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4 Gesellschaft

Gießen. Am Montag, 4. März 
war der erste Tag meines Prak-

tikums bei der GIEßENER ZEI-
TUNG. Kristin Plitsch, Aus-
zubildende der GZ, zeigte mir 
die verschiedenen Räume und 
Abteilungen. Dann sollte ich 
auch schon meinen ersten Arti-
kel schreiben – über mich. 

Also: Ich bin Rebekka, bin 14 
Jahre alt und gehe auf das Gym-
nasium der Brüder-Grimm-
Schule in Kleinlinden in die 
neunte Klasse. In meiner Frei-
zeit  gehe ich gerne mit mei-
nem Hund spazieren und  
treffe mich mit Freunden. Ich 
erhoffe mir von diesem zwei-
wöchigen Praktikum einen 
 Einblick in die verschiedenen 
Berufe, wie Redaktion, Marke-
ting, Sekretariat, Disposition 
und Verkauf. Außerdem möch-
te ich gerne Erfahrungen sam-
meln, um nach dem Praktikum 
sagen zu können, in welcher 
Abteilung es mir am besten ge-
fallen hat oder ob einer dieser 
Berufe bei der Zeitung für mich 
in Frage kommt. Ich habe be-
reits einen Arbeitsplan für die-
se Woche bekommen und freue 
mich, die verschiedenen Ar-
beitsplätze und Kollegen ken-
nenzulernen.

Mein erster Praktikumstag
bei der GIEßENER ZEITUNG

von
Praktikantin
Anna Rebekka Roth

Anna Rebekka Roth wird während ihres Praktikums alle Abtei-
lungen der GZ kennenlernen. Foto: Michael Nudelmann

Was wäre es doch schön, raus 
in den Garten zu gehen, neue 
Pflanzen zu setzen, an einem 
lauschigen Platz sanft wärmen-
de Sonnenstrahlen zu spüren 
und kreativen Ideen rund um 
ländliche Lebensfreude nach-
zuhängen. Wenn es draußen 
bloß nicht noch so ungemütlich 
wäre! Doch das Wetter lässt sich 
überlisten und das Warten auf 
den Frühling wunderbar abkür-
zen: Bei der Ausstellung „Garten 
– Frühling – Lebensart“ in Gie-
ßen kann man von herrlichen 
Gartentagen und entspanntem 
Landleben träumen – ganz wet-
terunabhängig. In der Messe 
Gießen ist vom 8. bis 10. März al-
les zu sehen, was Garten, Haus 
und Hof schöner macht. 
Die einen träumen von einem 

hübschen Wasserspiel oder ei-
nem Brunnen im Garten, die an-
deren wünschen sich besondere 
Lichteffekte oder außergewöhn-
liche Möbel für die Terrasse. 
Mancher Pflanzenfan ist auf der 
Suche nach tropischen Pflanzen, 
besonderen Kräutern oder Stau-
den oder aber einer großen Aus-
wahl an Blumenzwiebeln. All das 
gibt es und noch viel mehr: Gar-
tenscheren, Steinfiguren, Rank-
stäbe, Rosenbögen, Windspie-
le, Pflanzgefäße oder Garten-
bänke aus Naturstein. Zu länd-
licher Lebensfreude gehört un-
bedingt gutes Essen, und auch 
daran fehlt es nicht: Ziegen-
camembert, Steinmühlenbrot, 
Elsässer Flammkuchen, Bio-
schinken, Olivenöl, Kräuterdips, 
Caramel Shortcakes aus Schott-

land oder edle Brände und hand-
geschöpfte Schokoladen können 
an Ort und Stelle gekostet oder 
für zu Hause eingepackt werden. 
Und dann sind da noch die vie-
len kleinen Dinge, die das Leben 
sonst noch schöner machen und 
zudem ein hübsches Mitbring-
sel oder Geschenk wären: hand-
gefertigter Schmuck, Düfte, Sei-
fen oder Ledertaschen. Wer den 
Frühling herbeisehnt, findet hier 
allerlei Zutaten, mit denen sich 
die Wartezeit hübsch ausschmü-
cken lässt. Und Vorfreude ist ja 
auch die schönste Freude. 
„Garten – Frühling – Lebensart“, 
Messe Gießen, 8. bis 10. März.
Täglich von 10 bis 18 Uhr. 
Eintritt: 7 Euro, ermäßigt 6 Euro, 
Kinder unter 12 Jahren frei, bis 
17 Jahre 1 Euro. 

„Garten – Frühling – Lebensart“ vom 8. bis 
10. März in den Gießener Hessenhallen

Grünberg. Der 44. hessische Im-
kertag findet dieses Jahr am 16. 
und 17. März in der Gallushalle 
Grünberg statt, veranstaltet wird 
er vom Landesverband der Hes-
sischer Imker.

Da der Landesverband vor 50 
Jahren in Grünberg gegründet 
wurde, lag es nahe, die Ausrich-
tung der Veranstaltung in der 
Gallushalle in Grünberg dem 
Bienenzuchtverein Grünberg 
und Umgebung in Zusammen-
arbeit mit den Kreisvereinen 
(Gießen, Hungen, Lumdatal, 
Mücke) zu übertragen.

Die Schirmherrschaft hat die 
hessische Ministerin für Um-
welt, Energie, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz Lu-
cia Puttrich übernommen. Ne-
ben dem internen Programm 
wie Landesvorstandsitzung und 
 Vertreterversammlung bieten 
die hessischen Imker am 16. und 
17. März auch verschiedene Ver-
anstaltungen für die interessier-
te Öffentlichkeit an.

Am Samstag um 13.30 Uhr läuft 
der Film „More than Honey“ 
im Grünberger Kino. Der preis-
gekrönte Film ist eine bewegen-
de Dokumentation von Mar-
kus Imhoof über die Bienenhal-
tung in unserer Zeit. Alle Interes-
sierten sind dazu herzlich einge-
laden. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Hessische Honigkönigin 
kommt aus Grünberg

Am Samstagabend findet ab 19 
Uhr in der Gallushalle in Grün-
berg ein „Bunter Abend“ mit ei-
nem abwechslungsreichen und 
unterhaltsamen Programm so-
wie einem Büfett statt. In diesem 
Rahmen wird auch die neue Hes-
sische Honigkönigin vorgestellt. 
Sie kommt, soviel sei schon 
einmal verraten, ebenfalls aus 
Grünberg. Auch zu dieser öffent-
lichen Veranstaltung lädt Werner 
Bugdahl, Vorsitzender des Grün-
berger Bienenzuchtvereins, alle 
interessierten Bürgerinnen und 
Bürger herzlich ein. Der Eintritt 
kostet acht Euro. Eine Anmel-

dung bis 8. März unter www.bie-
nenzuchtverein-gruenberg.de 
oder Telefon 06405-6111 ist nur 
notwendig, wenn man auch das 
Büfett genießen will. Der eigent-
liche Hessische Imkertag am 
Sonntag, 17. März, beginnt mit 
einem Festgottesdienst um 8.30 
Uhr im Großen Saal der Gallus-
halle. Geleitet wird er von Pfar-
rer Stefan Schröder und seinem 
Grünberger Amtskollegen Pfar-
rer Hartmut Miethe.

Offiziell eröffnet dann um 9.30 
Uhr der Vorsitzende des Hes-
sischen Imker-Landesverban-
des, Manfred Ritz, den Imkertag. 
Nach den Grußworten der Eh-
rengäste hält Peter Maske, Prä-
sident des Deutschen Imker-
bundes, den einleitenden Fest-
vortrag zum Thema „Leistungen 
der Verbände“. Die Veranstal-
ter freuen sich ebenfalls, Ru-
pert Mayr, Buchautor und Schul-
direktor i.R. aus Niederndorf 
(Österreich), für den zweiten 
Fachvortrag zum Thema „Faszi-
nation Imkerei – ganzheitliche 

Sicht der Imkerei“ gewonnen zu 
haben. Im Rahmenprogramm 
bieten Fachfirmen alles rund 
um die Imkerei an. Für das leib-
liche Wohl ist ebenfalls bestens 
gesorgt. Neben warmen Speisen 
wird ein Kuchenbüfett mit haus-
gemachten Kuchen angeboten. 
Die Verkaufs- und Informations-
stände sind durchgehend bis 18 
Uhr geöffnet.

Gäste sind  
herzlich willkommen

Gäste sind jederzeit während des 
gesamten Tages zum Hessischen 
Imkertag in der Gallus halle will-
kommen. Sie können sich Tei-
le der Veranstaltungen ebenso 
ansehen oder auf Wunsch das 
komplette Programm miterle-
ben. Der Eintritt an diesem Tag 
beträgt fünf Euro. 

Alle Infos auch unter www.hessi-
sche-imker.de.
Mehr auf:
www.giessener-zeitung.de/
beitrag/77013

Landesverband der Imker vor 50 Jahren in Grünberg gegründet
von
Bürgerreporterin
Stephanie  
Wurm-Luderer

Dass ein Fortschreiten der Tech-
nik mit kleinen blinkenden Elek-
trogeräten aus Kindern und Ju-
gendlichen keineswegs Stuben-
hocker macht, beweist die Feuer-
wehr Gießen. Seit geraumer Zeit 
ist unter den Nachwuchsfeuer-
wehrleuten Geocaching sehr po-
pulär. Daher übergab nun der 
Stadtfeuerwehrverband Gießen 
an die Jugendfeuerwehren der 
Stadt Gießen Navigationsgeräte, 
sogenannte GPS-Empfänger.
Geocaching ist im Prinzip nichts 
anderes, als eine Schnitzeljagd. 
Der Unterschied liegt darin, dass 
die Geheimnisse, die es zu lösen 
gilt, auf Koordinaten hinweisen. 
Diese können mit den handlichen 
Navigationsgeräten angesteuert 
werden. An den Zielorten finden 
sich sogenannte Caches (engl.: 
Versteck), in denen die Spieler 
kleine Kostbarkeiten wie Mur-
meln, Münzen oder Spielzeug fin-
den und auch wieder für andere 
Spieler hinterlegen. Geocaching 
ist in Gießen auch unter Erwach-

senen als Outdoorsport sehr ver-
breitet, in und um die Univer-
sitätsstadt gibt es zahlreiche Ca-
ches, teilweise zum Spielen, teil-
weise als eine Art historische oder 
naturkundliche Pfade. „Für uns 
ist wichtig, dass die Kinder raus-
kommen und sich in der Natur 
bewegen“, weiß die Stadtfeuer-
wehrwartin Melanie Schmidt aus 
Rödgen. Sie nahm stellvertretend 
mit einer Abordnung von Frank 
Mathes und Burkhard Bellof vom 
Vorstand des Stadtfeuerwehrver-
bandes die Geocachinggeräte in 
einem Gesamtwert von rund 700 
Euro in Empfang. Bei der Über-
gabe war auch Feuerwehrchefin 
Martina Berger dabei. Für sie hat 
dieses Spiel einen sinnvollen Hin-
tergrund: „Navigation, Orientie-
rung im Gelände, Karte, Kompass 
und Satellitennavigation hat für 
die späteren Feuerwehrleute eine 
handfeste Bedeutung. Kinder be-
reits früh spielerisch an das The-
ma heranzuführen, liegt ganz in 
meinem Sinne.“

Schnitzeljagd mit 
neuen GPS-Geräten 

Die Feuerwehrjugend nimmt die neuen GPS-Geräte in Empfang.
 Foto: Feuerwehr

Lich. Die Licher Turmfreunde 
freuen sich über eine Spende in 
Höhe von 800 Euro von der Li-
cher Privatbrauerei. Die Grup-
pe von Männern und Frauen hat 
es sich seit 2006 zur Aufgabe ge-
macht, den mehr als 700 Jahre 
alten Stadtturm wieder zu neu-
em Glanz zu verhelfen. Der Turm 
gehört zu den Wahrzeichen des 

romantischen Hessenstädchens. 
Und als solches wissen ihn die 
Licher sehr wohl zu schätzen: 
Viele zehntausend Euro sind in 
den vergangenen Jahren schon 
für den Erhalt des Turms ge-
spendet worden. „Die Licher 
Turm freunde leisten eine groß-
artige Arbeit. Ihnen ist es zu ver-
danken, dass sich der historische 

Großzügige Spende für Turmfreunde 

Spendenübergabe am Stadtturm in Lich an die Turmfreunde. 
 Foto: Rolf K. Wegst

Bau nach mehreren Jahrzehnten 
im Dornröschenschlaf zu einer 
für die Stadt bedeutenden Kul-
turstätte entwickeln hat“, sagt  
Dr. Ulrich Peters, Geschäftsfüh-
rer der Licher Privatbrauerei. Als 
tief in Hessen verwurzeltes Un-
ternehmen sei es für die Privat-
brauerei selbstverständlich, sol-
che Projekte zu unterstützen. 

„Das Geld wird dazu beitragen, 
den Erhalt, den weiteren Ausbau 
und damit dauerhaft die touris-
tische Nutzung des Licher Stadt-
turms zu fördern“, sagt Franz-
Gerd Richarz von den Licher 
Turmfreunden. So soll die Spen-
de der Licher Privatbrauerei in 
die Rekonstruktion der Türmer-
wohnung fließen.

Garten – Blumen – Frühling Hessenhallen Gießen
8. – 10. März 2013

Über den individuellen Förder-
unterricht für Ihr Kind informiert 
Sie Bernhard Wilhelm-Detzel, 
LOS Gießen, Frankfurter Str. 17, 
Telefon 06  41-9  71  70  74

Deutsch Fünf!
Wenn Tim groß ist, 
will er Informatiker werden.
Nachdem Tims Deutschnote 
im Zeugnis wieder so schlecht 

war, entschloss 
sich seine Mutter, 
zu schauen, wo 
die Probleme 
ihres Sohnes 
liegen. Tims 
Mutter war ratlos 
– bis sie auf das 
LOS stieß. Sofort 
vereinbarte sie 
einen Gesprächs-
termin. Dank 
erster Fortschritte 

ist Tim nun richtig motiviert – 
schließlich, das weiß er, braucht 
man gute Zeugnisse, um Infor-
matiker werden zu können.
Über den individuellen För-
derunterricht für Ihr Kind 
informiert Sie Vorname 
Name, LOS Musterstadt, 
Telefon 0123 45678.
xxxxxxxxx
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