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Landesehrenbrief für Sylvia Löffert
AUSZEICHNUNG Oberbürgermeisterin überreicht der Vorsitzenden des Fanfarenzuges „Hansa“ Urkunde und Nadel im Namen des Ministerpräsidenten

GIESSEN (kg). Laut wurde es, nach-
dem Oberbürgermeisterin Dietlind
Grabe-Bolz den Ehrenbrief des Lan-
des der 1. Vorsitzenden des Fanfaren-
zuges Hansa Sylvia Löffert im Ver-
einsheim überreicht hatte. Zum be-
sonderen Ereignis marschierten die
Musiker des Fanfarenzuges in ihren
blauen Uniformen spielend in das Ma-
gistratssitzungszimmer und brachten
dem Anlass entsprechend „ihrer Syl-
via“ ein Ständchen. Für Sylvia Löffert
war es eine besondere Überraschung,
denn bis zur offiziellen Übergabe der
Urkunde und Ehrennadel hatten alle
„dicht“ gehalten.
Seit 2003 steht die in Rödgen woh-

nende Geehrte an der Spitze des Fan-
farenzuges Hansa, die Funktion der
Obfrau des Seniorenzugs übt sie seit
1997 aus. Zudem ist sie seit 2011 stell-
vertretende Vorsitzende der Interes-
sengemeinschaft Gießener Gesang-

und Musikvereine (IG). „Frau Löffert
ist es wichtig, dass sich die Verbesse-
rung des Leistungsniveaus und der
Spaß am gemeinsamen Musizieren
die Waage halten“, betonte die OB bei
der Überreichung der Auszeichnung
des Hessischen Ministerpräsidenten.
Alle Aktiven und die Mitglieder des
weit über Gießen hinaus bekannten
Vereins haben sich darüber gefreut,
dass die Senioren des Fanfarenzugs
2017 erneut Hessischer Meister in der
Kategorie Fanfaren Naturton wurden.
„Am Herzen liegt Frau Löffert auch
eine intensive musikalische Früh-
erziehung“, lobte Grabe-Bolz das gro-
ße Engagement. Die Jüngsten der
Hansa werden von guten Ausbildern
in der Minis-Gruppe spielerisch an
die musikalischen Grundlagen heran-
geführt. Die älteren Kinder lernen in
der Teenies-Gruppe das Spielen von
Instrumenten, sie nehmen an instru-

mentenbezogenen Lehrgängen teil,
lernen Noten und studieren Choreo-
grafien ein.
Zur Förderung der Jugendkultur und

des Spaßes an der Musik wagte der
Verein 2017 sogar eine viel beachtete
musikalische Zusammenarbeit mit
dem Gießener Rapper Zampano. Mit
dem Projekt wurde zugleich eine Brü-
cke zu interkulturellen Musikstilen
gebaut. Die Auszeichnung nahm sie
gerührt entgegen, „damit habe ich
nicht gerechnet“. Löffert betonte, dass
ihr die Vereinsarbeit bei der Hansa
sehr am Herzen liege. Alle hätten da-
zu beigetragen, dass sie jetzt den Lan-
desehrenbrief bekommen habe. Stadt-
verordnetenvorsteher Egon Fritz gra-
tulierte ebenso wie der Vorsitzende
der IG, Gerd Zörb, und Löfferts Stell-
vertreter, Thomas Sauer, der anschlie-
ßend einen Empfang im Vereinsheim
organisiert hatte.Glückwunsch:Sylvia Löffff ert (r.) erhält vonDietlindGrabe-Bolz den Landesehrenbrief.Foto:Jung

Ruderclub
Hassia wählt

neuen Vorstand
GIESSEN (red). Die Mitglieder des Ru-

derclubs Hassia haben auf ihrer Haupt-
versammlung einen neuen Vorstand ge-
wählt. Kai Frenzel, Norbert Bach und
Steffen Kohlitz übernehmen als Füh-
rungstrio die Vereinsführung. Die bei-
den Rechner Christian Ahlemeyer und
Urs Weber sowie Schriftführerin Silke
Brandt komplettieren den geschäftsfüh-
renden Vorstand. Verabschiedet wur-
den nach fast dreißig Dienstjahren Vor-
sitzender Günter Hoppe und 1. Rechner
Manfred Rüger. Hoppe wurde von der
Versammlung zum Ehrenvorsitzenden
gewählt. Eric Baumann (Vorsitzender
Sport) und Jan RauberWagner (Trainer)
erhielten ebenso Dankesworte nach
ihrem Ausscheiden. Volker Klein und
Rolf Beck wurden zu Ehrenmitgliedern
ernannt, Bertold Neuser erhielt für fünf-
zig Jahre Mitgliedschaft die goldene Eh-
rennadel des Deutschen Ruderverban-
des. Silke Brandt erhielt eine Auszeich-
nung für langjährige Vorstandsarbeit.
Vergangenheit und Zukunft prägten das
Bild des Abends. Auch 2018 steht die
Hassia mit ihren 335 Mitgliedern mit
einer Geschichte von über 112 Jahren
als Basis für „Rudern und mehr“.

Jede Nummer hat eine Wirkung
PRÄPARAT Buchautorin Margit Müller-Frahling informiert Leser des Anzeigers über ihr Leben mit den Schüßler-Salzen

GIESSEN (jem). Schüßler-Salze sol-
len das Immunsystem stärken, gegen
Heißhunger helfen und Stress vorbeu-
gen. Dass es für alles eine Nummer
unter den zwölf Funktionsmitteln
gibt, davon zeigte sich Margit Müller-
Frahling überzeugt. Die Buchautorin
und Gründerin des Instituts für Bio-
chemie nach Dr. Schüßler informierte
am Dienstagabend rund 40 Leser des
Gießener Anzeigers über ihr Leben
mit den Milchzucker-Tabletten. Num-
mer 5 für die Nervenkraft, Nummer 9
gegen den Heißhunger auf Schokola-
de und Nummer 11 für die Stärkung
des Bindegewebes – jede Nummer ha-
be eine Wirkung, die in verschiedenen
Verbindungen zunimmt, erklärte die
Expertin und „durchwanderte“ mit
ihren Zuhörern in eineinhalb Stunden
„die Welt der Schüßler-Salze“.
Dabei merkte Müller-Frahling an,

dass viele die alternativmedizinischen
Präparate durchaus kritisch sehen.
„Als ich den Apotheker fragte, wie vie-
le ich einnehmen soll, sagte er, dass es
egal sei. Es sei schließlich nur Milch-

zucker. Damals, im Jahr 1998, glaubte
die Dozentin und Investitionsmanage-
rin selbst nicht an den Erfolg, griff
aber nach diesem letzten Strohhalm,
da sie unter unerklärlichen Schmer-
zen und Krämpfen litt. Sie war kurz
vor einer stationären psychosomati-
schen Therapie, als sie von ihrer Kos-
metikerin das Schüßler-Salz Nr. 7,
Magnesium phosphoriucum, empfoh-
len bekam. Die tägliche Einnahme
und hohe Dosis von bis zu 50 Tablet-
ten, halfen ihr, die Schmerzen blieben
weg. Seither beschäftigte sie sich in-
tensiv mit den Mitteln, über deren me-
dizinischen Erfolg es bisher jedoch
keine Studie gibt.
Grundsätzlich gehe man in der

Schüßler-Lehre davon aus, dass
Krankheiten durch Störungen des Mi-
neralhaushalts der Körperzellen ent-
stehen, erklärte die Referentin den
Zuhörern, von denen die meisten
schon Erfahrungen mit den Salzen ha-
ben. Die Tabletten, in denen die Mine-
ralien in geringen Mengen mit Milch-
zucker vermengt sind, sollen diese

Störungen heilen. „Die Salze wirken
aber nicht gegen, sondern für etwas“,
betonte Müller-Frahling. „Es gibt
nichts gegen Schnupfen, sondern nur
etwas für den Aufbbf au der Schleimhaut

in der Nase; nichts gegen Halsschmer-
zen, sondern für das Immunsystem;
nichts gegen Stress, sondern für die
Entspannung“, erklärte sie weiter.
Die Mittel würden aber nur im Zu-

sammenhang mit guter Ernährung
wirken, zu gering sei der eigentliche
Inhaltsstoff. „Um die empfohlene Ta-
gesdosis von Calcium ohne entspre-
chende Ernährung zu erreichen,
müsste man Tonnen an Tabletten lut-
schen“, machte die Buchautorin deut-
lich. Sie verglich dabei den menschli-
chen Körper mit einem Haus, das re-
noviert wird. „Die Nahrung ist das
Baumaterial, das Innere der Handwer-
ker. Die Schüßler Salze sind dabei die
Leiharbeiter – jene, die man braucht,
wenn es sonst nicht funktioniert und
etwas anderes ausfällt.“ Wie viele ver-
schiedene Nummern man täglich ein-
nehmen darf, hängt vom jeweiligen
Bedarf ab. Auch die Anzahl der jewei-
ligen Tabletten variiert. „Seien sie
nicht geizig, überdosieren können sie
gar nicht“, resümiert die Referentin,
die auf ein neugieriges Publikum traf.

Margit Müller-Frahling führt in die Welt
der Schüßler-Salze ein. Foto:Meina

Am Samstag, 24. März, und Sonntag, 25.
März, treffen sich wieder die Anhänger
der Modelleisenbahnen im Maßstab
1:45, also Spur-0, in den Gießener Mes-
sehallen 2 bis 5. Neben einem großen
Aufgebot von 100 Händlern werden vie-
le Ausstellungsanlagen gezeigt. Clubs
aus Belgien und Luxemburg bauen Anla-
gen von bis zu 26 Meter Länge auf. Aber

auch sogenannte Zimmeranlagen wer-
den gezeigt. Mario Helms als Spezialist
für funkferngesteuerte Automodelle hat
es sogar geschafft, ein Motorrad fahrbar
zu machen und donnert damit über die
Anlagen. Neben Hausmannskost aus
dem Keltentor sowie Kaffee und Kuchen
gibt es auch was für die Bildung: Semi-
nare Landschaftsbau, Digitalisierung so-

wie Gleisbau bieten für jeden Modell-
eisenbahner etwas - unabhängig von der
Baugröße. Die Messe ist am Samstag
von 10 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag
von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt beträgt 12,50 Euro, für Kinder 6
Euro. Weitere Informationen unter:
www.busecker-spur-0-tage.de.

(red)/Foto: Schnellenkamp

Spur-0-Freunde treffen sich in den Messehallen

Aero-Club zieht
positive Bilanz
für Vereinsjahr

GIESSEN (red). Auf derHauptversamm-
lung des Aero-Clubs Lützellinden im Flie-
gerrestaurant am Flugplatz konnte der
erste Vorsitzende Gerd Klose einen posi-
tiven Rechenschaftsbericht zum Flugjahr
2017 vorlegen. Besonders erfreut stellte
er fest, dass zunehmend mehr junge Leu-
te die Faszination Fliegen aktiv genießen
wollen. Dies beweise die vergleichsweise
zu anderen Fliegerclubs große Anzahl
von derzeit zehn Flugschülerinnen und
Flugschülern. Nicht weniger erfreulich
waren die Ausführungen des Kassenwar-
tes Heiko KrrK aft, wonach trotz hoher si-
cherheitsrelevanter Investitionen 2017
die Erlöse größer waren als die Kosten.
Mit der Nachfrage nach Rundfllf ügen und
dem zunehmenden Interesse der Anrai-
nergemeinden am Aero-Club Lützellin-
den, die im Rahmen ihrer Ferienspiele al-
lein im Sommer 2017 mehr als 120 Kin-
der zum Flugplatz schickten, zeigte sich
Gerd Klose außerordentlich zufrieden.
Das Jahr 2018 steht ganz im Zeichen von
„50 Jahre Aero-Club Lützellinden e.V“.
Die Jubiläumsfeierlichkeiten finden am
Samstag, 11. August, mit einem Kom-
mersabend und am Sonntag, 12. August,
mit einem großen Flugplatzfest statt.

Charta
unterzeichnet

GIESSEN (red). Das Patientenwohl
steht im christlichen St. Josefs KrrK anken-
haus Balserische Stiftung im Mittel-
punkt. Aus diesemGrundwuuw rde jetzt die
„Charta zur Betreuung schwerstkranker
und sterbender Menschen“ vom Ärztli-
chen Direktor, Priv-Doz. Dr. Klaus Eh-
lenz, Geschäftsführer Andreas Leiperttr ,
Hausoberin Schwester Theresa und Pfllf e-
gedirektorin Simone Maikranz unter-
zeichnet. „Wir wollen unsere christlichen
Werte auch im Umgang mit diesen Pa-
tienten dokumentieren“, sagte Leipert.
Die Charttr a ist ein Gemeinschaftspro-

jekt der Bundesärztekammer, des Deut-
schen Hospiz- und PalliativVerbands
und der Deutschen Gesellschaft für Pal-
liativmedizin. Die Charta setzt sich für
Menschen ein, die aufgrund einer fort-
schreitenden, lebensbegrenzenden Er-
krankung mit Sterben und Tod konfron-
tiert sind. Die fünf Leitsätze der Charttr a
formulieren Aufgaben, Ziele und Hand-
lungsbedarfe, um die Betreuung
schwerstkranker und sterbender Men-
schen in Deutschland zu verbessern. Im
Mittelpunkt steht dabei immer der be-
troffene Mensch.

− A n z e i g e −
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