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� Ihr Draht zur Stadtredaktion
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Stephan Sippel (si) 0641/3003-132
Christine Steines (cg) 0641/3003-166
Ulrich Strack (ck) 0641/3003-134
Karen Werner (kw) 0641/3003-185
Oliver Schepp (Fotos) 0641/3003-139

stadtredaktion@giessener-allgemeine.de

KULTUR AUS DER STADTGIESSEN

Karola Schepp (gl) 0641/3003-119
feuilleton@giessener-allgemeine.de

VERBRAUCHERTIPPS/SONDERTHEMEN

Christine Littau-Rust (cl) 0641/3003-135
Jens Riedel (jri) 0641/3003-167

verbraucher@giessener-allgemeine.de

SEKRETARIAT

Anette Weil /Anja Kern 0641/3003-123
Sabine Hess/Sabine Meyer 0641/3003-124
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25 Rollerfans trafen sich gestern Morgen am Berliner Platz, begrüßt von Bürgermeisterin
Gerda Weigel-Greilich (Mitte). (Foto: atr)

»Anrollern«

Vespa-Club auf Tour
in Richtung Münzenberg

Gießen (atr). Zum alljährlichen Vespa-
Anrollern traf sich der Vespa-Club Gießen
am Sonntagmorgen vor dem Rathaus. Circa
25 Rollerfans waren gekommen, um die ers-
te Ausfahrt der Saison nach Burg Münzen-
berg bei schönem Wetter zu genießen.

Auf den Rundkurs ging alle möglichen
Modelle der letzten 25 Jahre. Bürgermeiste-
rin Gerda Weigel-Greilich, die zur Begrü-
ßung kam, wurde in einer Vespa Ape Cales-
sino 200 in einer Ehrenrunde über den Rat-
hausplatz gefahren.

Der Verein besteht seit 1952, und ist der
zweitgrösste in Hessen mit rund 100 Mit-
gliedern. Jeden Mittwoch Abend gibt es ei-
nen Stammtisch im Lokal »Zur guten Quel-
le« in der Grünberger Strasse. Dort können
sich Rollerfahrer austauschen, und es gibt
auch Vortragsabende. Interessenten sind
herzlich willkommen.

Branche wehrt sich gegen Image
Bestattertag fordert klare Voraussetzungen zum Berufszugang – »Schmuddelbetriebe aussortieren«

Gießen (cst). Weil er Urnen verschwinden
ließ, ist ein Bestatter aus Sachsen-Anhalt vor
wenigen Tagen zu eineinhalb Jahren auf Be-
währung verurteilt worden. Der Chef eines
Beerdigungsinstituts hatte für Seebestattun-
gen kassiert, diese aber nicht ausgeführt.
»Schwarze Schafe gibt es überall«, meint
Hermann Hubing, Geschäftsführer von hes-
sen-Bestatter. Es sei aber »besonders ver-
werflich in einer psychologischen Ausnah-
mesituation« wie einem Trauerfall die Not
der Hinterbliebenen auszunutzen und Ethik
sowie Berufsehre zu vergessen. Darum for-
derte Hubing auf dem 10. Hessischen Bestat-
tertag in den Hessenhallen nun eindeutige
Voraussetzungen zum Berufszugang.

Bei der Podiumsdiskussion zum Thema
»Wer nichts wird, wird … Bestatter! – Zum
schnellen Geld ohne Branchenkenntnis und
Berufsethos?« legte Moderator Klaus Pradel-
la die Fakten auf den Tisch. Zwar gebe es
vom Bundesverband Deutscher Bestatter
(BDB) die Ausbildung zur Bestattungsfach-
kraft, jedoch sei der Beruf des Bestatters in
Deutschland frei und gesetzlich nicht gere-
gelt. Hubing fordert darum den Bund und

die Verbände auf, einen verpflichtenden
Nachweis einer bestimmten Fachkunde zu
schaffen. Denn »nicht jeder, der eine Einsar-
gung gemacht hat, ist geeignet, ein Bestatter
zu werden.« Unterstützt wird Hubing von
Wolfgang Oppel (Verdi): »Die Schmuddelbe-
triebe müssen aussortiert werden.«

Einfach erscheint dies beim Blick auf die
große Anzahl der Bestattungsunternehmen
jedoch nicht. Knapp 9000 Betriebe in
Deutschland führen Bestattungen durch. Bei
2500 Todesfällen in Deutschland pro Tag er-
gibt sich vor allem in Großstädten ein Über-
angebot an Bestattern, wie Christoph Kelde-
nich (Vorsitzender Verbraucherinitiative Ae-
ternitas) findet. Dadurch entstehe eine »Geiz
ist Geil«-Mentalität (Pradella) bei den Kun-
den, die zwangsläufig einen Qualitätsverlust
bei den Bestattern zur Folge haben müsse.

Ganz so schwarz sieht Keldenich die Lage
jedoch nicht. »Die Beratung ist nicht pau-
schal schlecht. Es gibt unterschiedliche Ar-
ten von Kunden.« Die Hauptaufgabe des mo-
dernen Bestatters sei es, die Beratung auf
den Kunden zuzuschneiden. Keldenich hält
eine Bestattung für 900 Euro, wie sie unter
anderem von »Discount-Bestattern« im Aus-
land angeboten werde, in Hessen für nicht
möglich. Auch Volker Werner, Bestattermeis-
ter aus Kassel, findet: »Eine so günstige Be-
stattung ist ein Unding.« Verdi-Mann Oppel
plädiert aus diesem Grund an die Bürger,
sich Bestattungsfachkräfte auszusuchen.

»Bestattungen für 900 Euro sind ein Un-
ding« – darüber waren sich die Fachleute
bei der Diskussion einig. (Foto: cst)

Prima Klima im Betrieb?
Workshop im Rathaus zeigt: Gesunde Mitarbeiter sind wichtig für den Unternehmenserfolg

Gießen (pm). Maßnahmen betrieblicher
Gesundheitsförderung und die Gesundheit
von Beschäftigten standen im Mittelpunkt
einer Veranstaltung im Gießener Rathaus, an
der etwa 50 Besucher teilnahmen. Dabei
ging es nicht nur um körperliche, sondern
auch um psychische Gesundheit. Sabine Wil-
cken-Görich (Wirtschaftsförderung Gießen)
und Edgar Reinhardt (Bundesverbandes mit-
telständische Wirtschaft) führten durch den
Abend.

Aktuelle Zahlen belegen, dass die Belas-
tungen des Arbeitslebens sich verschoben
haben: Psychische Belastungen haben stark
an Gewicht gewonnen und führen zu stei-
genden Fehlzeiten. An erster Stelle stehen
immer noch Erkrankungen des Bewegungs-
apparates (20 Prozent). Dann folgen Erkran-
kungen der Atemwege und psychische Er-
krankungen. Das Wort »Burn-Out« ist nur
ein Stichwort unter vielen.

Stadträtin Astrid Eibelshäuser betonte in
ihrem Grußwort, dass in der Region Gießen
bereits viel Know-how vorhanden sei. »Der
Vorteil unserer mittelständischen Wirtschaft
ist die Nähe zu den eigenen Mitarbeitern, so

dass häufig schneller klar wird, wo der
Schuh drückt.« Sie warb dafür, auch die
Krankenkassen mit ins Boot zu holen, wenn
Unternehmen aktiv werden wollen.

Wenn Konflikte eskalieren, könnten Ag-
gressionen sogar zu Sabotage mit riesigen
Schäden führen – wie Branka Kramaric,
(congenial coaching und consulting) an ei-
nem prominenten Fall aus der Kosmetik-
branche verdeutlichte. »Wenn Mitarbeiter
von ihrem Unternehmen sagen: »Bei uns ist
Krieg!«, gefährden sie sogar die Existenz des
Unternehmens.« Dass gesunde Führung auch
beinhaltet, konstruktiv mit Konflikten um-
zugehen und zu innovativen Lösungen zu
kommen, sei eine große Chance, so Kramaric.

Annette und Jürgen Pascoe (Pascoe Natur-
medizin) präsentierten unter dem Motto:
»Wenn Arbeit Spaß macht« ihr Modell einer
ganzheitlichen Unternehmensführung. »Uns
liegt naturgemäß die Gesundheit unserer
Mitarbeiter besonders am Herzen. Wir haben
ein Modell entwickelt, das alle Mitarbeiter in
die Strategieentwicklung und Zielerreichung
einbindet. Zusätzlich bieten wir ein Gesund-
heitsmanagement an, das jedem Einzelnen

ermöglicht, sein individuelles Gesundheits-
programm zusammenzustellen. Dafür stellen
wir jedem Mitarbeiter 500 Euro pro Jahr zur
Verfügung«, sagte Jürgen Pascoe.

Sonja Wettlaufer stellte anschaulich eine
»lebendige Ressourcenwaage« vor, die von
Holger Fischer (beide Confidos Akademie
Hessen) verkörpert wurde. Er stellte an-
schaulich dar, wie man Belastungen energie-
volle, stärkende Ressourcen gegenüberzu-
stellen kann, um Wohlgefühl, Gesundheit
und Kraft zu stärken. Solche Ressourcen
könnten Selbstfürsorge, Wertschätzung, Hu-
mor, Familie, Freunde und ähnliches sein

Peter Rausch (Volksbank) zeigte, was ge-
sunde Führung im Unternehmen bewirkt,
nämlich erfolgreiches Wirtschaften und die
Zukunftssicherung des Unternehmens. »Eine
mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur
steigert das Engagement. Dadurch entsteht
Unternehmenserfolg«, machte Rausch deut-
lich. Mit dem integrierten Gesundheitsmana-
gement der Volksbank Mittelhessen wird die
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter nachhal-
tig gefördert. Denn letztlich »machen Men-
schen den Erfolg.«

� Wetter vom Wochenende

Samstag:
Höchsttemperatur 17,3 Grad

Tiefsttemperatur 6,1 Grad

Niederschlag 0 mm

Luftdruck (18 Uhr) 1015,3 hPa

Sonntag:
Höchsttemperatur 14,3 Grad

Tiefsttemperatur 4,3 Grad

Niederschlag 0 mm

Luftdruck (18 Uhr) 1018,1 hPa

(Deutscher Wetterdienst, ermittelt zwischen 19 und 19 Uhr)

Berufsinformationszentrum
in Osterferien geöffnet

Gießen (pm). Während den Osterferien
ist das Berufsinformationszentrum (BiZ)
der Arbeitsagentur geöffnet. Alle, die sich
über Ausbildung, Arbeit und Berufe infor-
mieren wollen, sind dort willkommen.

Speziell die Schulabgänger des nächsten
Jahres können sich ganz in Ruhe Wissens-
wertes rund um das Thema Berufswahl be-
schaffen. Aber auch für die Schulabgänger
diesen Jahres, die noch keinen Ausbil-
dungsplatz gefunden haben, empfiehlt sich
ein Besuch. Zudem sind noch etliche offene
Ausbildungsstellen bei der Arbeitsagentur
gemeldet. Infos können in Form von Fil-
men, Zeitschriften, Lesemappen und am PC
erkundet werden.

Das BiZ der Agentur für Arbeit, Nordan-
lage 60, ist täglich ab 8 Uhr zugänglich.
Geöffnet ist es montags und dienstags bis
16 Uhr, mittwochs und freitags bis 12 Uhr
und donnerstags bis 18 Uhr. Das Zentrum
ist über einen separaten Eingang im Innen-
hof der Agentur für Arbeit schnell zu errei-
chen. Eine Anmeldung ist für Einzelperso-
nen nicht erforderlich.

Osterfrühstück
der Bäckerinnung

Gießen-Kleinlinden (sel). Riesenan-
drang beim Osterfrühstück, zu dem die Bä-
ckerinnung Gießen am Sonntag ins Bürger-
haus Kleinlinden eingeladen hatte. Insge-
samt 400 Besucher – darunter viele Famili-
en mit Kindern und auch einige prominente
Gesichter – bedienten sich am Büfett, das
mit Brötchen, Brot und anderen Leckereien
der teilnehmenden Bäckereien Braun (Gie-
ßen), Lutz (Kleinlinden), Seidl (Krofdorf-
Gleiberg), Weller (Wieseck), Lambertz (Gie-
ßen) und Kwartnik (Kesselbach) opulent
bestückt war. Dazu gab es Marmeladen,
Wurst und Käse sowie Rührei, das frisch in
der Bürgerhaus-Küche zubereitet wurde.
Obermeister Walter Kwartnik dankte allen,
die sich an der Vorbereitung und Durchfüh-
rung beteiligt hatten.

Die jungen Besucher konnten am Glücks-
rad etwas gewinnen oder in der Kinder-
backstube selbst Hand an Teig und Zutaten
legen und sich ein individuelles Backwerk
schaffen. Der Reinerlös der Veranstaltung
fließt an die Clown-Doktoren, die ebenfalls
im Saal waren, für ihre Arbeit in der (Kin-
der-)Klinik.

Die Gewinner eines Schätzspiels, bei dem
das Gewicht eines besonders großvolumi-
gen Ostergebäcks geschätzt werden sollte,
werden in den kommenden Tagen ermittelt
und dann benachrichtigt.

Leckereien und großen Andrang gab es
beim Osterfrühstück im Bürgerhaus Klein-
linden. (Foto: sel)

Goldene Konfirmation in Wieseck – 50 Jahre nach ihrer Konfirmation trafen sich am Palm-
sonntag die Konfirmanden des Jahrgangs 1964 in der Michaelskirche in Wieseck wieder.
Pfarrer Frank Wendel hielt den Gottesdienst anlässlich der goldenen Konfirmation. An-
schließend gab es ein gemeinsames Mittagessen. (rha/Foto: rha)

Anzeige

NOCH 12 TAGE BIS ZUR

ERÖFFNUNG!


