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„Ehrenamt hat hohen Stellenwert“
Arbeiterwohlfahrt Gießen bedankt sich bei 100 engagierten Menschen mit einer Feier / Auch SPD-Landtagsabgeordneter Frank-Tilo Becher würdigt Engagement

GIESSEN (rsc). „Glück ist das einzige,
was wir anderen geben können, ohne es
selbst zu haben.“ Dieses Zitat von Car-
men Sylva steht auf den Urkunden der
Arbeiterwohlfahrt (Awo) für ihre „100
glücksgebenden ehrenamtlich Engagier-
ten“. Kornelia Steller-Nass als Freiwilli-
genkoordinatorin begrüßte etwa die
Hälfte bei einer Feier. Sie waren ins Al-
bert-Osswald-Haus in den Tannenweg
gekommen, um eine offizielle Anerken-
nung ihrer ehrenamtlichen Arbeit ent-
gegenzunehmen.
„Danke für ihre Zeit, die sie Menschen

schenken, die sich oft selber nicht bedan-
ken können, obgleich sie das gerne wür-
den”, erklärte Awo-Geschäftsführer Jens
Dapper zu Beginn der Veranstaltung und
betonte den „unschätzbaren Wert“ der
Ehrenamtlichen „für uns hier“. Vor-
standsvorsitzender Dieter Geißler erklär-
te, dass die Gesellschaft die Ehrenamtli-
chen brauche, damit alle notwendigen
Aufgaben getätigt werden könnten. „Die-
ser Nachmittag soll ihnen eine Wert-
schätzung ihrer geleisteten Arbeit geben“,
so Geißler.
Als Gastredner eingeladen war der

SPD-Landtagsabgeordnete Frank-Tilo
Becher, der das „Ehrenamt aus unter-

schiedlichen Perspektiven“ beleuchtete.
Becher erinnerte daran, dass „der Geben-
de von heute der Nehmende von mor-
gen“ sein könne und bescheinigte dem
bürgerschaftlichen Engagement einen
hohen Stellenwert. Seinen Beitrag hatte
er mit fünf W-Fragen überschrieben.
Warum sich Menschen in Gemeinwe-

senarbeit, einer gewünschten gesell-
schaftlichen Tätigkeit engagieren? Be-
cher hatte dafür drei verschiedene Grün-
de parat. Zum einen sei es die Gemein-

wohlorientierung, für andere etwas zu
tun. Für manche stecke hingegen eine In-
teressenorientierung dahinter, „weil es ih-
nen beruflich nützt”. Als Beispiel nannte
er die Telefonseelsorge mit ihrer zweijäh-
rigen Ausbildungszeit. Als dritte Motiva-
tionsmöglichkeit spiele die Gesellschafts-
orientierung eine starke Rolle. Manch
einer sage sich, „da komme ich mit sym-
pathischen Menschen zusammen“. Oft
sei es eine Mischung aus allen drei Moti-
vationsfaktoren, wobei der letztere meist

die stärkste Rolle spiele. Wieso betätigt
sich der bald 75-jährigeGroßen-Busecker
Reinhard Gaidies im Ehrenamt? „Ganz
einfach“, sagt er. „Als Mann von der Ver-
sicherung bin ich in viele Häuser reinge-
kommen und habe dabei festgestellt: Da
könnte ich mal was tun”, betont Gaidies.
Mit seiner Shanty-Crew, dem „Busecker
Strandgut“, habe er auch bei der Awo ei-
nige Male gesungen und dabei Steller-
Nass versprochen: „Wenn ich einmal
Rentner bin, dann lese ich hier vor.“ Seit

zehn Jahren löst er mittlerweile sein Ver-
sprechen ein. Er liest aber nicht nur bei
der Awo, sondern auch bei den Johanni-
tern und im Kindergarten. „Es gibt mir
sehr viel“, bekennt er.
Dr. Sigrid Reinacher bezeichnet sich

mit ihren 66 Lenzen als Ärztin im Ruhe-
stand. Als Vertreterin des Frauen-Service-
Clubs, firmierend mit dem „Soroptimist
International Club Gießen“, organisiere
sie wie viele Jahre zuvor erneut im
Herbst für die Awo-Bewohner eine
Tanzveranstaltung. Ihr Club engagiere
sich als Netzwerk für Frauen. „Wir füh-
len uns alle reich beschenkt und befin-
den uns in einer guten und glücklichen
Lebenssituation. Da sollte man auch et-
was weitergeben“, findet Reinacher. In
Gießen und anderswo sammeln sie
Spenden, organisierten Veranstaltungen
und unterstützten gemeinnützige Pro-
jekte. „Das macht Arbeit und kostet
Geld.“ Doch bereite es auch viel Freu-
de, da es gut angenommen werde. In
den 30 Jahren des Bestehens des heimi-
schen Clubs seien etwa eine viertel Mil-
lion Euro zusammengekommen. Spen-
den allein sei jedoch kein Ehrenamt.
Zielgerichtet spenden und selber tätig
werden sei dagegen wichtig und richtig.

Bewohner in Quartieren vernetzen
Öffentliche Sitzung: Stadtteilrat „NördlicheWeststadt“stellt aktuelle Projekte vor / Maßnahmenkatalog soll stetig weiterentwickelt werden

GIESSEN. In Sachen Weiterentwick-
lung tut sich derzeit in der Gießener
Nördlichen Weststadt einiges: 2015 in
das Städtebauförderungsprogramm
„Soziale Stadt“ des Bundes aufgenom-
men, wurde im Juni 2018 ein integrier-
tes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
erstellt. Am 17. Dezember 2018 konsti-
tuierte sich als weiterer Schritt ein
Stadtteilrat für das etwa 47 Hektar gro-
ße Gebiet mit circa 3000 Einwohnern
östlich der Krofdorfer Straße. Vor des-
sen erster öffentlicher Sitzung am Mitt-
wochabend wurden die Zusammenset-
zung des Rates und seine Aufgaben im
Wilhelm-Liebknecht-Haus vorgestellt.
„Gelungene Quartiersentwicklung mit

einer intakten Nachbarschaft sowie ho-
her Identifikation der Anwohner“,
nennt Stadträtin und zuständige Dezer-
nentin Astrid Eibelshäuser als Ziel für
die Arbeit des Stadtteilrats. Viele Infor-
mations- und Diskussionsveranstaltun-
gen gingen der Gründung des Gre-
miums voraus, dessen Mitglieder die
Zusammenarbeit zwischen Magistrat
und Bürgern ermöglichen sollen.

Vier Plätz noch frei

Aktuell sind elf von bis zu fünfzehn
Plätzen für stimmberechtigte Bewoh-
nervertreter im Stadtteilrat vergeben, er-
klärt Dr. Anna Hoffmann, Koordinato-
rin Soziale Stadterneuerung, dessen Zu-
sammensetzung – die Bewohner sollen
stets die Mehrheit im Rat ausmachen.
Dieser setzt sich weiterhin zusammen
aus jeweils einem Vertreter der im Ge-
biet tätigen Wohnungswirtschaftsunter-
nehmen (Wohnbau Gießen GmbH,
GWH Wohnungswirtschaftsunterneh-
men mbH Hessen und Vevato
GmbH/Deutsche Zinshaus Gesellschaft
mbH), vier Vertretern von sozialen Ein-
richtungen im Quartier (Jugendwerk-
statt, Stephanusgemeinde, Gemeinwe-
senarbeit Gießen-West und dem Jugend-
treff „Holzpalast“) sowie zwei Bezirks-
mieterräten der Wohnbau. Eibelshäuser
und Hoffmann nehmen als Vertreter für
die Stadt in beratender Funktion an den
Sitzungen teil, die drei bis vier Mal im
Jahr, bei Bedarf öfter, und in der Regel
öffentlich stattfinden. „Der Stadtteilrat
ist das zentrale Instrument der Bewoh-
nerbeteiligung in der Nördlichen West-
stadt“, erläutert Anna Hoffmann, dass
der Informationsaustausch zwischen
Magistrat und Bevölkerung in beide
Richtungen stattfinden soll; die Hand-
lungsgrundlage stellt das ISEK dar. Ein

Problem des Standortes sei, dass er aus
vielen schlecht vernetzten Kleinquartie-
ren und sehr unterschiedlichen Bevöl-
kerungsgruppen bestehe, erklärt Annke
Rinn vom Quartiersmanagement. Auf-
gabe des Stadtteilrats sei es daher auch,
diese Quartiere untereinander zu ver-
netzen. In den unterteilten fünf Gebie-
ten habe man für den Stadtteilrat ge-
worben, und dies sei gelungen, seien
diese doch fast alle vertreten.
Die Motivation für die Mitarbeit sei,

„dass ich nicht nur hier wohne, son-
dern auch arbeite“, erklärt Pfarrer Pe-
ter Willared, Sprecher für das Gre-
mium, dass ihm nach 21 Jahren am
„Eulenkopf“ das Problem uneinheitli-
cher Stadtteile wohlbekannt sei. Erst
vor ein paar Jahren zugezogen ist Nico-
la Roether, wie Carlos Jung stellvertre-
tende Sprecherin. Daher sehe sie sich
in einer „Bringschuld“ den Alteingeses-
senen gegenüber und hofft, dass der
Stadtteilrat zu einem funktionierenden
Zusammenleben in der Nachbarschaft
beiträgt. Einige wichtige Themen in der

Nördlichen Weststadt wurden schon
längst angegangen, so die Planung einer
neuen Mensa an der Grundschule Gie-
ßen-West sowie eines Familienzent-
rums. Der Sanierungsbedarf des Grün-
zugs durch das Viertel sei ein weiteres
großes Thema. Eibelshäuser erklärte,
dass der entwickelte Maßnahmenkata-
log stetig weiterentwickelt werden müs-
se, schließlich handele es sich bei der
Quartiersentwicklung um einen Pro-
zess über zehn Jahre. Abseits vom
Stadtteilrat gibt es auch Bewohner-AGs
für diejenigen, die sich „inhaltlich, aber
nicht politisch beteiligen wollen“, er-
klärt Christoph Balasch (Quartiersma-
nagement). Man versuche, für jeden et-
was anzubieten, daher würden auch in
den fünf Kleinquartieren etwa einmal
jährlich weiterhin Bewohnerversamm-
lungen abgehalten.
Zu den bereits bestehenden Bewoh-

ner-AGs „Soziale Nachbarschaften“
und „Öffentlicher Raum“ wurde im
Rahmen der ersten Sitzung des Stadt-
teilrats Bedarf an einer weiteren

Arbeitsgruppe zum Thema „Älter wer-
den im Stadtteil“ angemeldet. Darüber
hinaus wurden die Richtlinien für den
Quartiersfonds vorgestellt, der 500 Euro
für Kleinprojekte bereitstellen kann, fer-
ner das BIWAQ (Bildung, Wirtschaft,
Arbeit im Quartier)-Projekt „Jobclub –
Wegbegleiter im Quartier“, welches pri-
mär auf die Arbeitsmarktintegration
arbeitsloser Bewohner abzielt. Am 11.
Mai wird zum „Tag der Städtebauförde-
rung“ der Sanierungsprozess der „Gum-
miinsel“ vorgestellt, am 24. Mai wird ein
„Tag der Nachbarn“ mit einem Boller-
wagen-Rundgang durch das Viertel
stattfinden, der zu Gesprächen und Ver-
netzung anregen soll.
Vier stimmberechtigte Bewohnerplät-

ze sind übrigens im Stadtteilrat noch
frei – die Beteiligten würden sich freu-
en, wenn sich weitere an einer Mitarbeit
Interessierte finden würden. Nicola Ro-
ether jedenfalls fühlt sich inzwischen
angekommen und wohl in der West-
stadt und möchte im Gremium mit „da-
für sorgen, dass es auch so bleibt“.

Am Tag des Neubezugs der ersten sanierten Rotklinkerhäuser fand auch die erste Sitzung des Stadtteilrates „Nördliche West-
stadt“ statt: Nicola Roether (stellvertretende Sprecherin), Dezernentin Astrid Eibelshäuser, Koordinatorin Anna Hoffmann,
Sprecher Peter Willared sowie Annke Rinn und Christoph Balasch vom Quartiersmanagement (von links). Foto: Moor

Von Diana Moor

Dankeschön: Etwa ein Drittel der Awo-Ehrenamtlichen mit Ranunkeln. Foto: Schäfer

Sachspenden für
„Gießener Tage“
willkommen

GIESSEN (red). „Ausmisten, spenden
und einkaufen für den guten Zweck“
heißt es wieder am 27. und 28. April in
den Hessenhallen (Halle 7). Dann or-
ganisiert der Service-Club „Round Tab-
le 94 Gießen“ (RT94) erneut seinen
Wohltätigkeitsflohmarkt „Gießener
Tage“. Sachspenden können samstags
zwischen 8 und 16 Uhr angeliefert
werden. Tags darauf werden sie zwi-
schen 8 und 15 Uhr verkauft. Bereits
der erste noch zaghafte Versuch 2006
war ein großer Erfolg. Kistenweise hät-
ten Bürger ihre „Schätze“ vorbeige-
bracht. Die Besucherzahlen steigerten
sich von Jahr zu Jahr – und damit auch
die Einnahmen.
Die Verkaufstische in den Abteilun-

gen Möbel, Kinderspielzeug, Haushalts-
waren, Nippes beziehungsweise „Sam-
meln und Seltenes“ oder Bekleidung
werden jeweils freitags mit Unterstüt-
zung von Partnern und „Old Table Gie-
ßen“ aufgebaut. Es gibt eine Annahme-
station, von der aus die Spenden in Ein-
kaufswagen sortiert und auf Paletten in
die unterschiedlichen Bereiche trans-
portiert werden. Nur offensichtlicher
(Sperr-)Müll wird abgelehnt. „Wir wür-
den uns freuen, wenn beim Ausmisten
mehr der Fokus auf Qualität statt auf
Quantität gelegt wird, damit auch mög-
lichst alle Artikel einen neuen glückli-
chen Besitzer finden“, sagt RT94-Präsi-
dent Tobias Voigt laut einer Pressemit-
teilung. Der Eintritt kostet zwei Euro.
Verkauft werde durchweg zu Tiefstprei-
sen. Was übrig bleibt, bekommen Floh-
marktgroßhändler, Trödler, Hilfsorgani-
sationen oder Sammler. Entsorgt wird
fast nichts.
Mit dem Erlös sollen soziale Projekte

gefördert werden. Neben dem nationa-
len Serviceprojekt „Fruchtalarm“ von
„Round Table Deutschland“, das der
RT94 an der Gießener Uniklinik in der
Station Kinderonkologie erfolgreich
installieren konnte, sollen die Einnah-
men vorrangig der Region zugutekom-
men – unter anderem für die „Produk-
tionsschule am Abendstern“ in Heu-
chelheim, das Projekt „Mahlzeit“ des
Caritasverbandes Gießen oder die „Sta-
tion Pfaundler“ des Uniklinikums.
„Round Table“ ist eine internationa-

le Verbindung junger Männer mit rund
3500 Mitgliedern in Deutschland. Zie-
le sind der Dienst an der Allgemein-
heit, Austausch von beruflichen und
privaten Erfahrungen sowie die Pflege
neuer Freundschaften im In- und Aus-
land. Die Mitgliedschaft endet automa-
tisch mit der Vollendung des 40. Le-
bensjahrs.


