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„Projekte-Tag“
präsentiert Pläne
für Eulenkopf

GIESSEN (red). Zum „Projekte-Tag“
am Eulenkopf sind alle Interessierten am
Donnerstag, 2. Mai, um 17.30 Uhr einge-
laden. In den Räumen der Gemeinwe-
senarbeit (Heyerweg 29) werden Stadt-
rätin Astrid Eibelshäuser und das Quar-
tiersmanagement die Maßnahmenent-
würfe des Integrierten städtebaulichen
Entwicklungskonzepts Eulenkopf
(ISEK) vorstellen, heißt es in einer Pres-
semitteilung.
Im August 2018 wurde die Planungs-

gruppe Stadtbüro aus Dortmund mit der
Erstellung des ISEKs Eulenkopf im Rah-
men des Städtebauförderprogramms
„Soziale Stadt“ beauftragt. Das ISEK bil-
det die Grundlage für den Aufwertungs-
prozess und zeigt unter anderem Hand-
lungsbedarfe des Programmgebietes auf
und enthält Projekte zur Entwicklung
des Quartiers. Seit Oktober 2018 haben
zahlreiche Beteiligungsformate stattge-
funden, bei denen Bewohner sowie Ak-
teure ihre Hinweise für die zukünftige
Entwicklung des Eulenkopfs eingebracht
haben. Darauf aufbauend wurde das in-
tegrierte städtebauliche Entwicklungs-
konzept so weit ausgearbeitet, dass an
dem „Projekte-Tag“ die Maßnahmenent-
würfe zur Diskussion gestellt werden,
heißt es weiter.
Der „Projekte-Tag“ ist eine für alle inte-

ressierten Bewohner sowie Akteure offe-
ne Veranstaltung. Dabei besteht die Ge-
legenheit, sich ausführlich über den Ent-
wurf des ISEKs zu informieren und zu-
dem mit den Fachleuten in einer zwang-
losen Atmosphäre über die geplanten
Maßnahmen ins Gespräch zu kommen.
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Etwas Besonderes fürs „letzte Kleid“
Messe für Bestattungskultur versucht, Themen Tod und Trauer aus Tabuzone zu holen / Andenken spielen wichtige Rolle

GIESSEN. „Alles nicht so todernst
nehmen“, rät Kai Niebergall zum Um-
gang mit Tod und Trauer. Nach wie vor
handelt es sich dabei um Tabus. Sie
sollten daher in der Öffentlichkeit stär-
ker diskutiert werden, appelliert der
Pressereferent des Deutschen Instituts
für Bestattungskultur. Auch das hat
sich die „Hessische Messe für Bestat-
tungskultur – PAX“ zur Aufgabe ge-
macht, die amWochenende ebenso wie
der 14. Hessische Bestattungstag statt-
fand. Beim Publikumstag konnten sich
die Besucher mit vielfältigen Aspekten
rund um Sterben und Beisetzung aus-
einandersetzen.
„Wir wollen alle Generationen an-

sprechen“, erklärt Niebergall, dass ge-
rade auch Kinder an das Thema heran-
geführt werden müssten. Dass die Be-
schäftigung mit dem eigenen Tod
durchaus zunimmt, lasse sich beispiels-
weise an der Zunahme in der Bestat-
tungsvorsorge ablesen – im Vergleich
zum Vorjahr ein Plus von fast 20 Pro-
zentpunkten. Einen Schwerpunkt stellt
zudem das Erinnern dar, wie Bestatter
Patric Stromberg festgestellt hat. In den
vergangenen Jahren habe man öfter
Särge und Blumenschmuck präsentiert,
nun seien vor allem kleine Andenken
dabei. Für manchen Besucher sei das
mehr wert als ein Gang zum Friedhof.
„Wir haben schon lange erkannt, dass
für die Hinterbliebenen etwas bleiben
muss.“ Das sieht auch Eva Adam so,
die für den italienischen Kunsthand-
werkbetrieb „Art Funeral Italy“ tätig
ist, der einzigartige Särge und Urnen
aus Holz produziert. Erfahrungsgemäß
würden sich immer mehr Menschen et-
was Besonderes und Schönes für ihr
„letztes Kleid“ wünschen. Aber auch
die Bedürfnisse der Angehörigen müss-
ten berücksichtigt werden.

Nordsee, Thailand, Karibik

Neben Erd- und Feuerbestattung so-
wie den immer beliebteren Friedwäl-
dern ist eine Option die Seebestattung,
erläutert Kapitän Dieter Albrecht von
der „Reederei Albrecht“, die seit 1969
und inzwischen in dritter Generation
im Geschäft ist. Angeboten werden
Beisetzungen in Nord- und Ostsee,
aber auch in anderen europäischen
und internationalen Gewässern. „Ich
war in diesem Jahr schon vier Mal auf
Mallorca“, erzählt Albrecht. Thailand
und die Karibik wurden auch schon
angesteuert, zudem habe er bereits vie-
le Heimatvertriebene in Danzig beige-
setzt. Genaue Zahlen wollte er nicht
nennen, „aber wir fahren täglich raus,
auch samstags und sonntags“. Eine
Gedenkstätte in der Nordsee hat die
Form einer Brücke und sei zu einem
regelrechten Wallfahrtsort geworden.
„Das zeigt, wie wichtig den Hinterblie-
benen ein Trauerort ist.“

Spielerisch geht Richard Hattink vor.
Als Bestatter und Pädagoge hat er be-
obachtet, dass es bisweilen schwierig
war, Kindern die Themen Tod und
Trauer näherzubringen, weil sie oft
nicht verstehen, was passiert. „Das
musste einfacher werden – und dann
kam die Idee.“ Aus Kunststoffbaustei-
nen aus Lego entwickelte er vor drei
Jahren entsprechende Bastel-Sets: mit
Trauergesellschaften, Bestattungswa-
gen, ganzen Beerdigungsinstituten
samt Kühlräumen bis hin zum Friedhof
mit offenen Gräbern. Auch ein Krema-
torium hat der Niederländer nachge-
baut – inklusive Flammen und Asche,
um den Kindern genau erklären zu
können, was bei einer Einäscherung
geschieht. Ferner baut er Urnen, gestal-
tet Malbücher sowie ein Set für Haus-
tierbestattung. Bei Kindern, sagt Hat-
tink, sei es am wichtigsten, ehrlich über
alles zu sprechen.

„Sternenkinder“ fotografieren

Weniger leichtfüßig ist die Arbeit der
Fotografeninitiative „Dein Sternen-
kind“. Deren Mitarbeiter fotografieren
Kinder, die kurz vor, während oder
nach der Geburt gestorben sind. Über
600 Fotografen sind in ganz Deutsch-
land tätig, die per Alarmsystem infor-
miert werden, wenn ein Baby stirbt und
die Eltern sich Fotos davon wünschen.
„Es ist nicht immer leicht“, berichten
Carmen Gerlach und Michael Schmitt.
Zugleich betonen sie, dass trotz der tra-
gischen Umstände immer „besonders
viel Liebe im Raum“ sei. Viele Eltern
könnten sich vielleicht nicht vorstellen,
ihr totes Kind fotografieren zu lassen,
oft würden sie es dann hinterher bereu-
en. „Die Bilder sind ein Schatz und hel-
fen beim Erinnern“, ist Carmen Ger-
lach überzeugt. Waren es 2016 noch 20
Kinder, die monatlich fotografiert wur-
den, seien es nun schon über 200.
Mit der ganzen Familie ist Stefanie

Gabrich gekommen. Sie selbst weiß
noch genau, wie entsetzt die Eltern re-
agierten, als sie im Alter von 15 Jahren
ankündigte, Bestatterin werden zu
wollen. „Dabei ist das ein ganz toller
und wichtiger Beruf“, in dem sie eine
Zeitlang gearbeitet hat. Angesichts vie-
ler familiärer Todesfälle in den vergan-
genen Jahren legen sie und ihr Mann
Wert darauf, dass die Kinder den offe-
nen Umgang mit Tod und Trauer lern-
ten. Der Nachwuchs war vor allem
von den ausgestellten Urnen begeis-
tert, der Blick in den Leichenwagen er-
schien jedoch „eher gruselig“. Groß-
mutter Ingrid Seibert berichtet davon,
dass ihre Eltern den Tod komplett ta-
buisiert hätten. Sich frühzeitig zu er-
kundigen, sei allerdings sinnvoll.
„Wenn man die Infos dann braucht,
hat man meistens nicht die Muße“,
verdeutlicht Ralf Gabrich. Seine Frau
pflichtet ihm bei: „Man weiß schließ-
lich nie, was passiert.“

Von Diana Moor

Ausgefallen: Holzurnen eines italienischen Anbieters waren der Blickfang bei der
Messe. Trauerpädagoge Richard Hattink nähert sich wiederum spielerisch an. Zu sei-
nen Sets gehören zum Beispiel Leichenwagen und Trauerhalle aus Lego. Fotos: Moor

„Radfahren neu entdecken“
E-Bikes, Pedelecs und Lastenräder können in Gießen vier Wochen gratis getestet werden / Bewerbung bis 12. Mai möglich

GIESSEN (red). In Gießen haben Bür-
ger und Unternehmen vom 28. Mai bis
Ende August die Möglichkeit, sich im
Rahmen der Aktion „Radfahren neu
entdecken“ über einen Zeitraum von bis
zu vier Wochen gratis von den Vorteilen
einer Pedelec-, Lastenrad- oder E-Bike-
Nutzung zu überzeugen. Unterstützt
wird die Stadt Gießen dabei durch das
Land Hessen, das dafür hessenweit
rund 160 Fahrräder zur Verfügung stellt.
„Unsere Teilnahme setzt einen wichti-
gen Schritt in Richtung einer nachhalti-
gen Stärkung des Radverkehrs“, betont

Bürgermeister Peter Neidel (CDU) in
einer Pressemitteilung. Und fügt hinzu:
„Elektrisch unterstützte Fahrräder sind
aus einer zukunftsfähigen Mobilität
nicht wegzudenken – sie sind moderne
Alltagsgefährten und für jeden Einsatz-
zweck und für jede Altersgruppe glei-
chermaßen geeignet.“
Mit dem Pedelec die Einkäufe erledi-

gen, mit dem E-Lastenrad Material lie-
fern ohne Parkplatzproblem oder auf
dem E-Bike ins Wochenende durchstar-
ten – Interessierte können sich bis zum
12. Mai im Internet unter www.radfah-

ren-neu-entdecken.de/registrierung be-
werben. Dort werden auch die Teilnah-
mebedingungen erläutert. Während des
bis zu vierwöchigen Ausleihzeitraums
entscheiden die Tester selbst über den
Einsatzzweck der Räder, je nach Le-
benssituation und individuellem Mobi-
litätsbedürfnis. Die Übergabe an die ers-
ten Tester erfolgt amMittwoch, 29. Mai.
Wer berücksichtigt werden konnte und
für wann, erhält in der Woche vorher
eine Rückmeldung.
Das Land Hessen möchte den Anteil

des Fuß- und Radverkehrs auf Wegen

innerhalb der Städte und Gemeinden
deutlich erhöhen und damit die Lebens-
qualität verbessern, heißt es weiter. Um
die Landkreise, Städte und Gemeinden
dabei zu unterstützen, hat das Land die
Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hes-
sen (AGNH) initiiert. In der AGNH
tauschen sich über 165 hessische Ge-
meinden, Städte und Landkreise aus
und machen sich durch ihre vielfältigen
Maßnahmen und Aktionen für die För-
derung von Nahmobilität auf lokaler
Ebene stark. Auch Gießen ist Mitglieds-
kommune in der AGNH.

POLIZEIBERICHT

Haftbefehl erlassen
Ein 25-jähriger Asylbewerber aus Al-

gerien soll am Samstag gegen 11.15 Uhr
in der Hessischen Erstaufnahmeeinrich-
tung in der Rödgener Straße eine ver-
suchte schwere Brandstiftung begangen
haben. Das Amtsgericht erließ Haftbe-
fehl, teilen Staatsanwaltschaft Gießen
und Polizeipräsidium Mittelhessen in
einer gemeinsamen Presseerklärung
mit. Die ersten Ermittlungen ergaben,
dass im Flurbereich des Gebäudes offen-
bar mehrere Gegenstände in Brand ge-
setzt wurden. Mitarbeiter des Sicher-
heitsdienstes konnten das Feuer lö-
schen. Dabei erlitt einer der Mitarbeiter
eine Rauchgasvergiftung. Zudem ent-
stand ein Schaden von wenigen hundert
Euro. Bei der richterlichen Vorfüh-
rung gestand der Verdächtige, den
Brand verursacht zu haben. (red)

Ausgeraubt
Auf dem Gelände der Tierklinik ist ein

27-Jähriger beim Gassigehen mit seinem
Hund am Samstagmorgen gegen 5 Uhr
von einem Unbekannten mit einem spit-
zen Gegenstand bedroht worden. Nach-
dem ihm der junge Mann 100 Euro aus-
gehändigt hatte, flüchtete der Räuber in
Richtung Bahnhof. Er soll etwa 24 Jah-
re alt und circa 1,70 Meter groß sein.
Zudem hatte er blonde Haare und einen
Oberlippenbart. Hinweise unter
0641/7006-2555. (red)
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