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Die Freundin mal eben mit
einem Gecko überraschen
REPTILIENBÖRSE Aussteller präsentieren exotische Tiere / „Sehr harte Auflagen“

GIESSEN. Ruhig und gelassen räkelt sie
sich im grellen Licht des Scheinwerfers.
Sie legt ihren schmalen und eleganten
Körper hoch oben auf die braune Wurzel
aus Tropenholz und schaut lässig durch
ihren geräumigen Käfig. Obwohl die
Luft stickig ist und gefühlt über 40 Grad
herrschen, scheint sie ganz cool zu blei-
ben. Ohne Zweifel: die Boa Constrictor
von Rainer Klement ist einer der Stars
der Reptilienmesse in den Gießener Hes-
senhallen. „Für die Schlangen ist es kein
Problem“, sagt er, „man muss nur sorg-
fältig die Temperatur in den Terrarien
kontrollieren.“

Elf verschiedene Reptilien präsentiert
Klement auf der Messe. Alle hat er selbst
gezüchtet oder von befreundeten Züch-
tern gekauft. „Das ist nur ein kleiner Teil
der Tiere, die ich hier ausstelle“, sagt Kle-
ment, der in Wieseck ein Zoofachgeschäft
hat. Auf der Messe finden Züchter und
Sammler von Reptilien alles, was das
Herz begehrt: grüne Regenwaldfrösche,
orange Echsen, rote Geckos und weiße
Mäuse. „Aus ganz Deutschland kommen
die 72 Aussteller“, sagt Veranstalter Tho-
mas Buettner. „Und alle bringen etwas In-
teressantes mit.“ Rund die Hälfte der
Stände wird von privaten Züchtern unter-
halten. In diesem Jahr, so Buettner, gebe
es einen klaren Trend. „Die Tendenz geht

stärker in Richtung kleinerer Tiere“, so
der Experte. „Das zeichnete sich bereits in
den vergangenen Jahren ab.“

Michael Wiemer kommt aus Dillen-
burg, um auf der Messe ein Schnäpp-
chen zu machen. „Das Futter ist oft viel
billiger als im Zooladen“, so der junge
Reptilienfan, „da lohnt sich für mich
schon die Anfahrt.“ Darüber hinaus ist
er auf der Suche nach einem kleinen Ge-

cko für seine Freundin. „Es soll ein Ge-
schenk werden“, sagt der 19-Jährige. „Ich
will sie damit überraschen.“ 

Tierschützer warnen

Obwohl die Reptilienbörsen in
Deutschland streng kontrolliert werden,
hängt der Branche seit einigen Jahren ein
schlechtes Image an. Die Tiere würden in
zu kleinen Terrarien gehalten und seien
enormem Stress ausgesetzt, so Tierschüt-
zer. Manche fordern sogar ein Verbot der
Messen. „Wir haben sehr harte Aufla-
gen“, entgegnet Buettner der Kritik. „Wir
werden von Veterinäramt und vom Ar-
tenschutz sehr penibel kontrolliert.“ Der
Veranstalter prüft sogar selbst, dass nie-
mand die Bestimmungen missachtet. 

In den 90er Jahren erlebte die Branche
einen regelrechten Boom. Überall in
Deutschland wuchsen Reptiliengeschäfte
wie Pilze aus dem Boden. „Seit einigen
Jahren wächst das Geschäft nicht mehr“,
erklärt Rainer Klement. „Seither versu-
chen wir, das Level zu halten.“ Das sei
zwar nicht leicht, aber die Händler müss-
ten sich eben stärker spezialisieren. All die
Fachgespräche um sie herum lassen die
Boa Constrictor unbeeindruckt. Unbeirrt
räkelt sich die Schlange weiter in ihrem
Terrarium. Und immer wieder bleiben die
Besucher stehen, um sie zu bewundern.

Von Max Kutzner

Neues Bündnis
rückt Wohnungsnot

in den Fokus
GIESSEN (red). Das in Gießen neu ge-

gründete „Bündnis für bezahlbaren
Wohnraum“ möchte die Bürger wäh-
rend der „heißen Phase des Landtags-
wahlkampfes“ für das Problem der
Wohnungsnot sensibilisieren. „Wir
brauchen jährlich mindestens 3200
neue Sozialwohnungen in Hessen, um
die aus den Sozialbindungen fallenden
Wohnungen zu kompensieren und so
die Zahl an Sozialwohnungen wenigs-
tens stabil zu halten“, erläutert Andreas
Schaper, AStA-Referent für Wohnen
und Soziales an der Justus-Liebig-Uni-
versität (JLU), und Initiator des Bünd-
nisses in einer Pressemitteilung. Um
der hessischen Wohnungsnot Herr zu
werden, müsse aber allgemein das
Wohnungsangebot verbreitert werden.
„Hessenweit müssten bis 2030 rund
300 000 Wohnungen gebaut werden, al-
lein für die Stadt Gießen besteht ein
Fehlbedarf von knapp 4000 Wohnun-
gen“, so Schaper weiter. 

Das Bündnis sei als Ausgründung des
hessischen Wohnraumbündnisses ge-
dacht und wolle nicht nur auf die Lage
vor Ort in Gießen eingehen, sondern
vor allem die geplante landesweite Kam-
pagne des hessischen Bündnisses vor
Ort umsetzen. „Es gibt zwei Möglichkei-
ten, dem derzeitigen Mangel an Sozial-
wohnungen zu begegnen. Den Bau von
Sozialwohnungen oder eine entschiede-
ne Bekämpfung des Niedriglohnsektors,
damit sich die Menschen ohne staatli-
che Hilfe am Wohnungsmarkt versor-
gen können“, ergänzt Klaus Zecher für
den DGB Mittelhessen. Kurzfristig müs-
se aber auch sichergestellt werden, dass
für Transfergeldempfänger, wie zum Bei-
spiel Arbeitslose, die staatliche Über-
nahme der Wohnkosten in der angemes-
senen Höhe erfolge.

Lokale Forderungen 

Für die lokale Ebene forderte das
Bündnis die Nutzung von Konzeptver-
gaben bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen und der Veräußerung von
öffentlichen Grundstücken, um kosten-
günstig Sozialwohnungen zu schaffen,
eine bessere ÖPNV-Anbindung ans Um-
land und die Einführung einer Leer-
standserhebung in Gießen.

In dem Bündnis sind die Studieren-
denschaften der Technischen Hochschu-
le Mittelhessen (THM) und der JLU, der
Mieterbund Gießen, der DGB Mittel-
hessen, die Jusos Gießen, die katholi-
sche Kirche, die Lokale Agenda-Gruppe
„Wohnen für Generationen“, die Gesell-
schaft für soziales Wohnen und Einzel-
personen vertreten.

Majestätisch: Aus-
steller Hans-Jörg
Winner zeigt auf
der Reptilienbörse
eine klein bleiben-
de Königspython.
  Fotos: Möller

Alles, was das Herz des Reptilienfans be-
gehrt: An den Ständen mit Schlangen,
Spinnen, Echsen und Fröschen herrscht
großer Andrang. 

Austausch der Generationen
JUBILÄUM „Forum Alter + Jugend“ feiert 15-jähriges Bestehen im Liebigmuseum / Paten gesucht

GIESSEN (fod). Als sich 1998 zehn
Gründungsmitglieder zum gemeinnüt-
zigen Verein „Forum Alter + Jugend“
zusammenschlossen, war die Idee, „mit
dem Angebot kultureller und sozialer
Projekte den Austausch zwischen den
Generationen zu fördern beziehungs-
weise neu zu beleben“, so Ursula Alfter.
Mittlerweile sind es 190 Mitglieder, die
sich für diese „Begegnungs- und Kom-
munikationsstätte“, wie es die Vorsit-
zende formulierte, engagieren. Anläss-

lich des Jubiläums beschenkten sich die
Mitglieder gestern mit einem Besuch
des altehrwürdigen Liebigmuseum. Be-
vor Prof. Wolfgang Laqua den Gästen
im vollbesetzten Hörsaal Liebigs in
einem Experimentalvortrag Versuche
des großen Chemikers aus dessen Gie-
ßener Schaffenszeit vorführte, stimmte
der Chor des vereinseigenen Liederfo-
rums auf das Jubiläum ein. Dem Vor-
trag folgte ein Empfang in den ebenfalls
erhalten gebliebenen Laborräumen mit

Sekt und kleinem Imbiss, der auch zur
Bestandsaufnahme genutzt wurde.

Zuletzt hat sich einiges getan: Ab dem
1. August hat das Forum nämlich wie-
der ein neues Domizil, ist man Mieter
bei der gemeinnützigen Gesellschaft für
Integration, Jugend und Berufsbildung
(IJB) in der Nordanlage 33. Zudem
wurde das Vereinslogo modernisiert,
bald soll noch eine neugestaltete Home-
page online gehen. Die IJB betrifft aber
auch ein ganz neues Projekt: die Suche
nach Personen, die Patenschaften für
junge Menschen übernehmen, denen
dort geholfen wird, durch die Schaffung
von Ausbildungsplätzen einen Platz im
Erwerbsleben zu finden. Ein anderes,
bereits länger laufendes Projekt sind die
Grundschulpaten, die lernschwache
Kinder beim Lesenlernen über eines
oder mehrere Schuljahre unterstützend
begleiten. Obwohl es laut der Vorsitzen-
den bereits 50 Paten gibt, ist die Nach-
frage von Schulen so groß, dass drin-
gend weitere benötigt werden. Zuwachs
ist natürlich auch bei anderen Projek-
ten jederzeit willkommen, sei es nun bei
den Senioren- und Vorlesepaten, Mit-
arbeit in Familienzentren, Theaterwerk-
statt, Literaturkreis oder Liederforum.

Zum 15-jährigen Bestehen schenkt sich das „Forum Alter + Jugend“ einen Experi-
mentalvortrag von Prof. Wolfgang Laqua, der allerlei Versuche aus Liebigs Gießener
Schaffenszeit vorführt. Foto: Docter

Heißes Gastspiel beim Musikalischen
Sommer auf dem Schiffenberg: die Mu-
siker von „CU-Next“. Foto: Wißner

Keine Mühe, den
150 Zuhörern
„einzuheizen“

GIESSEN (ee). Das wohl heißeste
Konzert im Rahmen des Musikali-
schen Sommer auf dem Schiffenberg
bestritt am Samstagabend die Gieße-
ner Gruppe „CU-Next“. 35 Grad wa-
ren es noch im Schatten, als um 19
Uhr Frontsänger Markus „Maxi“
Luh, Christina Mülich (Key-
board/Gesang), Hannes Kühn
(Schlagzeug), Michael Leonard,
Christian Schneider (beide Gitarre)
und Jens Krombach (Bass) auf der
Bühne standen, um den 150 Zuhö-
rern „einzuheizen“. Angesichts der
Temperaturen hatte das Sextett bei
seinem dritten Schiffenberg-Gast-
spiel dabei sicherlich leichtes Spiel.
Aber auch angesichts der Songviel-
falt hatte die Gruppe die richtige
Auswahl  getroffen.

 „CU-Next“ stehen für coole Rock-
songs – egal ob aus den 70ern, 80ern,
90ern oder von heute. Mal straight,
mal mit viel Groove kommt die Show
dabei auch nicht zu kurz. Von „Sharp
Dressed Man“ über „Vertigo“ und
„Hush“ bis hin zur Zugabe „All right
now“ waren 25 Coversongs zu hören,
die sonst nicht unbedingt auf der Liste
einer jeder Coverband zu finden sind.

FÜNFZIGER

Bootsfahrt bei Regen 
Pech für die Fünfziger-Damen des Jahr-

gangs 1946/96. Ausgerechnet während
ihrer Lahnfahrt auf dem „Schlammbei-
ser“-Boot regnete es in Strömen. „We-
nigstens hellte es sich  etwas auf, als wir
wieder an Land waren und uns zum ge-
mütlichen Kaffeetrinken auf dem Gelän-
de des Marinevereins versammelten“,
schreibt Gertrud Hirthe.  (red) 

Burgfestspiele
Zufrieden blicken die Fünfziger des

Jahrgangs 1938/88 auf den Besuch der
Bad Vilbeler Burgfestspiele zurück. Ge-
spielt wurde die Operette „Das weiße
Rössel“. „Eine solch vergnügliche und
kurzweilige Aufführung – angefangen
bei den Sängern, den Schauspielern, den
Chören, der Bühnendekoration – wird
einem nur selten geboten. Es war so
richtig zum Seele baumeln lassen“, bi-
lanzierte Hannelore Roth.  (red)

Ausflug ins
Salzburger Land

GIESSEN-ALLENDORF (red). Der Mu-
sikverein Allendorf/Lahn unternimmt
vom 22. bis 28. September eine Ver-
einsfahrt nach Wagrain im Salzburger
Land. Es sind noch einige Plätze im
Bus frei, auch Nichtmitglieder können
teilnehmen. Vor Ort sind unter ande-
rem Ausflüge auf die Sattelbauer-Alm
bei Flachau sowie die Untere Hofalm
bei Filzmoos vorgesehen. An beiden
Orten sind schöne Wanderungen mög-
lich. Interessierte können sich an die
Reiseleiter Jürgen Mohn (Telefon
06403/3384) oder Gerhard Haase
(06403/927425) wenden.


