
Mittwoch, 7. August 2019 Nummer 181 - Seite23Aus der Stadt Gießen

Historie unterm Dach
Gießen-Quiz: Welcher Stadtteil hat ein Museum im Bürgerhaus?

Gießen (chh). Einblicke in die Dorfhisto-
rie gibt’s in diesem Stadtteil unterm Dach.
Der Förderverein des Heimatmuseums hat

im Bürgerhaus ein
kleines aber feines
Museum eingerichtet.
Vor allem die Ar-
beitsbedingungen
und dazugehörigen
Materialien von anno
dazumal sind zentra-

le Themen der Ausstellung. Seit der Umge-
staltung vor wenigen Jahren gibt es aber
auch interaktive Elemente, bei denen Besu-
cher ihre Ortskenntnis unter Beweis stellen
können. Unsere Frage lautet heute: Welches
Bürgerhaus hat ein Museum unter Dach?

● T:Wieseck
● R: Lützellinden
● M: Allendorf

Die Spielregeln: Von Montag bis Samstag
alle Buchstaben der richtigen Antworten
sammeln, zur Lösung aneinanderreihen und
uns das Lösungswort bis zum kommenden
Montag (17 Uhr) zukommen lassen, per E-
Mail (giessenquiz@giessener-allgemeine.de)
oder durch Abgabe in der GAZ-Geschäfts-
stelle in der Marburger Straße 20. Es gibt al-
so keine Tageslösungen, sondern sechs Rätsel

pro Woche, deren richtige Antworten in der
Reihenfolge Montag bis Samstag ein Lö-
sungswort mit sechs Buchstaben ergeben.
Unter den Einsendern der richtigen Lösung

werden wöchentlich ein Restaurantgutschein
in Höhe von 50 Euro, eine WMF-Wasserka-
raffe sowie ein Salatbesteck der MarkeVille-
roy & Boch verlost.

AlteWerkzeuge gehören genauso zum Heimatmuseum wie interaktive Elemente. (Foto: chh)

Kennen Sie
Gießen ?

Flüchtlingspaten

Letzte Klage bleibt erfolglos
Gießen (pm). Die 6. Kammer desVerwal-

tungsgerichts Gießen hat die vorläufig letz-
ten noch anhängigen Klagen von mehreren
Flüchtlingspaten verhandelt, musste aber
nur in einem Fall ein Urteil sprechen. Zwei
Klagen wurden in der mündlichen Ver-
handlung nach rechtlichen Hinweisen des
Gerichts zurückgenommen.
Der Kläger des verbleibenden Verfahrens

hatte sich mit einer formularmäßigen Ver-
pflichtungserklärungen gegenüber den
Ausländerbehörden verpflichtet, für den
Lebensunterhalt von fünf syrischen Flücht-
lingen nach deren Einreise in die Bundesre-
publik aufzukommen. Die Flüchtlinge er-
hielten nach der Einreise eine Aufenthalts-
erlaubnis und stellten später Asylanträge.
Der Landkreis Gießen nimmt den Kläger

für die Kosten in Anspruch, die durch eine
Leistungsgewährung nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz entstanden sind. Betrof-
fen ist der Zeitraum, nachdem die betref-
fenden Flüchtlinge Asylanträge gestellt
hatten bis zur Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis nach dem Abschluss der Asylver-
fahren, die mit der Flüchtlingsanerkennung
oder der Gewährung subsidiären Schutzes
endeten. Die Höhe der Inanspruchnahme
des Flüchtlingspaten beläuft sich auf etwa
30 000 Euro.
Die Kammer hat in Fortführung ihrer bis-

herigen Rechtsprechung die Klage abge-
wiesen, weil die Verpflichtungserklärung
sich nach ihrem Wortlaut auf den Zeitraum
bis zur Erteilung eines anderen Aufent-
haltstitels zu einem anderen Aufenthalts-
zweck erstreckt. Zwar erlosch die nach der
Einreise erteilte Aufenthaltsgenehmigung
mit der Asylantragstellung. Die während
der Dauer des Asylverfahrens erhaltene
Aufenthaltsgestattung stellt aber keinen
Aufenthaltstitel im Sinne der Verpflich-
tungserklärung dar. Die Kammer hat die
Berufung nicht zugelassen.

Goldhochzeit als Geschenk
Gießen (ep). Bei einer Schifffahrt mit

1000 Teilnehmern zu einem christlichen Ju-
gendkongress in Belfast hatte es zwischen
den beiden gefunkt. Nun konnten Siglinde
und Ulrich Kämpfer Goldhochzeit feiern.
Der Jubilar ist gebürtiger Gießener. Nach
der Ausbildung zum Bankkaufmann und
dem Studium als Sparkassenbetriebswirt
war er bis zur Pensionierung Oberrevisor
beim Sparkassenverband Hessen-Thürin-
gen. Auch die in Schwäbisch Gmünd aufge-
wachsene Ehefrau war zunächst Bankkauf-
frau, arbeitete aber nach der Geburt des
Sohnes Hartmut und zehnjährigem Einsatz
als Mutter und Hausfrau als Buchhändlerin
in der Alpha-Buchhandlung. Viele Jahre
forderten schwere Krankheiten in der Fa-
milie Kraft, aber die Eheleute fanden Trost
in ihrem Glauben. Das Paar engagiert sich
seit vielen Jahren in der Gemeinde der
evangelischen Stadtmission. »Dass wir
Goldhochzeit feiern dürfen, war aufgrund
medizinischer Prognosen nicht zu erwarten
und ist für uns ein großes Wunder und Ge-
schenk der Liebe Gottes«, sagen sie.

Ulrich und Siglinde Kämpfer. (Foto: ep)

»Pepper« als Pflegekraft
THM testet Möglichkeiten und Grenzen eines humanoiden Roboters

Gießen (pm). Möglichkeiten und Grenzen
des Zusammenwirkens von Menschen und
Robotern sollen Studienprojekte am Fachbe-
reich Wirtschaft der TH Mittelhessen aufzei-
gen. Dabei kommen zwei Hightech-Geräte
des Typs »Pepper« zum Einsatz. Dieses Mo-
dell ist derzeit europaweit der gefragteste
humanoide Roboter. Darunter versteht man
Fabrikate, die wie Menschen aussehen und
kommunizieren können.
Die Frage, ob und inwieweit »Pepper« Auf-

gaben in der Pflege übernehmen kann, stand
im Mittelpunkt einer fachbereichsübergrei-
fenden Studie, bei der die THM mit dem
Pflegeheim Bardt im osthessischen He-
ringen zusammenarbeitete. Aktueller
Hintergrund dieser Kooperation: Mit
der demografischen Entwicklung
geht hierzulande ein deutlich ge-
stiegener Bedarf in der Pflege ein-
her. Der Mangel an qualifiziertem
Personal gehört zu den drängends-
ten gesellschaftlichen Problemen.
Studierende der Informatik und

Betriebswirtschaft, die von Prof.
Dr. Gerrit Sames betreut wurden,
erfassten zunächst 13 mögliche
Einsatzfelder von »Pepper« im Pfle-
geheim. Davon wählte das Team drei
Anwendungsfälle aus. Es sollte getestet
werden, ob die vielseitige Maschine mit
ihrer technischen Ausstattung dafür
geeignet ist, pflegebedürftigen Men-
schen Geschichten zu erzählen, als
Spielpartner zu dienen und sie an-
zuhalten, regelmäßig zu trinken.

Es zeigte sich, dass der Roboter die
»Trinkerinnerung«, eine insbesondere bei äl-
teren Heimbewohnern wichtige Ansprache,
gut übernehmen kann, um Pflegekräfte zu
entlasten. »Pepper« konnte so »angelernt«
werden, dass er ein Gesicht erkannte und
sein Gegenüber fragte: »Hallo, möchten Sie
etwas trinken?« Zudem war er imstande zu
dokumentieren, wie häufig er einer erkann-
ten Person den Trinkhinweis gab.
Sein System konnte auch so programmiert

werden, dass er auf verbale Aufforderung
die Geschichte vom »hässlichen Entlein«
erzählte. Auch auf die Anrede, »Pep-
per, lass uns spielen«, reagierte er, wie
das Projektteam es konzipiert hatte,
und stand zur Verfügung als Partner
beim »Tic Tac Toe«. Für beide An-
wendungsfälle konnte er im Heim
nur mit jeweils einem Angebot die-
nen. Eine größere Auswahl ist abr
möglich. Im Rahmen des Projekts
ermittelten die Studierenden eben-
so »Peppers« Grenzen, vor allem
verschiedene bestehende techni-
sche Hindernisse. Bei der Bewer-
tung der Wirtschaftlichkeit kamen

sie zu dem Resultat, dass die erreich-
te Entlastung des Pflegepersonals ge-
genüber den Kosten derzeit noch keine
Anschaffung rechtfertigt. Sie zeigten

sich aber optimistisch, dass die
Weiterentwicklung von »Pepper«
ihn in Zukunft zu einer wirt-
schaftlichen Alternative auf dem
Gebiet der Pflege werden lasse.

»Zirkus des Horrors«
gastiert an Hessenhallen

Gießen (pm). Der »Zirkus des Horrors«
gastiert mit seiner neuen Show »Asylum –
das Irrenhaus« von Freitag, 9. August, bis
Sonntag, 18. August, an den Gießener Hes-
senhallen. Geboten wird Gruseliges mit Ar-
tistik und Comedy.
Am »Rad des Todes« vollführen Maik und

Siegfried Sperlich ohne jede Sicherung auf
der Außenseite des rotierenden Rades me-
terweite Sprünge und Salti. Auch ein »Hor-
ror-Clown« ist dabei und macht ungewöhn-
liche Späße. Außerdem zieht »Freak« Leo-
pold Kufstein Menschen nur mit einem
durch seine Zunge gestochenen Haken über
die Bühne und hängt sich selbst nur an sei-
ner Zunge hängend unter der Zirkuskuppel
auf. Mit seinen spektakulären Auftritten
schaffte es Kurt Späth als »Mr. Extrem« in
der RTL-Samstagabend-Show »Das Super-
talent« bis ins Finale.
Leitfigur der neuen Show ist der schizo-

phrene Psycho-Forscher Salvatore dei
Mort. Mit buchstäblich haarsträubenden
Experimenten sorgt der Artist für Aufse-
hen.
Show-Zeiten sind Montag bis Freitag um

19.30 Uhr, Samstag 15.30 und 19.30 Uhr
und Sonntag um 18 Uhr.

Anzeige

Information und Buchung: 0641/3003-113 · Montag bis Freitag 08.00 bis 18.00 Uhr

reisen.giessener-allgemeine.de · reisen@giessener-allgemeine.de
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1.249,- € im Doppelzimmer
305,- € Einzelzimmerzuschlag

Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen

Reiseveranstalter:
Rhein-Kurier GmbH, Koblenz

Reisepreis pro Person

LESER
REISEN

2019
Entdecken Sie mit
unseren Reisen die Welt!

Lernen Sie auf dieser Reise die drei Baltischen Staa-
ten Litauen, Lettland und Estland näher kennen – je-
der Staat hat seine ganz eigene Geschichte, seine
eigene Kultur, seine eigene Identität. Alle drei Län-
der liegen am Ostseestrand. Litauen besticht durch
seine beschauliche Hauptstadt Vilnius und die ein-
zigartige Landschaft der Kurischen Nehrung. Hier
besuchen Sie Nida, den schönsten Ort der Nehrung.
In Lettland erwarten Sie dichte Wälder, eine 300 km
lange Ostseeküste und einige tausend Seen. Riga,
die Hauptstadt Lettlands, gilt als Jugendstilmetro-
pole, deren Zentrum zum UNESCO-Weltkulturerbe
zählt. Estlands Hauptstadt Tallinn dagegen ist mittel-
alterlich geprägt.

Eingeschlossene Leistungen:
Flug mit Lufthansa von Frankfurt nach Vilnius
und zurück von Tallinn in der Economy Class
7 ÜN in 4-Sterne-Hotels während der Rundreise
Halbpension (Frühstück und Abendessen)
Rundreise und Besichtigungen inklusive der
Eintrittsgelder lt. Programm
Örtliche, Deutsch sprechende Reiseleitung
Reiseunterlagen inklusive Reiseführer
(Polyglott o. ä.)

Baltikum
Land an der Bernsteinküste
02.09. – 09.09. und 19.09. – 26.09.2019

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug von Frankfurt nach Vilnius; 2. Tag: Vilnius,
Stadtrundfahrt – Trakai – Klaipeda; 3. Tag: Aus-
flug Kurische Nehrung; 4. Tag: Klaipeda – Schloss
Rundale – Riga; 5. Tag: Riga, Rundgang durch die
Altstadt; 6. Tag: Riga – Pärnu – Tallinn; 7. Tag: Tallinn,
Stadtrundgang; 8. Tag: Rückflug nach Frankfurt.


