprogramm mit klaren Worten kritisiert:
Diese Kürzungen würden drastische Auswir-
kungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt haben.
Wenn Deutschland seine ambitionierten Klima-
schutzziele verwirklichen wolle, müssten dauer-
haft wieder 2 Milliarden Euro pro Jahr für das
Gebäudesanierungsprogramm zur Verfügung
stehen.»Wir freuen uns,dass Röttgen hier die Po-
sition des Mieterbundes aufgreift und stärkt.
Erste Stellungnahmen aus dem Bundesbaumi-
nisterium werten wir als Einlenken von Minister
Ramsauer und als positives Zeichen«, sagte Kai-
sers.

Kurse, Seminare !
Tastschreiben am PC – Die neuen Lehrgänge
im Tastschreiben am PC des Stenografenvereins
beginnen am 13. September und dauern bis En-
de November. Der Unterricht findet jeweils mon-
tags und mittwochs statt. Anmeldungen und
Auskünfte sind von Montag bis Freitag zwischen
16 und 18 Uhr unter Tel. 06408/4488 oder per E-
Mail an Karlheinz-volk@online.de möglich.Wei-
tere Informationen im Internet unter www.ste-
no-giessen.de.

Sandstrand, Cocktails
und karibische Rhythmen

Gießen (ina). Trotz des schönen Wetters ver-
irrten sich am Freitag und Samstag nur wenige
Besucher auf die »Beach-Party« der IG Bahn-
hofstraße. Dabei lockte das zweite Sommerfest
der Interessengemeinschaft der Gewerbetrei-
benden mit Attraktionen für große und kleine
Gäste. Ein Sandstrand mit Liegestühlen und
Spielzeug für die kleinen Gäste mitten in der
Baustelle erinnerte an den letzten Urlaub. Cok-
tails, karibische Rhythmen und Live-Musik mit
der kubanischen Sängerin Lily Vázquez luden
zum Tanzen ein, und wer erste Versuche im Sal-
satanzen unternehmen wollte, hatte die Mög-
lichkeit, am Samstagabend einen Schnupper-
kurs zu besuchen. Für das leibliche Wohl sorg-
te das Hotel Köhler mit einem Barbecue und
die umliegenden Gastronomien. Der Erlös der
Veranstaltung geht an den Verein »Clowndok-
toren«. (Foto: ina)


