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Wer sich mit demTod eines na-
hestehenden Menschen konfron-
tiert sieht, muss sich neben der
Trauer oft auch mit vielen organi-
satorischen Fragen nicht zuletzt
im Zusammenhang mit der Be-
stattung auseinandersetzen. Ein
würdiges Begräbnis ist eine wich-
tige Etappe in der Phase des Ab-
schieds. Die Beisetzung angemes-
sen zu gestalten und viele der Auf-
gaben zu erfüllen, die sich in der
Folge des Todesfalls stellen, sind
Leistungen, die die Bestatter unse-
res Landes anbieten. Es sind wich-
tige Leistungen, die auch existen-
zielle, die Menschen tief berüh-
rende Gesichtspunkte umfassen.
Gerade weil eine Beerdigung

für die Hinterbliebenen ein so
einschneidendes Ereignis ist, müs-
sen Bestatter stets ihre beruflichen
Kompetenzen pflegen und aus-
bauen. Dazu kann ein Kongress
wie der Hessische Bestattertag
einen wichtigen Beitrag leisten.
Hier können sich Fachleute aus-
tauschen und neue Informationen
gewinnen. Gleichzeitig können
sie sich und ihr Leistungsangebot
der Öffentlichkeit vorstellen.
Gerne habe ich die Schirmherr-

schaft über den 11. Hessischen
Bestattertag übernommen.
Ich wünsche ihm einen guten

Verlauf.

Volker Bouffier
Hessischer Ministerpräsident

„Wichtige Etappe in
Phase des Abschieds“

Am 15. und 16. April 2016 fin-
det in den Gießener Hessenhallen
unter demMotto „Der Kongress –
Die Messe – Das Event“ der 11.
Hessische Bestattertag in Verbin-
dung mit der 3. Auflage der „PAX
–HessischeMesse für Bestattungs-
kultur“ statt. Veranstalter ist das
Deutsche Institut für Bestattungs-
kultur mit Sitz in Bad Wildungen.
Als Schirmherr konnte der Hessi-
sche Ministerpräsident Volker
Bouffier gewonnenwerden.Durch
den erfolgreichen Ablauf der PAX
2011 und 2013 ist das Format zu
einem festen Bestandteil im Ter-
minkalender des hessischen Bestat-
tungsgewerbes geworden – ein
Branchentreff, zu dem auch zahl-
reiche Kolleginnen und Kollegen
aus anderen Bundesländern be-
grüßt werden konnten.
Auch bei der Neuauflage 2016

soll an dem bewährten Konzept
aus aktuellen Informationen aus
der Branche, zukunftsorientierten
Trends, kollegialem Gedankenaus-
tausch sowie einer breiten Pro-
dukt- und Dienstleistungspalette
festgehalten werden.
Nach dem mittlerweile 11. Hes-

sischen Bestattertag am Freitag,

15. April, der in eine Abendveran-
staltung mündet, bietet die Fach-
messe PAX am 15. und 16. April
eine Plattform für alle Anbieter
von Produkten und Dienstleistun-
gen der Branche und stellt Innova-
tionen, technische Neuheiten und
Entwicklungen vor, die mit dem
Wunsch des Verbrauchers nach
einer „Individualisierung“ der Be-
stattung einhergehen.
Die Messe als Kommunika-

tionsdrehscheibe ermöglicht inte-
ressante Fachgespräche mit den re-
gionalen Bestattern und Einkäu-
fern, das Pflegen bestehender und
Knüpfen neuer Kontakte und die
Aussicht auf ein viel versprechen-
des Messenachgeschäft.

Publikumsmagnet:
Dr. Margot Käßmann

Während die PAX am Freitag,
15. April 2016 demFachpublikum
vorbehalten ist, wird die Messe am
Samstag, 16. April, auch für die in-
teressierte Öffentlichkeit geöffnet.
Ein Höhepunkt der Messe und

Publikumsmagnet wird ein Referat
der ehemaligen EKD-Ratsvorsit-
zenden und aktuellen Botschafte-
rin der EKD für das Reformations-
jahr 2017, Dr. Margot Käßmann
am Samstag um 10 Uhr sein.
Nachmittags diskutierenWilli P.

Heuse, DIB-Berater und Bestatter
aus Weiterstadt, Christoph Kelde-
nich, Vorsitzender Verbraucherini-
tiative Aeternitas, Karl Heinz
Damm, Landesinnungsmeister des
Hessischen Steinmetz- und Stein-
bildhauerhandwerks, Stefan Frie-
del, Geschäftsführer des Hessi-
schen Gärtnereiverbandes e.V. und
Gerda Weigel-Greilich, Bürger-
meisterin Universitätsstadt Gie-
ßen, unter dem Titel „Nichts ist
kostenlos – nicht mal der Tod“ da-
rüber, was eine würdevolle Bestat-
tung kosten darf. Auch diese Dis-
kussionsrunde wird von hr4-repor-
ter Klaus Pradella moderiert.
Der Besuch der PAX, der Hessi-

schenMesse für Bestattungskultur,
ist frei, lediglich die Teilnahme am
Hessischen Bestattertag sowie an
der Abendveranstaltung ist kosten-
pflichtig. Alle Informationen sind
auch online unter www.messe-
pax.de erhältlich. (red)

Zukunftsorientierte Trends des
Bestattungswesens auf der PAX
Fachdiskussion: Wie viel darf eine würdevolle Bestattung kosten?

Dr. Margot Käßmann referiert am
Samstag um 10 Uhr.
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Trend Urnenbestattung: Auf der PAX
werden neue Produkte vorgestellt.

Abschied nehmen, trauern, erinnern:
Fachleute zeigen Wege auf. Fotos: red
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DNA-Spur überführt Täter
PROZESS 25-Jähriger zu einem Jahr und acht Monaten Haft nach Raubüberfällen verurteilt

GIESSEN (inf). Binnen kurzer Zeit
kommt es in der Innenstadt zu drei
Raubüberfällen: einmal direkt vor einem
Kaufhaus, kurze Zeit später am Elefan-
tenklo und kurz darauf auch in der Ali-
censtraße. Die Vorgehensweise ist im-
mer die gleiche: Die Täter sind zu zweit,
einer umfasst das ahnungslose Opfer
von hinten und nimmt es in den
Schwitzkasten – der andere räumt wäh-
renddessen die Taschen aus. Gesche-
hen ist das Anfang März 2012. Bereits
vor Kurzem war einer der Täter ermit-
telt worden. Der Algerier hatte wegen
einer weiteren Straftat bereits in Haft
gesessen. Sein Komplize blieb jedoch
verschwunden. Lediglich seine DNA
auf der Kleidung der Überfallenen war
sichergestellt worden. Dadurch konnte
er schließlich doch noch überführt wer-
den – nach fast vier Jahren. Am Amts-
gericht wurde der 25-Jährige nun zu
einer Haftstrafe von einem Jahr und
acht Monaten verurteilt.
Eigentlich war der Mann nur durch

einen Zufall ermittelt worden, hatte man

2012 doch seinen Asylantrag abschlägig
beschieden, woraufhin er in Richtung
Skandinavien ausgereist war. Anfang
2015 kehrte der 25-Jährige jedoch nach
Deutschland zurück und beging erneut
eine Straftat. Wegen einer nicht bezahl-
ten Geldstrafe aufgrund eines Diebstahls
saß der Algerier in Haft. Im Gefängnis
waren seine Daten erkennungsdienst-
lich erfasst worden – und die Datenbank
spuckte prompt einen Treffer im Zusam-
menhang mit den Raubüberfällen aus.
Sein Komplize indes – der seine Haft-

strafe von zwei Jahren und acht Mona-
ten schon lange verbüßt hat – erkannte
den Angeklagten gestern im Gericht
zweifelsfrei wieder und berichtete auch,
dass er und sein Komplize bei den Taten
viel Alkohol getrunken hatten. Doch
dies war für das Schöffengericht kein
Grund, eine verminderte Schuldfähig-
keit oder gar einen minderschweren Fall
zu sehen. „Ihre Taten waren wohlge-
plant. Denn dreimal haben sie bei den
Raubüberfällen Aufgabenteilung vorge-
nommen“, erklärte der Vorsitzende

Richter Jürgen Seichter. Zudem hatten
ihn zwei 46 Jahre alte Männer zweifels-
frei identifizieren können, obwohl meh-
rere Jahre vergangen waren. Außerdem
befand das Gericht die Sozialprognose
des Mannes mangels eines Arbeitsplat-
zes und fehlender sozialer Bindungen
als zu schlecht, um die Strafe noch zur
Bewährung aussetzen zu können.
Mit seinem Urteil blieb das Gericht

knapp unter der Forderung der Staatsan-
waltschaft, die zwei Jahre und einenMo-
nat Haft für den Mann verlangt hatte.
„Denn genau solche Raubüberfälle sind
Taten, wegen derer die Bevölkerung zu-
recht Angst verspürt“, erklärte Staatsan-
walt Alexander Hahn. Verteidiger Chris-
toph Fockenberg hatte für seinen Man-
danten eine Strafe im bewährungsfähi-
gen Bereich gefordert, sah er doch eine
Minderung des Strafmaßes durch die Al-
koholisierung seines Mandanten als ge-
geben. Dem stimmte das Gericht jedoch
nicht zu. Denn keiner der Zeugen hatte
von etwaigen alkoholbedingten Ausfall-
erscheinungen der Täter berichtet.

Der Skatclub Gießen 1987 ist Meister der
2. Bundesliga Gruppe Süd-West und damit
Aufsteiger in die Skat-Bundesliga gewor-
den. Nach demAbstieg aus der Eliteklasse
im vergangenen Jahr schafften die Gieße-
ner Spieler mit ihrem Mannschaftskapitän
Christian Arndt damit umgehend denWie-
deraufstieg. Mit Christian Arndt (1164
Punkte) und Axel Schäfer (1159 Punkte)
führen zwei Spieler des Gießener Skat-
clubs die Rangliste der besten Spieler der
2. Bundesliga an. Komplettiert wird dieser

Erfolg noch durch Monika Hill, die als bes-
te Skatspielerin der 2. Bundesliga mit
einem Schnitt von 926 Punkten den 20.
Ranglistenplatz belegt. Im September
startet die Bundesliga und bis dahin wird
fleißig im Vereinslokal „Zur guten Quelle“
trainiert, wo auch bereits die Meister-
schaftsfeier stieg. Unser Foto zeigt Gott-
fried Geibel, Speier, Richard Keil, Thomas
Kröck, Mannschaftsführer Christian Arndt,
Anja Benndorf und Axel Schäfer (v.l.). Es
fehlt Monika Hill. (ee)/Foto:Wißner

Bundesliga-Aufstieg perfekt gemacht


