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„Ich bin eigentlich mit meinem Mann hier,
aber ich glaube, er hat die Flucht ergriffen“,
erzählt eine junge Frau aus Frankfurt mit
einem breiten Grinsen auf den Lippen. In den
Armen bereits den zweiten Einkaufskorb vol-
ler Schuhe verschiedenster Farben und Stil-
richtungen. „Naja, weit wird er nicht gekom-
men sein, ich habe den Autoschlüssel“, er-
klärt sie sarkastisch und ist schon wieder auf
demWeg zum nächsten Verkaufstisch. Diese
Szene war gestern beim ersten Tag des auch
heute noch weitergehenden „Fashion Flash“

in der Gießener Hessenhalle typisch: Kaum
ein Mann ist in der Halle, die sich in ein riesi-
ges Outletcenter verwandelt hat, zu sehen.
Nach nur einer Stunde sind schon zahlreiche
Schuhe vergriffen, sodass das junge Veran-
stalter-Team kaum mit dem Auffüllen der
Ware hinterherkommt. Im Hintergrund läuft
entspannte House-Musik und trotz der güns-
tigen Preise ist von Konkurrenzkampf keine
Spur und die Stimmung ausgelassen. Auch
das Alter der Besucherinnen ist bunt ge-
mischt:Viele Studentinnen,aber auch Berufs-

tätige und Rentnerinnen sind unter den
Schnäppchen-Jägerinnen. Von schicken
High-Heels über elegante Stiefel bis hin zu
bequemen Sneakern ist für jeden Modege-
schmack etwas dabei. Insgesamt werden
laut Veranstalter über 500 Topmarken ange-
boten, mit bis zu 70 Prozent Preisnachlass
gegenüber der unverbindlichen Preisempfeh-
lung. Neben dem Verkauf von Schuhen und
Handtaschen werden Styling-Tipps und Foto-
shootings angeboten. Sehr begehrt ist der
Selfie-Contest: Während dem Shoppen ein-

fach ein Selfie von sich oder mit seinem
Shopping-Partner machen und auf der Face-
book-Seite von Fashion Flash posten. Das
Foto mit den meisten „Likes“ gewinnt einen
Einkaufsgutschein, der noch am gleichen Tag
eingelöst werden kann. Heute geht das
Shoppen in die finale Runde. Schuh- und Ta-
schenliebhaberinnen können von 11 bis
21 Uhr nach Herzenslust in der Hessenhalle
stöbern und einkaufen. Nähere Infos im
Internet unter:www.fashion-flash.de.
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Schuhe & Taschen in allen Varianten – „Fashion Flash“ geht heute weiter

Heute „3. Gießener
Firmenlauf“ – noch
Anmeldung möglich
GIESSEN (red). Heute um 18 Uhr fällt

der Startschuss zum „3. Gießener Firmen-
lauf“. Für das Sportevent über eine Stre-
cke von 5,55 Kilometer mit Start und Ziel
im Gewerbegebiet Gießen-West haben
sich bis gestern über 450 Personen, zu-
meist als Firmen-Teams, angemeldet. Ein-
zelläufer, die ebenfalls teilnehmen möch-
ten, können sich heute noch bis 16.30Uhr
vorOrt anmelden. Für 15 Euro kannman
„Laufend was Gutes tun“, so das Motto,
der Erlös wird für die Kinder- und Jugend-
förderung in Gießen und Mittelhessen
verwendet. Zu den Veranstaltern gehören
Einkaufs-Center Westoria, Barmer GEK,
Stadtwerke Gießen, Gießener Anzeiger,
MAZ,Hammer, Saturn, Subway, Sylphen,
Vio Bio Limo, die Wahl-Group, Wohn-
maxx und AEM. „Unser Vorbild ist der JP
Morganlauf, nur eben in klein und fami-
liär und für die Vereine aus demGießener
Raum“, erklärt Ralph Boßler von Sylphen
gegenüber dem Anzeiger. Es treten die
Gießener Band „Lebendig“ und zwei DJs,
MarkusGonter und „DJAydin“ auf. Auch
wieder am Start: Weitsprung-Olympiasie-
gerin Heike Drechsler. Sie wird das
Warm-up anleiten und gemeinsam mit
den anderenLäufern die Strecke, die auch
an der Lahn entlangführt, absolvieren.

wWeitere Infos im Internet:
www.giessener-firmenlauf.de

Gutes Image dank zuverlässiger Technik
NEUHEIT Gießener Autohaus Menz hat Fahrzeuge der Marken SsangYong und Subaru im Angebot / Vorstellung bei Tag der offenen Tür

GIESSEN (wf). Die Einführung der
Automarken SsangYong und Subaru
fand jetzt mit Live-Musik und einem Tag
der offenen Tür beim Gießener Auto-
hausMenz in derMarburger Straße 191-
193 statt. „Entdecken Sie SsangYong“,
lädt Markus Menz an der Spitze seines
siebenköpfigen Autohaus-Teams in Be-
ratung, Verkauf, Service und Werkstatt,
ein. Die Geschichte der südkoreani-
schen Automarke reicht mehr als 60 Jah-
re zurück. Undwas 1954 begann – damit
ist SsangYong die älteste koreanische
Automarke –, wurde lautMenz bis heute
konsequent fortgeführt, nämlich die Spe-
zialisierung auf den Bau von „4x4-Fahr-
zeugen“. Und so sei heute jedes Modell
von SsangYong auch mit Allradantrieb
erhältlich. „Vor allem die robuste und zu-

verlässige Technik festigt das gute Image
von SsangYong“, weiß Menz, der allen
Modellen ein anspruchsvolles Design,
moderne Technik und höchste Qualität
bescheinigt: „Und dabei überzeugt der
SsangYong durch seine umfangreiche
Ausstattung bei gleichzeitig vernünfti-
gem Preis und einer bis zu fünfjährigen
Werksgarantie bis zu 100000 Kilome-
tern.“ Insgesamt ist SsangYong bei
deutschlandweit 195 Vertragspartnern
erhältlich, nun auch im Autohaus Menz
in Gießen, das seit neun Jahren seinen
Standort in der Marburger Straße hat.
Zweite Marke im Menz-Angebot ist

Subaru. Der „Japaner“ ist weltgrößter
Hersteller von allradgetriebenen Fahr-
zeugen. Die Marke gehört zum japani-
schen Konzern Fuji Heavy Industries.

Subaru gilt als Pionier der Allradtechnik
in Personenwagen und brachte 1972
den ersten Allrad-Pkw auf den Markt.
Bis heute hat Subaru weltweit mehr als
20 Millionen Fahrzeuge produziert, da-
von (Stand 2014) mehr als 13,5 Millio-
nen Allrad-Fahrzeuge. In der Rallye-
Weltmeisterschaft gehörte Subaru zu
den Top-Teams und holte sechsmal den
Weltmeistertitel. Seit 1980 vertreibt die
Subaru Deutschland GmbH Allrad-Pkw
und hat in Deutschland bisher rund
360000 Fahrzeuge verkauft. Das jetzt
auch in der Marburger Straße, ein-
schließlich einer Rundumbetreuung, die
laut Markus Menz schon vor dem Auto-
kauf beginne und nach dem Kauf natür-
lich nicht ende, sondern zentraler Teil
des Dienstleistungspakets sei.

Inhaber Markus Menz mit Lebensgefährtin Christiane Hagemann vor dem Auto-
haus, das sich in der Marburger Straße 191-193 befindet. Foto: wf

„Es muss etwas passieren“ bei Friseuren
VERSAMMLUNG Innung möchte gegen Rückgang von Mitgliedsbetrieben und Azubis angehen / Teils Flüchtlinge angeworben

HEUCHELHEIM (wf). Die Friseur-
innung Gießen will in die Offensive ge-
hen. Mit 70 Mitgliedsbetrieben in Stadt
und Kreis Gießen gehört sie zwar zu den
mitgliederstärksten innerhalb der 19 in
der Kreishandwerkerschaft Gießen zu-
sammengeschlossenen Handwerksin-
nungen. Allerdings hat sie in den letzten
Jahren insgesamt ein gutes Viertel ihres
Bestandes verloren, wurde nun bei der
Innungsversammlung vermeldet. Aber
nicht nur dieser negative Trend soll nach
Möglichkeit gestoppt werden. Es geht
auch um die Ausbildungssituation. Hier
korrespondiert eine sinkende Zahl von
Lehrlingen mit einem Rückgang der aus-
bildenden Betriebe. Nicht zu übersehen
sei, und dabei sind sich die Innungsbe-
triebe und die Aliceschule als berufsschu-
lischer Teil der dualen Ausbildung einig,
dass die „Qualität“, sprich Ausbildungs-
willigkeit und -fähigkeit, ebenso wie die
„sozialen Kompetenzen“ der jungen
Leute, die sich für eine Ausbildung im
Friseurhandwerk finden lassen, mittler-
weile erheblich zu wünschen übrig lasse.
Allerdings sei dies nicht nur im Friseur-
handwerk, aber speziell auch dort, der
Fall, ist man sich einig.
Mit diesen Problemen und der Suche

nach Lösungen, nicht zuletzt auch ange-
sichts einer grassierenden Schwarzarbeit,
wird sich auf Anregung der stellvertre-
tenden Innungsobermeisterin Ulrike
Lotz ein aus Vorstandsmitgliedern und
engagierten Innungsbetrieben bestehen-

der „Innovationsausschuss“ beschäfti-
gen. ZurMitarbeit seien alle Friseurmeis-
terinnen und -meister eingeladen. Zu-
nächst sollen Ideen und Anregungen ge-
sammelt werden, die die genannten
Problembereiche und darüber hinaus die
Tatsache eines sinkenden Organisations-
grades der Betriebe in der Innung betref-
fen. „Es muss etwas passieren“, fasst Fri-
seurmeister Peter Milla (Gießen) zusam-
men, der die Initiative von Ulrike Lotz
ausdrücklich lobt, für notwendig erach-
tet und seine aktive Mitarbeit zusagt.
Obermeister Mario Siedler (Grünberg-

Stockhausen) ging auf die vielfältigen
Termine auf lokaler, regionaler, Landes -
bis hin zur Bundesebene ein, die Mit-
glieder des Vorstandes wahrgenommen
haben, um dabei die Interessen ihres
Gewerks zu vertreten. Ein Interesse ist

auf mehr und geeig-
neteren Berufs-
nachwuchs gerich-
tet. Ob, und unter
welchen Vorausset-
zungen und Bedin-
gungen, sich dieser
womöglich auch
unter den jungen
Flüchtlingen finden
lassen könnte, war
Thema der Gastre-
ferentin Judith Ru-
tenbeck, Ausbil-
dungsberaterin der
Handwerkskam-

mer Wiesbaden an deren mittelhessi-
schen Kammersitz in Wetzlar.
Fest stehe, dass die gesetzlichen und

bürokratischen Hürden, die sich bislang
vergleichsweise hoch vor Praktika, Be-
rufsorientierung, Einstiegsqualifizierung
von Flüchtlingen, Zuwanderern und
Asylanten aufgebaut hätten, mittlerwei-
le deutlich abgesenkt worden seien, be-
richtete sie. Zudem können von Betrie-
ben, die sich zur Einstellung von Zu-
wanderern bereit erklären, bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen auch finan-
zielle Zuschüsse abgerufen werden. Ei-
nige heimische Friseurbetriebe, so
wurde in der Versammlung bekannt, ha-
ben bereits junge Zuwanderer in ihre
Teams aufgenommen.
Laut Uwe Bock, stellvertretender

Hauptgeschäftsführer der Kreishand-

werkerschaft Gießen und in dieser
Eigenschaft auch Kassenwart der Fri-
seurinnung, ist die Zahl der jeweils zum
Beginn der Ausbildung neu abgeschlos-
senen Lehrverträge im Friseurhand-
werk hessenweit von 1200 in 2005 auf
860 im Jahr 2015 zurückgegangen. Der-
zeit befinden sich in Stadt und Kreis
Gießen in der Summe aller drei Lehr-
jahre 94 junge Menschen, überwiegend
Frauen, in Ausbildung zum Friseurbe-
ruf. In Kürze werden 33 von ihnen zur
Gesellenprüfung erwartet.

Vorteile für Mitglieder

Bock warb einmal mehr für eine Mit-
gliedschaft von Friseurhandwerksbe-
trieben in der Innung und nannte Argu-
mente für einen solchen Schritt.: Güns-
tige Rechts- und Steuerberatung, Semi-
nare zu aktuellen Sachthemen, zur Mit-
arbeiter- und Unternehmensführung,
dazu die Vorteile von Rahmenabkom-
men in Versicherungsdingen, EDV-Be-
ratung, Telefonie, Berufskleidung, Ab-
fallentsorgung und anderes seien gute
Gründe, Innungsmitglied zu werden. So
hat laut Bock alleine im vergangenen
Jahr Arbeit und Einsatz der Kreishand-
werkerschaft für die Betriebe der Fri-
seurinnung in Arbeitsrechtssachen, Be-
ratungsfällen und Inkassoverfahren
eine rechnerische Einsparung von
27000 Euro erbracht.

Versammlungsleiter:ObermeisterMario Siedler und Stellvertrete-
rin Ulrike Lotz, Initiatorin des „Innovationsausschusses“. Foto:wf

Weiterbildung zum
Heilpädagogen

GIESSEN (red). Die Ausbildung zum
Heilpädagogen ist eine bundesweiteMög-
lichkeit der Weiterqualifizierung von Er-
zieherInnen oder Fachkräften mit gleich-
gestellten Voraussetzungen. Nähere Infor-
mationen über die nächste Weiterbil-
dungsmöglichkeit ab August stellt die Ali-
ceschule in Gießen am Donnerstag, 12.
Mai, um 18 Uhr in ihrem Bistro im Glei-
berger Weg 16 bei einem Informations-
abend vor. ImUnterschied zumHeilprak-
tiker, der sich mit medizinischen Aspek-
ten jenseits der Schulmedizin befasst, oder
dem Heilerziehungspfleger, der auf dem
Level der Erzieherausbildung ausgebildet
ist, erstellen Heilpädagogen auf Basis von
Förderdiagnostik individuelle Konzepte.

Beratung: Nachfolge
bei Unternehmen

GIESSEN (red). DieWirtschaftspaten und
die Wirtschaftsförderung der Stadt Gießen
bieten am 19. Mai erneut einen Sprechtag
zum Thema „Unternehmensnachfolge“ an.
Wolfgang Leschhorn, Vorstandsmitglied
von „Die Wirtschaftpaten“, berät Selbst-
ständige, die ihr Unternehmen inner- oder
außerhalb der Familie weitergeben möch-
ten. Die Beratung ist kostenfrei und findet
im Rathaus (Berliner Platz 1) im vierten
Obergeschoss, RaumS-04-044, statt. Vorhe-
rige Terminvereinbarung erforderlich unter
der Telefonnummer 0641/306-1059 oder
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@giessen.de.


