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Logo –
na, logo!
Nicht mehr zu
übersehen ist seit
gestern, dass die
„KapPa Antipasti
GmbH“ ihre neue
Heimat im Wiese-
cker Teichweg be-
zogen hat.Arbeiter
brachten mithilfe
eines Krans das
überdimensionale
Firmenlogo des
Feinkostherstellers
an. In dem längere
Zeit leer stehenden
Gebäude war frü-
her der US-Phar-
makonzern „Eli Lil-
ly“ untergebracht.
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„Weitergeben und
eine Freude machen“
AKTION „Verschenkmarkt“ lockt 1200 Besucher in Hessenhallen

GIESSEN (ee). 20 Jahre „Verschenk-
markt“ waren am Wochenende gleich
ein doppelter Anlass zur Feier. Über
1200 Besucher sorgten für einen Re-
kordbesuch und erstmals wurde dieser
in den Gießener Hessenhallen durchge-
führt. Den Markt hatte einmal mehr der
Fachdienst Abfallwirtschaft des Land-
kreises in Zusammenarbeit mit der Ju-
gendwerkstatt Gießen organisiert. Fan-
den die 19 vorausgegangenen Veranstal-
tungen jeweils am Kaufhaus der Jugend-
werkstatt statt, so hat sich der Umzug in
die Hessenhallen für alle Beteiligten ge-
lohnt. Die beiden Veranstalter zogen
durch Barbara Roth (Abfallwirtschaft)
und den Vorsitzenden der Jugendwerk-
statt, Wolfgang Balser, ein positives Fa-
zit. Rund 70 Kubikmeter an ausgedien-
tem Hausrat, Schmuck, Geschirr, Kü-
chenzubehör, Pflanzen, Werkzeug oder
auch Spielzeug sowie kleine Möbel bis
Stuhlgröße, aber auch wieder jede Men-
ge Bücher wurden beim Verschenk-
markt kostenlos abgegeben.

Bücher stark nachgefragt

Vor allem Bücher wurden einmal
mehr stark nachgefragt, wobei diese in
den vergangenen Jahren aufgrund eines
separaten Marktes ausgespart waren.
Diesmal hatten die Mitarbeiter von Ju-
gendwerkstatt und Abfallwirtschaft alle
Hände voll zu tun, um die bereitgestell-
ten Tische stets wieder zu füllen. Denn

entgegen der Veranstaltung beim Kauf-
haus der Jugendwerkstatt gab es kein
großes Tor, das zu einem Ansturm der
Besucher führte, sondern diese hatten
geduldig in einer Schlange vor der Ein-
gangstür zur Halle gewartet und sich
dann ihren Weg zu den Tischen ge-
bahnt, wo stets wieder Verschenkartikel
gemäß dem Motto „solange der Vorrat
reicht“ nachgelegt wurden.
Bereits beim Aufbau am Freitag wurde

dieser sprichwörtlich verhagelt, es konn-
te aber gut in der Halle aufgebaut wer-
den. Beim Kaufhaus der Jugendwerk-
statt wäre dies angesichts der Zeltauf-
bauten nicht möglich gewesen. Und
auch die Besucherzahl ist nochmals an-
gestiegen, wobei vor allem Muskeln er-
forderlich waren. Denn alles, was mit
zwei Händen zu tragen ist, durfte mitge-
nommen werden. So erwies sich der
„Verschenkmarkt“ wiederum als ideale
Plattform nicht nur für Sammler und Su-
cher, sondern in erster Linie auch für all
die Leute, die mal wieder den Keller
oder Wohnzimmerschrank aufräumen
oder füllen möchten. „Die Idee, die hin-
ter dem ‚Verschenkmarkt‘ steckt: Weiter-
geben stattWegwerfen und so Abfall ver-
meiden und zugleich anderen eine Freu-
de machen!“, so Roth. Zugleich verwies
sie auf die ganzjährigen, ähnlich gelager-
ten Aktionen wie „Kost nix“, den „Ver-
schenkmarkt“ im Internet und das „Ver-
schenken im Abfallwirtschaftszentrum“
mittels Verschenkregal in der Wertstoff-
halle in der Lahnstraße 220.

Reichlich Auswahl: Groß und Klein wühlen in den gut gefüllten Kisten. Foto:Wißner

Abi-Zeugnis wertvoller als EM-Pokal
FEIER Friedrich-Feld- und Theodor-Litt-Schule verabschieden Absolventen erstmals gemeinsam / Zahlreiche Auszeichnungen

GROSSEN-BUSECK (wf). Volles Haus
und Premierenstimmung herrschte im
Kulturzentrum Großen-Buseck bei der
ersten großen gemeinsamen Abiturien-
ten-Abschlussfeier der Beruflichen Gym-
nasien von Theodor-Litt-Schule (TLS)
und Friedrich-Feld-Schule (FFS) in Gie-
ßen. Damit trägt man einer mit diesem
Oberstufenjahrgang auf etlichen Fel-
dern begonnenen Kooperation Rech-
nung. 55 FFS-Abiturienten und 21 von
der TLS gaben in festlicher Robe ein
hoffnungsvolles und sehr ansehnliches

Bild ab, das durch die Anwesenheit von
Kollegien und Angehörigen bei diesem
kurzweiligen Abend vervollständigt
wurde. Die beiden Schulleiter Annette
Greilich (FFS) und Michael Brumhard
(TLS) sowie die für die Beruflichen
Gymnasien (BG) verantwortlichen Ab-
teilungsleiter Holger Volkwein und
Andreas Brüll wandten sich in gleichzei-
tig auch motivierenden Ansprachen an
die Schulabgänger.
„Nutzen Sie die erworbenen Kenntnis-

se und Kompetenzen und die daraus er-

wachsenden vielen
Chancen, die Ihnen die
erworbene Hochschul-
reife bietet“, betonte
Greilich. Sie ermunter-
te zur Weiterbildung
hin zu einem Ausbil-
dungs- oder Hochschul-
abschluss, wobei not-
falls Kraft und Mut für
einen Neuanfang nicht
fehlen sollten, falls die
erste Wahl von Stu-

dium, Ausbil-
dung oder Beruf
sich nicht als die
richtige Entschei-
dung herausstel-
len sollte. Brum-
hard platzierte
das „Papier“ des Abgangszeugnis-
ses oberhalb des Pokals, den die
Fußballer bei der derzeit laufen-
den Fußball-Europameisterschaft
anstreben. Der Pokal werde im
Regal abgestellt, das Abi aber öff-
ne für jeden Türen in die Zukunft.
„Machen Sie sich also auf einen
erfolgreichen Weg.“
Brüll und Volkwein spielten

sich in ihrer Ansprache die Bälle
gegenseitig zu, wünschten den

Abiturienten die Erfüllung von Kind-
heitsträumen und rieten auf diesemWeg
zu Aufrichtigkeit, Wahrheit und Wahr-
haftigkeit als Basis für nachhaltigen Er-
folg und Zufriedenheit. Die Theodor-
Litt-Schule, deren BG-Absolventen in
den Schwerpunkten Datenverarbei-
tungstechnik und Mechatronik beschult
wurden, zeichnete fünf Abiturienten be-
sonders aus, deren Abi-Gesamtnote eine
Eins vor dem Komma aufweist: Björn
Franke (Ostheim bei Butzbach) mit der

Note 1,2. Antonio Nappi aus Wieseck
(1,6), Niklas Gans aus Treis (1,7) sowie
mit der Note 1,9 Simon Stockhause
(Eberstadt) und Nicolas Paul Stuhlert
(Gießen). Im Falle des Wirtschaftsgym-
nasiums der Friedrich-Feld-Schule wur-
den die jeweils Besten aus den drei Tuto-
ren-Gruppen ausgezeichnet: Fabian Lu-
kas Geier (Wettenberg) mit der Traum-
note 1,0, Nina Clemens aus Kirch-Göns
(1,5) und Laura Mangiameli aus Krof-
dorf-Gleiberg (1,5).

Notenbeste der Friedrich-Feld-Schule mit Pädagogen, von links: Schulleiterin Annette Greilich, Abtei-
lungsleiter HolgerVolkwein,Nina Clemens, stellvertretender Schulleiter Jan Binkhoff, Fabian Geier, Lau-
ra Mangiameli sowie die Tutoren Martin Hollick, Claudia Volkert und Sonja Hassel-Schürg. Fotos: Ewert

Haben am Beruflichen Gymnasium der Theodor-Litt-Schule das beste Abitur abgelegt, von
links: Schulleiter Michael Brumhard, Niklas Gans, Antonio Nappi, Simon Stockhause, Björn
Franke und Nicolas Paul Stuhlert sowie Abteilungsleiter Andreas Brüll.

Beratungstag
für Unternehmer

GIESSEN (red). Am Mittwoch, 29. Juni,
bieten die Wirtschaftsförderungen des
LandkreisesGießenundder StadtGießen
gemeinsam mit Experten der Wirtschaft
einen Beratungstag für Inhaber und Ge-
schäftsführer kleiner und mittlerer Unter-
nehmen sowie Existenzgründer an. Ab 14
Uhr können in Einzelterminen im Tech-
nologie- und Innovationszentrum Gießen
(TIG), Winchesterstraße 2, individuelle
Fragen gestellt werden. Die Themen rei-
chen von der Unternehmensfinanzierung
mit öffentlichen Fördermitteln über den
Zugang zu Hochschul-Know-how bis hin
zu den behördlichen Genehmigungsver-
fahren. Die erforderlichen Anmeldungen
für dieses kostenlose Angebot nehmen
Birgit Nuppeney, Wirtschaftsförderung
des Landkreises Gießen (Tel. 0641/9390-
1767, E-Mail: wirtschaft@lkgi.de) oder
Thomas Peter (Förderberatung der Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen
(Tel. 06441/4479-1268, E-Mail: tho-
mas.peter@wibank.de) entgegen.

Kritiker „Lügen gestraft“
MINDESTLOHN Heimischer DGB zieht positive Zwischenbilanz

REGION (red). „Der gesetzliche Min-
destlohn ist ein Erfolg, nun muss er bes-
ser kontrolliert und so weiterentwickelt
werden, dass er wirklich vor (Alters)-Ar-
mut schützt“, betonte der Gießener
DGB-Kreisvorsitzende Klaus Zecher
jetzt mit Blick auf die Sitzung der Min-
destlohnkommission zur Anpassung des
Mindestlohns. Bei der Anhebung orien-
tiert sich die Kommission am Tarifindex
des Statistischen Bundesamts. Dabei
müssten wenigstens auch die Tarifab-
schlüsse des Öffentlichen Dienstes sowie
derMetall- undElektrobranchemit in die
Grundlage zur Anpassung einfließen,
heißt es in einer DGB-Pressemitteilung.
Die Ausgangsbedingungen für ein kräf-

tiges Plus seien auch in der Region ideal.
Ein höherer Mindestlohn helfe nicht nur
den Niedriglohnbeziehern, besser über
die Runden zu kommen. Im ersten Jahr
nach Einführung des Mindestlohns stie-
gen zudem die Löhne der Un- und Ange-

lernten. Darüber hinaus fließt das Geld
der Geringverdiener nicht in Sparanla-
gen, sondern direkt in den Konsum. Kein
Wunder, dass die gute Konjunktur der-
zeit zu zwei Dritteln von der Binnen-
nachfrage getragen wird, heißt es weiter.

1600 Beschäftigte mehr

Eine DGB-Auswertung neuer Zahlen
zur Verdienst- und Beschäftigtenentwick-
lung strafe „all diejenigen Lügen, die im
Vorfeld zur Einführung des gesetzlichen
Mindestlohns Verwerfungen auf dem
Arbeitsmarkt heraufbeschworen haben“,
äußert sichZecher. AuchdieEntwicklung
der Beschäftigung im Landkreis Gießen
seimit einemAnstieg umnahezu 1600 so-
zialversicherungspflichtige Arbeitsverhält-
nisse positiv verlaufen. Dies gehe mit
einem spürbaren Rückgang sogenannter
geringfügiger Beschäftigung einher.


