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Guten Morgen,
liebe Leser!

»Man muss sich über die kleinen
Dinge freuen«, hört man manchmal –
das mache den Alltag viel schöner.
Stimmt. Kürzlich ergab sich für mich
so ein »kleiner Moment«: An der Brot-
theke eines Supermarktes wollte ich
wegen der vorgerückten Stunde vorab
schnell ein paar Brötchen für das
Frühstück am nächsten Morgen kau-
fen. Zwei Euro sollten genügen, dachte
ich. Tatsächlich verlangte dieVerkäufe-
rin 2,21 Euro. Mit meinem Zwei-Euro-
Stück in der Hand stellte ich die rheto-
rische Frage, ob sie auch eine EC-Kar-
te akzeptieren würde. Wahrscheinlich
nur, damit sie nicht glaubte, diese zwei
Euro seien mein letztes Geld. Die Da-
me grinste und erließ mir die 21 Cent,
»weil ja bald Feierabend ist«.

Guter Dinge widmete ich mich flugs
dem Rest meines Wocheneinkaufs. Ver-
mutlich etwas zu beschwingt: Am
Pfandautomaten vergaß ich meinen
Wertbon für das Leergut. Das fiel mir
erst an der Kasse auf. Mist. Das waren
bei den vielen Kästen einige Euro. Et-
was weniger zufrieden steuerte ich
meinen Einkaufswagen zum Auto. Ob
ich noch einmal zu dem Automat ge-
hen sollte? Aber: Fehlanzeige – war ja
klar. Vielleicht hat jemand den Bon an
der Kasse direkt daneben abgegeben?
Tatsächlich! Der Kassierer überreichte
mir den kleinen Zettel – es waren so-
gar 9,51 Euro! Das war kein kleines
Glück mehr, sondern schon ein mittel-
großes – findet (sha)

� Die Polizei meldet

Heimwerkergeräte entwendet – Aus einem
Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in
der Thaerstraße verschwanden zwischen
Sonntag und Donnerstag ein Akku-Schrau-
ber, eine Bohrmaschine sowie zwei elektri-
sche Gartenscheren. Ein Unbekannter hatte
die Abteiltür gewaltsam geöffnet und die
Geräte im Wert von 480 Euro mitgenom-
men. Hinweise an Tel. 7006-0 erwünscht.

Fahrraddiebstahl – Ein silberfarbenes Her-
renrad von Kettler stahlen Unbekannte
zwischen Samstag und Donnerstag in der
Grünberger Straße. Das Rad vom Typ Tra-
veller 5.3 mit einem weißen Sportsattel war
in einer Box vor einem Studentenwohn-
heim angeschlossen.

Opel Omega gerammt – In der Alten-Bus-
ecker Straße in Wieseck rammte ein Unbe-
kannter am Sonntag zwischen 2 und 8 Uhr
einen goldfarbenen Opel Omega und suchte
das Weite. An dem Wagen blieb ein Schaden
von rund 3000 Euro zurück. Die Polizei bit-
tet um weiterführende Hinweise unter Tel.
7006-3755.

� Auf einen Blick

SPD-Stadtparteitag – Sozialdemokraten
bestätigen Gerhard Merz und gehen zuver-
sichtlich in kommende Wahlen. Seite 6

Superstimmung – Die Atzen und der Ba-
chelor machen Party in der »Admiral Music
Lounge«. Seite 7

»Bürgerwehr« – Thomas Goritzkis Inszenie-
rung sorgt im Stadttheater für einen höchst
unterhaltsamen Abend. Seite 8

Pinnwand – Der tägliche Service der Lo-
kalredaktion mit Veranstaltungshinweisen
und Ausgehtipps auf den Seiten 21 und 22

Von Warnstreiks am Mittwoch
auch Stadtbusse betroffen

Gießen (pd). »Fahrgäste können sich da-
rauf einstellen, dass die Busse der Stadt-
werke Gießen am Mittwoch nicht fahren«,
schreibt Gewerkschaftssekretär Jürgen
Lauer. Wie angekündigt, hat die Gewerk-
schaft Verdi für Mittwoch zu Arbeitsnieder-
legungen und Demonstrationen im öffentli-
chen Dienst aufgerufen. So soll es in den
Innenstädten von Gießen, Wetzlar, Marburg
und Herborn zu Demos kommen. Beginnen
soll die Demonstration mit anschließender
Kundgebung um 8 Uhr auf dem Gelände
der Stadtwerke in der Lahnstraße. In der
aktuellen Tarifauseinandersetzung wird es
laut Verdi in Mittelhessen Warnstreiks bei
Städten und Gemeinden, kommunalen
Krankenhäusern, Sparkassen und Versor-
gungsbetrieben geben.

»Herrenpflanzen« an den Mann gebracht – Reber Sanchez (l.) berät auf der Messe »Garten – Frühling – Lebensart« Kunden. (Fotos: sha)

Herrenpflanzen und Holundersenf
Tausende Besucher bei »Garten – Frühling – Lebensart« in den Hessenhallen

Gießen (sha). Ganze drei Pflanzen zieren
die Fensterbank meiner Wohnung: zwei Kak-
teen, die meine Schwester nicht mehr unter-
bringen konnte, und eine Orchidee, die mein
bester Freund mir zum Einzug geschenkt
hat. Alle drei gedeihen zwar seit Jahren, aber
ein Fachbesucher war ich sicher nicht, als ich
am Sonntag über die Messe »Garten – Früh-
ling – Lebensart« in den Hessenhallen ge-
schlendert bin. Zusammen mit Tausenden

anderer Interessenten schob ich mich am
dritten und letzten Tag dieser Messe durch
die fünf Hallen. Vorbei an den Ständen von
110 Ausstellern, die 6000 Quadratmeter Flä-
che mit allem füllten, was »Herz und Seele
der Gärtner erfreut«, berichtete Projektleite-
rin Nastasja Schimanski stolz. Bereits zum
sechsten Mal richtete das Unternehmen
»Evergreen« diese Messe in Gießen aus. 2014
könne die Zahl von rund 15000 Besuchern
sogar übertroffen werden. Das liege vor al-
lem am Frühling selbst, der diesmal zeitig
begonnen hat, so dass »sich die Leute jetzt
auf das Gärtnern freuen«.

Kamingrill mit Steakpfanne

Neben dem milden Lenz dürfte jedoch
auch das enorme Spektrum an Pflanzen,
Gartenmöbeln und -dekorationen, Grills und
kulinarischen Leckerbissen einen großen
Anteil an der positiven Resonanz haben: Bei-
spielsweise ein etwa zwei Meter hoher Ka-
mingrill aus Edelstahl mit höhenverstellba-
rer Steakpfanne. Das Gerät ist dank nicht
sichtbarer Räder mobil und daher nicht ge-
nehmigungspflichtig – im Gegensatz zu ei-
nem gemauerten Kamin, verriet eine Verkäu-
ferin. Auch weitere Produkte wie eine »Her-
renpflanze«, deren Zwiebel ohne Erde und
Wasser eine bis zu 50 Zentimeter hohe Blüte
ausbildet, und Keramikblumen machen ei-
nen »grünen« Daumen entbehrlich. Holun-
dersenf und andere Köstlichkeiten auf Gar-

tenkräuterbasis rundeten das Programm ab.
Natürlich kamen auch Botaniker voll auf ih-
re Kosten: Bei den Zierpflanzen geht der
Trend übrigens weg von den Stiefmütterchen
hin zu den bis in den Sommer blühenden
und bunteren Hornveilchen.

Ohne »grünen« Daumen? Keramikblumen! »Schräge«Vögel für die ganze Familie.

Weitere Fotos zur Messe in den Hessen-

hallen im Internet unter

www.giessener-allgemeine.de

»Fortsetzung einer Leidensgeschichte«
Gedenkstunde erinnert an Deportation von 14 Gießener Sinti vor 71 Jahren

Gießen (csk). »Die Leidtragende solcher
Vorurteile ist immer unsere Gesellschaft.«
Mit diesem Fazit schloss Dr. Udo Engbring-
Romang seinen Vortrag bei der Gedenkstun-
de des Magistrats zum 71. Jahrestag der De-
portation von 14 Gießener Sinti am Sonn-
tagmittag im Konzertsaal des Rathauses. Zu-
vor hatte der Marburger Historiker betont,
Ressentiments gegen Sinti und Roma gehör-
ten keineswegs der Vergangenheit an. Umso
größere Bedeutung habe das Gedenken an
die Opfer des Naziterrors, sagte Oberbürger-
meisterin Dietlind Grabe-Bolz: »Wir sind es

den Toten und den Lebenden schul-
dig, Verantwortung zu übernehmen
und an sie zu erinnern.«

Mehr als 40 Prozent der Deutschen
möchten nicht in der Nachbarschaft
von Sinti und Roma leben. Das ergab
eine Umfrage des Allensbach-Insti-
tuts – im Jahr 2011. »Und das sind
nur die, die zu ihren Vorurteilen ste-
hen«, bewertete Engbring-Romang
das Ergebnis. Dieses habe unter an-
derem damit zu tun, dass Sinti und
Roma in der Bundesrepublik lange
von Staats wegen diskriminiert wor-
den seien. Erst 1982, 37 Jahre nach Kriegs-
ende, wurden sie als Opfer des Naziregimes
anerkannt. Für viele Städte sind bis heute
keine genauen Zahlen ermittelt, wie viele
von ihnen während des Holocaust ver-
schleppt und ermordet wurden.

Viele sitzen uralten Klischees auf

So auch für Gießen. Eine Namensliste im
Stadtarchiv belegt aber, dass 14 Sinti am 16.
März 1943 ins Vernichtungslager Auschwitz-
Birkenau verschleppt wurden. Niemand weiß
Genaueres über ihr Schicksal, niemand weiß,
ob – und falls ja: wann – weitere Sinti aus
Gießen deportiert wurden. Entsprechend viel
bleibt laut Grabe-Bolz zu tun, um den Völ-
kermord im kollektiven Gedächtnis zu ver-
ankern. »Wir müssen beschämt feststellen,
dass es kaum Forschung zu den Gießener
Sinti gibt«, räumte die OB ein.

Engbring-Romang, der im Vorstand der
Gesellschaft für Antiziganismusforschung
sitzt, befasst sich wissenschaftlich mit den
abwertend als »Zigeuner« bezeichneten
Gruppen. Die Geschichte ihrer Diskriminie-
rung reiche 500 Jahre zurück, erläuterte er.
Viele Menschen säßen uralten Klischees auf:

Die vermeintliche Neigung der
Sinti zu Trickdiebstahl ist ein
Beispiel, ihr angeblicher Hang
zu Gewaltkriminalität und
Bildungsunfähigkeit ein ande-
res.

Die Nationalsozialisten
stellten sich demnach in eine
historische Entwicklungslinie.

Aus Diskriminierung und
Verfolgung wurden Terror und
Mord, als Ende der 1930er
Jahre »Rassegesetze« zur »Be-
kämpfung des Zigeunerwe-

sens« erlassen wurden. Kurz darauf folgten
die Deportationen, bis Kriegsende fielen
rund 500 000 Sinti und Roma dem Völker-
mord zum Opfer. Bei alledem sei die Ver-
schleppung und Ermordung »die gnadenlose
Fortsetzung einer langen Leidensgeschichte«
gewesen, sagte Grabe-Bolz.

Und selbst nach dem Ende der Naziherr-
schaft fand diese Geschichte kein Ende. Die
ersten Bundesregierungen hätten noch be-
hauptet, die Maßnahmen gegen Sinti und
Roma im Dritten Reich hätten der »Krimina-
litätsprävention« gedient, so Engbring-Ro-
mang. Der Historiker urteilte entsprechend
deutlich: »Die Debatte um Entschädigungen
verlief skandalös.«

71 Jahre nach ihrer Deportation erinnerte
der Magistrat zum dritten Mal an die 14 be-
kannten Gießener Sinti sowie auch an das
Schicksal aller von den Nazis Verfolgten. Im
Anschluss an die Gedenkstunde legten die
Teilnehmer, unter ihnen Stadtverordneten-
vorsteher Egon Fritz, Stadträtin Astrid Ei-
belshäuser und SPD-Chef Gerhard Merz,
Blumengebinde am Mahnmal für die Opfer
des Naziterrors nieder. Grabe-Bolz verlas die
Namen der deportierten Gießener Sinti; Ge-
meindereferent Gerd Tuchscherer und Dekan
Frank-Tilo Becher sprachen Gebete.

Wie viele weitere Teilnehmer der Gedenk-
stunde legten Stadtverordnetenvorsteher
Egon Fritz (r.) und Stadträtin Astrid Eibels-
häuser Blumen am Mahnmal für die Opfer
des Naziterrors nieder. (Fotos: csk)

Engbring-Romang


