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Für „Flohmarkt-Fetischisten“ geeignet
HESSENHALLEN „Gießener Tage“ des Service-Clubs „Round Table 94“ erzielen Rekordergebnis / Lob für charmante Verkäufer

GIESSEN. So viele Besucher gab es bei
den „Gießener Tagen“ noch nie. Und so
verwundert es auch nicht, dass der vom
Service-Club „Round Table 94 Gießen“
(RT94) organisierte Wohltätigkeitsfllf oh-
markt in seiner Aufllf age in den Hessen-
hallen ein neues Rekordergebnis ein-
brachte. Schon bevor das Hallentor um
8 Uhr öffnete, hatte sich eine lange
Warteschlange gebildet, freute sich Prä-
sident Alexander Dudka. Mit Unterstüt-
zung der Messe Gießen GmbH hieß es
wieder einen Tag lang: „Ausmisten und
Einkaufen für den guten Zweck“. Am
Ende der gelungenen Veranstaltung gab
es daher jede Menge zufriedene Gesich-
ter. Wenn die Einnahmen endgültig
feststehen, kann sicher noch mehr ge-
strahlt werden.
Los ging es für die „Round Tabler“

schon am Samstag. Etwa 50 Mitglieder
waren im Einsatz. Unzählige Kisten,
die angeliefert wurden, mussten zu-
nächst sortiert und dann auf die zahl-
reichen Tische verteilt werden. „Mir
gefällt der Grundgedanke“, sagt Mi-
chaela Ruf aus Gambach, als sie hoch-
wertige Dekoartikel für den Wohnbe-
reich abstellt. Bei Ebay hatte sie mit
dem Verkauf keinen Erfolg. „Aber wir
sind total beeindruckt, was hier geleis-

tet wird“, betonen Michaela Ruf und
ihre Freundin Michaela Baumann.
Und obendrein werde der Verkauf von
den Clubmitgliedern auch noch „sehr
charmant gehändelt“.

Kaffeezubereiter von 1937

Einen Kaffeezubereiter aus dem Jahr
1937 bringt das Ehepaar Müller vorbei.
Es handelte sich um ein Hochzeitsge-

schenk für die Eltern. „Der funktioniert
noch“, versichert der Spender; nur die
Verbindungsschnur ist nicht mehr vor-
handen. Familie Theermann aus Gie-
ßen liefert derweil Kinderbekleidung,
Weihnachtsdekorationen und Bücher
ab. „Der Flohmarkt ist eine super Idee“,
findet die Mutter.
In den Korb mit Raritäten wandert

eine Shisha-Pfeife, die für zehn Euro
tags darauf den Eigentümer wechselt.
„Wir sind Flohmarkt-Fetischisten“,

räumt Kerstin Klimnert aus Wißmar
ein. Auf der Suche nach einem Dias-Be-
trachter wird sie fündig. Sie möchte die
Fotos ihres Vaters anschauen, aussortie-
ren und dann Abzüge anfertigen lassen.
Auch ein Plausch an den Ständen

macht die besondere Atmosphäre aus.
Das Personal berät die Kunden und
motiviert sie dazu, ein Schnäppchen zu
erwerben. Eine Verkäuferin zeigt auf
einen giftgrünen Gegenstand, der
einem Sparschwein ähnelt. „Man kann
es aufhhf ängen“, erklärt sie und hat Mar-
tina Ilge-Alban prompt überzeugt. „Weil
er so freundlich grinst“, nimmt sie das
gute Stück mit. Weingläser und Engel
zählen zur weiteren Ausbeute.
Mirko Hartmann schließt unterdes-

sen die Kabel an der Stereoanlage an,
um zwei Bulgaren die Funktionstüch-
tigkeit des Geräts, das noch tadellos
aussieht, zu demonstrieren. Einen Au-
genblick später dreht er den Lautstär-
keregler auf und von der CD erklingt
Walzermusik. Und das alles für gerade
mal 16 Euro.
Der Erlös wird für soziale Projekte

gespendet: zum Beispiel an die Produk-
tionsschule am Abendstern in Heu-
chelheim, das Projekt „Mahlzeit“ des
Caritasverbandes Gießen oder die Hil-
feeinrichtung für Frauen „Oase“ der
„Mission Leben“.

Hier gibt es viel zu stöbern:Wer möchte, findet auf demWohltätigkeitsflohmarkt sogar ein passendes Brautkleid. Foto: Jung

„Ball fllf achhalten und runterschalten“
WALDSTADION MTV-Ehrenvorsitzender Walter Müller redet Klartext zur Situation rund um künftige Nutzung

GIESSEN (ee). Für einige Aufregung
sorgte der angekündigte Ausbau des
Waldstadions auch während der Jah-
reshauptversammlung des MTV 1846
Gießen. Zunächst kritisierte der Vor-
sitzende Mehmet Tanriverdi, dass seit
der Erweiterung im Zuge des Hessen-
tages 1969 bis heute nicht allzu viel
passiert sei. Vor allem der Ehrenvorsit-
zende Walter Müller redete jedoch – in
Anwesenheit von Oberbürgermeisterin
Dietlind Grabe-Bolz – Klartext und be-
klagte, dass die fast täglichen „Mär-
chenstunden“ des potenziellen Inves-
tors „allmählich unerträglich“ wür-
den. Hier fehlten ihm „allgemeine
Umgangsformen im Miteinander“.
Denn gerade im Sport zähle immer
noch das „Fairplay“. Genutzt wird das
vor 93 Jahren errichtete Waldstadion
von den American Footballern „Gol-
den Dragons“ und den Rasenkraft-
sportlern des MTV sowie von den
Baseballern der „Gießen Busters“ und
den Fußballern des VfB 1900. Gießen

werde „so lang-
sam zur Lach-
nummer“, so der
langjährige Funk-
tionär, der eine
„Schieflage“ in
der Sportstadt
Gießen sieht. Es
müsse darüber ge-
redet werden, wie
in gegenseitigem
Einvernehmen
die Zukunft des
Areals angegangen werden könne.
Zustimmung von Dietlind Grabe-Bolz
erhielt Müller für seine Forderung,
„mal einen Gang runterzuschalten
und in den zuständigen Sportgremien
und Fachämtern zu klären, was man
will, was machbar ist und welche Ver-
bandsvorgaben dabei zu berücksichti-
gen sind“. Werte- und Lärmschutzgut-
achten seien ebenso zu erfüllen wie
Bauvorschriften. Danach könne die
Öffentlichkeit über die Planungen in-

formiert werden. Hier gelte: „Sach-
lichkeit vor böswilliger Unterstel-
lung.“
Weiterhin machte Walter Müller da-

rauf aufmerksam, dass auch die Mit-
glieder der Sportkommission und des
Sportkreises bei strittigen Themen an-
gesprochen und als Vermittler einge-
setzt werden sollten. „Poltern, das
lehrt uns die Vergangenheit, hilft be-
kanntlich nicht weiter, sondern führt
nur zur beiderseitigen Verhärtung in
der Sache“. An die Adresse der Stadt
richtete er den Appell, vorsichtig zu
sein und keinesfalls zuzulassen, dass
„bestimmte Personen vollendete Tatsa-
chen im Waldstadion ohne entspre-
chende Verträge“ schaffen. Gerade an-
gesichts der Erfahrungen, dass ohne
entsprechende Unterlagen ein Kunst-
rasenplatz gebaut worden sei, könnte
dies sonst Andere dazu animieren, die
Stadt gar nicht erst zu fragen.
Als persönliches Fazit aus den Ge-

sprächen der Sportgremien machte

Müller klar, dass es keinen Grund und
keine Basis für eine sofortige Räumung
des Waldstadions gebe. Wäre das an-
ders, würden solche Sportbereiche ab-
wandern, die insbesondere für die Ju-
gend attraktiv sind. Deshalb stelle sich
die Frage, ob man eine „totale Konfron-
tation durch einen außenstehenden In-
teressenten“ riskieren wolle. „Dies wä-
re für den Sport und die Sportland-
schaft in Gießen sowie vor allem für
das angestrebte Fußball-Event für beide
Seiten geradezu tödlich.“
An alle Entscheidungsträger ge-

wandt, bat der Ehrenvorsitzende da-
her zu bedenken, dass neben dem Fuß-
ball auch andere Sportarten seit Jahren
mit Erfolg Gießens Sportlandschaft
verkörpern. „Also liebe Balltreter, Ball
fllf achhalten“, schloss Müller sein Plä-
doyer. Die Oberbürgermeisterin erklär-
te, dass es noch keinen Bebauungsplan
gebe und noch nichts entschieden sei.

Foto: Wißner
(Weiterer Bericht folgt)

Walter Müller

Zusätzliche Züge
und mehr Platz
für Fahrräder

GIESSEN (red). Pünktlich zu Beginn
der Fahrrad-Saison verstärkt der
Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV)
ab Dienstag, 1. Mai, die Kapazitäten
auf vielen beliebten Freizeitlinien –
auch in der Lahntalbahn können
dann wieder mehr Fahrräder mitge-
nommen werden, sagt RMV-Ge-
schäftsführer Prof. Knut Ringat in
einer Pressemitteilung.
RMV-Linie 45 (Limburg – Gießen –

Alsfeld – Fulda): Auf der Lahntalbahn
zwischen Limburg und Gießen werden
samstags sowie sonn- und feiertags in
jede Richtung sechs zusätzliche Züge
eingesetzt. Je Zug können bis zu zwölf
Fahrräder kostenlos transportiert wer-
den. In Limburg fahren diese Züge um
9.23, 11.23, 13.23, 15.23, 17.23 und
19.23 Uhr ab, in der Gegenrichtung ab
Gießen um 9.21, 11.21, 13.21, 15.21,
17.21 und 19.21 Uhr.

„Stadtradeln“: Gießen wird wieder an
der Kampagne „Stadtradeln“ teilnehmen.
Dieser – inzwischen internationale –Wett-
bewerb dient der Förderung des Radver-
kehrs, des Klimaschutzes und der Lebens-
qualität. Am Mittwoch, 2. Mai, informiert
die Stadt um 18.30 Uhr im Netanya-Saal
des Alten Schlosses (Brandplatz 2) über
Mitmach- undGewinnmöglichkeiten. (red)

„Inklusion von Anfang an“: Der Gie-
ßener Arbeitskreis für Behinderte lädt am
Mittwoch, 2. Mai, zu einer Aktion anläss-
lich des Europäischen Protesttags zur
Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derung ins Kinopolis (Berliner Platz) ein.
Das Motto lautet „Inklusion von Anfang
an – Gemeinsam leben und lernen“. Be-
ginn ist um 17 Uhr mit der Vorführung des
Films „Bergfidel – Eine Schule für alle“.
Um circa 18.30 Uhr schließt sich eine
Podiumsdiskussion unter anderem mit
Vertretern aus Politik, Schule und Wissen-
schaft an, bevor gegen 19.30 Uhr der Film
„Wunder“ gezeigt wird.Der Eintritt je Film
kostet drei Euro. (red)

*
Prostitutionskritik: Im Frauenkultur-

zentrum (Walltorstraße 1) stellt sich am
Mittwoch, 2. Mai, um 19 Uhr der Verein
„Prostitutionskritik – Alarm! Gegen Sex-
kauf und Menschenhandel“ vor. Die Refe-
rentinnen geben einen Überblick über die
Lage der Prostitution in Deutschland so-
wie über den Stand der Diskussion. Dabei
setzen sie sich ebenfalls mit dem „Nordi-
schen Modell“ auseinander, das zuletzt
auch in Frankreich und Israel in Kraft trat.
Es sieht vor, dass Freier bestraft und Unter-
stützungsstrukturen und Ausstiegshilfen
für Prostituierte ausgebaut werden. Zu
demVortrag sind Frauen und Männer ein-
geladen. (red)

*
Gesprächskreis: Der Gesprächskreis

„Politik und junge Geschichte“ der Evan-
gelischen Stadtmission (Löberstraße 14)
lädt ab Mittwoch, 2. Mai, jeweils von
16.45 bis 18.15 Uhr zu vier Vorträgen zum
Thema „Die Bibel – (auch) ein politisches
Buch“ ein. Los geht es mit „Eine Gesell-
schaft der Freien und Gleichen“ von den
Propheten Israels bis zur Torarepublik.
Weitere Termine sind am 16. („Politik vom
Himmel her“) und 30. Mai („Der Sieg des
gekreuzigten Messias über die Weltord-
nung“) sowie am 13. Juni („Christen im
Untergrund und als Stütze des Römischen
Reiches“). Zur besseren Planung wird um
Anmeldung gebeten: per E-Mail an bay-
er.najoan@gmx.de (Reinhard Bayer). (red)

TERMINE

Anlieferung: Spenden für den guten Zweck macht auch Spaß. Foto: Jung

Von Klaus-Dieter Jung


