
27 STADT GIESSEN Nr. 277 | Donnerstag, 28. November 2019

FÜNFZIGER-NOTIZEN

Fahrt zum Geysir – Bei trübem Wetter
machten sich die Gießener Fünfziger mit
zwei Bussen auf den Weg nach Andernach,
wo der weltweit größte Kaltwasser-Geysir zu
finden ist. Im Geysir-Zentrum absolvierten
sie einen »Schnellkurs« über die geologische
Besonderheit der Gegend, zu der auch der im
Naturschutzgebiet »Namedyer Werth« drei-
mal pro Tag sprudelnde Geysir gehört. Nach
kurzer Schifffahrt auf dem Rhein und einem
Spaziergang versammelten sich die Fünfziger
um diesen Geysir, um die Fontäne zu bestau-
nen und eine Kostprobe vom aufgefangenen
Salzwasser zu nehmen. In Andernach folgte
eine Stadtführung. In Erinnerung blieb die
Anekdote über die zwei Bäckerjungen, die im
Mittelalter den Eroberungsversuch von
Fremdlingen mit Bienenkörben abwehrten.

Jubiläumsessen der Vivis – Zum Jubiläums-
essen im Hotel Steingarten konnte die 1. Vor-
sitzende des Damen-Jg. 1944/94, Gerda Karl,
94 Vivis mit Partner sowie Gäste begrüßen.
Ín ihrer Ansprache bedankte sie sich für die
vielseitige Unterstützung im Jubiläumsjahr.
Nach dem Sektempfang ließen sich die An-
wesenden das Essen im festlichen Ambiente
schmecken. Für Unterhaltung sorgten die
»Johnny deVille Blues Band« sowie Illustrator
und Grafikdesigner Hans-Michael Kirstein
mit seinen neuen Exponaten. Außerdem wur-
de vergnügt die Ehrung einer »Alten Schach-
tel« aus den eigenen Reihen vorgenommen.

Bahnhofsführung der Nörgis – Die Herren
des Jahrgangs 1949/99, »Die Nörgis«, haben
im Rahmen einer Bahnhofsführung den Gie-
ßener Bahnhof besichtigt und wissenswerte
Details erfahren. Zum Beispiel, dass im Jahre
1850 der erste Zug von Lollar aus in Gießen
einfuhr und am Oswaldsgarten endete. Konti-
nuierlich wurden danach die Bahnstrecken
ausgebaut. Der Bau des markanten Bahnhofs-
gebäudes begann 1904. Während des Rund-
gangs wurden noch weitere Besonderheiten
angesprochen, unter anderem die Kassen-
häuschen, die Wartezimmer 1. und 2. Klasse,
die »Kutscherklause« (Unterbringung der Kut-
schen) und der »Fürstenbau«, ein Gebäude,
das nur kurz in Betrieb gewesen ist.

Neuwahlen bei den »Golden Girls« – Die
Jahreshauptversammlung der »Golden Girls«
des Jahrgangs 1951/01 stand im Zeichen von
Vorstandsneuwahlen. Personelle Veränderun-
gen gab es aber nicht. So bekleidet Theresia
Daun für weitere zwei Jahre das Amt der 1.
Vorsitzenden. Ihr zur Seite steht Anne Schu-
macher als »Vize«. Kassiererin ist seit Jahr-
gangsgründung Gaby Styppa, während Ursu-
la Jullmann weiter als Schriftführerin fun-
giert. Daun dankte Styppa und Jullmann für
die bisher geleistete Vorstandsarbeit mit ei-
nem Blumenstrauß.

Regionale und überregionale Themen
lesen Sie auch im Internet unter
www.giessener-allgemeine.de

Ilyas Akdemir (Mitte) erzählt über den Christoph Amend (l.) von früher. Moderator Dr. Lars Witteck (r.) hört gespannt zu. Foto: csk

Die Tücken der Heimat
Studiert hat er nicht wirklich, sagt er.

Höchstens immatrikuliert sei er gewesen.

Trotzdem hat es Christoph Amend zum

Chefredakteur des Zeit-Magazins und

zum Buchautor gebracht. Jetzt hat der

aus Langgöns stammende 45-Jährige im

Volksbank-Forum sein neuestes Werk

vorgestellt. Es heißt »Wie geht’s dir,

Deutschland?«

VON CHRISTIAN SCHNEEBECK

Papa hört genau zu. Aber so ist das eben,
wenn man ausgerechnet in der alten Hei-

mat aus einem neuen Buch liest. Vater Amend
sitzt im Publikum, als Sohn Christoph, der
Chefredakteur des Zeit-Magazins, am Dienstag-
abend im Volksbank-Forum nach dem Befin-
den der Republik fragt. »Wie geht’s dir,
Deutschland?« heißt das Werk, für das der
Journalist mit prominenten und weniger pro-
minenten Bürgern über die Lage der Nation
geredet hat. Immer wieder führten ihn die Re-
cherchen auch nach Langgöns – zu Papa an
den Küchentisch.
Ehe die Zuhörer alle Details erfahren, stellt

Moderator Dr. Lars Witteck den Gast kurz vor.
An der Justus-Liebig-Universität habe Amend
Anglistik sowie Politik studiert, berichtet der
Volksbank-Vorstand – und liegt damit nur halb

richtig. Immatrikuliert gewesen sei er, sagt der
45-Jährige. Aber studiert? Nicht wirklich. Ge-
nau genommen brauchte es gar keinen Ab-
schluss. Denn der Traumjob stand längst fest.
Bereits in der Grundschule habe Amend das
Gekicke auf dem Schulhof »immer kommen-
tiert«, erzählt Ilyas Akdemir, ein Freund aus
Kindertagen. Der Frühberufene selbst fasste
den Entschluss übrigens erst an einer
Highschool in Plymouth. Andere Geschichte.

Dauererregte Gegenwart

Mit dem Buch schreibe er ein älteres Projekt
fort, erklärt der Autor. 2003 hatte er die »Groß-
väter« des Landes für eine Bestandsaufnahme
getroffen. Nun also rein in die dauererregte
Gegenwart. »Wir können über alles reden, nur
nicht über Politik und Krankheiten«, wimmelt
Amend senior den Sohnemann gleich mal ab.
Natürlich reden sie dann trotzdem, weniger
über Krankheiten, dafür umso mehr über Poli-
tik und das, woran sie kränkelt. Beim Flücht-
lingsthema zum Beispiel sei »alles aus dem Ru-
der gelaufen«, meint der pensionierte Gymna-
siallehrer. Hinterland und Großstadt trennten
ohnehin schon lange Welten. Allerdings: »Ihr
in Berlin wollt es nicht wahrhaben.«
Ad hoc lautet die Diagnose demnach Ent-

fremdung – samt einem chronischen Mangel
an Kommunikation. Amend reist weiter nach
Bochum. Dort trifft er Herbert Grönemeyer,
der grübelt, »wohin sich unser Land bewegt«.

Die Ruhrpott-Jungs beeindrucken im Buch vor
allem mit hemdsärmeliger Unbefangenheit.
Dirk, Cornelia und Herbert sind jedenfalls so-
fort per Du. Grönemeyer vergleicht unterdes-
sen Politik und Familienleben: »Am Ende geht
es immer um Identität« und »Fragen und Ängs-
te müssen einfach besprochen werden«.
Ob Amend nach der investigativen Einstiegs-

runde ein bisschen Angst vor dem zweiten
Talk hat, verrät er nicht. Stattdessen erfährt
man jetzt, dass höchstens zwei, drei Kneipen
in Berlin das berühmteste mittelhessische Bier
servieren. Auch dies ein Stück Heimat, ein
ziemlich greifbares sogar. Amend thematisiert
aber ebenso die »Somewheres« und die
»Anywheres« sowie die lebensweltlichen Grä-
ben zwischen beiden. Die einen sind immer da
geblieben, die anderen meist überall und nir-
gendwo. Die einen leben in der Provinz und
fühlen sich oft abgehängt, die anderen sind in
ihrer Großstadt stets auf dem Sprung.
Außerdem beleuchten Amend und Witteck

noch die Rolle von Social Media, die Angst vor
dem Fremden, Macht und Macken der Medien
und vieles mehr. Der letzte Buchausschnitt
führt wieder nach Langgöns – und an den Kü-
chentisch der Amends. Dass in vielen Familien
und in der deutschen Gesellschaft »die großen
Fragen« nicht mehr diskutiert würden, sieht
der Journalist als »Spätfolge des Zweiten Welt-
kriegs«. So oder so gehe es dem Land aber gut,
sagt er, und die Wehwehchen seien ohne Wei-
teres heilbar. Also: Deutschland, sprich!

»Wir brauchen mutige Gründer«
Existenzgründertag ruft dazu auf, regionale Info-Angebote zu nutzen

Gießen (pm). Rund 250 Besucher haben den
sechsten Gießener Existenzgründertag des
Technologie- und Innovationszentrums Gießen
(TIG) besucht. Bei der Veranstaltung in den
Messehallen ging es vor allem darum, sich mit
anderen Gründern auszutauschen, von Best-
Practice-Beispielen sowie Fach- und Impulsvor-
trägen zu lernen, sich bei den rund 50 Ausstel-
lern zu informieren und zu netzwerken.
Das Interesse an der Veranstaltung und somit
auch am Thema Gründungen wächst zuse-
hends. »Wir brauchen mutige Gründer«, kon-
statierte Landrätin Anita Schneider bei ihrer
Eröffnungsrede. In Zeiten des Fachkräfteman-
gels und bei einer guten Arbeitsmarktlage ge-
be es nur wenige Gründe für die Selbstständig-
keit, doch gerade Mittelhessen biete durch das
Zusammenspiel aus Hochschulen und Bera-
tungsinstitutionen perfekte Voraussetzungen,
um diesen Schritt zu wagen. Auch Bürgermeis-
ter Peter Neidel empfahl, bereits im Vorfeld ei-
ner Gründung Angebote wie den Gründertag
zu nutzen, sich umfassend zu informieren:
»Seien Sie mutig und netzwerken Sie hier!«

Netzwerken als A und O

Zum Netzwerken riefen auch viele Best-
Practicer auf. Sabine Glinke beschrieb ihren
Weg von der freien Journalistin zur Agentur
für Events & Medien und riet potentiellen
Gründern, keine Angst davor zu haben, Neues
zu probieren: »Man kann fast immer jeman-
den fragen und um Hilfe bitten, man muss
sich nur trauen«. Selbst vor BWL brauche man

keine Angst haben, betonte auch Christoph
Vetter von der Vesch Technologies GmbH.
»Immer einen Schritt voraus« zu sein, emp-

fahl Kim Buttron mit der Rechtenbach-Buttron
GmbH, die vor allem in Sachen Digitalisierung
neue Wege geht – alle Mitarbeiter sind mit
Tablets ausgestattet, um Prozesse wie Material-
bestellung oder Rechnungsstellung direkt
beim Kunden erledigen zu können. Zahlreiche
Bürotätigkeiten würden damit entschlackt.
Gleichzeitig bekommen bei ihm die Mitarbei-
ter die Möglichkeit, Aufträge selbst zu akqui-
rieren – und damit feste Prozente aufs regulä-
re Gehalt obendrauf.
Robert Ackermann von der Mellow Monkey

UG aus Gießen-Allendorf berichtete von seinen
Erfahrungen aus der Teilnahme bei der TV-
Show »Die Höhle der Löwen«, während Mark
Pralle von der Fabrik 19 GmbH, die mit der

ausgegründeten Distama GmbH für die Ent-
wicklung von Stadtmarketing- und Indoor-Na-
vigations-Apps steht, im ehemaligen Postver-
teilungszentrum in der Bahnhofstraße nicht
nur ein neues Büro, sondern gemeinsam mit
dem Frankfurter Unternehmen »SleevesUp!«
auch einen Coworking- Space mit rund 80 Ar-
beitsplätzen eröffnet.
Auch bei den Fach- und Impulsvorträgen war

das Thema Netzwerken in aller Munde. So
machte etwa Alexander Haas, Professor für
Marketing und Verkaufsmanagement an der
Justus-Liebig-Universität deutlich, dass eine gu-
te Idee alleine nicht ausreiche. »Die Idee muss
auch vom Markt gesehen und angenommen
werden«. Daher müsse man es schaffen, in be-
stehende Netzwerke vorzudringen und sich
dort zu behaupten. Er empfahl genau festzule-
gen, wer sich um Vertrieb und Marketing
kümmert – intern oder extern.
Vor allem die Aussteller freuten sich über

die gute Resonanz an den Ständen. Grafikde-
signer Kim Stahmer, der im vergangenen Jahr
noch als Besucher unterwegs gewesen war, re-
sümierte: »Ich habe viele sehr gute Gespräche
geführt. Vielen war gar nicht bewusst, was sie
für einen Start brauchen, um bei potenziellen
Kunden »optisch professionell« aufzutreten«.
Auch er habe viele Kontakte geknüpft, aus de-
nen sich Synergien ergeben könnten. Auch bei
den Besuchern kam der Tag gut an. Rechtsan-
walt Nikolaus Flechtner betonte: »Der Grün-
dertag ist eine wichtige Veranstaltung für
Stadt und Region. Den Termin 2020 habe ich
mir bereits im Kalender vorgemerkt«.

Beim Existenzgründertag des TIC stand das
Thema Netzwerken im Fokus. Foto: pm

SCHULTERMINE

Berufsschulen informieren – Am Freitag,
29. November, informieren die Berufsschulen
(Aliceschule, Max-Weber-Schule, Theodor-Litt-
Schule, Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten
und Willy-Brandt-Schule) von 8.30 bis 13 Uhr
über ihr Angebot. Zu dem Berufsschulinfor-
mationstag werden etwa 700 Schüler der
Jahrgangsstufen 9 und 10 aus Stadt und Kreis
Gießen erwartet. Das Netzwerk »Voneinander
lernen« organisiert den Tag.

Winterfest und offene Tür an FES – Die
Friedrich-Ebert-Schule in Wieseck (Am Ei-
chelbaum) lädt am Freitag, 29. November,
von 15 bis 18 Uhr zu einem Winterfest mit
Tag der offenen Tür auf dem Schulgelände
ein. Es werden Musik, Präsentationen und di-
verse kulinarische Leckereien geboten sowie
Einblicke in die schulische Arbeit gegeben.

Tag der offenen Tür an Ostschule – Am
Samstag, 30. November, lädt die Gesamtschu-
le Gießen-Ost von 9 bis 13 Uhr zum Kennen-
lernen der Schule ein. Um 9 Uhr findet eine
Begrüßung in der Aula statt, die sich an alle
richtet, die sich für die Aufnahme in die Klas-
se 5 im kommenden Schuljahr interessieren.
Um 11 Uhr wird die Schulleitung ebenfalls in
der Aula über die Jahrgangsstufe 11 und die
gymnasiale Oberstufe informieren.

Tag der offenen Tür an Humboldt-Schule
– Am Samstag, 30. November, öffnet die Ale-
xander-von-Humboldt-Schule (Gleiberger
Weg) von 11 bis 13 Uhr ihre Türen, um über
Schulzweige und Fördermöglichkeiten zu in-
formieren, insbesondere im Übergang zur
Jahrgangsstufe 5. Für die Besucher wird ein
Angebot aus den Bereichen Musik, Naturwis-
senschaft, Theater, Englisch und Sport zu-
sammengestellt.


