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Medienkongress

MdB Schulz (AfD) trifft
Ex-Trump-Berater Bannon
Gießen/Berlin (mö). Der Gießener

AfD-Bundestagsabgeordnete Uwe Schulz
hat Meldungen bestätigt, wonach Stephen
Bannon, Ex-Chefberater von US-Präsident
Donald Trump, am 11. Mai auch auf seine
Einladung hin an einem Medienkongress
der AfD-Fraktion in Berlin teilnehmen
wird. »Bannon hat unsere Einladung ange-
nommen und schwebt extra für uns in Ber-
lin ein«, sagte Schulz auf Anfrage.
Der Name des Gießener AfD-Kreisspre-

chers war in den letzten Tagen in Meldun-
gen zum Bannon-Besuch mehrfach genannt
worden. Grund: Der Pohlheimer organisiert
gemeinsam mit drei Kolle-
gen die »1. Konferenz der
Freien Medien«, zu der laut
Schulz knapp 100 Organi-
sationen eingeladen wur-
den. Bannon, dessen Auf-
tritt öffentlich sein werde,
werde über das Thema
»Erfolgreich Kampagnen
führen« sprechen. »Wir
wollten einen Medien-Pro-
fi mit Expertise aus einem
größeren Umfeld«, sagte
Schulz.
Wie Schulz erläuterte, sei

er in die Organisation der
Veranstaltung auch des-
halb eingebunden, weil er
den Aufbau der gesamten
Fraktions-Infrastruktur
begleite. Als erste Fraktion
hat die AfD im Bundes-
tag einen sogenannten
Newsroom eingerichtet,
um sich auch mit Medien
vernetzen zu können, die
der AfD gewogen sind. In
den »klassischen Medien« würde Berichte
der Partei ohnehin nicht veröffentlicht, und
wenn, so Schulz, »gefärbt bzw. verfälscht«.
Mit Kommunikationsstrategien kennt

sich der prominente Gast aus den USA je-
denfalls bestens aus. Bannon, der die rechte
Internetplattform Breitbart News gründete,
leitete ab August 2016 die Kampagne, die
im folgenden November mit der Wahl von
Trump zum Präsidenten endete. In der ers-
ten Phase der Präsidentschaft war Bannon
Chefstratege im Weißen Haus, ehe ihn
Trump nach Meinungsverschiedenheiten im
August 2017 entließ. In Europa sorgte Ban-
non zuletzt für Schlagzeilen, weil er imVor-
feld der Europawahl rechtspopulistische
Parteien unter anderem in Belgien, Frank-
reich und Italien beraten hat.
Die Ankündigung der AfD, dass Bannon

in den Bundestag kommt, hatte für einigen
Wirbel gesorgt, weil es in ersten Verlautba-
rungen hieß, der Medienkongress finde mit
»freundlicher Unterstützung« des Bundes-
tagsausschusses für Kultur und Medien
statt. Diese Aussage hat die AfD-Fraktion
mittlerweile korrigiert. Spiegel-online zi-
tierte die Grünen-Abgeordnete Britta Has-
selmann mit den Worten: »Bannon ist be-
kannt dafür, dass er eine Rebellion gegen
die EU anzetteln will. Und dann tut die
AfD auch noch so, als sei der Besuch etwas
Offizielles.« (Fotos: pv/dpa)
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Der Liebste wird zum Saphir-Ring
Bestattertag und Messe für Bestattungskultur in den Hessenhallen – Morgen Publikumstag

Gießen (mö). In einer Vitrine tanzen glit-
zernde Edelsteine als 3D-Projektion, neben-
an vebreiten schwere Limousinen matten
Glanz. In diesem Bereich der Halle 2 der
Gießener Messe ist der Tod ein Edelmann.
Ein Meter weiter wird er zum Internetfreak:
»Ruhe sanft« nennt sich die hier präsentierte
Bestattungssoftware. Die Hessenhallen ste-
hen an diesemWochenende wieder einmal im
Zeichen des Hessischen Bestattertags und
der PAX, der Fachmesse für Bestattungskul-
tur, die am morgigen Sonntag ab 9 Uhr für
das Publikum geöffnet hat. Einen »kleinen
Anstoß mit dem gesellschaftlichen ›Tabu-
Thema‹ Tod, Trauer und Bestattung« will das
Deutsche Institut für Bestattungskultur
(DIB) mit der dreitägigen Doppelveranstal-
tung geben, sagt Geschäftsführer Hermann
Hubing.
Es ist eine Mischung aus Branchentreffen

und Leistungsschau, die seit Freitag in den
Hessenhallen abgehalten wird. DIB-Chef
Hubing absolviert einen wahren Tagungsma-
rathon: Er begrüßt und ehrt, er diskutiert,
moderiert und referiert. Wichtige Themen
des Bestattertags, dem Regierungspräsident
Dr. Christoph Ullrich und Oberbürgermeis-
terin Dietlind Grabe-Bolz mit Grußworten
am Freitag die Ehre geben, sind die Meister-
pflicht für Bestatter oder die weitere Auf-
weichung des in Deutschland geltenden Be-
stattungszwangs.

Zelte für Waldbestattungen

Die Messe PAX, an der 30 Aussteller aus
ganz Deutschland, Österreich, Holland und
Italien teilnehmen, bietet für Besucher, die
die Entwicklungen in der Bestatterbranche
nicht ständig verfolgen, überraschende Ein-
blicke. Was macht zum Beispiel ein Anbieter
von Zeltbauten auf einer Bestattermesse?
»Bestatter nutzen unsere Produkte für Trau-
erfeiern im Wald«, erklärt der Vetriebschef
der Eventfirma; nebenan hat das bekannte
Unternehmen »Ruheforst« seinen Stand.
Das von Hubing angesprochene Tabu

bricht mancher Aussteller durchaus selbst-

bewusst. Ein österreichisches Unternehmen
bietet »Edelstein-Bestattungen« an. Haare
und/oder die Asche des Verstorbenen landen
als Schmuckstück am Ringfinger oder hän-
gen an einer Kette um den Hals. »Ein Leuch-
ten, wie es der Gefährte zu Lebzeiten für uns
getan hat«, heißt es in der Broschüre.
Dekoniveau haben die Urnenbehälter, die

ein paar Meter weiter gezeigt werden, andere
Aussteller informieren über die Themen
Licht, Fotobuch, sogar Bestattungsspielzeug
gibt es, um mit Kindern einen Todesfall

leichter bewältigen zu können. Ein Unter-
nehmen aus Lich hat Konfliktberatung im
Todesfall und »betriebliches Trauermanage-
ment« als Dienstleistungen entdeckt. Ganz
hinten in der Ecke, wo die Interessengemein-
schaft Historische Bestattungsfahrzeuge ei-
nen Mercedes, Baujahr 1973, präsentiert, der
früher für den Wiesecker Bestatter Kümmel
gefahren ist, weht sogar ein Hauch von Gol-
den Oldies durch die Halle. So hat man nach
einer Stunde Messerundgang fast vergessen,
dass sich hier alles um den Tod dreht.

Tagungsleiter Hermann Hubing (4.vl.) und Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich (3.v.l.)
informieren sich beim Messerundgang über kunstvolle Urnenbehälter. (Foto: mö)

Vor 70 Jahren
Der motorisierte Verkehr fließt ungehin-

dert und flott: Das ist der Sinn der Auto-
bahnen. Während des Kriegs und in den
ersten Nachkriegsjahren war dies nicht im-
mer zu erfüllen. Jetzt überwachen die ame-
rikanische Militärpolizei und die deutsche
Gendarmerie die Autobahnen wieder
scharf. Fußgänger, Radfahrer oder von Tie-
ren gezogene Fuhrwerke dürfen diese Stra-
ßen nicht betreten. Die Gießener Freie
Presse erinnert daran, dass Autobahnen
kein Spielplatz für Kinder und kein Tum-
melplatz für Jugendliche sind. Mit Bestra-
fung rechnen muss außerdem jeder, der die
Bäume und Sträucher an den Rändern als
Brennholzlieferanten nutzt. Sie wurden für
viel Geld angepflanzt, um das Landschafts-
bild freundlich zu gestalten und als Honig-
spender für die Bienenzucht zu dienen.

Vor 50 Jahren
Nach den langen Wintermonaten lockt

wärmende Frühlingssonne die Kinder nach
draußen. Die Mütter sind froh, wenn die
Rangen nicht mehr den ganzen Tag in der
Wohnung herumtollen, und die Bewegung
an der frischen Luft ist obendrein gesund.
Doch es drohen auch Gefahren. Im Früh-
jahr nimmt die Zahl der Sittlichkeitsver-
brechen an Kindern zu. 18000 Kinder fal-

len alljährlich in der Bundesrepublik Trieb-
tätern in die Hände. Meistens sieht der »bö-
se Onkel« zunächst harmlos aus. Nicht oft
genug kann man Kindern einprägen: Nie-
mals von Fremden Geschenke annehmen
oder in ein Auto einsteigen! Und: Sie dür-
fen schreien, kratzen und beißen, wenn sie
jemand zum Mitgehen zwingen will.

✩

Kopfschütteln und Bedauern am Eichen-
dorffring: Ein breiter Streifen Wald fällt
der Motorsäge zum Opfer. Hier soll die Ost-
umgehung der Stadt entstehen, auf die
man schon lange wartet. Anwohner erken-
nen besorgt, dass die Straße anscheinend
in unmittelbarer Nähe der Wohnhäuser ver-
laufen soll. Das Straßenneubauamt weist
darauf hin, dass die Bauherren beim
Grundstückserwerb von den Plänen ge-
wusst hätten. Der Mindestabstand von 40
Metern werde eingehalten. Ein Damm mit
neu angelegtem »Schutzwald« solle die
Lärmbelastung mindern.

Vor 25 Jahren
Der erste »Flohmarkt ohne Geld« in Gie-

ßen ist ein Erfolg. Unter dem Motto »Tau-
schen statt wegwerfen« haben die Abtei-
lung Abfallwirtschaft des Landkreises und
das Zentrum für Arbeit und Umwelt
(ZAUG) eine »Warentauschbörse« in den
Wertstoffhof an der Lahnstraße organisiert.

Den Besitzer wechseln Haushaltsgeräte
wie Staubsauger, Mixer, Kaffeemaschinen
oder Radios.

Vor 10 Jahren
In den ersten Jahren erkundeten beim

»Girls’ Day« ausschließlich Mädchen die
Berufswelt jenseits der Frauenrolle-Kli-
schees. Nun sind in vielen Firmen und Ein-
richtungen auch Jungen zu Gast. Mancher-
orts schnuppern sie in Branchen hinein,
die eher als Frauendomäne gelten, etwa in
Kindergärten. Seite an Seite mit ihren Mit-
schülerinnen erkunden die Siebtklässler et-
liche Unternehmen. Diese müssen wegen
der demografischen Entwicklung zuneh-
mend offensiver um geeignete Auszubilden-
de werben. (Auswahl: kw)

Anzeige in der Gießener Freien Presse vom
April 1949.Alfred und Christa Walther sind seit 50

Jahren verheiratet. (Foto: hf)

Ehepaar Walther
feiert goldene Hochzeit

Gießen (hf). Ihren goldenen Hochzeits-
tag begingen am Donnerstag Alfred und
Christa Walther auf ihrem schön gelegenen
Hofgut imWißmarerWeg am Stadtrand von
Gießen. Alfred Walther (78), geboren in
Gießen, und Christa Walther (70), geboren
in Kloster Arnsburg, heirateten an einem
warmen, sonnigen Tag vor genau 50 Jahren
standesamtlich und einen Tag später kirch-
lich. Kennengelernt hatten sich die beiden
während des Ruderns beimWassersportver-
ein Hellas an der Lahn, wo Alfred Walther
als aktiver Sportler tätig war und seit in-
zwischen 60 Jahren Mitglied ist. Er rudert
immer noch dreimal die Woche. Christa
Walther ist dort ebenfalls Vereinsmitglied.
Beide sind außerdem in der 50er-Vereini-
gung engagiert. Sie haben zwei Kinder und
drei Enkelkinder, die alle in der näheren
Umgebung wohnen. Alfred Walther machte
eine Ausbildung zum Former und arbeitete
anschließend in einer Firma, die Armaturen
für den Sanitärbereich anfertigte. Christa
Walther machte eine Ausbildung zur Land-
wirtin und arbeitete unter anderem 15 Jah-
re lang für die Metzgerei Michel in Treis.
Größer gefeiert wird am Samstag mit Ver-
wandten, Freunden und Bekannten. Glück-
wünsche der Stadt Gießen überbrachte
Stadträtin GerdaWeigel-Greilich. (Foto: hf)

Mahnen und feiern zum 1. Mai
DGB-Aufruf zum »Tag der Arbeit« – Demonstration beginnt um 11 Uhr

Gießen (pm). Rechtsruck, Klimawandel
und die Europawahl sind in diesem Jahr
Kernthemen am »Tag der Arbeit«. Unter dem
Motto »Europa. Jetzt aber richtig!« ruft der
Deutsche Gewerkschaftsbund auf zur Teil-
nahme an der Demonstration und dem Fest
in Gießen am Mittwoch, 1. Mai.
Beginn ist um 11 Uhr auf dem Kirchen-

platz.Von dort ziehen die voraussichtlich et-
wa 500 Teilnehmer über Kennedyplatz,
Nordanlage und Neustadt zurück an den
Ausgangspunkt. Hauptredner der zentralen
Kundgebung ab etwa 12.30 Uhr sind Marion
Carstens, Abteilungsleiterin bei der Eisen-

bahn- undVerkehrsgewerkschaft EVG, sowie
Armin Schild, Geschäftsführer des »Netz-
werk Zukunft der Industrie«.
DGB-Regionsgeschäftsführer Matthias

Körner freut sich über die Prominenz ebenso
wie über Stimmen aus der Region. Dazu ge-
hören Schülerinnen und Schüler der Initiati-
ve »Fridays for Future« und Vertreter des
Gießener Bündnisses für Frieden in Afrin.
»Es ist wichtig, dass sich Gewerkschaften

nicht nur tarifpolitisch, sondern auch gesell-
schaftspolitisch zu Wort melden«, betont
Klaus Zecher, DGB-Kreisvorsitzender. »Für
gute Arbeits- und Lebensbedingungen

braucht es europaweite und weltweite Soli-
darität. Rechtspopulist/innen bieten keine
Lösungen, sondern spalten die Gesellschaft.«
Am Nachmittag steht der Austausch im

Mittelpunkt. Bei Bratwurst, internationalen
Gerichten, Kaffee und Kuchen kann man
Trommler, eine kurdische Musikgruppe so-
wie das Bläserduo Tantenorhorn hören. Für
Kinder gibt es eine Hüpfburg, für Jugendli-
che ein Graffiti-Angebot. Die Arbeitslosen-
initiative repariert kleinere Fahrrad-Defekte
vor Ort. Wie immer umrahmen Info-Stände
der Gewerkschaften und befreundeter Orga-
nisationen das Fest.


