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Preis für digitale
Bildung an

Smartphone-Café
GIESSEN (red). Über 2000 Euro kann

sich das Smartphone-Café im Gießener
Südstadttreff freuen: Das Projekt im
Caritashaus „Maria Frieden“ fördert di-
gitale Bildung und bringt Menschen
verschiedenen Alters und verschiede-
ner Herkunft auf Augenhöhe in den
Austausch und wurde dafür jetzt mit
dem zweiten Preis der Wilhelm Emma-
nuel von Ketteler-Stiftung ausgezeich-
net. Das Angebot richtet sich an ältere
Menschen, die sich mit der Nutzung
ihres Smartphones schwertun. Zwei-
mal monatlich engagieren sich junge
Flüchtlinge unter der Leitung von Bar-
bara Högy und Ruheständler in zwei
verschiedenen Gruppen.
Insgesamt wurden vier Projekte zum

digitalen Wandel im BistumMainz aus-
gezeichnet, die Preise beim Tag der Ca-
ritas und Seelsorge 2019 im Erbacher
Hof in Mainz überreicht. Dieser stand
unter der Überschrift „Caritas und
Seelsorge im digitalen Wandel“. Den
mit 3000 Euro dotierten ersten Preis er-
hielt der Mainzer Verein „Neustadt im
Netz“. Der dritte Preis, dotiert mit
1000 Euro, geht an den Caritasverband
Darmstadt für seinen Webauftritt.

Kein sozialer Brennpunkt mehr
Doppeljubiläum: Bewohner der Weststadt feiern 50 Jahre Gemeinwesenarbeit und 30 Jahre Wilhelm-Liebknecht-Haus / Stadträtin Astrid Eibelshäuser blickt zurück

GIESSEN (rsc). Über die Sachsenhäus-
ener Brücke führt der Weg auf die an-
dere Seite der Lahn in Gießens gleich-
namigen Stadtteil Sachsenhausen: So
wird das gesamte Quartier in Anleh-
nung an einen Frankfurter Stadtteil auf
der anderen Seite des Mains genannt.
Die Spielstube, die Hausaufgabenbe-
treuung, der Frauentreff und die Ju-
gendarbeit standen vor 50 Jahren am
Anfang der Gemeinwesenarbeit (GWA)
in der Weststadt. Das war 1969.
Viele Jahre später folgte die Sanierung

der Schlichtwohnungen der Rotklinker-
bauten auf der Gummiinsel – zwischen
1985 und 1995. Der damalige Bürger-
meister und Sozialdezernent Lothar
Schüler schrieb später in einer Fest-
schrift: „Eins darf man nicht vergessen:
Möglich wurde die Sanierung erst
durch die aktive Teilnahme der Bewoh-
ner der Gummiinsel.“ Im Jahr 1989 er-
folgte die Einweihung des Wilhelm-

Liebknecht-Hauses, ein Gebäude, das
unter einem Dach eine Kindertagesstät-
te, einen Raum für Nachbarschaftstref-
fen, aber auch Versammlungen und pri-
vate Feiern sowie einen Schülerclub, Ju-

gendarbeit und das Zentrum für Ge-
meinwesenarbeit beherbergt. „Runde
Geburtstage werden zu Recht gefeiert.
Und sie bieten die Möglichkeit, zurück-
zublicken und sich zu vergewissern, ob

die seit einem halben Jahrhundert be-
schrittenen Wege auch heute noch die
richtigen sind.“
Stadträtin Astrid Eibelshäuser war es

in ihrer Begrüßungsrede wichtig, darauf
hinzuweisen, dass neben der Gemein-
wesenarbeit vor einigen Jahren ein
Quartiersmanagement zur sozialraum-
orientierten „Sozialen Arbeit“ instal-
liert worden sei. Eine zweite Adresse
werde mit dem Quartiersbüro in der Pa-
ter-Delp-Straße 24 entstehen (der An-
zeiger berichtete). Mit dem im vergan-
genen Jahr errichteten Stadtteilrat sei
„die Beteiligung in der nördlichenWest-
stadt auf neue Füße gestellt“ worden.
Gerade in der Weststadt wären in den

letzten Jahren wiederum viele Men-
schen aus dem Ausland zugezogen. Sie
selbst freue sich, dass mithilfe des Dia-
konischen Werkes als Träger sozialer
Einrichtungen „Menschen in unserer
Stadt ankommen und sich willkommen

fühlen können“, sagte Eibelshäuser.
Auch deshalb hätten alle ausgiebig
Grund zum Feiern. „Wir wissen spätes-
tens morgen wieder, dass soziale Ge-
rechtigkeit, Bildungschancen, Abbau
von Kinderarmut und Wohnungsnot
nach wie vor weiter erstritten werden
müssen“, betonte die Stadträtin.
Den Bewohnern, die mitgemacht und

mitgestritten hätten, die auch mal ge-
duldig gewesen seien, jedoch nicht auf-
gehört hätten, ihre Interessen zu vertre-
ten, „die sich überall in Gremien, in
Versammlungen, in Gesprächskreisen
beteiligt“ hätten, zollte Eibelshäuser
Respekt. Sie sieht den „Stadtteil im
Westen der Stadt“ als „vielfältig und at-
traktiv“ an. Zwar könnten längst nicht
alle Menschen ein sorgenfreies Leben
führen, jedoch sei die Weststadt nicht
mehr der „am Rande der Stadt vernach-
lässigte und abgehängte soziale Brenn-
punkt“.

Kleine Schneider im Glück
Kinderhaus Alter Wetzlarer Weg holt Landessieg beim Kita-Wettbewerb des Handwerks „Kleine Hände, große Zukunft“

GIESSEN (kg). Bei Handwerkern gibt
es jede Menge zu erleben und zu entde-
cken: Davon konnten sich auch die Kin-
der des Kinderhauses Alter Wetzlarer
Weg überzeugen, die beim sechsten
Durchgang des Kita-Wettbewerbs des
Handwerks teilgenommen haben.
Unter dem Motto „Kleine Hände, gro-

ße Zukunft“ öffneten bundesweit Hand-
werksbetriebe ihre Türen, um Mädchen
und Jungen im Alter zwischen drei und
sechs Jahren spannende Einblicke in
ihre Arbeit und die faszinierende Vielfalt
des Handwerks zu bieten. Anschließend
wurden die kleinen Besucher selber ak-
tiv und kreativ, indem sie gemeinsam ein
Riesenposter gestalteten. Insgesamt sind
über 230 Poster aus den 16 Bundeslän-
dern eingereicht worden. Elf Landessie-
ger wurden gekürt. Darunter die Kinder

aus dem Kinderhaus Alter Wetzlarer
Weg: Sie dürfen sich damit über ein

Preisgeld von 500 Euro für ein Kita-Fest
oder einen Projekttag zum Thema

Handwerk freuen. Schon im vergange-
nen Jahr hatten die Mädchen und Jun-
gen gewonnen, wie Britt Fröse von der
Handwerkskammer Wiesbaden bei der
Übergabe des symbolischen Schecks er-
freut berichtete.
Das Kinderhaus hatte zusammen mit

der Änderungsschneiderei Fuat Basmati
aus Gießen unter dem Motto „Nachhal-
tigkeit statt Plastik“ Lebensmittel für
einen Kaufladen genäht. „Das zeigt, wie
engagiert das Kinderhaus ist“, lobte die
Vertreterin der Handwerkskammer das
erfolgreiche Abschneiden. Zu Beginn
des Sommerfestes sei das eine schöne
Überraschung gewesen, freute sich Gab-
riela Kucera, Leiterin des Kinderhauses.
Auch Holger Philipp, Leiter des städti-
schen Jugendamtes, zeigte sich erfreut
über die erneute erfolgreiche Teilnahme.

Zum Doppeljubiläum spielte auch der Fanfarencorps Gießen-West. Foto: Schäfer

„Wahre Raritäten“ zum Mitnehmen
23. Verschenkmarkt lockt Besucher aus ganz Deutschland in die Hessenhallen / Riesige Auswahl / Abgabe erfolgt für privaten Gebrauch

GIESSEN. Dichtes Gedränge herrschte
am Samstagvormittag in Halle 7 der
Messe Gießen. Unzählige Menschen je-
der Altersgruppe und – wie an denNum-
mernschildern der Autos zu erkennen –
aus ganz Deutschland waren zum 23.
Verschenkmarkt gekommen, um den
einen oder anderen Schatz mit nach
Hause zu nehmen.
Die Auswahl war riesig und reichte

von A wie Amulett über K wie Koffer bis
hin zu Z wie Zange. Jeder Besucher
durfte so viel mitnehmen, wie er mit bei-
den Armen tragen konnte. Und das war
jede Menge. Denn die meisten wurden
fündig und verließen schwer beladen die
Halle.

„Wahre Raritäten“

Ahmad Jusef war mit seiner Familie ge-
kommen und vor allem auf der Suche
nach Kinderspielsachen: Ein großer Eis-
bär, eine Schaukel, ein Schulranzen und
vieles mehr konnte der Familienvater er-
gattern. Der Abtransport gestaltete sich
allerdings schwierig. Immer wieder wur-
de er vom Aufsichtspersonal darum ge-
beten, schneller den Weg zu räumen.
Erst 15 Minuten vor Beginn um 10

Uhr hatte Oliver Mahr, der unweit der
Hessenhallen wohnt, von demMarkt er-
fahren. „Ich suche Bilder für unsere
WG“, verriet er und stöberte in einem
Container – gefüllt mit den unterschied-
lichsten Motiven – im Außenbereich der
Halle. Udo hingegen war auf der Suche
nach seltenen LPs. Stolz präsentierte er
eine von seinemNamensvetter Udo Lin-
denberg und eine weitere von den „Scor-
pions“. „Das sind wahre Raritäten“,

schwärmte der Frührentner. „Nichts Be-
sonderes“ suchte Natascha beim Betre-
ten der Halle 7. Als sie schließlich nach
einer knappen Stunde ihren Besuch be-
endete, hatte sie dennoch beide Arme
voll: Vor allem alte Gläser hatten es der
Wetzlarerin angetan. Auf Biergläser hat-
te sich Egon fokussiert und konnte auch
fünf Exemplare ergattern.
Professionelle Händler waren bei dem

vom Fachdienst Abfallwirtschaft des

Landkreises Gießen in Zusammenarbeit
mit der Jugendwerkstatt Gießen veran-
stalteten Verschenkmarkt unerwünscht.
Die Abgabe der Bücher, Töpfe, Vasen,
Puzzle, Taschen und vielem mehr erfolg-
te ausschließlich für den Privatgebrauch.
Zum Verschenken stand alles, „was
sauber, intakt und nicht größer als ein
Stuhl war“.
Mit dem Markt wollen die Veranstal-

ter zeigen, dass Weiterverschenken Ab-

fälle vermindert und guten, brauchbaren
Waren einen neuen Wert verleiht. Denn
was der eine nicht mehr braucht, findet
der andere vielleicht ganz toll. So wie
eine etwas zerkratzte Puppe, die einsam
zwischen zwei Teekannen saß, bis sich
ein kleines Mädchen erbarmte, sie vor-
sichtig vom Tisch nahm und ihrer Ma-
ma zeigte. „Die möchte ich haben.“ Die
Mutter überlegte nicht lange, nickte und
beide zogen glücklich weiter.

Auf dem Verschenkmarkt gab es am Samstag kaum ein Durchkommen. Foto: Zielinski

Von Petra Zielinski

Burschenschaft
lädt zur Kirmes ein
GIESSEN-RÖDGEN (kg). Erneut ver-

anstaltet die Burschenschaft Edelweiß
Rödgen die traditionelle Kirmes auf
dem Festplatz hinter der Turnhalle.
Das Fronleichnamswochenende von
Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. Juni,
steht ganz im Zeichen des Volksfestes.
Der Startschuss fällt am Kirmesdon-

nerstag mit dem traditionellen Fassan-
stich mit Livemusik, Krombacher Bier
und Spanferkel von Werner Spaar. Die
Grävenwiesbacher Musikanten spielen
auf und zeigen ihr Repertoire von der
traditionellen Egerländer Blasmusik
bis hin zu volkstümlichen Schlagern.
Schlagerabend heißt es dann auch am
Freitag auf der Festwiese. Die Bur-
schen holen dazu die Familie Hossa in
das Rödgener Festzelt. Der Samstag-
abend ist dem Burschenschaftstreffen
gewidmet, es heißt nun endlich „Time
to get rocked“ mit der Rock-Coverband
Beakers Mom.
Der Sonntag wird mit einem Gottes-

dienst eröffnet, in dem die neuen Kon-
firmanden und ihre Familien begrüßt
werden. Bei Kaffee, Kuchen und vielen
weiteren Getränkespecials eröffnet
Hermann Wolf den Frühschoppen. Für
weitere Unterhaltung sorgt das Corps
der Majoretten, das ihre Tänze auf der
Bühne präsentiert. Die jüngsten Gäste
sollen nicht zu kurz kommen, für sie
sind wieder Spiel und Spaß durch di-
verse Attraktionen vorgesehen.

Britt Fröse (rechts) überreichte den symbolischen Scheck an Gabriela Kucera vom
Kinderhaus und den Jugendamtsleiter Holger Philipp. Foto: Jung


