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Deutlich sichtbar: Der Demonstrationszug zum „Tag der Arbeit“ war in der Innenstadt nicht zu übersehen und auch weit darüber hinaus zu hören. Foto: Mosel

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“
SOLIDARITÄT Rund 500 Teilnehmer bei Demonstrationszug zum 1. Mai durch die Innenstadt / Fest auf dem Kirchenplatz

GIESSEN. Die Trillerppr feifen und das
rhytty hmische Trommeln waren schon von
Weitem zu hören. Einige Bewohner der
Steinstraße hängten sich weit aus den
Fensternnr , als der vomDeutschenGewerk-
schafttf sbund (DGB) Gießen veranstaltete
Demonstrationszug zum 1.Mai direkt vor
ihren Wohnungen vorbeizog. Den etwwt a
500 Demonstranten diente das Szenario
als Vorlage füüf r Parolen: „Gießen, lasst das
Glotzen sein, reiht Euch in die Demo ein“
skandierttr en sie immer wiiw eder.
Ausgestattet mit einer Konfettikanone

war die Demonstration vomKiiK rchenplatz
aus gestarttr et, zog durch dieWalltorstraße,
vorbei an Gerichtsgebäuden und ArrA beits-
agentur, schließlich durch das Wohnge-
biet Schott- und Steinstraße und über die
Neustadt zurüür ck zum KiiK rchenplatz. Der
AnnA lagenring musste mehrmmr als kurzzeitig
füüf r den Verkehr gesperrttr werden. „Für So-
lidarität und Vielfalt und gegen Rassis-
mus“ gingen vor allem Mitglieder der
unterschiedlichen Gewerkschafttf en auf
die Straße – vornnr eweg der Geschäfttf sfüüf h-
rer derDGB-RegionMittelhessen,Matthi-
as Körnnr er. Zwiiw schen den roten Flaggen
von verdi, IGMetall, IGBergbau, Chemie
und Energie (IG BCE) und der Gewerk-
schafttf Erziehung und Wissenschafttf
(GEW), waren aber auch Parttr eianhänger
von „Die Linke“, SPD und DKP verttr re-
ten, ebenso wie Mitglieder von „Attac“
und dem „Bündnis für AffA rin“. „Refugees
Welcome“-Plakate wuuw rden in die Lufttf ge-

hisst, wie auch die Forderuur ng „Gute
ArrA beit für alle!“ Die lauten Rufe „Gute
Bildung, schönes Leben – sollte es für alle
geben“ vermischten sich mit „Lieber soli-
darisch, statt bruur tal und arisch.“ „AmmA 1.
Mai auf die Straße zu gehen ist immer
noch effektiv“, folgerttr e Demonstrant Pe-
ter Hohmann im Gespräch mit dem AnnA -
zeiger. Die „Besitzer von Firmen“ steck-
ten sich „viel Geld in die Taschen“, von
dem die ArrA beitnehmer nichts bekämen.
„Die Maidemonstration ist eine gute Ge-
legenheit, um Druur ck auszuüben.“
Die beiden großen Forderuur ngen nach

besseren ArrA beitsbedingungen und Tole-
ranz gegenüber allen Bevölkeruur ngsgruur p-
pen wuuw rden in zahlreichen Kundgebun-

gen aufgenommen. Melanie Schneider
vom Orttr sjugendausschuss der IG Metall
erinnerttr e an den Kampf um das Frauen-
wahlrecht vor 100 Jahren, mit dem weite-
re Erruur ngenschafttf en wiiw e der Acht-Stun-
den-ArrA beitstag einhergingen. Doch auch
heute sei die Gleichberechtigung zwiiw -
schen Mann und Frau noch nicht in der
Gesellschafttf angekommen.Männer erhal-
ten füüf r gleicheArrA beitmehrGeld,während
es nach wiiw e vor meist Frauen sind, die zur
KiiK nderbetreuung zu Hause bleiben. „Den
Kampf füüf r unsere Interessen wiiw rd uns kei-
ne Parttr ei abnehmen“, rief Lars Frewerttr ,
ebenfalls vom Orttr sjugendausschuss der
IGM Mittelhessen, ins Mikrofon, „lasst
uns den 1.Mai zu demmachen, was er ist:

ein internnr ationalerKampfttf ag derArrA beiter-
klasse.“ Beate Rohrig, Bezirksleiterin der
IG BCE, verwwr iiw es in ihrer Mairede beim
anschließenden Fest auf dem KiiK rchen-
platz nicht nur auf den gemeinsamen
Kampf für den sozialen Fortschritt, son-
dern auch auf die Gefahr durch rechte
Strömungen. Es gelte gemeinsam „Kraft
zu entwickeln, damit gute Arbeit keine
Utopie bleibt“. Denn: Spaltung
schwächt uns nur.“ „Extremismus, Popu-
lismus und rechtsradikale Angriffe“ sei-
en nicht tolerierbar – ebenso wie „Pöbel-
politiker von Höcke bis Weidel.“

„Rechte wittert Chance“

„Die extreme Rechte witterttr ihre Chan-
ce und will die Uhren zurückdrehen.“,
sagte auch Ali Al-Dailami (Die Linke)
und erntete viel Applaus. Dabei wüüw rden
die Ärmsten gegeneinander ausgespielt.
„Gefllf üchtete sind nicht Verursacher so-
zialer Probleme, sie machen diese nur
sichtbar.“ Es sei außerdem Zeit für ein
bedingungsloses Grundeinkommen,
denn „Harttr z IV entwüüw rdigt Menschen
und erzeugt Armutsbiografien über Ge-
nerationen hinweg.“ „Ich finde, meine
Generation geht zu wenig auf die Stra-
ße“, führttr e Maifest-Besucherin Johanna
Erbe gegenüber dem Anzeiger aus. „Ich
will später meinen Kindern nicht erklä-
ren müssen, dass ich tatenlos zugesehen
habe“, so die 25-Jährige. „Wenn wir nicht
jetzt laut werden, wann dann?“

Jung und Alt: Mit Trommeln machten die Protestler auf sich aufmerksam. Foto: Mosel

Von Jasmin Mosel

Vortrag „Demenz
verstehen“

in Kongresshalle
GIESSEN (red). In der Veranstaltungs-

reihe „Älter werden in Gießen – wolkig
bis heiter“ findet am Donnerstag, 3.
Mai, ein kostenloser Vortrag zum The-
ma „Demenz verstehen – Menschen
mit Demenz einfühlsam begegnen“
statt. Beginn ist um 16 Uhr im Kerkra-
dezimmer der Kongresshalle. Die Refe-
rentin, Elisabeth Bender, ist Diplom-
Gerontologin und stellvertretende Vor-
sitzende der „Initiative Demenzfreund-
liche Kommune“. Sie informiert über
Symptome der Demenz: Dazu gehören
beispielsweise die Abnahme des Kurz-
zeitgedächtnisses, Orientierungsstö-
rungen sowie die unangemessene Be-
urteilung von Situationen oder Ent-
scheidungsprozessen. Zudem erklärt
Bender, was den Alltag mit Demenz
leichter macht und welche Aktivitäten
gut tun. Wichtig für Menschen mit De-
menz sei ein verständnisvolles und
wertschätzendes Gegenüber.

Wiki-Mobil
kommt wieder in
Marshall-Siedlung
GIESSEN (rl). Saisonstart für das „Wi-

chernKirchenMobil“, kurz Wiki-Mobil:
Der bunt bemalte Wohnwagen ist wie-
der als fahrbare Kirche im Gießener Os-
ten unterwegs, berichtet Pfarrer Johan-
nes Lohscheidt. Das Wiki-Team kommt
am 5. Mai, 2. Juni, 18. August und 15.
September jeweils zwischen 10 und
12.30 Uhr in die Marshall-Siedlung
(Ecke Kapellen- und Monroestraße)
und begibt sich mit den kleinen Gottes-
dienstbesuchern auf eine besondere
Schatzsuche. Das Projekt war im ver-
gangenen Jahr als aufsuchende Gottes-
dienstarbeit vom Kirchenvorstand der
Wicherngemeinde initiiert worden. Der
Leitgedanke lautet: „Kirche inmitten
der Gemeinde“. Das Wiki-Mobil ist voll
beladen mit spannenden Geschichten
aus der Bibel, Spielen und Musik. Das
Angebot werde von den Sechs- bis
Zwölfjährigen gut angenommen.

Yoga-Kurs: Im Frauenkulturzentrum
(Walltorstraße 1) findet am Samstag, 5.
Mai, von 15.30 bis 17 Uhr und am 9. Ju-
ni, von 10.30 bis 12 Uhr der Schnupper-
kurs „Yoga auf dem Stuhl“ statt. Der
Kurs wendet sich gezielt an Anfänger, äl-
tere Menschen und Menschen mit kör-
perlichen Beschwerden. So sollen Steif-
heit und Trägheit vertrieben werden –
körperlich und seelisch. Referentinnen
sind Sylvia Cergel und Barbara Dörschel.
Sie orientieren sich an der Tradition des
Kundalini Yogas und nutzen neben den
Übungsreihen auch Mantras, Tiefenent-
spannung undMeditation. Es wird darum
gebeten, bequeme Kleidung, Decke und
Getränke mitzubringen. Anmeldung bis
Donnerstag, 3. Mai, telefonisch unter
0641/13071 oder per E-Mail an bue-
ro@frauenkulturzentrum-giessen.de.

(red)
*

Seniorenkreis: Der Seniorenkreis der
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde
Gießen (Marburger Straße 37) lädt am
Mittwoch, 2. Mai, um 15 Uhr zu seinem
nächsten Treffen mit Kaffeetrinken ein.
Thorsten Lehr spricht zum Thema „Sehen
mit neuen Augen“. (red)

TERMINE

Guter Besuch bei Vogelbörse
Etwas verspätet veranstalteten die Vogel-
freunde Gießen-Wieseck ihre Frühjahrs-
börse in den Hessenhallen. Üblicherweise
lädt der Verein im Februar dazu ein, doch
es gab Terminschwierigkeiten. Einem
Züchter aus dem Main-Kinzig-Kreis kam
das nur recht, er freute sich über den ins-
gesamt guten Besuch. Ein Ehepaar aus

Waldbrunn bei Würzburg packte zufrie-
den zusammen, nachdem eine Gruppe
Männer versucht hatte, ein Schnäppchen
zu ergattern. Doch die Züchter blieben
mit ihrem Preis für die gelben Sittiche
standhaft – mit Erfolg. Die Vögel zwit-
schern künftig nicht mehr in Bayern, son-
dern in der Region. (kg)/Foto: Jung

Lehrschmiede spendet für „Wildwasser“
Die Lehrschmiede des Fachbereichs Veterinär-
medizin der Justus-Liebig-Universität unter-
stützt „Wildwasser Gießen“mit 4270 Euro.Der
Betrag kambeim„GießenerHufbeschlagtag für
Hufschmiede und Tierärzte“ zusammen. Dabei
werden kleine Kunststücke versteigerttr , die Mit-
arbeiter und Azubis der Lehrschmiede herge-
stellt haben. Die Veranstaltung stieß auf reges

Interesse. Das Geld soll der Präventionsarbeit
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor
sexuellem Missbrauch und der Vorttr ragsreihe
„genau hinsehen“ zugute kommen. Das Foto
zeigt (v.l.): Prof.Michael Röcken (Leiter Klinik für
Pferde), Melanie Striebinger (Leiterin Lehr-
schmiede), Julia Birnthaler und Christin Schlat-
hölter („Wildwasser“). (red)/Foto:Wildwasser
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