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8. bis 17. Juni

Pferdezirkus kommt

an die Hessenhallen

Gießen (do). Hinter dem Namen »Stars
der Pferde« verbirgt sich ein Zirkus, der sich
mit seinen zahlreichen Pferden, Eseln und
Kamelen als der größte Pferdezirkus
Europas bezeichnet. Vom 8. bis 17. Juni ist
dieses Unternehmen zum ersten Mal in Gie-
ßen. Sein Zelt wird es an den Hessenhallen
aufschlagen.

Ein Höhepunkt der Show ist eine Freiheits-
dressur mit sechs Arabern und die sogenann-
te Hohe Schule, die auf Andalusiern und
Friesen geritten wird. Mit klassischer Dres-
sur, charmanter Comedy und atemberauben-
der Akrobatik wollen Artisten und Tiere das
Publikum unterhalten. Die kleinsten Pferde
der Welt, mit nur 50 Zentimetern Körpergrö-
ße, sausen ebenso durch die Manege wie die

Künstler unter der
Zirkuskuppel. Die
Besucher können
sich in den Ställen
der Tiere von deren
Haltung überzeugen.

Premiere ist am
Samstag, 8. Juni, um
15 und um 19.30 Uhr.
An den folgenden Ta-
gen beginnen die Vor-
stellungen wochen-
tags um 15 und um
19.30 Uhr, sonntags
um 11 und 15 Uhr.
Am Dienstag, den 11.
Juni, haben Artisten
und Tiere auftritts-
frei. Am 14. Juni ist
Familientag mit
»Kinderpreisen«.

Der Friesenhengst Zorro ist einer der Stars
in der Manege. (Fotos: pv)

Auch dabei: Artisten.

� Aus den Parteien

Greilich (FDP) zu Entwicklungsplan – Mit
Vehemenz hat der Vorsitzende der FDP-
Landtagsfraktion und Gießener Abgeordnete
Wolfgang Greilich die Kritik der Grünen am
Landesentwicklungsplan zurückgewiesen.
Dieser sei als strategisches Planungsinstru-
ment zur räumlichen Entwicklung des Lan-
des und als verbindliche Vorgabe für die Re-
gionalplanung erstellt worden und schreibe
für den Ausbau der Windenergie in Hessen
die Ausweisung von zwei Prozent der Lan-
desfläche vor: »Es ist schlicht unverständlich,
warum die Grünen den Landesentwicklungs-
plan kontinuierlich als Verhinderungspla-
nung der Landesregierung bezeichnen«, so
Greilich: In allen drei Regionen Hessens lä-
gen derzeit Regionalplanentwürfe vor, die
Vorrangflächen in der Größenordnung von
knapp über zwei bis über drei Prozent ent-
halten. Auch die regionalen Energiekonzepte
hätten gezeigt, dass die im Landesentwick-
lungsplan genannten zwei Prozent erreicht
werden können.

Merz (SPD) zum Islamunterricht – Der in-
tegrationspolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion Gerhard Merz hat die Be-
kanntgabe der 27 Schulen, an denen ab Au-
gust ein bekenntnisorientierter islamischer
Religionsunterricht erteilt werden wird, »als
weiteren Schritt zur Umsetzung dieses be-
deutenden Beitrags zur Gleichbehandlung
aller Religionen« begrüßt. Insbesondere bei
der Frage der Lehrerausbildung seien noch
einige praktische Fragen zu klären. Bei den
im Schuljahr 2013/14 eingesetzten Lehrkräf-
ten handele es sich um bereits im Schuldienst
stehende Personen, die ein Weiterbildungsan-
gebot der Justus-Liebig-Universität in An-
spruch genommen haben. Langfristig müsse
es das Ziel sein, dass grundsätzlich die eben-
falls in Gießen angesiedelte grundständige
Ausbildung in dem Studienfach Islamische
Religionspädagogik Grundlage für die Leh-
rerausbildung im Bereich des islamischen
Religionsunterrichts werde, schreibt der Ab-
geordnete.

Möller (CDU) zu Steuerplänen – Nach An-
sicht des Gießener CDU-Stadtverbandsvor-
sitzenden Klaus Peter Möller werden die
Steuerpläne von SPD und Grünen zuneh-
mend kritisiert, »weil diese bis zu zwei Mil-
lionen Arbeitsplätze gefährden«, allerdings
lobten die Gewerkschaften die angekündig-
ten zehn einzelnen Steuererhöhungen. »Wer
sich für den Erhalt und den Ausbau von Ar-
beitsplätzen einsetzt und für die Interessen
der Arbeitsnehmer stark macht, dürfte sich
logischerweise nicht für die Erhöhung der
Belastung für Arbeitnehmer einsetzen«, so
Möller in einer Pressemitteilung. Begründet
werde diese »arbeitsplatzgefährdende Argu-
mentation« mit dem Willen »Reiche stärker
zur Kasse« zu bitten, ohne genauer zu be-
schreiben, wer in diesem Land zu den »Rei-
chen« gehöre. So würden bei der Erhöhung
der Einkommensteuer schon Familienein-
kommen ab 5000 Euro pro Monat ins Visier
genommen. Damit werde allerdings vor allem
die Mittelschicht angegriffen.

Inzwischen zehn Projekte auf den Philippinen
Mitgliederversammlung des Vereins »Lotus Hilfsprogramme« – Lebensunterhalt sichern

Gießen/Heuchelheim (pm). Bei
der Mitgliederversammlung des Vereins
»Lotus Hilfsprogramme« in Heuchel-
heim standen die inzwischen zehn so-
zialen Hilfsprojekte auf den Philippi-
nen im Mittelpunkt, die der Vereinsvor-
sitzende der Philippinen-Hilfe, Hein-
rich Treutner, ins Leben gerufen hat
und die gefördert werden. Dazu zeigte
er eine beeindruckende Fotodokumen-
tation. So wurde das Wasserbüffelpro-
jekt zu einem für die Philippinen ein-
maligen Programm, in dem die Urein-
wohner (Aetas) ihre Felder bewirtschaf-
ten und ihren Lebensunterhalt sichern
können. Das inzwischen weiterentwi-
ckelte Versuchsprojekt soll künftig
Milchprodukte vermehrt im Land
selbst herstellen – ein im Lande einzig-
artigesVorhaben.

Kinder im Mittelpunkt

Rodina, das Kind, das als Baby bei ei-
nem Brand beide Beinchen verloren
hatte, wächst unter der Obhut von Lo-
tus zu einer jungen Dame heran und
nimmt – inzwischen 14-jährig – wichti-
ge Aufgaben bei der Betreuung von ge-
hörlosen Kindern am Columban-Col-
lege in Olongapo (Nordluzon) wahr.
Das Patenschaftsprogramm für gehör-
lose Kinder konnte im letzten Jahr auf
33 Paten erhöht werden. Diese Paten si-
chern durch ihre monatliche Unterstüt-
zung den Besuch der Gehörlosenschule
und geben somit den Betroffenen Hoff-
nung auf ein würdiges Leben. 2012
konnten dank Lotus sechs Kinder mit
angeborenen Herzfehlern operiert wer-
den. Ebenfalls erhielten sechs krebs-

kranke Kinder chemotherapeutische
Anwendungen und damit eine neue
Hoffnung.

23 Boxen gebrauchter Kinderklei-
dung wurden durch Lotus bis heute an
die Partnerschulen auf die Philippinen
versandt. Auf »Smokey Mountain«, der
größten Müllhalde Olongapos, entwi-
ckelt Lotus mit dem »Hamburger Kli-
maschutzfonds« umweltfreundliche
Kleinprojekte und sichert somit – so
Treutner in seinem Rechenschaftsbe-
richt – den über 2000 Bewohnern eine
neue Lebensgrundlage. Auf dieser riesi-
gen Müllhalde wohnen hunderte Fami-
lien, die dadurch ihr Auskommen si-
chern, dass sie und ihre Kinder den
Müll durchwühlen und sortieren und
dabei Metalle, Plastik und Lebensmit-
tel sammeln, um nicht zu verhungern.

Im Juli 2012 tobte auf den Philippi-
nen der schlimmste Monsunregen seit
Aufzeichnung der Klimadaten. Treut-
ner, der zu dieser Zeit selbst vor Ort
war, berichtete über den Einsatz von
Hilfskonvois, die dank Lotus zu mehr
als 200 Familien lebensrettende Nah-
rungsmittel in die verschütteten Berg-
regionen verbringen konnten. Im No-
vember wurden mit Vereinshilfe viele
Kinder mit Gaumenfehlbildungen von
einem australischen Ärzteteam in Ba-
guio (Nordluzon) operiert.

Jubiläum im Sprachheilzentrum

Das vor drei Jahren von Lotus ins Le-
ben gerufene Sprachheilzentrum für
die postoperative Betreuung von Kin-
dern mit Gaumenfehlbildungen feierte
im Februar sein Jubiläum. An der

Schule in Zambales finanziert Lotus
ein »Nutritionproject« – Ernährungs-
programm –, hier werden 140 Kinder
der besonders armen Urbevölkerung
(»Aetas«) täglich von ihren Hütten ab-
geholt, unterrichtet, verpflegt und
abends wieder zu ihren Familien zu-
rückgebracht. Lotus hat an dieser
Schule eine »Piggeryfarm« – Schweine-
farm – sowie eine »Chickenfarm« (Hüh-
nerfarm) finanziert. Damit wird die
tägliche Ernährung der unterrichteten
Schüler sichergestellt. In dem Project-
Life-Subic unterstützt Lotus junge
Frauen, die an Nähmaschinen – finan-
ziert von Lotus – geschult werden und
einfache umweltfreundliche Ge-
brauchsartikel herstellen. Daneben
läuft ein Integrationsprojekt straffällig
gewordener Frauen zur sozialen Wie-
dereingliederung.

Dr. Karl Ampt, Zahnarzt aus Gießen,
berichtete auf der Hauptversammlung
von seiner letzten Dentalmission, die er
im November mit einem Münchner
Zahnarzt auf Luzon im Namen von Lo-
tus durchgeführt hatte.

Besonders erwähnenswert war für die
Kassenprüfer, dass Treutner und Ampt
auch 2012 wieder die Reisekosten aus
eigener Tasche bezahlt haben. Somit
kommen sämtliche Spenden ohne Ab-
zug den Hilfsprojekten zugute.

Wer sich für die Arbeit von Lotus in-
teressiert, kann sich bei Heinrich Treut-
ner unter Tel. 0641/44949 melden oder
im Internet informieren unter www.lo-
tushilfe.com. Spenden über die Volks-
bank Mittelhessen, Konto-Nr.
46772300, BLZ 51390000, oder die
Sparkasse Gießen, Konto-Nr.
200712500, BLZ 51350025.

Verspäteter Frühjahrsaufschwung
Arbeitslosenquote in Mittelhessen sinkt auf 5,9 Prozent – Besser als im Vormonat, schlechter als vor einem Jahr

Gießen (pm/si). Ein verspäteter Frühjahrsaufschwung hat die
mittelhessische Arbeitslosenzahl im Mai sinken lassen. Insgesamt
waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Gießen 20604 Menschen als
arbeitslos registriert – 537 weniger als im April (Quote 5,9 Prozent).
»Profitiert haben alle Personengruppen, Männer und Frauen, Jünge-
re und Ältere«, so der Kommentar von Agenturleiter Eckart Schäfer.

Dennoch liegt die Zahl der Erwerbslosen deutlich über dem sehr gu-
tenVorjahresergebnis. Damals gab es in der Region 1400 Erwerbslose
weniger. Optimismus verbreiten viele Arbeitgeber. So konnte beim
Stellenzugang das Vorjahresniveau fast wieder erreicht werden.
»Dieser Trend kann nach einem schwachen ersten Quartal für eine
doch noch gute Jahresentwicklung sprechen«, meint Schäfer.

Die Arbeitgeber meldeten der
Arbeitsagentur sowie den Job-
centern der Kreise Gießen und
der Wetterau insgesamt 1428 of-
fene Stellen – geringfügig (35)
weniger als im Vorjahres-Mai.
Tatsächlich unbesetzt waren zu-
letzt 3882 Stellen. Das sind 400
oder rund zehn Prozent weniger
als vor zwölf Monaten.

Bei den Jugendlichen unter 25
Jahren ging die Arbeitslosigkeit
im Jahresvergleich deutlich zu-
rück, 170 Personen weniger wa-
ren gemeldet, insgesamt 2060
(5,5 Prozent). Einen minimalen
Rückgang der Erwerbslosigkeit
gab es bei den über 50-Jährigen
Erwerbslosen. Ihre Zahl sank
um 67 auf 6771 Personen (Quote
6,4 Prozent).

Die Entwicklung verlief in
den drei mittelhessischen Land-
kreisen Gießen, Wetterau und
Vogelsberg gleichermaßen er-
freulich. In Gießen wurden im
Mai 189 Arbeitslose weniger als
im Vormonat verzeichnet. Es
gab aber immer noch 9531 Er-
werbslose. Fast jeder zweite Arbeitslose, den
die Agentur erfasst, lebt im hiesigen Land-
kreis.

Bereits den dritten Monat in Folge sank die
Arbeitslosigkeit bei denjenigen, die von der
Agentur für Arbeit betreut werden, die also

in aller Regel Arbeitslosengeld I beziehen –
während sie bei den Langzeitarbeitslosen
sank. In der ersten Gruppe gab es jetzt noch
6718 Erwerbslose, 595 weniger als im Vormo-
nat. Bei den erwerbsfähigen »Hartz-
IV«-Empfängern gab es 58 mehr, nämlich

13886 Arbeitslose. Davon betreu-
te das Jobcenter in Gießen fast je-
den zweiten.

Das heißt unter Strich auch: In
Mittelhessen sind nach wie vor
zwei von drei gemeldeten Arbeits-
losen langzeitarbeitslos oder ver-
dienen in ihrem Job so wenig,
dass sie Anrecht auf finanzielle
Unterstützung haben.

In der veröffentlichten Arbeits-
losenzahl nicht enthalten sind die
arbeitslos gemeldeten Personen,
die sich in Wiedereingliederungs-,
Trainings- und Weiterbildungs-
maßnahmen befanden. Außerdem
alle ALG-II-Empfänger, die 58
und älter sind und denen die Job-
center in den letzten zwölf Mona-
ten keine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung angebo-
ten hat. Darüber hinaus bleiben
»Ein-Euro-Jobber« grundsätzlich
unberücksichtigt. Vorübergehend
erkrankte Arbeitslose werden
ebenfalls nicht mitgezählt. Sie
einbezogen, gab es im Vormonat
rund 5000 Arbeitslose – rund 25
Prozent – mehr als im Bericht,

nämlich über 25000.
Noch gravierender ist der Unterschied,

wenn die »stille Reserve« erfasst würde –
Personen, die arbeiten würden, sich aber
nicht melden, weil sie nicht damit rechnen,
einen Job zu bekommen. (Grafik: GAZ)
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