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Gar nicht weit vom Kloster Schiffenberg
(siehe Grund 74) entfernt, liegt am Fuße
des Waldes der Gießener Forstgarten.
Und der ist nicht einfach ir-
gendein Forstgarten, wur-
de er doch als Lehrgarten
des weltweit ältesten
Uni-Forstinstitutes ange-
legt! Denn im Jahr 1777
wurde in Gießen im Rah-
men einer neu gegründeten
Ökonomischen Fakultät auch
das Gebiet der Forstwissenschaft
geschaffen. Einer der ersten Studen-
ten dort war Georg Ludwig Hartig,
einer der bedeutendsten deutschen
Forstwissenschaftler. Hartig hatte das
heute wieder so aktuelle Thema, das
Konzept der Nachhaltigkeit, ausformu-
liert. Die Ökonomische Fakultät in Gie-
ßen gab es zwar nur ein paar Jahre, doch

die Forstwissenschaft blieb erhalten.
Dieser akademische Ritterschlag war
einmalig, war sie doch weltweit die erste

Forstlehranstalt an einer Uni-
versität. Zuerst am inner-
städtischen Botanischen
Garten gelegen, fand der
Garten 1825 sein Domizil
im Schiffenberger Wald, ur-

sprünglich auf knapp einem
halben Hektar. Bald hatte
man dort rund 400 Ge-
wächse gepflanzt, darunter

auch allerlei Exoten wie die Elsbee-
re oder den Tulpenbaum. Auch gingen

hier Theorie und Praxis Hand in Hand, so
dass zeitweise alle Oberförster der Re-
gion im Garten ihre Ausbildung absol-
vierten. 1938 wurde das Forstinstitut
aufgelöst und die akademische Nutzung
fiel weg, doch war der Forstgarten ein

beliebtes Ausflugsziel bei der Bevölke-
rung. In dem Garten, der auch dank Zu-
sammenarbeit mit der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald seit 1985 wieder
der interessierten Öffentlichkeit zugäng-
lich ist, gibt es heute auf circa fünf Hek-
tar knapp 200 Baum- und Straucharten
zu entdecken. So finden auch immer
wieder Führungen statt, um Naturfreun-
den die Welt der Bäume, Vögel oder Kä-
fer näherzubringen.Aber man kann auch
ganz einfach nur so durch den romanti-
schen Garten am Teich lustwandeln, ver-
steckte Ecken für sich erkunden oder sich
in der „Kaffeehalle“ genannten Laube
aus der mitgebrachten Thermoskanne
einen Becher Kaffee einschenken und
Eichhörnchen beobachten. Falls die ge-
rade frei haben, kann man auch schlicht
den Frühling auf sich wirken lassen.
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Grund 91: Der Forstgarten

Neuer Kurs
„Zuhause pfllf egen“

der Caritas
GIESSEN (red). Die Caritas-Sozialsta-

tion Gießen bietet ab Mittwoch, 18. Ap-
ril, in Kooperation mit der Barmer Er-
satzkasse einen neuen Kurs „Zuhause
pfllf egen“ an. Bis zum 30. Mai findet er je-
weils mittwochs von 18 bis 20.30 Uhr in
den Räumen des Pfllf egeheimes St. Anna
(Hermann-Levi-Straße 2) statt.
„KrrK anksein bedeutet für Angehörige oft

Erschrecken, Verunsicherung und Ratlo-
sigkeit“, heißt es in der Ankündigung.
Der kostenlose Kurs soll den Teilneh-
mern Unterstützung und Sicherheit bei
der häuslichen Pfllf ege geben. Er besteht
aus theoretischen Einheiten wie: Einrich-
tung eines Pfllf egezimmers, KrrK ankenbeob-
achtung, Verhinderung von Zweiterkran-
kungen, Umgangmit Sterbenden und Er-
nährung. Praktische Fähigkeiten werden
durch Übungen am Pfllf egebett erlernt.
Wichtig sind dabei unter anderem rü-
ckenschonendes Arbeiten, Betten und
Lagern des Pfllf egebedürftigen, Stützver-
bände anlegen und Muskeltraining.
Um telefonische Anmeldungwird unter

der Nummer 0641/7948137 gebeten.

Bibeltage
zum Thema

„Leben und Tod“
GIESSEN (red). Unter dem Thema „Le-

ben und Tod“ lädt die Freie evangelische
Gemeinde Gießen von Mittwwt och, 11. bis
Sonntag, 15. April, zu den Bibeltagen ins
Gemeindezentruur m (Talstraße 14-16) ein.
Referent ist Michael Kotsch, seit 1995Do-
zent an der Bibelschule Brake und Autor
zahlreicher Bücher zu apologetischen und
religionswiiw ssenschafttf lichen Themen:
.Mittwoch, 11. Apriir l, 20Uhr:Gehörttr der
Tod zum Leben? Welche Bedeutung hat
der Tod aus theologischer Perspektive?
. Donnerstag, 12. April, 20 Uhr: Was
kommt nach dem Sterben? Wohin kom-
men die Menschen nach ihrer Zeit auf
der Erde?
.Freitag, 13. Apriir l, 20Uhr: KönnenMen-
schen aus dem Jenseits zurüür ckkommen?
Wie glaubhafttf sind Nahtoderlebnisse?
. Samstag, 14. Apriir l, 20 Uhr: Was ist das
Leben werttr ? Wie kann das Leben an den
„Rändernnr “ geschützt werden?
.Sonntag, 15. Apriir l, 10 Uhr und 18 Uhr
(Gottesdienste): Gibt es ein Leben nach
dem Tod? Ist nach dem Tod alles aus oder
gibt es ewiiw ges Leben? Der Gottesdienst
um 10 Uhr wiiw rd simultan in die Sprachen
Englisch, Französisch, Russisch, Türkisch,
ArrA abisch und Persisch, der Gottesdienst
um 18 Uhr in Englisch übersetzt.

Geschlossen: Das Standesamt Gießen
(Ostanlage 25) bleibt am Mittwoch, 18.
April, aufgrund von Fortbildungsmaßnah-
men geschlossen. Tags darauf ist wieder
wie üblich von 8 bis 16 Uhr geöffnet. (red)

TERMIN Für den Sieger eine Wurst am Seil
UNTERHALTUNG Poetry-Slammer und Tänzer liefern sich vor 200 Gästen im Volksbank-Forum heiteren Wettstreit

GIESSEN. Ob man bei der Volksbank
Mittelhessen wohl einen Kredit für die
Gründung einer Fußmattenfirma be-
kommt? Oder Starthilfe für ein Jet-Ski-
Paintball-Unternehmen? Solche Fra-
gen warf Poetry-Slammer Jey Jey Glün-
derling am denkbar günstigsten Ort in
den Raum. Unter dem Motto „Poetry
meets Bank“ fand nämlich im Forum
der Volksbank ein ganz besonderer
Wettstreit statt. Moderiert vom Alt-
meister des Poetry Slams, Lars Ruppel,
traten Glünderling und Jule Weber
gegen die beiden hochkarätigen Tänzer
Blondy aus Paris und Mattia Pau aus
Stadtallendorf an.
Rund 250 Gäste waren gekommen

und wurden mit einem abwechslungs-
reichen Abend belohnt, der zugleich
zeigte, dass Mitgliederversammlungen
nicht immer nur für ein gesetzteres

Publikum gedacht sein müssen. Denn
trotz kulturell-heiterem Bühnenpro-
gramm gab es auch ein paar Fakten zur
Genossenschaftsbank, die Lars Ruppel
im rasanten Schlagabtausch mit dem
Vorstandsvorsitzenden Dr. Peter Han-
ker lieferte. „Ich denke ja immer an
die Volksbank, wenn ich auf einer
Parkbank die goldene Stiftungsplaket-
te im Rücken spüre“, legte Ruppel vor.
Mit der Geschichte vom Keilriemen-
Otto, dessen Leben massiv zum Schei-
tern verurteilt war, stieg Jey Jey Glün-
derling in den „Battle“ ein. Um nicht
zu enden wie jener Trunkenbold,
überlegte sich der wortgewandte
Slammer erfolgversprechende Ge-
schäftsideen, die jedoch vermutlich zu
einem ähnlichem Ende wie dem von
Keilriemen-Otto führen dürften.
Jule Weber wiederum wagte einen

Blick in die Zukunft einer jungen Da-
me: Ein perfektes Leben, der richtige

Mann oder vielleicht doch der Bagger-
fahrer aus dem Sandkasten? Mit dem
Text „Hoffentlich Allianz versichert“
beeindruckte die filigrane Text-Poetin
die Zuhörer.
Das galt gleichsam für die beiden

Tänzer, die zwar thematisch ganz an-
dere Emotionen verbreiteten, die Auf-
merksamkeit allerdings sofort in Rich-
tung Bühne zogen. Der junge Hip-
Hopper Mattia Pau aus Stadtallendorf
war jüngst in der RTL-Show „Das
Supertalent“ zu sehen und zeigte vol-
ler Anmut, zu welch harmonischen,
isolierten Bewegungen der menschli-
che Körper fähig ist. Der Körper von
Tänzer Blondy verwandelte sich da-
gegen kurzfristig in einen Roboter, der
nach und nach zum Leben erwacht.
Und damit Publikum wie Jury so sehr
beeindruckte, dass er für seine Perfor-
mance die „Wurst am Seil“-Siegerprä-
mie einheimste.

Coole Moves: Tänzer Blondy verwandelt sich in einen Roboter, der nach und nach zum Leben erwacht. Foto: Friese

„Gießener Tage“ gehen weiter
SACHSPENDEN Wohltätigkeitsflohmarkt von „Round Table 94“ am 28. und 29.April in Hessenhallen

GIESSEN (red). Der Wohltätigkeits-
flohmarkt „Gießener Tage“ des Ser-
vice-Clubs „Round Table 94 Gießen“
(RT94) geht am 28. und 29. April in
seine 13. Auflage. Dann heißt es wie-
der mit Unterstützung der Messe Gie-
ßen GmbH „Ausmisten und Einkau-
fen für den guten Zweck“ in den Hes-
senhallen. Sachspenden können am
Samstag (28. April) zwischen 8 und 16
Uhr angeliefert werden. Nur offen-

sichtlicher (Sperr-)Müll wird abge-
lehnt. Die Gegenstände werden dann
tags darauf zwischen 8 und 15 Uhr
von den Mitgliedern des Gießener Ti-
sches zu Tiefstpreisen verkauft. Es
gibt die Abteilungen Möbel, Kinder-
spielzeug, Haushaltswaren, Nippes
beziehungsweise „Sammeln und Sel-
tenes“ oder Bekleidung. Was übrig
bleibt, wird an Flohmarktgroßhänd-
ler, Trödler, Hilfsorganisationen oder

Sammler kistenweise verkauft. Der
Eintritt kostet 1,50 Euro. Für Verpfle-
gung sorgen die vom RT94 unter-
stützten Service-Projekte „Mahlzeit“
sowie die Produkutionsschule am
Abendstern.
Die Einnahmen sind jährlich gestie-

gen; die Veranstalter hoffen, diesmal
rund 18000 Euro zu erlösen. Das
Geld soll vorrangig in der Region ver-
teilt werden.

Blick in die Zukunft: Text-Poetin JuleWe-
ber weiß zu beeindrucken. Foto: Friese

Von Katrina Friese

Für Sammler und
Schnäppchenjäger
GIESSEN (red). Auf dem Parkplatz des

Möbeldiscounters „Wohnmaxxa xxx “ (Philipp-
Reis-Straße) findet am Sonntag, 15. April,
ab 8 Uhr wiiw eder ein Floh- und Trödel-
markt statt. Zugelassen sind Trödler jeder
ArrA ttr , die zum Beispiel Hausrat, Möbel, Tex-
tilien oder Spielsachen anbieten.Gewerbli-
cheHändler können ebenfalls mitmachen.
Eine Voranmeldung ist nicht möglich. Die
Plätze werden morgens vor Orttr vergeben.
Weitere Infos unter 06404/4039707 oder
wwww www .haas-veranstaltungen.de.


