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„Ich habe keine Partei gesucht“
PORTRÄT Anna Beniermann findet über die Arbeit beim Humanistischen Verband denWeg zu den Piraten

GIESSEN. Leicht verfroren erscheint
Anna Beniermann am Treffpunkt. Zwei
Stunden hat sie soeben am Stand auf dem
Seltersweg für die Piratenpartei gewor-
ben. „Die Resonanz war gut“, erzählt sie
auf Nachfrage. „Besonders bei den Kin-
dern. Das liegt sicher an den Luftballons,
die wir verteilen“, lacht die 29-Jährige.
Anna Beniermann arbeitet als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der Justus-
Liebig-Universität und schreibt gerade an
ihrer Doktorarbeit zum Thema „Akzep-
tanz der Evolutionstheorie“. Seit Sommer
2013 lebt sie in Gießen. Zuvor hatte sie
sieben Jahre in Oldenburg studiert.
„Eigentlich komme ich aus einem kleinen
Ort an der niederländischen Grenze.“
In Gießen ist sie dem ungeachtet

schnell angekommen. „Das liegt sicher an
meiner tollen Arbeitsgruppe an der Uni-
versität. Gießen ist aber auch eine sehr
junge Stadt. Ich mag die studentische At-
mosphäre“, verrät die Biologin, die auf
der Liste der Piratenpartei für die Stadt-
verordnetenversammlung auf Platz sie-
ben geführt ist. Eigentlich habe sie keine
Partei gesucht. „Ich bin auch nicht Mit-
glied bei den Piraten“, gesteht Anna Be-
niermann. Trotzdem sei sie ein politischer
Mensch. Bei der Frage nach einem Vor-
bild muss die junge Frau lange überlegen,
bricht jedoch
nach kurzer
Zeit das Schwei-
gen: „Einen
Lieblingspoliti-
ker habe ich
eigentlich nicht, aber Hans-Christian
Ströbele kommt dem schon nahe.“ Noch
sehr gut kann sich Anna Beniermann er-
innern, als der Grünen-Politiker Ströbele
2011 den Bundestag bei der Papst-Rede
verließ und sich der Demonstration der
Papst-Kritiker anschloss. Die 29-Jährige
ist selbst im Humanistischen Verband
Hessen aktiv und setzt sich für mehr

Menschlichkeit sowie die strikte Tren-
nung von Staat und Kirche ein.
Über ihre dortige Arbeit kam auch der

Kontakt zur Piratenpartei zustande. In-
tensiviert habe sich dieser über das Refu-
gees Forum. Anna Beniermann hatte die
Veranstaltung im Oktober des vergange-
nen Jahres selbst organisiert. „Im Forum
konnten sich ehrenamtliche Helfer, Hilfs-
organisationen und geflüchtete Men-

schen miteinander
austauschen.“ Auch
von der Piratenpartei
waren Mitglieder pri-
vat vor Ort und hatten
für die Kinder Luftbal-

lons mitgebracht. Danach ging Anna Be-
niermann häufiger zu deren Stammtisch
und setzte sich mit den Positionen der
Partei auseinander.
Auch zum Thema der Flüchtlingsfrage.

Diese liegt ihr am Herzen. Das merkt ihr
Gesprächspartner sofort. Sogleich ist viel
Leidenschaft in der von einer Erkältung
gezeichneten Stimme. „In einer Zeit, in

der rechtskonservative Parteien an Zu-
spruch gewinnen, ist es wichtig, Position
zu beziehen“, betont Anna Beniermann.
In der Piratenpartei gebe es zahlreiche
Mitglieder, die sich ehrenamtlich für ge-
flüchtete Menschen engagieren. Umso
unverständlicher ist es für sie, dass die
Partei beim „Schulterschluss gegen
Rechts“ nicht mit ins Boot geholt wurde.
„Das war ein falsches Zeichen. Bei solch
einem Bündnis dürfen zwischenparteili-
che Querelen
keine Rolle spie-
len.“ Anna Be-
niermann be-
treut selbst einen
Flüchtling. „Da-
her weiß ich,
dass mehr Stel-
len gebraucht
werden und
Geld in die
Hand genom-
men werden
muss. Nur so

kann Integration funktionieren“, und er-
zählt von einem Besuch auf dem Sozial-
amt, bei dem sie vier Stunden warten
musste. Die Sachbearbeiter seien dem
Andrang einfach nicht mehr Herr gewor-
den. Zudem müssten Flüchtlinge dezent-
ral untergebracht werden.
Neben ihrer Aktivität im Humanisti-

schen Verband geht die Biologin gerne
auf Festivals. Musikalisch möchte sie
sich nicht festlegen. „Ich mag ruhige

Singer/Songwriter,
höre aber auch Me-
tal.“ Zu ihren Lieb-
lingsautoren gehört
Albert Camus. Der
französische Literat
und Philosoph zählt
zu den Vertretern
des Existenzialismus.
Da passt es nur zu
gut, dass Anna Be-
niermann nebenbei
auch noch Philoso-
phie studiert.

Kommunalwahl
am 6. März 2016

.Am 6.März sind dieWähler in Gießen
aufgerufen, einen Kreistag und eine
Stadtverordnetenversammlung zu
wählen. In der Stadt bewerben sich
neun Parteien und politische Gruppie-
rungen um 59 Sitze. Der Gießener An-
zeiger stellt in loser Folge einen Kandi-
daten pro Liste vor. Heute ist das Anna
Beniermann, die für die Piratenpartei
kandidiert.

INFO

Von Christian Rüger

„Starkes Zeichen
setzen“ gegen

„Hetze“ im Netz
GIESSEN (msh). Mit einer von über 100

Personen begleiteten Straßenaktion unter
demMotto „Solidarität für unsereGrund-
werte“ wandte sich das „Bündnis für Viel-
falt – gegen Rassismus“ am Samstagmit-
tag gegen „fortlaufende Hetze“, die über
soziale Medien von Anhängern der „Al-
ternative für Deutschland“ (AfD) ausge-
he. Die öffentlichen Anfeindungen richte-
ten sich gegen Politiker und Jugendorga-
nisationen anderer Fraktionen. Beispiels-
weise wird nach Namen und Adressen
gefragt, um „bei den Leuten ‚vorbeischau-
en‘“ zu können, verdeutlichte Claudia
Hempel vom Deutschen Gewerkschafts-
bund (DGB)Mittelhessen. Die AfD hatte
ihrerseits nach der Farbattacke auf das
Haus ihres Gießener Vorsitzenden Arno
Enners kritisiert, dass auf linken Internet-
seiten „Steckbriefe von Menschen mit
gegenteiligen politischen Absichten“ kur-
sieren, in denen zu Aktionen gegen diese
Personen aufgerufen werde. Die Gieße-
ner AfD war diesmal übrigens nicht wie
üblich in der Fußgängerzone vertreten,
sondern nach Grünberg ausgewichen.
Vor allem die Gießener Jusos schei-

nen aktuell im Fokus zu stehen. „Ihre
Facebook-Seite wird seit Tagen von
einem Shitstorm heimgesucht. Beson-
ders das Video der Aktion ‚Rennen
gegen Rechts‘ wird mit Hassbotschaf-
ten bombardiert“, betonte Hempel und
verurteilte die „Geschmacklosigkeit“.
Juso-Sprecher Florian Stenzel zeigte
sich „überwältigt angesichts der Solida-
rität, die wir erfahren haben“. Zusam-
men mit anderen Gruppierungen orga-
nisiert das Bündnis jeden Samstag
einen Anti-AfD-Infostand in Gießen.
„Wir zeigen, dass keiner allein ist, wenn

es darauf ankommt“, so die Gewerk-
schaftssekretärin. Und sie ist überzeugt,
damit ein „starkes Zeichen“ gegen Dro-
hungen und rechtspopulistische Äuße-
rungen gesetzt zu haben. Gleichwohl sei
jeder Bürger in der Pflicht, wählen zu ge-
hen: „Wer nicht wählt, wählt rechts.“

Mitglieder der Gewerkschaftsjugend wen-
den sich verkleidet anPassanten–dasMot-
to: „Hör‘ auf Oma – geh‘ wählen“. Foto: red

Erhitztes Gummi ruft Feuerwehr auf den Plan
MOTORRADMESSE Brandmelder schlagen nach spektakulärer Einlage Alarm / Teuerste Maschine für 52000 Euro

GIESSEN (kg). Spektakulärer hätte die
20. Motorradmesse in den Hessenhallen
nicht beginnen können: Laut knatternde
Motorräder schlitterten über den Boden
in der Halle 6, die Hinterräder drehten
sich auf der Stelle, Rauch durch erhitztes

Gummi waberte durch die Luft, es roch
verbrannt. Die Aussteller empfanden das
Getöse wegen des Lärms und des Ge-
ruchs jedoch als unangenehm. Und auch
die Brandmelder schlugen Alarm. Die
Rauchklappen im Dach öffneten sich
und alle mussten das Gebäude erst ein-
mal verlassen. Kurze Zeit später traf die
Feuerwehr Gießen ein und klärte die La-
ge, sodass sowohl Aussteller als auch Be-
sucher zurückkehren konnten. Da sich
die Rauchklappen jedoch nicht gleich
schlossen, war es zunächst reichlich
kühl. Nachmittags fand dann die Stunt-
show, die „Breezy Rsixx“ alias Michael
Cai Thomas ausWißmar undChris Blum
gestalteten, im Freien statt. Auch hier gab
es wieder viel verbranntes Gummi.
Zwei Motorradfreunde aus Nordrhein-

Westfalen und Rheinland-Pfalz, die im-
mer zurMesse nachGießen kommen, er-
kundigten sich wieder am Stand von
„Hessen Mobil“. Willi Donath zeigte ih-
nen flexible „weiche“ Kurventafeln, die

auf Leitpfos-
ten aus Kunst-
stoff aufge-
steckt werden
und schwere
Verletzungen,
wie sie bisher
durch die
Stahlrohr-
pfosten mög-
lich waren,
verhindern
sollen.
Ein beson-

derer Hingu-
cker fand sich
am Stand des
Auto- und
Zweiradhau-
ses Wieseck.
Dort wurde
das von 320
Pferdestärken angetriebene, mit 52000
Euro teuerste Motorrad präsentiert –

sorgsam behütet und mit gebührendem
Abstand, versteht sich.

Bei Katzenschau bleiben Hunde draußen
HESSENHALLEN Besucher holen sich bei Messe „Hund & Heimtier“ nützliche Tipps

GIESSEN (kg). Einmal bezahlen,
zwei Messen besuchen: Wer am Wo-
chenende auf der Motorradmesse in
den Hessenhallen unterwegs war (Be-
richt unten), konnte gleich noch
einen Abstecher nach nebenan ma-
chen, wo sich alles rund um „Hund &
Heimtier“ drehte. Dort genoss bei-
spielsweise Kathrin Müller das tolle
Gefühl, einen Uhu, der sie mit wa-
chen Augen anschaute, auf dem Arm
zu halten. Ein Foto zur Erinnerung
gehörte natürlich auch dazu. Den
Grazer Fritz Lengmann faszinierten
besonders die Hunde, die er am häu-
figsten vor der Linse hatte. Fündig

wurde er vermutlich auch beim Wett-
bewerb der Spaniel-Rassen, bei dem
sich die aufgehübschten Vierbeiner
den Wertungsrichtern stellen muss-
ten. Die Katzenausstellung war dann
freilich für Hunde gesperrt.
Norbert Stein war eigentlich nur

wegen „Hund & Heimtier“ aus Run-
kel angereist, denn er hat einen
Border Collie und einen Galgo. In
Gießen informiert er sich gerne über
neue Futtersorten und nimmt stets
zahlreiche Tipps mit nach Hause.
Diesmal nutzte er aber gleich noch
die Gelegenheit, sich einige Motorrä-
der anzuschauen.

Für Anna Benier-
mann (Piraten) ist
es wichtig, gegen
Fremdenhass Posi-
tion zu beziehen.

Foto: Friese

Faszinierendes Tier: Kathrin Müller macht
ein Erinnerungsfoto mit Uhu. Foto: Jung

Nervenkitzel: Bei der Stuntshow wird einiges geboten. Fotos: Jung

Verletzungsrisiko senken: Willi Donath
stellt flexible Kurventafeln vor.

TERMINE
Für werdende Eltern: Die geburtshilfli-

che Abteilung der Frauenklinik lädt mor-
gen zum Infoabend für werdende Eltern
ein. Ein Team aus Hebammen, Stations-
schwestern,Gynäkologen, Anästhesisten,
Kinderärzten und einer Ernährungsbera-
terin steht Rede und Antwort. Außerdem
gibt es eine Führung durch die Kreißsäle.
Beginn ist um 19 Uhr in der Klinikstraße
33 (Konferenzraum 5, 3. Etage). (red)

*
Telefonberatung: Die Stiftung „Gieße-

ner Herz“ bietet am Mittwoch, 2. März,
wieder eine kostenlose telefonische Bera-
tung zum Thema koronare Herzkrank-
heit und Infarkt an. Interessierte können
sich zwischen 14 und 16 Uhr unter
0641/985-56703 bei den Herzspezialis-
ten melden. (red)


