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Von Blasenkrebs bis Fußerkrankung
Vorlesung für »Medizin-Senioren« bietet im Sommersemester acht Veranstaltungen

Gießen (pm). Bei der Seniorenvorlesung
des Fachbereichs Medizin der Justus-Liebig-
Universität und des Uniklinikums stehen im
Sommersemester acht Vorträge auf dem Pro-
gramm. Die Themen reichen vom Blasen-
krebs und der Organtransplantation in je-
dem Lebensalter über Hand- und Fußchirur-
gie, Mundgesundheit im Alter und Blutver-
dünnung ohne Risiko bis zur Behandlung
chronischer Schmerzen und der Osteoporose
mit Knochenschwund und Abnahme der
Muskelkraft im Alter. Alle Vorlesungen star-
ten Dienstags um 17 Uhr im Großen Hörsaal
des Institutes für Anatomie und Zellbiologie,
Aulweg 123. Die Organisation und Leitung
der Reihe hat Prof. Henning Stürz,
Den Auftakt macht am 30. April Dr. Ger-

son Lüdecke, Leitender Oberarzt der Klinik
für Urologie, Kinderurologie und Andrologie
des UKGM, mit dem Thema: »Blut im Urin –
Das Warnsignal für Blasenkrebs«. Er wird
über die Frühzeichen und über wirksame
Behandlungswege dieses zweithäufigsten
bösartigen Tumors im Fachgebiet der Urolo-
gie sprechen. Als Leiter der Sektion Uro-On-
kologie und Medikamentöse Tumortherapie
besitzt er besondere Erfahrung und Kennt-
nis in der Behandlung dieser Erkrankung.
Am 7. Mai spricht Sabine Moos, Fachärztin

für Innere Medizin und Transplantationsbe-
auftragte des UKGM zum Thema »Organ-
spender sind Lebensretter – Komme ich als
Organspender in Frage?«n. Gießen gehört auf
dem Gebiet der Nieren-, Lungen- und Kin-

derherztransplantationen zu den führenden
deutschen Zentren der Transplantationschi-
rurgie. Organspender sind Lebensretter, so
lautet ihr Aufruf.
Am 14. Mai ist Prof. Peter Rehmann zu

Gast, Leitender Oberarzt der Klinik für
Zahn- Mund- und Kieferheilkunde des
UKGM und Spezialist für Zahnärztliche
Prothetik. Zähne werden gemeinhin als
»Kauwerkzeuge« bezeichnet. Wie wenig da-
mit über ihre Bedeutung ausgesagt ist ver-
deutlicht sein Vortrag zur Mundgesundheit
im Alter: »Gesundheit beginnt im Mund«.

Start am Dienstag

Am 21. Mai spricht Prof. Gabor Szalay, der
Leiter der Sektion Handchirurgie der Klinik
für Unfall-, Hand- und Wiederherstellung-
schirurgie des UKGM zum Thema: »Warum
fällt mir die Tasse aus der Hand?« Dabei
geht es um typische Alterserkrankungen des
»Greifwerkzeuges« Hand, wie Karpaltunnel-
syndrom, Schnellender Finger und Morbus
Dupuytren, die mit Schmerzen und alltägli-
cher Behinderung quälen können.
Am 4. Juni interessieren dann die »Geh-

werkzeuge«. Oberarzt Dr. Dirk Stolz und Dr.
Evangelos Rikas aus der Klinik für Orthopä-
die und Orthopädische Chirurgie des UKGM
werden ihren fachkundigen Rat geben, was
zu tun ist, »Wenn der Schuh drückt«. Sie
werden über »Die Behandlung schmerzhaf-

ter Erkrankungen des Fußes im Alter« vor-
tragen, und dabei geht es nicht nur um Ope-
rationen.
Am 11. Juni kommt Prof. Bettina Kemkes-

Matthes, Leiterin des Interdisziplinären
Schwerpunktes Hämostaseologie des UKGM
wieder in die Seniorenvorlesung. Sie wird
über »Blutverdünnung ohne Risiko?« spre-
chen. Das Fragezeichen im Thema weist da-
rauf hin, dass die Blutverdünnung für viele
Menschen lebensrettend, im Einzelfall aber
auch gefährlich sein kann.
Am 18. Juni widmet sich Privatdozent Dr.

Hagen Maxeiner, Leiter der Sektion
Schmerztherapie der Klinik für Anästhesio-
logie und operative Intensivmedizin des
UKGM, der speziellen Schmerzbehandlung,
die für viele ältere Menschen einen Ausweg
aus anhaltenden, quälenden Schmerzen bie-
ten kann. Sein Vortrag lautet: »Chronische
Schmerzen – Ursachen und Behandlungs-
möglichkeiten«.
Am 2. Juli wird Prof. Uwe Lange, Direktor

der Abteilung Physikalische Therapie und
Osteologie der Kerckhoff Klinik Bad Nau-
heim als ausgewiesener Experte mit langjäh-
riger klinischer Erfahrung ein Thema be-
sprechen, das für den älteren Menschen ganz
besondere Bedeutung hat: »Osteoporose und
Abbau der Muskelmasse und -kraft im Al-
ter«. Was steckt dahinter und was kann man
tun?«, sind die Fragen, die er zum Abschluss
der Vorlesungsreihe des Sommersemesters
beantworten wird.

Neuer Streifzug
dreht sich ums Thema Golf
Gießen (kgg). Nach den Wetterschwan-

kungen – mit teils eisigen Temperaturen im
April – steht endlich der Wonnemonat Mai
vor der Tür. Mit ihm das neue Streifzug-
Magazin und hoffentlich viel Sonne. Dann
gibt es kaum noch Ausreden, um sich nicht
an der frischen Luft zu bewegen. Diesen
Monat geht’s im Streifzug, der morgen die-
ser Zeitung beiliegt, deshalb raus aufs fri-
sche Grün: Golf ist das Sonderthema.
Das ist doch nur etwas für alte, reiche

Männer? Keineswegs, sagen Experten. Im
neuen Heft kann man nachlesen, was den
gemeinen Hobby-Golfer ausmacht. Wer bei
»Bunker«, »Birdie«, »Eagle«
und »Rough« nur
Bahnhof versteht,
muss auch keine
Sorge haben. Die
Erklärungen der
wichtigsten Fachbe-
griffe liefert der
Streifzug dazu.
Falls sich der Mai

wider Erwarten
dann doch nicht
nur von seiner
schönsten Seite
zeigt, haben die
Streifzug-Macher
passend zum Golfthema auch
einen Indoor-Vorschlag: Das Redaktions-
team hat in Linden das 4-D-Schwarzlicht-
Minigolf getestet und sich ein Match gelie-
fert. Allerdings fehlte zu diesem Zeitpunkt
noch eine Dimension: Die Gerüche waren
noch nicht installiert.
Außerdem stellt der Streifzug wieder eine

Influencerin aus der Region vor: Christine
Roth bloggt über ihren Alltag mit zwei
Australian Shepherds und gibt viele Tipps
zur Hundeerziehung. Für den Gastro-Tipp
war die Redaktion im Gießener Coffee One.
Wie das war und was in der Region im Mai
so los ist, ist alles im neuen Magazin zu fin-
den.Wie gewohnt gibt es auch wieder einen
Überblick über die neuesten Filme in den
Gießer Kinos.

Spöttisch und amüsant
Falko Hennig liest aus seinem Roman »Rikscha Blues«

Gießen (jou). Der zündende Humor des
Berliner Autors Falko Hennig war schon vor
neun Jahren in der Universitätsbi-
bliothek aufgefallen und bestätigte
sich nun ebendort bei seinem neuen
Roman »Rikscha Blues«. Die Lesung
anlässlich des 90. Geburtstages von
Walter Kempowski wurde von der
Kempowski-Gesellschaft mitveran-
staltet. Der habe ihn gefördert, als
er noch lebte, merkte Hennig gegen-
über dem Publikum an – unter an-
derem durch Aufträge, bei Litera-
turseminaren zu lesen. Auch wenn
sich Hennig zufolge gedanklich ge-
wisse Parallelen zu seinem Mentor erkennen
ließen, der ihm künstlerische Impulse gege-
ben habe, betonte er seine Eigenständigkeit;
Kempowskis Kulturpessimismus etwa teile
er nicht.
»Rikscha Blues« knüpft an den Debütro-

man »Alles nur geklaut« an. Jedes Kapitel
wird mit einem mottoartigenVierzeiler eröff-

net, den Hennig zur Einstimmung sang. Der
Ich-Erzähler in dem autobiographisch ge-

färbten Buch ist in der DDR aufge-
wachsen und hat Schriftsetzer ge-
lernt. Seine Druckerei gibt es indes
längst nicht mehr. Nach der Wende
hat er sich autodidaktisch zum Stadt-
führer und Rikscha-Fahrer weiterge-
bildet und sieht sich nun mit ganz
neuen Herausforderungen konfron-
tiert, muss ein möglichst breites Pu-
blikum ansprechen.
Im zunächst gelesenen Kapitel »Mil-

lionen in der Unterwelt« fährt der
Protagonist mit seiner Tochter nach

Paris. Dort plagt ihn nach der Trennung von
seiner Partnerin Liebeskummer; Ablenkung
findet er in Gesellschaftsspielen. Am Fuß des
Eiffelturms lässt er sich von einer Rikscha-
Fahrerin mitnehmen, verschweigt ihr, dass er
in Berlin der gleichen Tätigkeit nachgeht
und gibt ihr insgeheim Noten. Das Kapitel
vermittelt augenzwinkernd touristische Er-

lebnisse, spielt dabei raffiniert mit Klischees;
gerade der spöttische Ton lässt einen
schmunzeln.
In »Jungfräulicher Ampelmann« und wei-

teren Kapiteln des episodenhaften Romans
kristallisiert sich immer mehr das Bild eines
unkonventionellen Lebenskünstlers heraus.
Hennig lässt stets klar den gesellschaftlichen
Hintergrund durchschimmern, vor dem sich
sein Held bewegt, und überrascht durch
amüsante Wendungen. Den Höhepunkt hob
er sich für den Schluss auf: Im ersten Kapi-
tel »Brief an Rikscha-Taxi« lässt ein Fahr-
gast seinen Unmut über Hennig aus, fühlte
er sich doch gedrängt zu einer Odyssee durch
Berlin, derart orientierungslos und aufdring-
lich wirkte dieser auf ihn. Das zugespitzte
Kapitel sei »die Zusammenfassung aller
Ängste, die Stadtführer haben«, kommen-
tierte der Autor.
Wie gebannt die Besucher ihm folgten, war

auch beim anschließenden Publikumsge-
spräch anzumerken. (Foto: jou)

F. Hennig

Kanuten starten mit
Anpaddeln in die Saison

Gießen (pm). Die Kanuten des Ski- und
Kanu-Clubs (SKC) haben mit dem alljähr-
lichen Anpaddeln die neue Saison eröffnet.
40 Teilnehmer im Alter zwischen drei und
80 Jahren starteten nach der Begrüßung
durch Fachwartin Maria Barfels zur Baden-
burg – dann ging es wieder zurück zum
SKC-Steg. Mit dem Anpaddeln beginnen
die wöchentlichen Trainingstermine, wie
zum Beispiel dienstags und mittwochs ab
18 Uhr. Interessierte sind zum Reinschnup-
pern willkommen. (Foto: pm)

Musikalische Zeitreise mit
Organist Paolo Oreni

Gießen (pm). Am 1. Mai um 19.30 Uhr
spielt Paolo Oreni aus Italien im Rahmen
der Orgel-Mittwochskonzerte in der Boni-
fatiuskirche Werke von Bach, Mozart, Liszt
und Widor sowie eigene Improvisationen.
Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die
Eule-Orgel wird gebeten.
Oreni ist einer der weltbesten Organisten.

1979 in Treviglio geboren, studierte er be-
reits mit elf Jahren bei GiovanniWalter Za-

ramella am Musikin-
stitut »Gaetano Do-
nizetti« Orgel und
Orgelkomposition
und später am Natio-
nalkonservatorium
von Luxemburg. Er
war Meisterschüler
bei Jean Guillou in
und ist Gewinner in-
ternationaler Wettbe-
werbe.
Auf eine Zeitreise

durch die Jahrhun-
derte virtuoser Orgel-
musik führt Oreni

seine Zuhörer am 1. Mai in der Bonifatius-
kirche mit Werken von Johann Sebastian
Bach (Toccata, Adagio und Fuge in C-Dur
BWV 564), Wolfgang Amadeus Mozart
(Adagio und Fuge in C-Moll KV 546t),
Franz Liszt (Prometheus (Bearbeitung Jean
Guillou) und Charles-Marie Widor (Allegro
aus der VI. Symphonie op. 42, No.2, Kadenz
Jean Guillou). Zum Schluss spielt Oreni
spielt Improvisationen über vom Publikum
gewünschte Themen. (Foto: pm)

Paolo Oreni

Flohmarkt mit Besucherrekord
Serviceclub Round Table 94 nach Veranstaltung in den Hessenhallen sehr zufrieden

Gießen (lwg). »So eine lange Schlange
wie heute hatten wir noch nie«, freute sich
Round Table 94-Präsident Tobias Voigt. Am
Sonntag konnte in den Hessenhallen für den
guten Zweck getrödelt werden. Dort fand
zum 14. Mal der Wohltätigkeits-Flohmarkt
des Service-Clubs RT 94 unter dem Motto
»Ausmisten, spenden und einkaufen für den
guten Zweck« statt. Am Samstag wurden
Sachspenden angenommen, die nun neue
Besitzer fanden. Zwischen Büchern, Beklei-
dung, Möbeln und allerlei Nippes ertrödel-
ten an die 2000 Besucher besondere Stücke.
2018 zählte man noch 1300 Besucher.
Anders als bei üblichen Flohmärkten, bei

denen viele einzelne Händler an ihrem
Stand verschiedene Artikel anbieten, habe
man hier Abteilungen eingerichtet. So fan-
den Besucher in der Elektronik-Abteilung
neben den CDs und DVDs auch die passen-
den Abspielgeräte und Besteck sowie Ge-
schirr nach Verwendungszweck sortiert.
»Das wird von den Besuchern geschätzt«,
bekommtVoigt oft zu hören.
Der Wohltätigkeits-Flohmarkt legt außer-

dem großen Wert auf die Verwertung aller
gespendeter Artikel. »Wir haben eine sehr
hohe Verwertungsrate«, betonte Voigt. Was
noch übrig ist, wird an Flohmarktgroßhänd-
ler, Trödler, Hilfsorganisationen oder Samm-
ler kistenweise verkauft beziehungsweise
gespendet. Überschüssige Klamotten gehen
beispielsweise an das Rote Kreuz, während
Möbel in der Jugendwerkstatt in der West-
stadt oder Bücher in Kitas Verwendung fin-
den.

Heimische Projekte profitieren

Der Erlös des Flohmarkts kommt wie im-
mer verschiedenen sozialen Projekten zugu-
te. Neben dem nationalen Serviceprojekt
»Fruchtalarm« von Round Table Deutsch-
land, das der RT 94 an der Gießener Unikli-
nik in der Station Kinderonkologie erfolg-
reich installieren konnte, sollen die Einnah-

men vorrangig Projekten in der Region zu-
gutekommen. Der RT 94 pflegt unter ande-
rem langjährige Partnerschaften mit dem
Caritasverband Gießen und dessen »Mahl-
zeit« und auch der Produktionsschule am
Abendstern in Heuchelheim, das Jugendli-
chen bei den ersten Schritten in den Arbeits-
alltag hilft.
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. Der RT 94 Gießen be-
steht seit 1977 und zählt momentan 17 Mit-
glieder, die Hand in Hand mit den »Old Tab-
lern« – also den ehemaligen Mitgliedern –
den Wohltätigkeits-Flohmarkt auf die Beine
stellen.

Präsident TobiasVoigt (l.) verkauft einen hölzernen Elefanten. Der Erlös des Flohmarkts un-
terstützt soziale Projekte. (Foto: lwg)


