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Schleenbecker
eröffnet Grünen-Büro

Gießen (pm). Am Freitag, dem 12. April,
eröffnet die Landtagsabgeordnete der Grü-
nen, Katrin Schleenbecker, ihr Wahlkreis-
büro in Gießen. Die Feier beginnt um 17
Uhr in der Liebigstraße 83. Interessierte
Bürger sind dabei herzlich eingeladen zu
Fingerfood und Sektempfang. Die 42-Jäh-
rige Abgeordnete ist gebürtige Gießenerin
und seit 2011 Mitglied von Bündnis 90/Die
Grünen.

 Termine

Heute Vortrag: Künstliche Intelligenz – Die
Konrad-Adenauer-Stiftung lädt für den heu-
tigen Donnerstag, 18 Uhr, ins Mathematikum
ein. Unter dem Titel »Künstliche Intelligenz
in der Ära der Globalisierung: Wie sich unse-
re Industrie behaupten kann« analysiert Phi-
lippe Lorenz, Projektmanager in der Stiftung
Neue Verantwortung, politische und gesell-
schaftliche Entwicklungen im Zeitalter der
Digitalisierung. Lorenz ist Leiter des Pro-
jekts Künstliche Intelligenz und Außenpoli-
tik. Bei seiner Arbeit nimmt er Politikberei-
che in den Blick, die aufgrund neuer Techno-
logien einen starken Wandel erfahren. Der
Vortrag war versehentlich für Mittwoch an-
gekündigt worden. Wir bitten um Entschul-
digung.

Tod und Auferstehung Jesu – Was sollte mit
der Verurteilung Jesu bezweckt werden und
wie stellen sich die Umstände von Jesu Tod
aus Sicht der römischen Besatzungsmacht
dar? Dr. Birgitta Meinhardt geht in ihrem
Vortrag »Tod und Auferstehung Jesu Christi
in der Religionsgeschichte« am Donnerstag,
11. April, den damit zusammenhängenden
Fragen nach. Dazu werden biblische und au-
ßerbiblische Quellen herangezogen. Eingelei-
tet wird der Vortrag von Lichtbildern vor al-
lem von Originalschauplätzen aus dem Heili-
gen Land, anderen antiken Zeugnissen und
sakralen Kunstwerken durch die Jahrhun-
derte. Beginn um 20 Uhr im Gemeindezen-
trum der katholischen Pfarrei St. Thomas
Morus, Grünberger Straße 80.

Kindervorlesung – »Mathematik und Ostern«
heißt das Thema der einstündigen Kindervor-
lesung, die am Samstag, 13. April, um 11 Uhr
im Mathematikum stattfindet. Die Schüler
zwischen acht und zwölf Jahren entdecken
gemeinsam mit Professor Beutelspacher und
seinem Team die mathematischen Dinge, die
mit Ostern zu tun haben: Sie untersuchen
Ostereier und erforschen ihre Form, probie-
ren aus, welche Muster man mit Ostereiern
bilden kann und berechnen, wie viele Scho-
koladeneier in einer großen Tüte sind. Es
geht aber auch um das Osterdatum und die
Osterblumen, an denen man besonders gut
den symmetrischen Aufbau der Pflanzen ent-
decken kann. Der Eintritt von sechs Euro be-
inhaltet den Besuch im Mathematikum.

Erfundene Flüchtlingstransporte

Verdächtiges Unternehmen
ist nicht Lahn-City-Car

Gießen (mö). Über den Verdacht, dass
ein Gießener Taxiunternehmen und ein Be-
diensteter des Gießener Regierungspräsidi-
ums in den Jahren 2015 und 2016 Kasse mit
Flüchtlingstransporten gemacht haben, die
nie stattgefunden hatten, hatte die Gieße-
ner Allgemeine in der vergangenen Woche
berichtet. Illustriert war der Artikel mit ei-
nem aktuellen Foto, das einen Pkw bei der
Ausfahrt aus der Hessischen Erstaufnah-
meeinrichtung für Flüchtlinge in der Röd-
gener Straße zeigt. Das Foto diente nur als
Illustration und steht in keinem Zusam-
menhang mit dem mutmaßlichen Korrupti-
onsfall. Kennzeichen und Aufschrift waren
unkenntlich gemacht worden, gleichwohl
blieb erkennbar, dass es sich um einen wei-
ßenVW-Caddy handeln könnte.

Dies führte bei Lahn-City-Car, das nach
eigenen Angaben als einziges Taxi-Unter-
nehmen in Gießen weiße VW-Caddy mit
blauem Logo im Einsatz hat, zu Nachfra-
gen von Kunden und Geschäftspartnern.
Daher stellt die GAZ-Redaktion klar, dass
es sich bei dem verdächtigten Unterneh-
men, gegen dessen Inhaber die Staatsan-
waltschaft ermittelt, nicht um Lahn-City-
Car handelt. Der Name des verdächtigten
Unternehmens ist der Redaktion bekannt.

 Die Polizei meldet

Streit auf Spielplatz – Zu einem Polizeiein-
satz kam es am Dienstagnachmittag auf ei-
nem Spielplatz im Drosselweg. Offenbar
gerieten zwei Personengruppen in Streit
und beleidigten sich. Im weiteren Verlauf
wurde einem Beteiligten mit der Hand ins
Gesicht geschlagen. Die Ermittlungen zu
den Hintergründen dauern an.

An Kreuzung zusammengestoßen – An der
Kreuzung Mohrunger Weg/Rodheimer Stra-
ße kam es Mittwochvormittag zu einem
Unfall. Beteiligt waren ein 29-jähriger Au-
tofahrer aus Gießen und ein 68-jähriger
Kradfahrer. Der Daimlerfahrer war gegen
9Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Moh-
runger Weg in Richtung August-Balzer-
Straße unterwegs. An der Kreuzung stieß er
dann mit dem Kradfahrer zusammen, der
mit seinem Roller auf der Rodheimerstraße
stadteinwärts fuhr. Der Rentner stürzte und
zog sich leichte Verletzungen zu. Wer hat
den Unfall gesehen und kann insbesondere
Angaben zur Ampelschaltung machen?, fra-
gen die Beamten. Hinweise bitte an die Po-
lizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-
3755.

Trödeln für einen guten Zweck
Round Table 94 Gießen richtet wieder Wohltätigkeits-Flohmarkt in den Hessenhallen aus

Gießen (pm). Wer für einen guten Zweck
trödeln will, hat Ende April wieder die Gele-
genheit dazu. Am Wochenende des 27. und
28. Aprils findet der Wohltätigkeits-Floh-
markt des Service-Clubs Round Table 94
Gießen (RT94) unter dem Motto »Ausmisten,
spenden und einkaufen für den guten
Zweck« in den Hessenhallen statt. Sachspen-
den werden am Samstag zwischen 8 und 16
Uhr angenommen; diese werden dann am
Sonntag zwischen 8 und 15 Uhr verkauft.

Der erste Versuch 2006 war noch zaghaft;
dennoch war der Flohmarkt ein Erfolg. Kis-
tenweise erhielten die Mitglieder des RT94
Sachspenden. Bereits im dritten Jahr stieg
die Zahl der Besucher auf über 1000. 2018
kamen am Sonntag 1300 Menschen.

Bereits freitags bauen die Mitglieder des
Clubs mit Unterstützung von Freunden des
Old Tables Gießen die Verkaufstische in den
Abteilungen Möbel, Kinderspielzeug, Haus-
haltswaren, Nippes beziehungsweise »Sam-
meln und Seltenes« oder Bekleidung auf. Der
Samstag ist der Tag der Anlieferung. Es gibt
eine Annahmestation, von der aus die Spen-
den in Einkaufswagen sortiert und auf Pa-
letten in die diversen Bereiche gebracht wer-
den. Der Eintritt am Sonntag kostet für Be-
sucher zwei Euro.

Alle Spenden werden zunächst begutachtet
und dann angenommen. Nur offensichtlicher

(Sperr-)Müll wird abgelehnt. »Wir würden
uns freuen, wenn beim Ausmisten mehr Fo-
kus auf Qualität anstatt auf Quantität gelegt
wird, damit am Folgetag auch möglichst alle
Artikel einen neuen Besitzer finden«, sagt
der neue RT94-Präsident TobiasVoigt.

Am Sonntagabend sollten die Verkaufsti-
sche möglichst geräumt sein, hoffen die Ver-
anstalter. Was noch übrig ist, wird an Floh-

marktgroßhändler, Trödler, Hilfsorganisatio-
nen oder Sammler kistenweise verkauft be-
ziehungsweise gespendet. Entsorgt wird fast
nichts. Auch in diesem Jahr soll der Erlös zur
Unterstützung sozialer Projekte eingesetzt
werden. Neben dem nationalen Servicepro-
jekt »Fruchtalarm« von Round Table
Deutschland, das der RT94 an der Gießener
Uniklinik in der Station Kinderonkologie er-
folgreich installieren konnte, sollen die Ein-
nahmen vorrangig Projekten in der Region
zugute kommen. Unter anderem unterstützt
der RT94 die Produktionsschule am Abend-
stern in Heuchelheim, das Projekt »Mahl-
zeit« des Caritasverbandes Gießen sowie die
Station Pfaundler des Uniklinikums. Im Jahr
2017 spendete der Verein außerdem den Gie-
ßener Bürgern in der Plockstraße einen Bü-
cherschrank.

Der Round Table ist eine internationale
Verbindung junger Männer mit rund 3500
Mitgliedern in Deutschland. Ziele sind der
Dienst an der Allgemeinheit, Austausch von
beruflichen und privaten Erfahrungen der
Mitglieder sowie die Pflege neuer Freund-
schaften im In- und Ausland. Die Mitglied-
schaft endet automatisch mit der Vollendung
des 40. Lebensjahres. Die einzelnen lokalen
Clubs (»Tische«) mit im Schnitt 20 Mitglie-
dern gestalten selbstständig Service-Projek-
te. Der RT94 Gießen besteht seit 1977.

Beim karitativen Flohmarkt des RT94 wird
(fast) alles verkauft. (Foto: Archiv)

300 Uhland-Schüler
auf Liebigs Spuren

Gießen (pm). Etwa 300 Schüler der Lud-
wig-Uhland-Schule haben 1000 Backpul-
vertütchen mit der Aufschrift »Liebigs
Backpulver« individuell gestaltet und wei-
sen damit auf Liebigs Erfindung hin. Justus
Liebig (1803-1873) arbeitete schon um 1850
mit seinem amerikanischen Schüler Hors-
ford an einem Triebmittel für Bäcker. Am
21. September 1903 ließ er sich die Erfin-
dung patentieren Die Rezeptur wurde seit
damals nicht verändert.

Die Backpulvertütchen wurden sehr
kreativ und liebevoll von den Kindern ge-
staltet und jeweils mit einem »Backin-Tüt-
chen« gefüllt. Der Förderverein der Lud-
wig-Uhland-Schule hat sämtliche Kosten
übernommen. So können die kleinen
»Backpulver-Kunstwerke« nun gegen
Spenden abgegeben werden.

Die Schüler mit ihren selbst gestalteten
Backpulvertüten. (Foto: pm)

Endlich eine neue Wohnung
Auf einmal ging alles ganz
schnell. Daniela Galassi hat
eine neue Wohnung. Nachdem
diese Zeitung vor zwei Wochen
über die verzweifelte Suche
der Rollstuhlfahrerin berichtet
hatte, kam endlich Bewegung
in die Sache. Die 33-Jährige
hat acht Jahre lang im dritten
Stock eines Mietshauses
gelebt und musste täglich 62
Stufen überwinden.

Von Christine Steines

Ein verglaster Balkon, ein barrierefreies
Badezimmer, helle freundliche Räume -

und das wichtigste: Ein Aufzug! Daniela Ga-
lassi schaut sich ihre neue Wohnung im Ei-
chendorffring an. Sie strahlt, aber so ganz
kann sie ihr Glück noch nicht fassen. Zu oft
ist im Leben der 33-Jährigen etwas schief
gegangen. »Diesmal nicht«, sagt Jürgen Be-
cker. Der Behindertenbeauftragte der Stadt
hatte sich in den vergangenen Monaten sehr
für die Rollstuhlfahrerin eingesetzt und sie
bei der Wohnungssuche unterstützt. Die Be-
mühungen waren jedoch ohne Erfolg – bis
die Gießener Allgemeine einen Artikel über
die Wohnsituation veröffentlichte. Daniela
Galassi leidet an PPMS, einer seltenen Form
von Multipler Sklerose. Bei etwa zehn bis 15
Prozent der Betroffenen verläuft die MS
nicht in Schüben, sondern der Zustand ver-
schlechtert sich kontinuierlich. Dieser Ver-
lauf wird primär progrediente MS genannt.
In der ersten Zeit nach der Diagnose hatte
sie kaum Symptome verspürt, doch mittler-
weile ist sie auf ihren Elektro-Rollstuhl an-
gewiesen.

Wohnbau kann unverhofft helfen

Ihre derzeitige Wohnung im Südviertel ist
nicht behindertengercht. Zum Duschen fährt
Galassi ins Schwimmbad, und wenn sie das
Haus verlassen will, muss sie den Fahrdienst,
der sie die Treppe hinauf- und hinabtragen
kann, lange vorher bestellen. Diese Situation
hat dazu geführt, dass sie sogar ab und zu im
Freien übernachtet hat, weil es keine Mög-
lichkeit gab, zurück in die Wohnung zu ge-
langen. Becker: »Eine absolut unmögliche
Situation«. Die Wohnungssuche war depri-

mierend verlaufen: Barrierefreie, bezahlbare
Wohnungen sind Mangelware. Nun konnte
unverhofft die Wohnbau helfen, nachdem
man dort zuvor bedauernd abgewunken hat-
te. In der noch recht neuen barrierefreien
Wohnanlage im Eichendorffring wird eine

2-Zimmer-Wohnung frei. Dass diese Woh-
nungen ursprünglich für Menschen ab 60
Jahren gedacht waren, spielt offenbar ange-
sichts der dringlichen Situation keine Rolle.

In den vergangenen zwei Wochen hat Ga-
lassi viel Unterstützung erfahren: Die Arbei-
terwohlfahrt stellte vorübergehend im Al-
bert-Osswald-Haus ein Zimmer zur Verfü-
gung, die Aktion für Menschen mit Behinde-
rung übernahm die Kosten für eine Hotel-
übernachtung und wird auch eine kleine
Summe für den Umzug bereitstellen, Freun-
de kümmern sich zwischenzeitlich um den
kleinen, alten Hund der 33-Jährigen.

»Der wird natürlich mit in den Eichen-
dorffring ziehen«, freut sich Galassi. Bei der
Besichtigung zeigt die Vormieterin ihr die
Vorzüge der Wohnung. Ute und Michael Drü-
sedau ziehen ein Haus weiter in eine bau-
gleiche Wohnung, aber ein Stockwerk höher
mit schönerem Blick. »Ein alter Traum«. Ein
Traum erfüllt sich nun endlich auch für die
33-Jährige. »Offenbar kann man auch ein-
fach mal Glück haben«.

Happy End dank Zeitungsbericht: Vormieterin Ute Drüsedau und Behindertenbeauftragter
Jürgen Becker freuen sich mit Daniela Galassi. (Foto: Schepp)

Unterstützung willkommen

Daniela Galassi wird ihre neue Wohnung
zum ersten Mai beziehen. Wer ihr beim
Umzug helfen oder die behinderte Frau mit
einer Spende unterstützen möchte, kann
dies tun. Ansprechpartner ist Jürgen Be-
cker, Tel. 0170 9869342. Die Aktion für
Menschen mit Behinderung, die sich vor al-
lem aus Spenden und durch Erlöse von Ver-
anstaltungen finanziert, springt bei solchen
Notfällen ein. Spendenkonto bei der Spar-
kasse Gießen: IBAN DE 77
513500250200596004, Stichwort Galassi.


