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Der Aktionstag zur Europawahl an den
mittelhessischen Europaschulen, darunter
die Theodor-Litt-Schule Gießen, stand
unter dem Motto „1000 Gründe für Euro-

pa – gib uns Deine Stimme“. Die Schüler
beschäftigten sich unter anderem mit dem
Thema „Alternative Energien“ und bauten
solarbetriebene Windräder. Zudem wurde

Essen aus Resten imWorkshop „Zu gut für
die Tonne“ gekocht und Werbeartikel mit
einem Aufruf zur Teilnahme an der Euro-
pawahl erstellt. Die Lehrer der Europa-

schulen und auch die Gäste vom Hessi-
schen Kultusministerium zeigten sich be-
geistert vom Engagement der Schüler.
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Schüler werben für Teilnahme an Europawahl

SPD: „Haben aus
Gießen attraktive
Stadt gemacht“

GIESSEN-LÜTZELLINDEN (red). ImRah-
men ihres Besuchsprogramms „Fraktion
vor Ort“ besichtigte die Gießener SPD-
Stadtverordnetenfraktion verschiedene
Orte im Stadtteil Lützellinden und infor-
mierte sich über Entwicklungen. Neben
Fraktionsangehörigen nahmen auch Mit-
glieder des Magistrats, wie etwa Stadträ-
tin Astrid Eibelshäuser, teil, heißt es in
einer Mitteilung. Startpunkt der vom
Ortsvereinsvorsitzenden Michael Borke
(SPD) geführten Tour war das ehrenamt-
lich durch einen Elternverein organisier-
te „Kinderland Gießen“, das wegen einer
Kündigung des Mietverhältnisses am
Standort in Kleinlinden umziehen muss
und nun eine Bleibe in einem ehemaligen
Haus der evangelischen Kirchengemein-
de in Lützellinden gefunden hat. Insge-
samt handelt es sich um 28 Plätze, für die
derzeit versucht wird, eine Förderung
durch den Bund zu erhalten.
Zweite Station war das Neubaugebiet

„Im Sporn“. Das Gießener Unternehmen
Depant, bei der Besichtigung vertreten
durch den bisherigen Geschäftsführer
Gerhard Lotz, schafft hier durch Doppel-
haushälften Platz für 200 bis 250 neue Be-
wohner. Die Häuser sollen in den kom-
menden zwei Jahren fertiggestellt werden
und einAngebot für Familienmit kleinem
und mittlerem Einkommen darstellen.

Platz für Schülerbetreuung

Dritte Station war die örtliche Grund-
schule „Lindbachschule“. Der beständige
Zuzug von jungen Familien mache sich
laut SPD auch hier bemerkbar. Insbeson-
dere muss nach Auskunft der Schulleite-
rin Renate Trötsch eine Raum-Lösung für
die immer größer werdende Schülerbe-
treuung gefunden werden. Die für Schu-
len zuständige Stadträtin Astrid Eibels-
häuser versprach, bei der Lösungssuche
für die Schülerbetreuung trotz des weiter-
hin angespannten Investitionshaushalts
der Stadt zu helfen.
„Gießen wächst nicht nur in der Kern-

stadt, sondern auch in seinen Stadtteilen.
Dies spricht für ein gesundes Wachstum
unserer Stadt und ist Ergebnis unserer er-
folgreichen Politik in den vergangenen
Jahren, die aus Gießen eine attraktive
Stadt für junge Familien gemacht hat“, be-
tonte Fraktionsvorsitzender Christopher
Nübel. „Das Neubauprojekt wird weiter-
hin viele neue junge Familien nach Lüt-
zellinden ziehen – das wird sich natürlich
erstmal besonders im Kita- beziehungs-
weise Bildungsbereich niederschlagen.
Was wir aber heute sehen konnten, sind
hoch engagierte Personen, die sich für
ihre Projektemit vielHerzblut einsetzen“,
zog er ein Fazit des Rundganges.

Wünsche an den „letzten Ort“
Bestattungsmesse „Pax“ am Sonntag für Bevölkerung geöffnet / Ab Freitag Hessischer Bestattertag / Motto: „Raus aus der Tabu-Zone!“

GIESSEN (ee). „Trauer und Humor“
wie auch „Lustige Traueranzeigen und
außergewöhnliche Nachrufe“ sind zwei
Vorträge bei der Hessischen Messe für
Bestattungskultur „Pax“, die einem
ernsten Thema auch etwas Humorvol-
les abgewinnen wollen. „Raus aus der
Tabu-Zone!“ lautet das Motto der mitt-
lerweile vierten Auflage am Sonntag,
28. April, von 9 bis 17 Uhr im Ausstel-
lungszentrum der Hessenhallen der
Messe Gießen. Bereits am Freitag be-
ginnt der 14. Hessische Bestattertag.
Ministerpräsident Volker Bouffier hat
einmal mehr die Schirmherrschaft über-
nommen, während Oberbürgermeiste-
rin Dietlind Grabe-Bolz und der Ge-
schäftsführer des Deutschen Instituts
für Bestattungskultur (DIB), Hermann
Hubing, am Dienstag die dreitägige Ver-
anstaltung vorstellten.
Der Sonntag ermöglicht interessier-

ten Bürgern bei freiem Eintritt einen
Besuch der Veranstaltung, die mit
einem umfangreichen Programm, viel
Humor und einem kindgerechten Um-
gang mit dem Thema aufwartet und da-
mit die ganze Familie und alle Genera-
tionen ansprechen will. Laut Grabe-
Bolz habe hier jeder die Gelegenheit,
sich mit dem Tod zu beschäftigen. „So
individuell die Menschen leben, so in-
dividuell sind auch ihre Vorstellungen,
wo sie ihren ,letzten Ort‘ finden. Das
finde ich einen großen Verdienst der
Bestattermesse. Man kann sich nicht
rechtzeitig genug damit auseinander-

setzen“, so die Rathauschefin. Hubing
verweist auf 30 Messeteilnehmer, da-
runter zahlreiche aus Stadt und Land-
kreis Gießen. „Die Wünsche der Men-
schen nach individuellen Bestattungs-
formen und -riten sind sehr vielfältig.
Stets unterliegen die Anforderungen an
das Bestattungsgewerbe dabei auch ge-
sellschaftlichen Trends und Verände-
rungen“, sind sich beide einig.
Besucher erwartet ein bunter Strauß

aus aktuellen Informationen und kon-
troversen Diskussionen, garniert mit
einer breiten Produkt- und Dienstleis-
tungspräsentation im Rahmen der Pu-
blikumsmesse sowie dem kollegialen
Gedankenaustausch bei hessischen

Spezialitäten und musikalischer Beglei-
tung. Um die interne Konkurrenzsitua-
tion zwischen Kongress und Messe auf-
zuheben, wurde entsprechend den
Wünschen der Aussteller und Teilneh-
mer die diesjährige Veranstaltung da-
hingehend „entzerrt“, dass Bestattertag
und Messe nicht parallel, sondern ab-
wechselnd stattfinden: der Kongress am
Freitag- und Samstagvormittag und die
Fachmesse am Freitag- und Samstag-
nachmittag. Am Sonntag ist die Messe
dann ganztägig für Fachbesucher und
die interessierte Öffentlichkeit gleicher-
maßen zugängig.
Thematisch stehen drei Themenberei-

che im Mittelpunkt des Bestattertages.

Am Freitag heißt es nach den obligato-
rischen Grußworten und Ehrungen
„Wer nichts wird, wird Bestatter –
Meisterpflicht auch für Bestatter?“.
Teilnehmer an der Podiumsdiskussion
werden sein Franz Peter Altemeier
vom Zentralverband des Deutschen
Handwerks, Dr. Klaus Holthoff-Frank,
Generalsekretär der Monopolkommis-
sion, Wolfgang Oppel vom Verdi-Bun-
desvorstand sowie Christian Streidt,
Präsident des Bundesverbandes Deut-
scher Bestatter. Der Samstagvormittag
beginnt dann mit einem rhetorischen
Feuerwerk, wobei Prof. Klemens Skibi-
ckiv unter dem Thema „Digitale Trans-
formation – mehr Kopfsache als Tech-
nologie“ seine Zuhörer mit der digita-
len Welt konfrontiert. Wie Hubing da-
zu ausführte, habe sich herausgestellt,
dass der Beruf des Bestatters neben
dem der Prositituierten der einzige sei,
der vor der Digitalisierung keine Angst
haben muss, durch künstliche Intelli-
genz ersetzt zu werden.
Ein besonders aktuelles Thema sei die

Aschetrennung, weil diese in allen euro-
päischen Ländern erlaubt, in Deutsch-
land aber verboten ist. Am Sonntag ha-
ben Besucher dann die Möglichkeit, mit
örtlichen Bestattern ins Gespräch zu
kommen und sich bei Kurzvorträgen zu
den Themen „Seebestattung“, „Trauer
mit Kindern“, „Bestattungsvorsorge“
und „kuriose Traueranzeigen“ zu infor-
mieren. Zudem gibt es eine Foto-Aus-
stellung über Friedhöfe aus aller Welt.

Schnell ist es passiert, hat man auf der
Tastatur fälschlicherweise auf die Taste
daneben gehauen und macht das Gehirn
beim Lesen aus einer „5“ eine „6“. So
in etwa ist zu erklären, warum in unse-
rer Dienstagsausgabe beim Bericht über
die Einweihung des restaurierten Diako-
nissenportals am Johannesstift die Gie-
ßener Bombennacht mit dem 5. Dezem-
ber 1944 angegeben war. Korrekt ist na-
türlich der 6. Dezember. Ein Datum, das
als eines der traurigsten in die Gießener
Stadtgeschichte eingegangen ist. (fod)

KURZ BERICHTET

„Krank vor Angst“: Im Rahmen der
Reihe „Psyche & Seele. DieVitos Gesund-
heitsgespräche“ der Vitos-Kliniken Gie-
ßen-Marburg steht heute um 18 Uhr der
Vortrag „Krank vor Angst! Über die Be-
wältigung vonAngststörungen“ auf dem
Programm. Die Termine finden wechsel-
seitig an beiden Orten statt, dieses Mal
im Festsaal der Vitos-Klinik für Psychia-
trie und Psychotherapie Marburg (Cap-
peler Straße 98). Referent ist der dortige
Diplom-Psychologe Filip Willmann. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich. (red)

TERMIN

„Leben, das über den Tod triumphiert“
Kindermusical „erLebt“ über Auferstehung des Lazarus‘ erntet in der Stephanusgemeinde viel Applaus / 24 Kinder von fünf bis elf Jahren

GIESSEN (red). Ein vorösterliches Kin-
dermusical gab es in der evangelischen
Stephanusgemeinde zu erleben. Was
Kinder aus dem Kinderchor und aus der
Mädchenjungschar über längere Zeit
mit viel Engagement vorbereitet hatten,
kam nun endlich zur Aufführung. Mit
Musik, Bewegung und Theater präsen-
tierten 24 Kinder im Alter von fünf bis
elf Jahren das Musical „erLebt“. Eine
kleine Gruppe Konfirmanden und ein
Solist aus dem Jugendchor der Gemein-
de übernahmen dabei die Rollen von Je-
sus und seinen Jüngern.
Im Musical geht es um die Geschichte

der Auferstehung des Lazarus. Er und
seine SchwesternMaria undMartha wa-
ren gute Freunde von Jesus und freuten
sich auf dessen Besuch. Natürlich war
hierfür das komplette Dorf Bethanien

auf den Beinen. Jeder wollte dabei sein,
wenn Jesus predigte und womöglich

auch Wunder tat. Nur die „Hohen Her-
ren“, Priester und Schriftgelehrte, waren

nicht begeistert, weil Jesus immer mehr
Anhänger fand, und sie dagegen immer
weniger Zulauf hatten. Nach dem aufre-
genden Besuch von Jesus erkrankte La-
zarus jedoch und verstarb. Seine
Schwestern hatten sofort nach Jesus ru-
fen lassen, aber seine Ankunft verzöger-
te sich um drei Tage. Dennoch gelang es
Jesus, Lazarus zu neuem Leben zu erwe-
cken. Diese Geschichte war laut einer
Mitteilung der Schule eine gute Voraus-
schau „auf das, was wir anOstern feiern:
die Auferstehung Jesu und damit das Le-
ben, das über den Tod triumphiert“.
Mithilfe mitreißender Lieder sei dies

die Botschaft an die zahlreichen Besu-
cher des Gottesdienstes gewesen. Es gab
viel Applaus und Lob für die kleinen
und großen Künstler, die im Musical-
team dabei waren.

Mit einer mitreißendenAufführung verzücken die Kinder ihr Publikum. Foto:Marschner

OB Dietlind Grabe-Bolz und Hermann Hubing mit dem Messeplakat. Foto:Wißner


