
Montag, 11. April 2016 Nummer 84 - Seite 8Aus der Stadt Gießen

Kleidertauschparty im Kurzweilamt
Über 350 Leute bei Aktion des Programms »Mode heute – unsere zweite Haut«

Gießen (son). Mit einer solchen Resonanz
hatten die Veranstalter nicht gerechnet: Über
350 Menschen standen am Samstag in der
Schlange vorm Foyer des taT, um bei der
Kleidertauschparty im Kurzweilamt mitzu-
machen. Die Idee: Jeder gibt fünf gut erhal-
tene Kleidungsstücke ab, erhält fünf Wert-
märkchen und kann diese einige Zeit später
gegen andere Kleidungsstücke eintauschen.

»Wir haben bei Facebook darüber gelesen
und fanden die Idee sehr gut und genial ein-
fach«, sagten die beiden Studentinnen Linda
Dörries und Kristina Droll, die sich ebenfalls
in die Schlange eingereiht hatten. »Jeder von
uns hat Sachen im Schrank, die gut sind, die
man aber nicht mehr anziehen mag.«

Mit der Aktion wollen die Bildungsgruppe
vom Weltladen und das Textilbündnis Gießen
ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Fairness
im Umgang mit Kleidung setzen. Die Klei-
dertauschparty ist Teil eines Programms (sie-
he Infokasten) zur Ausstellung »Mode heute
– unsere zweite Haut«, die derzeit im Atrium
des Rathauses zu sehen ist. »Kleidung wird
meist unter widrigen Arbeitsbedingungen
mit hohem Wasser- und Energieverbrauch
hergestellt«, sagte Alexandra Böckel vom
Weltladen, die mit rund 30 Helfern im Ein-
satz war. Die Resonanz sei »überwältigend«
gewesen.

Tatsächlich konnten auch nicht alle, die
tauschen wollten, ihre Sachen abgeben. Nach
rund eineinhalb Stunden war Annahme-
stopp. Behzad Borhani, beim Stadttheater
verantwortlich für Sonderveranstaltungen,
wimmelte die Leute freundlich ab. »Es ist
leider alles voll, aber da drüben hat sich ein
privater Tausch etabliert, macht doch da
mit«, verwies er lächelnd auf eine Gruppe
junger Leute, die ihre mitgebrachten Sachen
kurzerhand inoffiziell zum Tausch anboten.

Dann endlich wurden die Tür wieder geöff-
net, die ersten 120 Leute durften hinein.

Mehr nicht, so will es die Brandschutzbe-
stimmung. Die vornehmlich jungen Frauen
drängten sich um die mobilen Kleiderstän-
der mit Sommerkleidern, Shirts und Pullis.
Männersachen gab es weniger, dafür
herrschte dort aber auch weniger Andrang.

Der erste, der seine fünf Sachen beisam-
men hatte, war daher auch ein Mann. Nils
Schaub hielt stolz eine rote Lederjacke in
den Händen. »Die hatte ich mir schon ausge-
guckt, als ich heute morgen meine Tausch-
ware abgegeben habe«, sagte der 29-jährige
Industriemechaniker. Er stehe auf eher unge-
wöhnliche Sachen und zeigte zum Beweis ei-
nen weiteren Fund, ein Hemd im Guildo-
Horn-Stil. Schaub war mit seiner Freundin
erstmals auf einer solchen Kleidertauschpar-
ty. Sein Urteil: »Das sollte es häufiger geben.
Eine gute Sache.«

Ehepaar Basmaci
feiert Diamanthochzeit

Gießen (son). Eigentlich sind Edibe und
Abdulkerim Basmaci schon seit 68 Jahren
verheiratet. Aber offiziell beurkundet wur-
de die Ehe in ihrem Herkunftsort Mardin,
im Südosten der Türkei, erst 1956. Daher
hat das Paar am vergangenen Samstag Dia-
manthochzeit gefeiert.

In Gießen leben die beiden seit 1980, zu-
nächst in Wieseck, seit 20 Jahren in der
Dammstraße. Aus Glaubensgründen hatten
sie damals ihre Heimat verlassen müssen,
denn die chaldäisch-katholischen Christen,
zu denen das Paar gehört, konnten ihren
Glauben in der Türkei nicht frei ausleben.
Heute ist die Familie eng mit der Gießener
St.-Albertus-Gemeinde verbunden.

Die Basmacis freuen sich über eine große
Familie, zu der neun Kinder, 28 Enkel und
bislang 18 Urenkel gehören. Das Paar hatte
bis vor 15 Jahren eine Schneiderei in Gie-
ßen. Heute leben sie mit der Schwester des
Jubilars in einem Haushalt. Auch einige der
Kinder und Enkel sind nicht weit, um die
Jubilare zu unterstützen. Zu ihrem Ehren-
tag gratulierten die Familie, Pfarrer Her-
mann Heil von St. Albertus und Stadträtin
Astrid Eibelshäuser, die die Glückwünsche
der Stadt und des Magistrats überbrachte.

Edibe und Abdulkerim Basmaci sind seit
60 Jahren verheiratet. (Foto: son)

Weitere Veranstaltungen

✘ 13. und 22. April: Führung durch die Aus-
stellung im Rathaus um 17 Uhr. Anmeldung
unter bildung@weltladengiessen.de.
✘ 18. April: »The True Cost« um 20 Uhr im
Kinopolis.
✘ 26. April: Diskussion »Nachhaltige Per-
spektiven in der Modeindustrie – warum ist
fair so schwer« um 19 Uhr im Rathaus.
✘ 30. April: Näh-Workshops bei »Hilde
braucht Stoff«. 10 Uhr (Kinderkleidung)
und 13.30 Uhr (Taschen). Kostet 5 Euro
plus Material, Anmeldung im Laden.
✘ 19. April bis 19. Mai: »Upcycling-Kollek-
tion« von Willy-Brandt-Schülern bei »Hilde
braucht Stoff«.

Das Prinzip ist einfach: Man gibt fünf gut erhaltene Kleidungsstücke ab und kann später
fünf andere mitnehmen. (Foto: son)

Stadtwerke befragen
Fahrgäste in Bussen

Gießen (pm). Heute startet in den Lini-
enbussen der Stadtwerke Gießen (SWG) die
zweite Periode einer Fahrgasterhebung. Sie
dauert bis zum 1. Mai. Wie bereits zwischen
Mitte Februar und Anfang März sind auch
in diesem Zeitraum geschulte Mitarbeiter
in den Bussen unterwegs. Sie tragen einen
persönlichen Erheberausweis mit sich.

Was dahintersteckt, erklärt Anne Müller-
Kreutz, Leiterin der Nahverkehr-Services:
»Wir wollen feststellen, wie viele Fahrgäste
mit Schwerbehindertenausweis die Stadt-
busse nutzen. Daher fragen die von uns be-
auftragten Mitarbeiter gezielt nach den
Fahrkarten.« Im Laufe des Jahres folgen
noch zwei weitere Erhebungsperioden.

Bei Fragen können sich Fahrgäste an die
Mitarbeiter in der Mobilitätszentrale im
SWG-Kundenzentrum am Marktplatz wen-
den (0641/7081400). Öffnungszeiten mon-
tags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sams-
tags von 9 bis 14 Uhr.

Modellbau meets Burgermeile
»Busecker Spur-0-Tage« und Streetfood-Weekend locken Tausende Besucher zu den Hessenhallen

Gießen (son). Die Faszination am Modell-
bau der Spur-0-Bahn verband die rund 3000
Besucher, die am Wochenende die schon tra-
ditionsreichen »Busecker-Spur-0-Tage« be-
sucht haben. Erstmals gastierte die Veran-
staltung, die vor 18 Jahren von Michael
Schnellenkamp ins Leben gerufen worden
war, in den Hessenhallen. »Wir brauchten
einfach mehr Platz«, meinte Schnellenkamp,
der bei der Premiere mit lediglich zehn Aus-
stellern gestartet war und an diesem Wo-
chenende 105 Aussteller und Händler aus
dem In- und Ausland begrüßte. An den Stän-
den wurde ge- und verkauft, getüftelt und
gespielt, vor allem aber wurden Bekannt-

schaften gepflegt. »Modellbauer der 0er-
Spur sind meist gesellig und keine Einzel-
kämpfer«, sagte Ralf Staß von den »Schmal-
spurfreunden« aus Bergkamen. Denn wolle
man mit einer Spur-0-Bahn richtig was an-
fangen, brauche man große Hallen. Die Stre-
ckenmodule seien genormt, so dass Gleichge-
sinnte schnell eine große Bahnstrecke zu-
sammenstellen könnten. Mit dem neuen
Standort war Staß sehr zufrieden: »Hier ist
es hell, wir haben viel mehr Platz.«

Über das Areal neben den Hessenhallen
wehte derweil der Duft von gegrilltem
Fleisch, gebratenem Gemüse und süßen Waf-
feln. Auch für das Streetfood-Weekend war

der Standort Hessenhallen eine Premiere. Im
vergangenen Jahr fand die Veranstaltung auf
dem Messeplatz statt und kostete Eintritt.
Diesmal ging es kostenlos auf das Gelände,
auf dem die 37 Garküchen und Foodtrucks
aufgebaut waren. Einige kannten die Besu-
cher schon von vorangegangenen Streetfood-
Events, aber auch Neulinge waren dabei.
Beispielsweise die Macher von »Coushi«. Un-
ter diesem Namen verkaufen Volker Stoll-
berg und sein Team selbstkreierte vegane
und vegetarische Couscous-Röllchen, die nur
rein äußerlich an Sushi erinnerten und je
nach Zusammensetzung herzhaft oder süß
daherkamen. (Fotos: son)

Eine Runde mit der Spur-0-Bahn drehen und dann aufs Streetfood-Weekend: An den Hessenhallen ist das am Wochenende möglich. 300 Besucher beim
Allendorfer Frühlingskonzert
Gießen (son). Unter dem Motto »Blas-

musik im Doppelpack« hatte der Musikver-
ein 1963 Allendorf für Sonntag ins Bürger-
haus eingeladen. Rund 300 Gäste lauschten
dem dreistündigen Frühlingskonzert, das
im ersten Teil von der Allendorfer Blasmu-
sik und im zweiten von der »Neuen
Schwalbacher Blasmusik« gestaltet worden
war. Letztere, die zum ersten Mal in Allen-
dorf auftraten, wurden von Gilbert Monter
angeleitet. Dirigent der 20-köpfigen Allen-
dorfer Blasmusikgruppe ist Rudi Pilz.

Zum Repertoire gehörten neben Böhmi-
schen Polkas wie der »Egerländer Jubilä-
umspolka«, »Fröhliche Jugend« oder »Du
nur allein« auch Walzer und Märsche. Bei
dem Stück »Waschbrett-Polka« spielte
Horst Schmidt auf dem ungewöhnlichen
Rhythmusinstrument. Für den Gesang
sorgten Dagmar Gödel und Claus Schmidt.
Durch das Programm führte Elke Pilz. Vor-
sitzender des Musikvereins, Volker Lieder,
der aus gesundheitliche Gründen nicht das
Flügelhorn spielen konnte, sah sich das
Konzert neben Ortsvorsteher Thomas Euler
und Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-
Bolz als Zuschauer an.

Dagmar Gödel und Claus Schmidt singen
für die Gäste. (Foto: son)

»Größter Anker« hat Geburtstag
Karstadt feiert 85-jähriges Jubiläum – Rabatte und Aktionsangebote

Gießen (srs). Das 85-jährige Jubiläum be-
geht in diesen Tagen das Karstadt-Waren-
haus im Seltersweg – und die Besucher sind
aufgefordert mitzufeiern. Am Samstagmor-
gen schnitten Filialgeschäftsführer Lothar
Schmidt, der Leiter der hauseigenen Kondi-
torei Uwe Sydlo sowie Oberbürgermeisterin
Dietlind Grabe-Bolz vor dem Haupteingang
einen riesigen Geburtstagskuchen an. Jedes
der 1000 süßen Stücke an Streusel-, Obst-,
Sahnekuchen und Tiramisu wie auch eine
Tasse Kaffee kosteten den Passanten einen
Euro. Der Erlös geht komplett an den Ambu-
lanten Kinder- und Jugendhospizdienst.

Anlässlich des Jubiläums lädt das Waren-
haus in den kommenden zwei Wochen zu
mehreren Aktionen ein. Zum Verweilen lo-
cken zum Beispiel am bevorstehenden Wo-
chenende eine Kaffeebar und ein Popcorn-
stand. An einem Glücksrad gibt es Gewinne
zu erspielen. Kinder können sich schminken
lassen, und ein Künstler verleiht Luftballons

die Form von Tieren. Eine Dia-Show zeigt an
fünf Stellen in dem Warenhaus Bilder der
Karstadt-Filiale aus den vergangenen 85

Jahren. Im Rahmen eines Gewinnspiels gilt
es außerdem, die Anzahl an Enten in einer
Vitrine im ersten Obergeschoss zu schätzen.
Als Preise winken Einkaufsgutscheine. Da-
rüber hinaus locken bis zum 23. April Akti-
onsangebote und Rabatte.

Die 85-jährige Geschichte von Karstadt in
Gießen begann im Jahr 1931, als die Rudolph
Karstadt AG das Kaufhaus »Hansa« im Sel-
tersweg 28 erwarb. Ein Jahr später wurde es
unter dem neuen Namen »Karzentra« wieder
eröffnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als
die Kriegsschäden notdürftig repariert wor-
den waren, firmierte das Kaufhaus schließ-
lich ab 1949 unter dem Namen »Karstadt« –
damals noch mit 24 Mitarbeitern und einer
Verkaufsfläche von 180 Quadratmetern.
Letztere ist inzwischen auf 20000 Quadrat-
meter angewachsen. Gießen sei ohne Kar-
stadt »nicht denkbar«, sagte die Oberbürger-
meisterin am Samstag. Das Warenhaus sei
»der größte Anker in unserer Stadt«.

Geschäftsführer Lothar Schmidt (l.), der
Leiter der hauseigenen Konditorei Uwe Syd-
lo und Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-
Bolz schneiden den Kuchen an. (Foto: srs)


