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� Auf einen Blick

Vier Tage Bauzeit – LichtKirche in der Wie-
seckaue ist errichtet. Seite 7

1150 Stunden Wasserrettung – DLRG-
Gruppe zieht Jahresbilanz. Seite 8

Rollrasenexpedition – Konzeptuelle Kunst
zur Landesgartenschau. Seite 10

Pinnwand – Veranstaltungshinweise und
Ausgehtipps. Seiten 21-22 Katzen, Kakadus und Kampffische

Messe »Hund und Heimtier« zeigt nicht nur Vierbeiner – Auch Vögel, Schlangen und Quallen dabei

Gießen (con). Der Hund erhält ein Kom-
mando. Sofort fängt er an, in Ecken und un-
ter Gegenständen zu schnuppern. Kurz da-
nach zeigt das Tier durch aufgeregtes Bellen
vor einer Truhe an, dass sich darin die ge-
suchte Person versteckt hält: Wie Rettungs-
hunde für die Suche nach verschütteten Per-
sonen ausgebildet werden, demonstrierte der
mittelhessische Verband des Arbeiter-Sama-
riter-Bundes (ASB) auf der 2. Gießener
Hund- und Heimtiermesse am Samstag und
Sonntag in den Hessenhallen. Zudem gab es
Hundetanz-Vorführungen, verschiedene Ras-
seschauen und vieles mehr zu sehen.

Für tierische Abwechslung sorgte eine Ras-
senkatzen-Ausstellung samt Bewertung der
verschiedenen Kriterien, die eine schöne
Katze ausmachen. Insgesamt wurden rund
100 Katzen von verschiedenen Züchtern ge-
zeigt und bewertet.

Der Vogelpark Herborn brachte gleich
mehrere sehenswerte Gäste mit zur Messe:
Der 58-jährige Kakadu Coco, einer der ältes-

ten Bewohner des Tierparks und dessen
heimlicher Star, ließ sich ohne zu murren
von vielen Besuchern streicheln und sprach
auch das eine oder andere Wort mit den Be-
suchern. Neben Coco waren auch die Schlan-
gen aus dem Vogelpark ein wahrer Publi-
kumsmagnet, besonders für die jungen Besu-
cher: Königspythons konnten angefasst und
in die Hand genommen werden, wobei sich
die wechselwarmen Schlangen scheinbar
wohlfühlten, da sie sich sofort um die war-
men Arme wanden. Dazu erklärte Parkleiter
Wolfgang Rades, dass »leider in Deutschland
viele heimische Schlangen getötet werden,
da die Menschen eine unbegründete Angst
vor den Tieren haben«. Mit der Vorstellung
der Schlangen wolle der Tierpark demons-
trieren, dass besonders die heimischen
Schlangen vollkommen harmlos seien und
man keine Angst vor ihnen zu haben brau-
che. Um zuviel Stress für die Tiere zu ver-
meiden, wurden den Schlangen regelmäßige
Ruhepausen außerhalb der Halle gegönnt,

wo sie ausgiebig in der Sonne baden konn-
ten. Eine Besonderheit für die Augen wurde
am Stand des APS Aquarien-Notdienstes ge-
boten: Dort konnten bunt schillernde Qual-
len beobachtet werden. Daneben gab es noch
ein Angebot an asiatischen Kampffischen,
Muränen und Garnelen sowie Tipps zur Ein-
richtung und Pflege von Aquarien.

Ein weiterer Höhepunkt für die jungen Be-
sucher war das Meerschweinchendorf, in
dem gut 20 Nager und Kaninchen herum-
streunten. Wer sich mit einem tierischen Be-
gleiter auf einem Bild verewigen lassen woll-
te, konnte das beim Hundefotografen oder
einem Porträt-Zeichner tun.

Zahlreiche Stände boten nützliche Ge-
brauchsgegenstände rund um den Hund und
andere Heimtiere an, darunter Leinen, Kis-
sen, aber auch Staubsauger zum Auflesen
von Tierhaaren. Zudem gab es noch weiteres
zu entdecken: Ob 24 Stunden Tier-Notdiens-
te, Tierheilpraktiker oder Tierschutzverband,
viele Vereine nutzten die Messe als Forum
zur Bekanntmachung ihrer Arbeit.

Auch von Seite der Messe-Organisation
zeigte man sich mit der Besucherzahl von et-
wa 5000 Personen – rund doppelt so viel wie
bei der ersten Auflage der Messe – sehr zu-
frieden.Bei der Rassekatzen-Schau gab es rund 100 gepflegte Stubentiger zu bewundern.

Die meisten Schlangen sind harmlos: Dies
durften insbesondere die Kinder auf der
Messe hautnah erfahren. (Fotos: con)

Nachts im Notdienst
Eine Kundin verlangt Fieber-
zäpfchen, eine andere hätte
gerne Pulver für ein Asthma-
gerät, und ein junger Mann
bittet morgens um 4 Uhr ver-
legen um die »Pille danach«.
Die Gießener Allgemeine Zei-
tung hat Apothekerin Mira
Sellheim eine Nacht lang am
Notdienstfenster begleitet.

Von Christian Schneebeck

Gießen. Um 22.35 Uhr ruft Mira Sellheim
den Lieferservice. Eine Pizza Athena soll es
sein, mit Blattspinat und Hirtenkäse. Warum
gerade die? »Weil sie auch kalt gut
schmeckt«, sagt die 52-jährige Apothekerin
und lacht. Tatsächlich wird sie die letzten
Stücke ihres Abendessens am Samstag kalt
zu sich nehmen. In der Zwischenzeit ist sie
sechsmal zur Tür der »Apotheke am Lud-
wigsplatz« gelaufen und hat das kleine
rechteckige Notdienstfenster geöffnet, hat
sechs Kunden bedient, diesem einen Tipp zur
Dosierung gegeben, jenem geraten, lieber ei-
nen Arzt aufzusuchen, und hat das Fenster
wieder geschlossen. Seit dem frühen Mittag
ist sie schon im Dienst – und bis die Apothe-
ke schließt, vergehen noch neun Stunden.

Bereits zweieinhalb Stunden vor der Piz-
zabestellung, gegen 20 Uhr, zieht Mira Sell-
heim ein erstes Fazit: »Bisher ist es richtig
lebhaft!« Und schon wieder ertönt das Tür-
signal. Ständig huschen Menschen an den
Fenstern vorbei. Um zu verstehen, wie stres-
sig dieser Job sein kann, braucht man kaum
zehn Minuten.

Um 20.14 Uhr fragt eine Frau nach »Pulver
für ein Asthmagerät«. Die Apothekerin er-
klärt: »Mittel gegen Asthma sind meist ver-
schreibungspflichtig.« Die Frau geht ohne
Pulver, dafür mit dem Rat, ihren kranken
Freund einem Arzt vorzustellen. Dann folgen
»leichte« Fälle: Durchfall, Husten, Allergien.
Als Sellheim ihre Pause bekommt, berichtet
sie vom frühen Abend: Ein Vater braucht ein
Inhaliergerät für sein Kind. Sellheim könnte
es ihm verkaufen – sie darf es aber nicht.
Weil die Krankenkasse des Mannes einen
Rabattvertrag abgeschlossen hat, ist jetzt ein
Hersteller für die Lieferung zuständig.

»Das ist wirklich frustrierend«, sagt die ge-
bürtige Mainzerin. Man merkt, wie sehr sie
sich ärgert. Um 21 Uhr verschließt Sellheim
die Tür. Fortan geben sich die Kunden nicht
mehr die Klinke, sondern die Klingel in die
Hand. Eine Frau braucht Fieberzäpfchen für
ihr Kind, eine andere Migränetabletten für
sich selbst. Mira Sellheim läuft hin und her,
nimmt Anrufe entgegen. Und sie bleibt stets

freundlich: Etwa als vor dem Fenster jemand
über die 2,50 Euro Notdienstgebühr lamen-
tiert. Oder auch beim dritten Anruf eines
Mannes, dessen Freundin ein in Deutschland
nicht erhältliches Medikament verschrieben
bekommen hat – auf einem hierzulande un-
gültigen mexikanischen Rezept. »Gedulds-
proben«, meint die 51-Jährige. Fünf Sekun-
den später fügt sie hinzu: »Es kommt eben
immer auf den Standpunkt an.«

In der Nacht klingeln viele echte Notfälle,
Menschen mit akutem Infekt etwa. Hat Sell-
heim den Wirkstoff nicht parat, ruft sie einen
Kollegen in Hüttenberg an, der mit ihr ge-
meinsam Dienst hat. Alle 25 Tage ist die
»Apotheke am Ludwigsplatz« nachts geöff-
net, alle 50 Tage übernachtet Sellheim im
Notdienstzimmer. Jeden zweiten Dienst
übernimmt ein Mitarbeiter.

Der »Klassiker« (Sellheim) kommt dann
gegen 4 Uhr früh: Ein junger Mann bittet um
die »Pille danach«. Er hat keine Chance – sie
ist verschreibungspflichtig. 15 Minuten dis-
kutiert die Apothekerin mit ihm. »Er hat mir
leidgetan«, sagt sie. Geduld gehört zum Not-
dienst. Angst eher nicht. Das Bedrohlichste
in mehr als 20 Jahren ereignete sich tags-
über. Kriminelle wollten vor Jahren Hepati-
tis-Medikamente im Wert von mehreren
Zehntausend Euro ergaunern. Einer der Be-
trüger rief zuvor auch die »Apotheke am
Ludwigsplatz« an. Mira Sellheim schöpfte
Verdacht, informierte Kollegen und Polizei.
Am selben Tag wurde ein Betrüger in ihrem
Büro festgenommen – mit gefälschten Rezep-
ten für 13000 Euro. Die Nächte schreiben
mal ernste, mal lustige Geschichten. Ein Se-

samöl-Allergiker brach nach einem chinesi-
schen Essen in der Apotheke zusammen. Ei-
ne Frau verlangte direkt nach dem »Unfall«
partout einen Schwangerschaftstest.

Nach Mitternacht wird es ruhiger am Not-
dienstfenster. »So einen Dienst habe ich lan-
ge nicht erlebt«, resümiert Sellheim aber, als
sie um 8.30 Uhr schließt. 16 Menschen hat
sie nach Mitternacht bedient. Dass der Not-
dienst wegen der Uhren-Umstellung auf
Sommerzeit eine Stunde kürzer ausfiel, war
nicht spürbar. Dabei hatte sich die Apothe-
kerin vor Dienstbeginn noch über die »ge-
wonnene« Stunde gefreut. Zu früh.

Apothekerin Mira Sellheim bedient einen Kunden am Notdienstfenster. Meist geht es
schnell, doch wenn jemand ohne Rezept ein verschreibungspflichtiges Medikament erbittet,
muss sie zuweilen 15 Minuten lang mit den nächtlichen Besuchern diskutieren. (Foto: csk)

� Notdienst in Kürze

In Gießen leisten derzeit 25 Apotheken ab-
wechselnd den gesetzlich vorgeschriebenen
Notdienst rund um die Uhr. Die jeweils offe-
ne Apotheke versorgt dann das gesamte
Stadtgebiet. Im Landkreis sind täglich noch
zwei weitere Apotheken im Dienst. Als Ge-
bühr fallen werktags zwischen 20 und 6 Uhr
sowie an Sonn- und Feiertagen 2,50 Euro an,
unabhängig von der Anzahl der erworbenen
Arzneimittel. Um den finanziellen Aufwand
für kleinere Apotheken oder solche mit nur
wenigen Notfällen abzufedern, gibt es seit
August 2013 den Nacht- und Notdienstfonds
der Apotheken. Er wird finanziert aus allen
Verkäufen verschreibungspflichtiger Arznei-
mittel. Pro Verkauf gehen 16 Cent an den
Fonds. (csk)

Missbrauch in 110 Fällen:
Heute Prozessauftakt

Gießen (lhe). Ein anonymer Brief brach-
te den Fall ins Rollen: Rund ein halbes Jahr
nach seiner Festnahme muss sich ein
61-Jähriger wegen des jahrelangen sexuel-
len Missbrauchs von Kindern vor Gießener
Landgericht verantworten. Der Prozess be-
ginnt am heutigen Montag und zieht sich
voraussichtlich bis in den Juli hinein. Der
frühere Mitarbeiter des Gießener Grünen-
Bundestagsabgeordneten Tom Koenigs soll
sich zwischen Sommer 2008 und Sommer
2013 in 110 Fällen an drei Mädchen und ei-
nem Jungen vergangen haben. Die Ermitt-
ler werfen dem Angeklagten zudem vor,
Minderjährigen Drogen gegeben haben.
Das anonyme Schreiben, in dem der Gieße-
ner Kommunalpolitiker des Missbrauchs
beschuldigt wurde, hatte Koenigs im Okto-
ber 2013 erhalten. Den Brief habe er umge-
hend der Polizei übergeben. »Ich war von
den Vorwürfen schockiert und völlig über-
rascht«, teilte Koenigs damals mit. Der An-
geklagte sitzt seit Oktober in Untersu-
chungshaft. Nach Angaben einer Justiz-
sprecherin bezog er bislang keine Stellung
zu denVorwürfen.

Weitere Fotos zur Messe »Hund

und Heimtier« in unserer Mediathek:

www.giessener-allgemeine.de

Guten Morgen,
liebe Leser!

Es gibt Dinge, die funktionieren in
anderen Ländern problemlos, in
Deutschland aber grundsätzlich nicht.
Ein Beispiel aus dem Straßenverkehr
ist das Reißverschluss-System. Vor der
Vereinigung zweier Fahrstreifen, etwa
vor einem Hindernis oder einer Bau-
stelle, lassen die Autofahrer auf der
weiterführenden Spur eine Lücke, in
welche die Fahrzeuge vom endenden
Fahrstreifen hineinschlüpfen können.
Eigentlich keine große Sache – auf
deutschen Straßen funktioniert dieses
Verfahren aber praktisch nie. Jeder
will der Erste auf der Fahrspur sein
und niemanden hineinlassen, der viel-
leicht zwei Sekunden vor ihm am Ziel
ankommen könnte. Die Folge sind un-
nötige Wartezeiten und Stau.

Am Dienstag aber lag etwas Histori-
sches in der Luft. Ich war gerade
stadteinwärts Richtung Verlagshaus
unterwegs, stand an der Ampel bei der
THM auf der rechten Spur, den Blick
auf die Baustelle an der Ostanlage ge-
richtet. Vor mir sechs Fahrzeuge, auf
dem linken Fahrstreifen ebenfalls
sechs Fahrzeuge. Eigentlich der Ga-
rant dafür, nicht mehr bei Grün über
diese Ampel zu kommen. Doch dann,
das Unerwartete: Die Fahrzeuge fuh-
ren vor bis zur Baustelle, die Autos
links schufen Lücken, in welche die
Pkw von rechts einfädelten.

Mit Tempo 30 lief der Verkehr unge-
stört weiter, wo ich sonst regelmäßig
am Verzweifeln über den Egoismus
mancher Autofahrer bin. Ich muss zu-
geben, ich hatte vor Rührung fast Trä-
nen in den Augen, das miterlebt zu ha-
ben. Warum funktioniert das eigentlich
nicht öfters? (pad)

Anzeige

NOCH 26 TAGE BIS ZUR

ERÖFFNUNG!


