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Guten Morgen,
liebe Leser!

Bei meinen Streifzügen durch die
Stadt entdecke auch ich hin und wieder
Dreckecken, in denen rücksichtslose
Zeitgenossen sich ihres Mülls auf illega-
le Art und Weise entledigt haben. Für-
wahr, für uns eine Sisyphusarbeit. Denn
leider wird es – trotz aller Appelle – im-
mer wieder uneinsichtige Müllsünder
unter uns geben.

Clevere hingegen versuchen es auf ei-
ne andere Art, ihren Müll loszuwerden.
Da stehen vor einem Haus in der
Dammstraße akkurat drei Paar Damen-
schuhe aufgestellt, im Asterweg eine
Bücherkiste voll mit alten Schinken

und auf einem
Gartenzaunsims
jede Menge alter
Musikkassetten.
In der Hoffnung,
dass irgendein
vorbei kommen-
der Passant die-
se Dinge mit-
nimmt. Sogar ei-
ne Lesebrille
mit Etui wartet
auf einem Mäu-
erchen in der
Gnauthstraße

auf einen Abnehmer. Oft funktioniert
diese Selbstbedienung.

Wir man es aber nicht mehr, macht, ist
derzeit vor dem Neuen Friedhof zu se-
hen: Auf dem Parkplatz hat ein Autobe-
sitzer vor ein paar Tagen dreist seine al-
ten Autoreifen aufgetürmt. Inzwischen
hat jemand die Reifen wenigstens beisei-
te gelegt. Und unsere städtischen Müll-
schlucker müssen leider schon wieder
zum Einsatz kommen – auf Kosten aller
anderen. (mng/Foto: mng)

Mehr Fotos zum Kräutererlebnistag
auf dem Schiffenberg
www.giessener-allgemeine.de

Für »gute Arbeit und sichere Rente« in ganz Europa
DGB-Feier zum 1. Mai am kommenden Mittwoch in Gießen mit traditionellem Fest und Demonstration

Gießen (si). »Gute Arbeit. Sichere Rente.
Soziales Europa« – unter diesem Motto ste-
hen in diesem Jahr bundesweit die Feiern des
Deutschen Gewerkschaftsbundes zum 1. Mai.
Der DGB Mittelhessen richtet dazu mehrere
Veranstaltung aus, unter anderem in Gießen.

Bereits um 9 Uhr trifft sich die DGB-Ju-
gend zum gemeinsamen Frühstück im Ge-
werkschaftshaus in der Walltorstraße 17. Sie
bereitet dort außerdem eine Aktion für bes-
sere Ausbildung vor. Diese wird Teil der De-
monstration, die um 11 Uhr startet. Dazu
sind alle Bürger eingeladen. Der Protestzug
beginnt um 11 Uhr am Brandplatz und führt
durch die Innenstadt. Um 12 Uhr mündet die
Demo in das traditionelle Maifest mit Kund-
gebung am Kirchenplatz.

Die Hauptrede hält Hannes Rosenbaum,
Landesvorsitzender der IG Bauen-Agrar-
Umwelt, außerem sprechen der DGB-Kreis-
vorsitzende Robert Wycislo und der Betriebs-
ratsvorsitzende am Gießener Uniklinikum,
Klaus Hanschur. Zum Grußwort hat sich der

Landes- und Fraktionsvorsitzende der Hes-
sen-SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel, ange-
sagt. Für Musik sorgt die Band »Shake-
Hands«. Dazu gibt es Infostände der Ge-
werkschaften und anderer Einrichtungen,
für Essen und Getränke ist gesorgt.

Die Politik müsse »Rahmenbedingungen
für gute Arbeit« schaffen, bekräftigen der
Vorsitzende des DGB Mittelhessen, Matthias
Körner, der DGB-Kreisvorsitzende Robert
Wycislo und sein Stellvertreter Klaus Zecher
bei einem Pressegespräch. Noch immer
müssten Frauen in Deutschland drei Monate
länger arbeiten als Männer, um dasselbe Jah-
resgehalt zu bekommen. Es gebe unverändert
zu wenig Ausbildungsmöglichkeiten für Ju-
gendliche. Und fünf Millionen Menschen ar-
beiteten zu Stundenlöhnen unter 8,50 Euro –
das Aufstocken dieser »Hungerlöhne« koste
den Steuerzahler jährlich sieben Milliarden
Euro, so die Gewerkschafter. Eine gerechte
Bezahlung – mit einem Mindestlohn von 8,50
Euro – sowie »Renten, die zum Leben rei-

chen« (»keine Rente mit 67«) gehören denn
auch zu den Hauptanliegen der Arbeitneh-
merorganisation.

Nicht zuletzt unter dem Druck der Euro-
krise hätten sich die Arbeits- und Lebensbe-
dingungen für viele Menschen verschlech-
tert, vor allem in Südeuropa. Auch die Men-
schen dort bräuchten Solidarität und Unter-
stützung, sagten die DGB-Sekretäre Ulf Im-
melt und Ulrike Eifler. Länder wie Griechen-
land, Portugal und Spanien würden derzeit
»zum Armenhaus Europas zusammenge-
spart«. In Griechenland seien beispielsweise
2000 Schulen geschlossen worden, viele Kin-
der und Jugendliche hätten jetzt Anfahrts-
wege von teils mehreren Stunden. Etliche
gingen deshalb gar nicht mehr in die Schule,
sagte Eifler, die kürzlich an der einer Bil-
dungsreise in das Land teilgenommen hatte.
Ein Mindestmaß an sozialen Standards sei
mehr denn je nötig – auch das solle am 1.
Mai deutlich gemacht werden, so die Ge-
werkschafter.

Führung zu »essbaren Pflanzen im Frühjahr«
5. Kräuter-Erlebnistag auf dem Schiffenberg stellt Aussteller zufrieden – Gänseblümchen gegen Zahnweh

Gießen (cst). Kräuter erleben
zur Zeit eine Renaissance. Ob bei
Speisen, als Tee, zur Gesund-
heitsförderung oder als Duftmit-
tel – sie sind im wahrsten Sinne
des Wortes oft in aller Munde.
Beim 5. Kräuter-Erlebnistag auf
dem Schiffenberg ließen sich am
Sonntag zahlreiche Besucher
nun selbst von der Vielfalt der
einheimischen und ausländi-
schen Kräuter überzeugen.

An knapp 20 Ständen präsen-
tierten die Aussteller den Inte-
ressierten alles zum Thema

»Kräuter und anverwandten
Pflanzen«. So gab es Setzlinge
für den einheimischen Garten,
getrocknete Heilkräuter für ei-
nen leckeren Tee oder gepresste
Pflanzen für ein erholsames Bad
zu kaufen. Zudem standen die
Verkäufer bei Nachfragen gerne
Rede und Antwort und erklärten
den Besuchern, die genaue Wir-
kung der jeweiligen Pflanze. Da-
rüber hinaus konnte man an wei-
teren Ständen auch die kulinari-
sche Vielfalt genießen und sich
über aromatischen Schinken,

selbstgemachtes Pesto freuen
und Öle oder Weine verkosten.
»Die Resonanz war super«, er-
klärten dieVeranstalter.

Ergänzend zu den Ständen
hatten Besucher auch die Mög-
lichkeit, an Führungen und Se-
minaren teilzunehmen. So lud
die Phytotherapeutin Anja Böh-
me zu einem Kräuterspaziergang
unter dem Motto »Mit Wildkräu-
tern gesund durch den Frühling«
ein. Kein Wunder, dass der
Schwerpunkt der Führung auf
»essbaren Pflanzen im Frühjahr«
lag. So machte sie den 30 Inte-
ressierten die Frühblüher
schmackhaft. Darüber hinaus er-
klärte Böhme aber auch die me-
dizinischen und physiologischen
Auswirkungen der Frühblüher.
Außerdem verband die »Kräuter-
hexe«, zu der sich Böhme zu Be-
ginn schmunzelt selbst ernannte,
diese Aspekte sympathisch mit
den Mythen und Sagen, die sich
schon seit dem Mittelalter um
Kräuter ragen. Von Gänseblüm-
chen etwa solle man die »ersten
drei des Frühlings essen«, um im
ganzen Jahr keine Zahnschmer-
zen mehr zu haben. Heute
scheint das schwer nachzuvoll-
ziehen. Tatsächlich hätten eine
handvoll Gänseblümchen aber

mehr Vitamine »als ein ganzer
Kopf Salat« und drei- bis sieben-
mal soviel Mineralien als Kultur-
pflanzen. Dennoch sei beim
Kräuter pflücken aber auch Vor-
sicht angesagt: In Gegenden wo
Hunde und Füchse umherstrei-
fen oder sich gedüngte Äcker be-
finden, solle man keine Kräuter
sammeln. Die Gefahr von Krank-
heiten sei hier zu groß. Auch die
Verwechslung von Pflanzen, etwa
von Aronstab und Sauerampfer,
könne zu Vergiftungen führen.
Aus diesem Grund riet Böhme
immer »nur das zu ernten, was
man wirklich kennt«.

In einer weiteren Veranstaltung
referierte Heilpraktikerin Moni-
ka E. Schäfer darüber, wie Pflan-
zen wirklich heilen. Sie erklärte,
wie man sich Heilpflanzen zu-
nutze machen kann. So konnten
die Besucher feststellen, dass
zwar entgegen der mittelalterli-
chen Redewendung nicht »gegen
jede Krankheit ist ein Kraut ge-
wachsen« ist, diese aber heutzu-
tage als Ergänzung zur alltägli-
chen Nahrung, als Salbe oder
Badezusatz Hochkonjunktur ha-
ben. Wer auf den Geschmack ge-
kommen ist, der kann am 1. Mai
den 7. Kräuter-Erlebnistag im
Kloster Altenberg erleben.

Zum Kräuterspaziergang unter dem Motto »Mit Wildkräutern ge-
sund durch den Frühling« lud die Phytotherapeutin Anja Böhme.

Was man aus Kräutern so alles Leckeres her-
stellen kann, erfuhren die Besucher am
Sonntag auf dem Schiffenberg beim Kräu-
ter-Erlebnistag. (Fotos: cst)

Ausmisten für den guten Zweck
TV-Moderator Willi Weitzel zu Besuch beim Round-Table-Flohmarkt – Klassenfahrt nach Irland unterstützt

Gießen (mkn). »Das hier ist eine Herzensangelegenheit«, fasst
Fernsehmoderator Willi Weitzel seine Unterstützung der »Gießener
Tage« zusammen. Gespannt warten am Sonntagnachmittag die klei-
nen Fans der Kindersendung »Willi will’s wissen« auf die Auto-

grammstunde des Fernsehreporters. Ein Höhepunkt insbesondere für
die jungen Gäste des Wohltätigkeits-Flohmarktes, den der Service-
club Round Table 94 Gießen dieses Jahr bereits zum achten Mal or-
ganisiert hatte.

»Letztes Jahr erreichte mich eine Mail mit
der Bitte, zu helfen«, erzählte Weitzel die Ge-
schichte hinter seinem Flohmarkt-Besuch.
»Eine Marburger Schule wollte eine Klassen-
fahrt nach Irland organisieren. Ein Kind
konnte jedoch nicht mit, da die Kosten für
einen Flug mit Rollstuhl nach Irland zu hoch
wären.« Hierbei handelte es sich um die
Klassen KBH 3 und KBH 4 der Erich Käst-
ner-Schule, einer Schule für Körperbehin-
derte mit Abteilung für Lernhilfe. Weitzel
bat wiederum Jens Ihle, den Präsidenten des
Round Table Gießen, um Hilfe. Der Service-
club entschied schnell, die Klassenfahrt zu
unterstützen.

»Wir waren fünf Tage in Irland – das Ganze
war eher ein Schüleraustausch um eine Part-
nerschaft aufzubauen und unser Englisch zu
verbessern«, berichtete Schüler Dominik Rit-
terpusch. »Wir sind dort zur Schule gegan-
gen. Die ganze Fahrt war ein Highlight!« Um
»Gutes hier in der Gegend« unterstützen zu
können, organisiert der Gießener Round Ta-
ble jährlich die »Gießener Tage«. Mit knapp
1700 Besuchern des Flohmarktes konnte ein
neuer Besucherrekord aufgestellt werden.
Die Planung des Marktes begann bereits am
Samstag, als Bürger der Stadt Gießen zahl-
reiche Sachspenden vorbeibrachten.

Die gefüllten Einkaufswagen rollten durch
die Halle – aber nicht mit eigenen Waren,
sondern mit Verkaufsgegenständen für den
Flohmarkt. Schilder markierten die einzel-
nen Abteilungen des Marktes – von Sport
über Spielwaren, Bücher und Elektrik hin zu
Schmuck, Geschirr und Bekleidung. Raritä-
ten, Alltagsgegenstände und Liebhaberstü-
cke sammelten sich in den Hessenhallen, um
am Sonntag einen neuen glücklichen Eigen-
tümer zu finden. Die Gießener Mitglieder des
Round Table 94 verteilten die angelieferten
Sachen am Samstag schnell in den einzelnen
Bereichen. Leere Kisten und Abfälle wurden
wieder zum Eingang gefahren, an dem ein
Container bereitstand. Acht Stunden lang

nahmen sie die zahlreichen Sachspenden aus
der Bevölkerung entgegen, sortierten sie be-
reits vor und drapierten sie auf den jeweili-
gen Flohmarkttischen.

Um acht Uhr begann die Schnäppchenjagd
für den guten Zweck – der Erlös des Floh-
marktes kommt auch in diesem Jahr wieder
größtenteils dem Serviceprojekt »Mahlzeit«
zu Gute. Gemeinsam mit Langzeitarbeitslo-
sen organisiert der Caritasverband einen
Mittagstisch. Außerdem werden für Kinder
Kurse über gesunde Ernährung sowie ein
Frühstückstreff für Senioren angeboten. Von
dem Erlös werden zusätzlich regionale Pro-

jekte unterstützt – wie 2012 die Klassenfahrt
der Marburger Schulklasse. Ihle schätzte den
diesjährigen Erlös auf mindestens 12000
Euro. »Das Konzept finde ich faszinierend«,
so Weitzel. »Jeder mistet seinen Keller oder
Speicher aus und liefert einfach den Trödel
ab, der dann für einen guten Zweck verkauft
wird. Eine sinnvolle Art Unbrauchbares wie-
der brauchbar zu machen!«

Die Autogramm von Willi Weitzel waren bei den kleinen Besuchern des Flohmarkts von
Round Table begehrt. (Foto: mkn)

Mehr Fotos vom Flohmarkt
und von Willi Weitzel unter
www.giessener-allgemeine.de
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