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Guten Morgen,
liebe Leser!

Am Freitagvormittag führte mich ein
morgendlicher Gang zum Weiher unter-
halb des Klosters Schiffenberg. Wie ein
Symbol für das Ringen zwischen Früh-
ling und Winter war dessen stadtein-
wärts gelegene Seite bereits eisfrei, wäh-
rend über der anderen Seite noch eine
Eisschicht lag. Ich stand am Rand des
Weihers und genoss die Wärme der
durch die Bäume fallenden Sonnen-
strahlen. Wenn die Vögel endlich wieder
zu singen anfangen, merkt man, was
man den Winter über vermisst hat.

Am Hirtenbrunnen setzte mich auf die
Bank und trank ein Glas Wasser. Auf
dem Hinweg hatte ich die ersten Bär-
lauchblättchen entdeckt, die sich bereits
durchs welke Laub des Vorjahrs hin-
durchgekämpften, und ich freute mich
auf die erste Bärlauch-Pesto des Jahres.
Ich empfand so etwas wie Glück, an ei-
nem Ort zu sein, von dem ich sagen
kann: »Hier bin ich richtig, hier fühle
ich mich aufgehoben.«

Auf dem Rückweg zum Philosophi-
kum stieß ich auf ein gelbes Ungetüm,
mit dem Arbeiter seit Monaten den
Stadtwald verwüsten. Mit riesigem
Greifarm zerrte das Monstrum Baum-
stämme aus dem Wald und warf sie auf
einen Stapel. Die gigantischen Räder be-
schädigten die Wegränder und verwan-
deln die Wege in Schlammwüsten.

Inzwischen weiß ich, dass diese Mons-
termaschinen Harvester heißen, was an
Erntehelfer denken lässt. Mit einem
ähnlich verharmlosenden Kosenamen
wurde einst ein Geschütz belegt, das als
Dicke Bertha bekannt wurde. (geg)

Licher Straße

39-jähriger Mann stürzt
sich vor fahrendes Auto

Gießen (P). Einen gehörigen Schreck erlitt
ein 21 Jahre alter Gießener, der am Freitag
gegen 14.45 Uhr mit seinem Pkw die Licher
Straße stadtauswärts befuhr. In Höhe der Vi-
tos-Klinik stürzte sich ein 39 Jahre alter
Mann aus Rabenau, der sich als Patient in
der Klinik befand, vor das Auto auf die Fahr-
bahn – vermutlich in suizidaler Absicht. Der
Mann prallte gegen die Beifahrerseite des
fahrenden Pkw und zog sich dabei zum
Glück nur Prellungen im Lendenbereich zu.
Er wurde mit einen Rettungswagen zur Un-
tersuchung ins Uni-Klinikum Gießen und
anschließend in eine Psychiatrie gebracht.
Am Wagen des Gießeners entstand ein Sach-
schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ziel: Zukunft auf dem Land sichern
Regionalkonferenz der Senioren-Union im Bürgerhaus Wieseck – Dr. Ulf Häbel: Dorfleben attraktiv machen

Gießen (abt). »Der ländliche Raum
braucht Zukunft«: Unter diesem Thema hat-
te die Senioren-Union Hessen zu ihrer Re-
gionalkonferenz ins Bürgerhaus Wieseck ein-
geladen. Einen Vormittag lang wurde über
die zukünftige Entwicklung des ländlichen
Raums in Hessen gesprochen und diskutiert.
Der Vorsitzende der Senioren-Union Hessen,
Norbert Kartmann, verwies darauf, dass
heutzutage ein Großteil der Menschen in
Deutschland nicht in Großstädten, sondern
in den Mittelstädten und ländlichen Gebie-
ten lebe, wo die Basis für den wirtschaftli-
chen Erfolg in Deutschland liege.

Gerade deshalb, merkte Mark Weinmeister,
Staatssekretär im hessischen Umweltminis-
terium an, müsse die demografische Vertei-
lung von Arztpraxen und Lebensmittelge-
schäften verbessert werden. Aufgabe der Po-
litik sei es, dafür neues Personal zu finden.
Weinmeister selbst ist auf dem Land aufge-
wachsen und bekam für seine Überzeugung,

dass ein Leben auf dem Land, »das Schönste
ist, was man haben kann« viel Zustimmung
seitens der Zuhörerschaft.

Einen richtungsweisenden Vortrag zum
Thema »Auf dem Land daheim« hielt Pfarrer
i. R. Dr. Ulf Häbel aus Freienseen. Der pen-
sionierte Geistliche bewies in seiner Analyse
über die Zukunft des »Leben- und Älterwer-
dens auf dem Land« großen Sachverstand,
und hohe Menschenkenntnis und -nähe. An
einem Schaubild verdeutlichte Häbel, dass
unterschiedlichste Interessensgruppen eine
Dorfgemeinschaft bilden. Er machte Vor-
schläge, wie diese Gruppen miteinander in
Kontakt« gebracht werden können. Dazu
müsse »die Vielfalt der Menschen« akzeptiert
werden, was einer »alteingesessenen« Dorf-
gemeinschaft nicht immer leicht fiele.

Unter dem Motto »Jeder kann etwas, man
muss ihn nur danach fragen« möchte Häbel
wieder für mehr Bürgerinitiative und Zuge-
hörigkeitsgefühl in den Dörfern sorgen.

»Hier existierten andere Werte als in der
Stadt«, sagte der Pfarrer. Dies sei auch gut
so. Trotzdem müsse es für die Städter wieder
attraktiv werden, aufs Land zu ziehen.

Mit seinem Konzept möchte Häbel nicht
nur Junge werben, sondern auch die Versor-
gung der Alten sicherstellen – denn »Alt« be-
deutet bei ihm »Am Leben teilhaben«, und
das bis zum Schluss. Um dieses Ziel zu errei-
chen, gründete er das Projekt »Leben und
sterben, wo ich daheim bin«. Neben dem Pro-
jekt gibt es in seiner Gemeinde Freiwilligen-
dienste, die Fahrgemeinschaften zu Arztpra-
xen anbieten. Zudem berichtete er von dem
Vorhaben, ein »Haus der Begegnung« für
Aufsichtsbedürftige einzurichten, die dort
täglich gemeinsam eine warme Mahlzeit zu
sich nehmen können. Häbel hob in seinem
Vortrag nicht nur mahnend den Zeigefinger.
Er zeigte auch, wie leicht es ist, mit gutem
Beispiel voranzugehen und mit Eigeninitiati-
ve tatsächlich etwas zu bewegen.

»Es muss für Städter wieder attraktiver wer-
den, aufs Land zu ziehen«, forderte Dr. Ulf
Häbel in seinemVortrag. (Foto: abt)

5000 Besucher strömten zu Premiere in Hessenhallen
Gießener Neuwagenausstellung: Autohändler zufrieden mit neuem Standort – Sauberer und wärmer als an Ringalllee

Gießen (srs). Schneeflocken trieben am
Sonntagmorgen durch die kalte Luft – doch
die heimischen Autohändler auf der Gieße-
ner Neuwagenausstellung (GINA) waren bes-
ter Laune. Denn erstmals präsentierten sie
ihre aktuellen Modelle im Rahmen der GINA
nicht auf dem Messeplatz an der Ringallee,
sondern im Warmen und überdacht. Auf-
grund der Vorbereitungen für die Landesgar-
tenschau war die heimische Automobilmesse
in die Hessenhallen umgezogen. Insgesamt
5000 Besucher schlenderten nun am Samstag

und am Sonntag an den Ständen entlang und
nahmen die neuesten Fahrzeuge in Augen-
schein.

»An der Ringallee wäre der Schnee für uns
eine Katastrophe gewesen«, hielt der Spre-
cher der Gießener Neuwagengemeinschaft,
Thomas Mütze, am gestrigen Nachmittag fest
und zog ein hochzufriedenes Fazit. Dank der
Unabhängigkeit vom Wetter sowie auch auf-
grund des freien Eintritts könne man die ho-
hen Besucherzahlen verzeichnen. Es sei
durchaus vorstellbar, dass die Gina zukünf-

tig in den Hessenhallen bleibt. »Für nächstes
Jahr haben wir ohnehin bereits reserviert«,
erklärte Mütze. Zu dem Zeitpunkt wird der
Messeplatz aufgrund der Landesgartenschau
für die Gina weiterhin nicht verfügbar sein.

Überwiegend positiv äußerten sich auch
Besucher im Gespräch mit der Gießener All-
gemeinen. »Eine tolle Möglichkeit, sich neue
Wagen anzuschauen, ohne von Autohaus zu
Autohaus zu kutschieren«, hob eine 42-jähri-
ge Frau aus Nidda hervor. Einige Gäste kriti-
sierten einzig das Fehlen eines Übersichts-
plans, in welcher Halle welcher Autohändler
zu finden war. »Das ist ein Durcheinander
hier«, wunderte sich Ingetraud Wilhelm. Im
nächsten Jahr werde man für Orientierung
sorgen, versprach der Sprecher der Gießener
Neuwagengemeinschaft.

Die heimischen Autohändler präsentierten
insgesamt 250 Wagen. Unter anderem waren
Neuheiten zu begutachten, die gerade erst
auf dem Genfer Autosalon ihre Premiere ge-
feiert hatten. Menschentrauben bildeten sich
beispielsweise um den Opel Cascada, den
neuen Mercedes CLA sowie um den Peugeot
208 GTI. Die Marken BMW und Volvo waren
nicht auf der GINA vertreten, da die heimi-
schen Autohäuser am Wochenende eigene
Veranstaltungen hatten.

»Nur positiv«, resümierte Citroen-Verkäu-
fer Thomas Sauer. »In den Hessenhallen se-
hen die Autos am Ende nicht so schmutzig
aus. Auch der Aufbau ist entspannter.« Die
Verkaufsgespräche seien angenehmer, länger,
betonte Andreas Acar vom Autohaus Krahn.
»Wir haben dadurch mehr Kontakt mit dem
Kunden.« (Foto: srs)

Eine Attraktion war der Chevrolet Camaro Cabriolet mit 405 PS starkemV8-Triebwerk.

»Wir wollen das Schweigen endlich brechen«
Gedenkstunde zum 70. Jahrestag der Deportation von 14 Gießener Sinti und Roma – Filmvorführung im Rathaus

Gießen (csk). »Tot ist nur, wer vergessen wird.« Mit diesem Satz
von Immanuel Kant begann Dietlind Grabe-Bolz am Samstag ihre
Ansprache bei der Gedenkstunde des Magistrats zum 70. Jahrestag
der Deportation von 14 Gießener Sinti. Die Oberbürgermeisterin
spielte darauf an, dass es lange keinen solchen Gedenktag gab – zum

zweiten Mal erst fand er in Gießen statt. Wie eine angemessene Erin-
nerung an die Opfer des Naziregimes gelingen kann, zeigte Jana
Müller rund 50 Bürgern im Konzertsaal des Rathauses: Mit Jugendli-
chen aus Dessau hat sie den Film »Was mit Unku geschah« gedreht,
der das Leben der Sinteza Erna Lauenburger dokumentiert.

37 Jahre mussten die Sinti und Roma war-
ten – erst seit 1982 sind sie in Deutschland
offiziell als Opfer des Holocaust anerkannt.
»Ein unglaublicher Skandal«, hob Grabe-
Bolz hervor. Kaum jemand habe sich nach
Kriegsende für Sinti und Roma eingesetzt,
stattdessen habe man über ihr Schicksal den
Mantel des Schweigens gehüllt.

»Dieses lange und grausame Schweigen
wollen wir endlich brechen.« Deshalb hat
der Magistrat vor einem Jahr zum ersten Mal
an die Verfolgung erinnert – mit einer Ge-
denkstunde auf dem Kirchenplatz. Niemand
weiß Genaueres über das Schicksal der 14
Gießener, deren Deportation am 16. April
1943 ins Vernichtungslager Auschwitz-Birke-
nau eine im Stadtarchiv erhaltene Liste be-
zeugt. Niemand weiß, ob – und falls ja: wann
– weitere Sinti aus Gießen weggeschleppt
wurden.

Der Grund für diese Unkenntnis sei klar, so
die Oberbürgermeisterin: »Es gibt keine Tra-
dition der Erinnerung an die Sinti.« Aus-
drücklich würdigte sie die Verdienste von
Anna Mettbach. Die 85-jährige Gießener
Sinteza, die den Holocaust überlebt hat, ver-
arbeitete ihre Erinnerungen in dem Buch
»Wer wird die Nächste sein?«. Gleichwohl sei
laut Grabe-Bolz viel zu tun, um den Völker-
mord im öffentlichen Bewusstsein zu veran-
kern: »Wir möchten zeigen, dass wir die De-
portierten nicht vergessen – sie waren, sind
und bleiben ein Teil von uns.«

Das bestätigte auch Jana Müller, eine Mit-
arbeiterin des Alternativen Jugendzentrums
Dessau-Roßlau. 2008 begann sie mit einigen
Jugendlichen, das Schicksal der Sinteza Er-
na Lauenburger zu recherchieren. Über Mag-
deburg führte die Spur der 1920 geborenen
Frau (Sinti-Name: »Unku«) bis ins Vernich-
tungslager Auschwitz-Birkenau. Müller und
ihre Mitstreiter beschlossen, die Recherche-
Ergebnisse in einem Film zu dokumentieren.

Die Idee für »Was mit Unku geschah. Das
kurze Leben der Erna Lauenburger« war ge-
boren. Seit seiner Premiere im März 2009
lasse der Film viele Jugendliche nicht mehr
los, berichtete Müller. Inzwischen pflegt das
Alternative Jugendzentrum ein Archiv mit
125 Zeitzeugen-Interviews. In Berlin gibt es
heute eine »Ede-und-Unku-Straße«, die an
Erna Lauenburger und einen Freund erin-
nert; die Stadt Magdeburg hat eine ebensol-
che erst kürzlich beschlossen.

Mucksmäuschenstill folgten die Besucher
dem Film. Anhand von Fotos, Namenslisten
und vor allem Zeitzeugen-Interviews wurde

der Völkermord für 35 Minuten sichtbar.
Oder besser: Er bekam ein Gesicht. Ein SS-
Arzt ermordete die 24-jährige Lauenburger
1944 in Auschwitz – weil sie nach dem Tod
ihres zweiten Kindes vor Schmerz schrie.

Im Anschluss an die offizielle Gedenkstun-
de legten die Teilnehmer, unter ihnen Stadt-
verordnetenvorsteher Egon Fritz und SPD-
Chef Gerhard Merz, Blumengebinde am
Mahnmal für die Opfer des Naziterrors nie-
der. Grabe-Bolz las die Namen der deportier-
ten Gießener Sinti vor; Pfarrer Hermann
Heil und Dekan Frank-Tilo Becher sprachen
die Gebete.

Oberbürgermeisterin Grabe-Bolz (2.v.r.) und Stadtverordnetenvorsteher Fritz legten Blu-
mengebinde am Mahnmal für die Opfer des Naziterrors nieder. (Foto: csk)


