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� Kurz notiert

Medici faszinieren DIG-Gruppe – Zur Aus-
stellung »Die Medici – Menschen, Macht und
Leidenschaft« in den Reiss-Engelhorn-Mu-
seen Mannheim reisten 36 Teilnehmer der
Deutsch-Italienischen Gesellschaft Mittel-
hessen. Dabei konnten die Italienfreunde die
Mitglieder der berühmten Herrscherfamilie
von Florenz unter neuen Gesichtspunkten
kennenlernen. Während einer Führung sah
die Gruppe wichtige Exponate und erfuhr
Fakten gerade über die Medici als Menschen.
Durch Knochenanalysen der Familienmit-
glieder konnten Wissenschaftler Krankhei-
ten, Todesursachen, Verletzungen und Folgen
bestimmter Gewohnheiten nachweisen. Diese
Ergebnisse wurden in der Ausstellung an-
hand von Animationen aus Details von Ge-
mälden deutlich gemacht. Alltagsgegenstän-
de, Kunstwerke, Gewänder und schriftliche
Quellen gaben ein umfassendes Bild der Me-
dici-Epoche.Videos über besondere Ereignis-
se und über die Untersuchungen der Über-
reste ergänzten die Ausstellung.

Multiplikatoren für Weiterbildung – Die
Anerkennung ausländischer Bildungsab-
schlüsse durch das vor gut einem Jahr verab-
schiedete Anerkennungsgesetz (Berufsquali-
fikationsfeststellungsgesetz) birgt vielver-
sprechende Chancen für die Menschen mit
Migrationshintergrund, wieder im erlernten
Berufsfeld arbeiten zu können. Wie das Ver-
fahren funktioniert, wo die anerkennenden
Stellen sitzen, welche Hilfen wo zu finden
sind und welche Möglichkeiten der gezielten
Weiterbildung und der Deutschförderung es
nach dem Verfahren gibt, lernten die Vertre-
ter/innen von 15 verschiedenen Migrantenor-
ganisationen in vier Schulungsveranstaltun-
gen. Fortan können sie nun als geschulte
Multiplikatoren dieses Wissen an ihre Ver-
einsmitglieder weitergeben mit dem Ziel,
dass möglichst viele Menschen von den neu-
en Möglichkeiten profitieren können. Die
Schulungsreihe wurde im Rahmen des Bun-
desprojektes »Integration durch Qualifizie-
rung« vom Verein »Arbeit und Bildung« ge-
meinsam mit dem Verein Marokkanische
Studierende und Akademiker in Mittelhes-
sen – Gießen veranstaltet. Die VHS Gießen
trug maßgeblich zum Gelingen der Schu-
lungsreihe bei.

Sommerfest in der Kita Kaiserberg – Un-
ter dem Motto »Wir haben hier keine blei-
bende Stadt, sondern die zukünftige suchen
wir« stand das Sommerfest des Evangeli-
schen Kinder- und Familienzentrums am
Kaiserberg. Dem Thema entsprechend bot
die von Kindern, Eltern und dem Team der
Einrichtung organisierte Veranstaltung den
Gästen zahlreiche Mitmachstationen. Neben
Bauen mit Eierkartons, Modellieren von
Gipsbildern und dem Aufbauen von Tipis
konnten die Wiesecker auch ihre Wünsche
für den Stadtteil kreativ umsetzen und
Kunstleitpfosten für die Landesgartenschau
gestalten. Daneben lockte eine Tombola mit
vielen Preisen, darunter einem Wochenende
mit einem Cabrio. Für das leibliche Wohl war
ebenso gesorgt. Der Erlös aus dem Verkauf
der Speisen und der Tombola kam dem Kin-
dern vom Kaiserberg zu Gute. Die Suche
nach der zukünftigen Stadt bedeute, Erwar-
tungen zu entwickeln, Bilder zu entwerfen,
wie menschliches Miteinander aussehen
könnte und sollte, wie Menschen in aller ih-
rer Unterschiedlichkeit friedlich zusammen
lebten und Zukunft gestalten könnten, sagte
Pfarrerin Carolin Kalbhenn zur Eröffnung.
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� Termine

Schnarchende Hunde – Am vierten und
letzten Termin der »Justus’ Kinderuni« in
diesem Sommersemester dreht sich alles um
den Hund. Antworten auf die Frage: »Wieso
schnarcht unser Mops lauter als Opa?« erhal-
ten die jungen Zuhörer am morgigen Diens-
tag, 11. Juni, von 16.15 bis 17 Uhr in der Aula
des Uni-Hauptgebäudes von Prof. Andreas
Moritz von der Klinik für Kleintiere (Fachbe-
reich Veterinärmedizin an der JLU). Hunde
sind sehr beliebte Haustiere. Jeder kennt die
Vielfalt der verschiedenen Hunderassen. Es
gibt große und kleine, dicke und dünne,
schnelle und langsame Hunde. Und natürlich
gibt es auch solche mit langen oder kurzen
Nasen. Aufgrund der Anatomie des Kopfes

haben Tiere mit kurzen Nasen häufiger als
andere Hunde mit Atemstörungen zu kämp-
fen. Diese äußern sich zu Beginn durch
Atemgeräusche, zum Beispiel Schnarchen.
Später bekommen die schlimm erkrankten
Tiere ganz schlecht Luft, sie leiden an Atem-
not. Dann können sie nicht mehr lange lau-
fen, spielen und herumtoben. Besonders
schlimm ist es für sie an heißen Sommerta-
gen. Im Vortrag wird Prof. Moritz den Unter-
schied zwischen normal- und kurznasigen
Hunden besonders im Hinblick auf die At-
mung darstellen. Es werden Videobeispiele
kranker Tiere vorgeführt und die unter-
schiedlichen krankhaften Atemgeräusche be-
sprochen.

Weltweite Solidarität – Die Evangelische
Studierendengemeinde und die Katholische
Hochschulgemeinde laden ein zum »Forum
Eine Welt« mit dem Thema »Solidarität welt-
weit. Engagement für humanitäre Hilfe« am
Dienstag (11. Juni) ab 19 Uhr in der ESG
(Henselstraße 7). Der gemeinnützige Verein
»International Social World« hat sich zur
Aufgabe gestellt, humanitäre und medizini-
sche Hilfsmaßnahmen zu fördern und Soli-
darität auf internationaler Ebene zu prakti-
zieren. Derzeit liegt das Hauptengagement
auf der Unterstützung von fliehenden Men-
schen aus Syrien, die in Flüchtlingslagern le-
ben. Studierende und Vorstandsmitglieder
stellen ihre Solidaritäts-Arbeit vor.

WETTER VOMWOCHENENDE
n

Samstag:
Höchsttemperatur 25,3 Grad
Tiefsttemperatur 12,3 Grad
Niederschlag 0 mm
Luftdruck (18 Uhr) 1011,0 hPa

Sonntag:
Höchsttemperatur 22,8 Grad
Tiefsttemperatur 13,4 Grad
Niederschlag 10,0 mm
Luftdruck (18 Uhr) 1007,6 hPa

(Deutscher Wetterdienst, ermittelt zwischen 19 und 19 Uhr)

Tanzende Pferde und ein Esel als Komiker
Der Zirkus »Stars der Pferde« hatte am Samstag Premiere in Gießen – Vorstellungen bis 17. Juni

Gießen (mkn). Hufe wirbeln durch das
Zirkuszelt, Pferde schmusen auf der Bühne
und tänzeln über die Sägespäne. Sibirische,
weiße Kamele erobern das Herz der Besu-
cher. Ein Esel bockt und rollt sich einen ro-
ten Teppich aus. Seit Samstag gastiert
Europas größter Pferdezirkus »Stars der
Pferde« zum ersten Mal in Gießen. Rund 800
Besucher strömten zu der Premierenvorstel-
lung an den Hessenhallen.

Die etwa zweistündige Show verspricht ed-
le Hengste, Top-Artisten und charmante Co-
medy für große und kleine Zirkusfreunde.
Neben den über 30 Pferden gehören viele
weitere Tiere aus der ganzen Welt zu »Stars
der Pferde« – aus Holland, Ägypten, Eng-
land, Südamerika, Spanien, Amerika und Si-
birien stammen die stolzenVierbeiner.

Mit ihren 50 Zentimetern Körpergröße ver-
zaubern die kleinsten Pferde der Welt das
Publikum – sie wirbeln durch die Manege
und rollen sich über den Boden.

Einen Höhepunkt der Vorstellung stellen
sechs Araber in einer Freiheitsdressur dar.
Sie zeigen ihre Choreographie, galoppieren
aneinander vorbei und verlassen die Manege
aufrecht auf den Hinterbeinen laufend.

Auch die klassische Dressur kommt nicht
zu kurz – auf Andalusiern und Friesen prä-
sentieren Artisten die sogenannte Hohe
Schule und lassen die Tiere mit tänzelnden
Schritten durch das Zirkuszelt spazieren.

Ein Friese und ein Pony zeigen sich in der
Arena von ihrer poetischen Seite, tanzen um-
einander herum und miteinander.

Die sechs Kamele entführen in eine orien-
talische Welt. Akrobatik auf einem Trapez
und an Tüchern unter der Zirkuskuppel er-
scheint in fast zehn Metern Höhe schwerelos.

Der bayrisch verkleidete Clown bringt das
Publikum zum Lachen, indem er auf einer
Trompete spielt und sich als Zauberer aus-
gibt. Ein Esel spielt die Komiker-Rolle als
vierbeiniger Gefährte mit. Er trinkt aus einer

Flasche, hängt sich an der Schulter des Men-
schen ein und läuft ihm auf den Hinterbei-
nen hinterher.

In der Pause können sich die Besucher in
den Ställen der Tiere von deren Haltung
überzeugen und dürfen das weiße Baby-Ka-
mel oder das kleine Pferd Pumuckl strei-
cheln. Außerdem erhalten sie die Möglich-
keit, eine Runde in der Manege auf einem
Kamel oder einem Pferd zu drehen und das
Zirkuszelt aus einer anderen Perspektive
wahrzunehmen.

Der Pferdezirkus wird bis zum 17. Juni in
Gießen verweilen. Die Vorstellungen begin-
nen werktags um 15 Uhr und um 19.30 Uhr
und sonntags um 11 Uhr und um 15 Uhr. Am
Dienstag, den 11. Juni, haben Artisten und
Tiere auftrittsfrei. Montags ist um 15 Uhr
großer Familiennachmittag – alle Plätze kos-
ten nur 8 Euro und am 14. Juni ist um 15 Uhr
Kinder-Mitmach-Zirkus – Erwachsene zah-
len hier Kinderpreise.

Zu einem Tänzchen trafen sich ein Friese und ein Pony in der Manege. – Ein Esel übernahm den tierischen Komikerpart und folgte »seinem«
Menschen auf den Hinterbeinen. (Fotos: mkn)

Weitere Bilder zum Pferdezirkus
sind zu finden unter
www.giessener-allgemeine.de

Angebot für Mountainbiker »legalisiert«
Drei Strecken auf dem Schiffenberg eröffnet – Guter Kompromiss für Sportler und Naturschützer

Gießen (abt). Das Fahren auf Schleichwe-
gen oder eigentlich gesperrten Strecken rund
um den Schiffenberg hat für Mountainbiker

endlich ein Ende: Die RSG Gießen und Wie-
seck eröffnete am Samstag eine neue Sport-
anlage mit drei Strecken für alle Hobby- und

Profibiker, auf denen zukünftig »über Stock
und Stein« durch den Schiffenberger Wald
gefahren werden soll.

Bürgermeisterin Gerda Weigel-
Greilich freute sich bei der Stre-
ckeneröffnung über das »legali-
sierte« Angebot für die Moun-
tainbikefahrer. Durch die geziel-
te Lenkung würden sensible
Waldgebiete künftig geschont,
den Hobby-Fahrern werde den-
noch nicht den Spaß verdorben.
»Ein toller Kompromiss«, fand
die Bürgermeisterin.

Eine Umweltverträglichkeits-
prüfung bestätigte die Ungefähr-
lichkeit für die Tier- und Pflan-
zenwelt. »Bestimmte Tierarten
siedeln sich sogar gezielt an den
Strecken an«, erklärte der Fach-
wart »Freeride«, Mathias Schäfer
von der RSG. Alle Beteiligten an
dem Projekt, allen voran die
Stadt Gießen und die RSG, seien
erleichtert, den Mountainbikern
ab sofort einen »offiziellen« Be-
reich zur Verfügung stellen zu
können, in dem sie ihrem Hobby
nachgehen können.

Für alle Altersstufen

Auf den Strecken mit unter-
schiedlichem Anforderungsprofil
gibt es keine Alters- oder Grö-
ßenbeschränkung. Fahren darf,
wer es sich zutraut. Und das ta-
ten am Samstag Biker aller Al-
tersklassen. Besonders beliebt

war die schwerste, schwarze
Strecke, auf der vereinsintern
der schnellste RSGler im Zeit-
fahren gesucht wurde. Mit einer
Minute und 45 Sekunden landete
Vereinsmitglied Moritz auf Platz
eins.

Viele Besucher waren auch oh-
ne eigenes Bike gekommen, um
sich das Spektakel aus der Nähe
anzusehen oder die Fahrer anzu-
feuern. Wem es danach selbst in
den Fingern juckte, durfte auf ei-
nem Testbike der Firma »Iron-
workx« aus Heuchelheim das ei-
gene Können unter Beweis stel-
len.

»Es toll, endlich ohne schlech-
tes Gewissen fahren zu können«,
waren sich die Biker einig. Bei
der abenteuerlichen Strecken-
führung auf »Schwarz« mit ein-
gebauten Sprungschanzen, Grä-
ben und Wurzelparcours blieb
auch die eine oder andere Bles-
sur nicht aus. Dann hieß es zu-
rück an den Start oder eine
leichtere Strecke der Farbe blau
oder rot probieren. Die RSG
hofft jetzt, dass die MTB-Strecke
von den Fahrern gut angenom-
men wird, um die Natur abseits
der offiziellen Wege zu schonen.

Die Sportanlage ist täglich ab
9.30 Uhr geöffnet und schließt je
nach Jahreszeit zwischen 18 und
20 Uhr. (Foto: abt) Die neuen Strecken wurden bereits am Eröffnungstag gut genutzt.


