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Guten Morgen,
liebe Leser!
Es ist ein schönes Gefühl, eine neue
Wohnung zu beziehen – und doch anstrengend, von Handwerken und Technikern abhängig zu sein. Wir waren
schon voller Vorfreude, in unserer neuen Wohngemeinschaft endlich einen Internetzugang zu bekommen. Doch wir
hatten unsere Rechnung ohne den
Techniker eines großen Telekommunikationsunternehmens gemacht, denn
der tauchte zum angekündigten Termin nicht auf. Ich rufe die sogenannte
Hotline an. Nach zehn Minuten in der
Warteschleife meldet sich tatsächlich
ein Mensch. Ob der Name meines Mitbewohners, des Vertragsinhabers, denn
auf dem Klingelschild stehe, will die
Frau wissen. Ja, antworte ich, dort seien alle Mitbewohner ausgewiesen, darin liegt ja gewissermaßen der Sinn einer Klingel.
Die Reaktion aus dem Callcenter
verblüfft: »Wenn neben dem Vertragsinhaber noch weitere Namen auf der
Klingel stehen, dann darf der Techniker dort nicht klingeln.« Für den
nächsten Termin – acht Tage später –
sollten wir doch bitte die anderen Namen überkleben.
Falls die Dame am Telefon mich
nicht verfrüht in den April schicken
wollte und das Unternehmen tatsächlich eine derart rigorose »Klingelpolitik« fährt, dann gibt es bald wohl nur
noch Internet für Ein-Personen-Haushalte. Ein Glück, dass ich mir immerhin Stifte und Papier selbst kaufen
kann, ohne auf fragwürdige Techniker
warten zu müssen.
(jwr)
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Vor 70 Jahren

Allendorf erinnert mit
Veranstaltung an Kriegsende
G i e ß e n - A l l e n d o r f (pm). Der 70. Jahrestag der »Stunde Null« in Stadt und
Landkreis Gießen rückt näher. Am 28. März
1945 drangen amerikanische Truppen von
Westen her kommend in den heimischen
Raum vor und vertrieben die zersprengten
Reste von Wehrmacht und SS. Aus diesem
Anlass hat die SPD im Stadtteil Allendorf
am 28. März (Samstag) zu einer Veranstaltung unter dem Titel »Die Befreiung Allendorfs vor 70 Jahren« eingeladen.
Im Mittelpunkt steht ab 18 Uhr im Grünen Salon der Mehrzweckhalle ein historischer Vortrag von Ortsvorsteher Thomas
Euler über die Ereignisse von damals, zuvor sprechen Pfarrerin Julia Held ein Friedensgebet und Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz ein Grußwort. Im Anschluss an den Euler-Vortrag findet noch
eine Diskussionsveranstaltung statt, die
unter dem Motto »Nie wieder Krieg« steht.
Das Besondere an den Ereignissen vor 70
Jahren in Allendorf war, dass die Amerikaner dort zuerst den Boden des Landkreises
Gießen betraten und es in der Gemarkung
zu einem der schwersten Gefechte an diesem Tag kam. Fünf deutsche Flaksoldaten
starben beim Duell mit den Sherman-Panzern. Begraben liegen sie auf dem Kriegsgräberfriedhof in Arnsburg bei Lich.

Gartenmöbel, Dekorationen für Haus und Garten sowie allerlei Grünzeug lockten am Wochenende viele Hausgärtner/innen zur FrühlingsMesse in die Hessenhallen.
(Fotos: rha)

Und drinnen herrschte Frühling
13 000 Besucher bei Messe »Garten-Frühling-Lebensart« – Interesse am rauchfreien Grill
G i e ß e n (rha). Draußen war’s nasskalt,
aber drinnen in den Hessenhallen lockte am
Wochenende der Frühling. An allen Ecken
sprießten Blüten, duftete es nach Almkäse
oder Kräuteraufstrichen, und allerhand
Hübsches und Nützliches für den Garten
stimmte auf die bald beginnende Freiluftsaison ein. Rund 100 Aussteller präsentierten
auf der Messe »Garten-Frühling-Lebensart«
von Freitag bis Sonntag alles, was das Frühjahr noch schöner macht. 13 000 Besucher
nahmen das Angebot nach Angaben des Veranstalters »Evergreen« an.
»Ich will meine eigene Wildnis verschönern«, erzählte Johanne Brandt im Eingangsbereich der Messe. Außerdem sei es
jetzt schließlich Frühling, da müsse man einfach mal ein bisschen rausgehen. Zum Verschönern des eigenen Gartens bot die Messe
tatsächlich reichlich Inspiration. Von geschnitzten Figuren, über kleine Brunnen, bis
hin zu Gartenzäunen gab es einiges zu entdecken. Selbstverständlich fehlten auch diverse Blumen, Bäume und Gehölze in allen
erdenklichen Größen und Formen nicht. Wer
seinem grünen Daumen weniger vertraute,
freundete sich mit handgefertigten Keramikblüten an. »Die blühen garantiert«, versprach der Verkäufer.

»Leider sehr pfiffig«
Jugendbildungswerk informierte über Salafismus-Bewegung
G i e ß e n (alb). Jauch, Illner, Will, Plasberg
– kaum ein Polit-Talk kommt derzeit ohne
das Thema der Radikalisierung muslimischer Jugendlicher aus. Der Salafismus steht
auf der gesellschaftspolitischen Agenda.
Dieser Tage klärten Hayati Coskun und Masum Önal (Namen von der Redaktion geändert) im Gießener Jugendbildungswerk über
das Problem auf. Sie versuchten, eine differenzierte Perspektive zu eröffnen und gingen
der Frage nach, welche Herangehensweisen
und Präventionsmaßnahmen sinnvoll sind,
um ein Abdriften von Jugendlichen in extremistische Kreise zu verhindern. Etwa 35 Interessierte waren gekommen.
Coskun und Önal arbeiten für die hessische Zweigstelle des Violence Prevention
Network. Sie lehren an Volkshochschulen
und leiten Anti-Gewalt- und Kompetenztrainings in Jugendstrafanstalten. Die im
Juli 2014 eingerichtete Beratungsstelle ist
beim Hessischen Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus angesiedelt, das wiederum dem Innenministerium
untersteht. Unter dem Motto »Religiöse Toleranz statt Extremismus« wendet sie sich
einerseits an die Jugendlichen selbst, andererseits aber vor allem auch an Eltern, Lehrer und Fachpersonal in der Jugendarbeit.
Angeboten werden beispielsweise Workshops und Seminare. Mit nur dreieinhalb
Vollzeitstellen sei man jedoch »massiv personell unterbesetzt«, wie Önal betonte. Derzeit betreuen sie etwa 30 Fälle von »akut
Gefährdeten«, sechs Personen durchlaufen
zudem ein Ausstiegsprogramm, um sich vom
islamistischen Extremismus zu lösen.

Kinder sollten kämpfen
Noch am Nachmittag und in der Nacht
des 27. März hatte der fanatische Allendorfer Nazi-Bürgermeister Karl Faber einige
Familien aufgesucht, um 10- bis 14-jährige
Jungen für den Kriegseinsatz zu gewinnen.
Sie sollten die in Allendorf stationierten
Soldaten unterstützen, die von Westen heranrückenden US-Verbände aufzuhalten.
Doch daraus wurde glücklicherweise
nichts, während andernorts in Gießen an
diesem denkwürdigen Tag Kindersoldaten
zum Einsatz kamen.

Schon an den Sommer erinnerte ein ganz
mit Sand ausgestreuter Stand, an dem man
in edlen Strandkörben Platz nehmen konnte.
Dort begutachtete Christiane Rosin einige
Holzschalen. »Wir wollten ein paar schöne
Blumen sehen und uns für die Dekoration zu
Hause inspirieren lassen«, erzählte sie. Und
nun überlege sie doch, einen Strandkorb zu
kaufen? Nein, da fahre sie doch lieber an den
Strand, schmunzelte Rosin.
Mit dem Frühjahr wird es viele Leute bald
nicht nur in den Garten ziehen, sondern
auch wieder an den Grill. Kaum verwunderlich also, dass ein Stand mit rauchfreien
Holzkohlegrills viele Besucher anlockte. Bei
dem Versprechen, 365 Tage im Jahr fast überall zu jeder Zeit grillen zu können, wurden
einige Grillfans neugierig. »Aber passen Sie
auf, dass Ihre Männer dann nicht plötzlich
nur noch grillen wollen und nichts anderes
mehr machen«, warnte der Verkäufer die
Messebesucherinnen.
Eine ähnliche Anziehungskraft wie die
Holzkohlegrills hatten auch die Leckereien,
die angeboten wurden. Je nach Geschmack
konnten unter anderem würziger Käse,
Fruchtsenf und toskanisches Mandelgebäck
verkostet werden. »Es hat hier immer so viel
Lebensfreude,
das
fasziniert
mich«,

Auch in Gießen (Archivbild) finden hin und
wieder Koran-Verteilaktionen durch auswärtige salafistische Gruppen statt. (Foto: bf)

Wichtig für die Arbeit der Beratungsstelle
seien vor allem Multiplikatoren für den persönlichen Kontakt auf kommunaler Ebene.
Man treffe »auf viele verzweifelte Situationen und Angehörige« – etwa von Extremisten, die nach Syrien ausgereist seien. Die
persönliche Einstellung sei für den Beruf
sehr wichtig, sagte Önal. »Wir sind von
Grund auf Optimisten.« Anschaulich präsentierten die beiden »Attraktivitätsmomente des Salafismus«, also jene Aspekte, die Jugendliche an der ultrakonservativen Lebensweise reizen. Entscheidend sei die professionell organisierte Öffentlichkeitsarbeit. Zudem böten die Gemeinschaften eine Art Ersatzfamilie, da die – zumeist männlichen –
Jugendlichen in der Regel aus zerrütteten
Elternhäusern stammen, in denen eine Vaterfigur fehle. Mehrheitlich handle es bei ihnen
um »religiös-theologische Analphabeten«
und unter einer dünnen Schicht theologischer Ideologie käme rasch ein »Mount Everest an sozialen Problemen« zum Vorschein.

schwärmte Sabine Wagner, die die Messe bereits zum zweiten Mal besuchte. In einem
Kästchen trug sie bereits einige Fundstücke
mit sich herum, darunter ein wenig Deko
und Namensschilder für das Kräuterbeet.
»Ich wollte mir einfach etwas Gutes tun.«
All jene, die ebenfalls nicht nur ihren Garten, sondern auch sich selbst ein wenig verwöhnen wollten, konnten auch an Ständen
mit Frühjahrsmode, Seifen und Schmuck
stöbern. Sogar Whirlpools wurden präsentiert. Für eher praktisch Veranlagte zeigte die
Messe auch die neuesten Gartenwerkzeuge,
etwa ergonomische Harken oder »die Wunderschere«. Schließlich ganz am Ende des
Rundgangs stand abgefüllt zu je 100 Gramm
und dicht mit Korken verschlossen »Frühlingsduft« in kleinen Gläsern zum Kauf bereit. Genau genommen handelte es sich natürlich um eine Teemischung, doch beim Öffnen des Gläschens duftete es wunderbar
fruchtig nach Ananas, Zitrusfrüchten, einem
Hauch von Kokos und Kräutern. Die Frühjahrslaune war endgültig geweckt.
Foto-Rundgang durch die
Frühlings-Messe in den Hessenhallen
www.giessener-allgemeine.de/fo

Ortsdurchfahrt Lützellinden

Holperstrecke verschwindet
mit sechs Jahren Verspätung

»Immer im Gespräch bleiben«

Ein Vorteil der Verspätung: Am westlichen
Ortsausgang von Lützellinden drosseln die
Kraftfahrer angesichts der miserablen
Fahrbahn der Rheinfelser Straße freiwillig
ihre Geschwindigkeit.
(Foto: Schepp)

Laut Coskun lässt sich der Salafismus bis
zu den Charidschiten, einer religiös-politischen Oppositionsbewegung um 700, zurückverfolgen. Er erfuhr dann im Wahabismus seine historische Kontinuität. Salafisten betrieben mit puristischer Nostalgie eine
Politisierung des Koran und seien auf der
Suche nach »absoluter Gerechtigkeit«. Und
sie seien, was die Auslegung des Koran betrifft, »leider sehr pfiffig«, um junge Erwachsene für ihre Zwecke zu gewinnen.
Als wichtigen Ansatz zur Prävention vor
Radikalisierung sehen Önal und Coskun flächendeckenden islamischen Religionsunterricht. Dadurch sei eine »Grundimmunisierung« gegeben, so dass religiöse Argumente
der Salafisten nicht mehr ohne Weiteres verfangen. Letztlich gehe es darum, mit den potentiell gefährdeten jungen Männern »immer im Gespräch« zu bleiben. »Reden, reden,
reden.« Angst sei ein schlechter Ratgeber,
denn Gewalt ließe sich er- aber auch verlernen. Das gesamtgesellschaftliche Problem
der salafistischen Bedrohung werden jedenfalls »nicht einfach verschwinden«.
Önal gab den Anwesenden noch einen
wichtigen Rat mit auf den Weg: Man muss
sich für die Person interessieren, sie anerkennen und ihre Meinung akzeptieren –
auch wenn man sie nicht teilt. Es gelte, Fragen zu stellen anstatt zu urteilen.

G i e ß e n - L ü t z e l l i n d e n (ta). Fast sechs
Jahre ist es inzwischen her, dass die Fahrbahn der Lützellindener Ortsdurchfahrt im
Zuge der L 3054 gründlich erneuert wurde.
Das freute die Kraftfahrer, aber zugleich
ärgerten sie sich, dass der dritte Bauabschnitt, der für 2010 zugesagt worden war,
nicht umgesetzt wurde. So blieb ein 150
Meter langer Abschnitt der Fahrbahn zwischen den Einmündungen Falltorstraße und
Langer Strich eine Holperstrecke.
Das soll nun in diesem Jahr ein Ende haben. Nachdem die Stadt wiederholt den
fehlenden Landeszuschuss angemahnt hatte, ist im Rathaus soeben ein Förderbescheid des Hessischen Straßen- und Verkehrsmanagements eingetroffen. Diese gute
Nachricht übermittelte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD) am Rande
der jüngsten Ortsbeiratssitzung dem Lützellindener Ortsvorsteher Rolf Krieger
(SPD). Sobald der Zuwendungsbescheid
aus Schotten vorliegt, will des städtische
Tiefbauamt mit der überfälligen FahrbahnErneuerung in der Rheinfelser Straße beginnen. Die Kosten werden auf 180 000
Euro geschätzt.
Bleibt noch als Sorgenkind in diesem
Stadtteil die ebenfalls sanierungsbedürftige Bitzenstraße.

