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»Garten Frühling Lebensart«

Ausstellung in Hessenhallen
vermittelt Frühlingsgefühle

Gießen (rha). Wer zwei Wochen vor
Ostern schon einmal etwas Frühlingsduft
schnuppern wollte, brauchte am Wochenen-
de nur die Gießener Hessenhallen zu besu-
chen. Dort lockte dieVerkaufs- und Informa-
tionsausstellung »Garten Frühling Lebens-
art« drei Tage lang mit allem, was Garten-
freunden Freude bereitet.

100 Aussteller hatten das Messegelände in
ein frühlingshaftes Refugium verwandelt, in
dem sich Besucher den Winterblues vertrei-
ben lassen konnten. Ob beim Probesitzen im
Strandkorb, beim Probieren feiner Delika-
tessen oder zwischen Frühjahrsmode und
zarten Pflänzchen: Vorfreude auf wärmere
Tage war garantiert.

Viele Besucher verließen die Ausstellung
mit der einen oder anderen Tüte in der
Hand, aus der Stauden, Kräuter oder Oster-
deko lugten. Derart ausgestattet darf der
Frühling bald auch außerhalb der Hessen-
hallen Einzug halten. Die Ausstellung in den Hessenhallen wecktVorfreude auf Ostern. (Foto: rha)

Letzte Bastion der Stenografie
Kunst der Kurzschrift vom Aussterben bedroht – Am Wochenende Stadt- und Bezirksmeisterschaften

Gießen (srs). Der Bleistift fliegt über das
Papier – und hinterlässt Haken und zarte Li-
nien. Ein Punkt steht für das Wort »ist«, ein
schräger Strich markiert den Begriff »eine«.
Sind Kürzel nur wenige Millimeter höher
oder tiefer gezeichnet, verleiht dies dem Satz
eine gänzlich andere Bedeutung. Die Kunst
der Stenografie ist vom Aussterben bedroht.
Immer weniger Menschen machen sich die
Mühe, sie zu erlernen. Die Gießener Allge-
meine Zeitung hat am Wochenende die letzte
Gießener Bastion der Kurzschrift besucht:
den heimischen Stenografenverein, der am
Samstag die Stadt- sowie die Bezirksmeis-
terschaften ausgetragen hat.

Bitte zum Diktat: In einem Klassenraum
der Friedrich-Feld-Schule sitzen knapp
zwanzig Stenografen. Die Köpfe gesenkt
über Papierblöcke. Es sind nahezu aus-
nahmslos Frauen. Und überwiegend jenseits
des 50. Lebensjahrs. Sie versuchen, schrei-
bend mitzuhalten, während vorne an der Ta-
fel Dr. Karl-Heinz Kaupe einen Text über
das drohende Ausscheiden Großbritanniens
aus der Europäischen Union vorträgt. 280
Silben in der Minute zu protokollieren – das
bewältigt letztlich unter den Gießener Teil-
nehmerinnen nur eine: Astrid Faber, die dem
heimischen Stenografenverein bereits zu
mehreren Erfolgen bei Hessischen Meister-
schaften verholfen hat. »Stenografieren ler-
nen«, sagt sie im Gespräch mit der GAZ, »ist,
wie eine Sprache zu lernen. Das dauert ein
Jahr, bis Sie die Kurzschrift beherrschen.«
Hierin sieht sie einen Hauptgrund dafür,
dass der Nachwuchs ausbleibt. Dem Kultus-
ministerium wirft sie aber auch vor, dass
Schulen die Schrift nicht mehr unterrichten.
»Wo sollen denn für Parlamentsschreiber die
Nachfolger herkommen?«

250 Silben pro Minute

Seit 1949 trägt der Gießener Stenografen-
verein jedes Jahr die Stadtmeisterschaften
aus, immer an selber Stelle in der Friedrich-
Feld-Schule. Neue Disziplinen sind derweil
hinzugekommen: Neben der Kurzschrift stel-
len die Teilnehmer ihre Fertigkeit auch im

Tastaturschreiben und in der Korrektur von
Texten am Bildschirm unter Beweis. Schnel-
ligkeit zählt. Und Perfektion: Jeder Fehler
führt zu Punktabzügen. 160 Silben pro Mi-
nute haben die Teilnehmer zunächst beim
Diktat zu bewältigen. Jede Minute kommen
dann zusätzliche zwanzig Silben hinzu.

Die Jüngste am vergangenen Samstag ist
die elfjährige Selina. Das Erlernen der
Schriftzeichen sei mühsam, erzählt sie. Seit
November 2014 lernt sie die Stenografie.
Jetzt nimmt sie an ihrem ersten Wettbewerb
teil. »Unter ihren Freundinnen ist die Kurz-
schrift natürlich kein Gesprächsthema«, er-
zählt ihre Mutter.

In der Stenografie gibt es für jeden Buch-
staben ein Zeichen, das sich schneller als in
der üblichen Schrift schreiben lässt. Vokale
fallen in der Regel weg. Häufig vorkommen-
de Silben und Wörter werden durch Kürzel
ersetzt, die wie Vokabeln gepaukt werden
müssen. Geübte, die nach einem Jahr die so-
genannte Redeschrift beherrschen, lassen
schließlich ganze Endungen weg. Nur wer

auch diese letzte Stufe meistert, kann das
gesprochene Wort lückenlos protokollieren.
250 Silben sind das im Schnitt pro Minute.

Die einst unentbehrliche Fertigkeit ver-
schwindet aber mehr und mehr aus Büros
und Gerichtssälen. Diktiergeräte und
Spracherkennungsprogramme verdrängen
die Kunst der Kurzschrift. »Schon in den
90er Jahren wurde die Stenografie aus allen
Lehrplänen entfernt«, bedauert der Vorsit-
zende des Gießener Stenografenvereins,
KarlheinzVolk während des Wettbewerbs am
Samstag. »Sogar hier in einer kaufmänni-
schen Berufsschule wird die Schrift nicht
mehr unterrichtet.« Gerade bei Bürotätig-
keiten seien die Fertigkeit sowie auch das
Tastaturschreiben aber äußerst hilfreich. In
Büros säßen heute oftmals Mitarbeiter, »die
mit zwei Fingern in ihre Tastatur tippen und
dadurch viel Zeit verlieren«, betont Volk, der
früher in der Stadtverwaltung tätig war, un-
ter anderem als Ausbildungsleiter. Einen
Grundlagenkurs bietet sein Verein derzeit
nicht an – aus Mangel an Interesse.Volks Au-
gen aber leuchten sofort wieder auf, wenn er
von seiner Faszination für die Stenografie
spricht. »Wenn ich abends die Tagesschau
verfolge, sehe ich vor meinem inneren Auge
die Wörter in Kurzzeichen.«

Einer der ältesten Vereine

Seit 155 Jahren existiert der Stenografen-
verein Gießen – und ist damit einer der äl-
testen noch heute aktiven Vereine der
Stadt. Am Wochenende trug der Verein die
68. Stadtmeisterschaften aus. Die Gewin-
ner werden erst Mitte April bekanntgege-
ben. Bei den Bezirksmeisterschaften ging
indes in der Kombinationswertung aus
Kurzschrift, Tastaturschreiben und Text-
bearbeitung Astrid Faber vom Gießener
Stenografenverein als Siegerin hervor, vor
Claudia Lingelbach und Karin Lehmann
aus Marburg. Im Internet ist der Stenogra-
fenverein mit seinem Kurs-Angebot unter
www.steno-giessen.de zu finden.

Die elfjährige Selina (r.) und ihre Mutter ge-
hören zu den jüngsten Teilnehmern bei den
Stadt- und Bezirksmeisterschaften im Ste-
nografieren. (Foto: srs)

DKP bedauert gutes
Abschneiden der AfD

Gießen (pm). Die DKP Gießen hat sich
erfreut darüber geäußert, dass die Gießener
Linke mit fünf Sitzen im neuen Stadtparla-
ment vertreten sein wird, darunter wieder
DKP-Kreisvorstandsmitglied Michael
Beltz. Die großen Verluste von SPD, CDU
und Grünen machten deutlich, dass die Po-
litik dieser etablierten Parteien zunehmend
abgelehnt werde, heißt es in der Presemit-
teilung weiter. Diese Parteien unterstützten
»das Verarmungsprogramm der Bundesre-
gierung« und seien damit mitverantwort-
lich für die Befürchtungen in der Bevölke-
rung, das Wenige, das ihnen bleibe, mit den
Flüchtlingen teilen zu müssen. Aus Sicht
der DKP ist zu bedauern, dass eine »rechte
und menschenverachtende Partei wie die
AfD, die auf Flüchtlinge schießen lassen
will, ein derart hohes Stimmenergebnis er-
zielen konnte«. Offenbar seien sich deren
Wähler nicht im Klaren über den Charak-
ter dieser Partei, die gegen den Mindest-
lohn sei und weitere Sanktionen gegen
Hartz-IV-Empfänger befürworte

Feier mit 117 Ehemaligen
Runde Abitur-Jubiläen an der Ricarda-Huch-Schule – Ansprachen und Anekdoten

Gießen (srs). Noch ohne Schulbücher aus-
gestattet und unter bescheidensten Mitteln
legte Dr. Christa Hering vor 65 Jahren an der
Ricarda-Huch-Schule ihr Abitur ab. Am 23.
Februar 1951 nahm sie ihr Zeugnis entgegen.
Jetzt feierte sie an der Schule ihr eisernes
Jubiläum – und tauschte Erinnerungen mit
Absolventen aus, die vor 60, 50, 40 und 25
Jahren ihre Reifeprüfung absolviert hatten.

Insgesamt 117 ehemalige Ricarda-Huch-
Schüler trafen sich am Samstag zu einer Fei-
er in der Cafeteria der heutigen Gesamt-
schule. In kurzen Ansprachen blickten Ver-
treter der Jahrgänge auf gemeinsame Zeiten
zurück. Vertreter der Jahrgänge erinnerten
an Anekdoten.

Hanne Poppe, die 1956 ihr Abitur abgelegt
hatte, schilderte zum Beispiel ein damals
großes Gesprächsthema in der seinerzeit rei-
nen Mädchenschule: als nämlich einer der
Lehrer in Wiesbaden in einer Theater-Auf-
führung von Goethes »Faust« mit nacktem
Oberkörper auf der Bühne stand. »Mit der
Rückkehr an einen Ort ihrer Kindheit zeigen
Sie ihre Verbundenheit mit der Ricarda-
Huch-Schule und mit Ihren früheren Mit-
schülern«, hob Rektor Werner Nissel hervor.
»Das ist sehr erfreulich in Zeiten von Flüch-
tigkeit und Unverbindlichkeit.« Nissel dank-
te dem Verein der »Ehemaligen und Freunde
der Ricarda-Huch-Schule« und im Besonde-
ren der Vorsitzenden Ingrid Pfeiffer. In akri-

bischer Arbeit hatte der Verein die Adressen
der einstigen Ricarda-Huch-Schüler ausfin-
dig gemacht. Musikalisch begleitete Jürgen
Reklies die Feier an der Gitarre.

Historische Rückblicke stehen der Ricar-

da-Huch-Schule im Besonderen in diesem
Jahr anlässlich des 175-jährigen Jubiläums
bevor. Am 16. September lädt sie zu einem
Fest an der Schule. Am 19. November emp-
fängt sie zu einer Feier in der Uni-Aula.

Werner Nissel (hinter dem Porträt Ricarda Huchs) gratuliert (v.l.) Helga Kegler, Dr. Uta Hil-
lesheim, Ingrid Rollshausen, Hanne Poppe und Sigrid Rothmann (r.) zum diamantenen Abi-
tur-Jubiläum.Vor 65 Jahren hat Dr. Christa Hering (2.v.r.) ihre Prüfung abgelegt. (Foto: srs)

 Aus den Schulen

MINT-Camp der GGO – »Auf regenerativ
erzeugter Energie beruhende Elektromobi-
lität« war das Thema des MINT-Camps an
der Gesamtschule Gießen-Ost, zu dem je
vier Schüler/innen der regionalen MINT-
EC-Schulen Landgraf-Ludwigs-Gymnasi-
um, Liebigschule, Theo-Koch-Schule Grün-
berg und Weidigschule Butzbach eingela-
den waren. In Gruppen wurden zunächst
Kurzreferate über verschiedene erneuerba-
re Energien sowie Möglichkeiten der
Stromspeicherung angefertigt und vorge-
tragen. Später erhielten die Teilnehmer eine
Bauanleitung für die Grätzelzelle. Diese
wurde in Gruppen »Mit den hergestellten
Zellen haben wir dann selber Strom er-
zeugt«, so die Schüler. Am nächsten Morgen
stand in der Physik-Didaktik der Universi-
tät ein Kurzvortrag von Dr. Kathrin Ste-
ckenmesser-Sander auf dem Programm.
Anschließend gab es Übungen mit unter-
schiedlichen Energieformen. Abgerundet
wurde diese Einheit durch ein Quiz. Bei der
Heuchelheimer Firma Schunk standen am
nächsten Tag Vorträge zur Berufsorientie-
rung in technischen Berufen an. Schließlich
bauten die Schüler unter Anleitung von
Ausbildungsleiter Jens Crombach solarge-
triebene Propeller-Flugzeuge. Am letzten
Tag des MINT-Camps hielt Christoph Biba
(Wagner Solar) einen Vortrag über die Ent-
stehung der Solaranlage der Gesamtschule
Gießen-Ost, die die Teilnehmer anschlie-
ßend in Augenschein nahmen. Später gab
es ein Referat der Firma Neils & Kraft über
den Elektro-Smart.

Nach drei Jahren Auszeit

200 Gäste feiern
Après-Ski-Party

Gießen-Allendorf (srs). Ein wärmen-
des Feuer brannte am Samstagabend auf
dem Festplatz in Allendorf. Und drum he-
rum tanzten und feierten 200 Gäste auf der
inzwischen 11. »Après Ski Party« – nach
drei Jahren Auszeit wieder organisiert von
der Burschenschaft »Wilde Wätz«.

Unter freiem Himmel sangen, schunkel-
ten und hüpften die Besucher zu Mallorca-
Schlagern wie »Hey, wir wollen die Eisbä-
ren seh’n«. Für die Musik sorgte »DJ Nine-
ty«. Um das Feuer war eine Biertheke auf-
gestellt, an der die Gäste sich unterhielten,
anstießen und sich mit Glühwein und Hes-
senpunsch wärmten. Burschenschafter be-
reiteten darüber hinaus Reibekuchen mit
Apfelmus sowie Bratwürste vom Grill zu.

Von 2004 bis 2013 war die »Après Ski
Party« ein fester Termin der »Wilde Wätz«.
Nach der zehnten Party und der Kirmes im
Jahr 2013 hatte sich die Burschenschaft für
eine Auszeit ihrer Veranstaltungen ausge-
sprochen, um sich neu zu organisieren. Am
Samstagabend feierte schließlich die
»Après Ski Party« bis in die späten Nacht-
stunden ihr Comeback.

Mit Disco, Glühwein, Feuer, Bratwurst und
Reibekuchen feiern die Allendorfer ihre
Après-Ski-Party. (Foto: srs)


