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Orden für Ehrensenatoren
Vor den Toren der Stadt: Närrische Regenten machen Mäzenen der Gießener Fassenacht ihre Aufwartung

GIESSEN/LICH (ee). Dem erlauch-
ten Kreis der Ehrensenatoren der
Gießener Fassenachts-Vereinigung
(GFV) war es vorbehalten, dass ih-
nen das Prinzenpaar drei Tage nach
der Inthronisation als erste seine
Aufwartung machte.
Dazu waren Seine Tollität Prinz Se-

bastian I. und Ihre Lieblichkeit Prin-
zessin Carina I. in Begleitung von
Hofdame Alexandra und Adjutant
Thomas sowie Generalobersthofmar-
schall Frank vor die Tore der Univer-
sitätsstadt nach Lich in „Remo‘s Res-
taurant“ im Licher Golf-Club Fürstli-
ches Hofgut Kolnhausen gereist.
Das Restaurant fungierte 2015 als

Prinzenklause und Restaurantchef
Remo Fabricius führte in diesem Jahr
gemeinsam mit seiner Frau Anika die
Narrenschar als Prinzenpaar an. Seit-
dem ist es eine liebgewonnene Tradi-
tion, dass hier der Ordensabend
stattfindet, zu dem Senatspräsident
Franz Koch und Vize-Senatspräsi-
dent Andreas Lenzer 55 Ehrensena-
toren und Ehrensenatorinnen mit
ihren besseren Hälften begrüßen

konnte. „Ich bin geplättet. So viele
hätte ich nicht erwartet“, zeigte sich
Prinz Sebastian I. sichtlich beein-
druckt, nachdem das Prinzenpaar
mit lang anhaltendem Beifall begrüßt

wurde. „Hoffentlich habt ihr genü-
gend Orden mit“, unkte im Gegenzug
Ex-Präsident Walter Steinbrecher.
„Ohne euch wäre die Fassenacht är-
mer“, bescheinigte der Prinz den Eh-

rensenatoren – und hatte dabei die
Lacher auf seiner Seite. Denn ohne
die Mäzene der Gießener Fassenacht
wäre eine solche Kampagne nicht zu
stemmen.

Viel Arbeit wartete auf Carina I. und Sebastian I.: An 55 Ehrensenatoren überreichte das Prinzenpaar Orden. Foto:Wißner

Arbeitsagentur
geschlossen

GIESSEN (red). Die Agentur für
Arbeit Gießen ist am Freitag, 17. Janu-
ar, geschlossen. Nicht terminierte Vor-
sprachen sind ab Montag wieder mög-
lich. Telefonisch ist die Arbeitsagentur
auch weiterhin montags bis freitags
von 8 bis 18 Uhr unter der kostenlosen
Rufnummer 0800/4555500 erreichbar.
Online ist die Beantragung von
Arbeitslosengeld, die Mitteilung der
neuen Adresse oder Bankverbindung
sowie die Abmeldung aus der Arbeits-
losigkeit jederzeit möglich. Die soge-
nannten eServices der Bundesagentur
für Arbeit findet man im Internet unter
www.arbeitsagentur.de/eService.

Michael Kühn
neuer Leiter der
Commerzbank

GIESSEN (red). Michael Kühn (51)
hat die Marktbereichsleitung für die
Commerzbank Filialen in Gießen und
Butzbach übernommen. Er folgt damit
auf Carsten Assmann, der Koordina-
tionsleiter in der Niederlassung Frank-
furt-Nord wurde.
Das Bankge-

schäft hat Kühn
von der Pike auf
gelernt. 1988 star-
tete er seine beruf-
liche Laufbahn
mit der Ausbil-
dung zum Bank-
kaufmann bei der
damaligen Dresd-
ner Bank in
Frankfurt. An-
schließend vertief-
te er seine Fachkenntnisse im Privat-
kundengeschäft und absolvierte die ge-
werbliche Kreditausbildung. Im An-
schluss übernahm er mit der Filiallei-
tung in Eschborn seine erste Führungs-
aufgabe. Es folgten weitere Leitungen
in Bad Homburg und zuletzt in der Fi-
liale Frankfurt/Hauptwache. Berufsbe-
gleitend ließ er sich zum Ausbilder
(Ada) qualifizieren. Zusammen mit
seinem 19-köpfigen Team will der Fi-
nanzexperte in der Region das Wachs-
tum weiter vorantreiben. Hierbei setzt
er vor allem auf faire und kompetente
Beratung. „Nur mit zufriedenen Kun-
den können wir dauerhaft erfolgreich
sein“, so Kühn.
Kühn ist verheiratet und Vater einer

erwachsenen Tochter. Seinen privaten
Lebensmittelpunkt hat der gebürtige
Bochumer in Rosbach. Zu seinen Hob-
bys zählen die Aquaristik und das Le-
sen historischer Romane. Foto: Müller

Michael Kühn

Für werdende Eltern: Das geburts-
hilfliche Team des St. Josefs Kranken-
haus Balserische Stiftung unter Leitung
von Chefarzt Dr. Peter Gilbert legt be-
sonderen Wert auf die individuelle Be-
gleitung der werdenden Eltern, die
schon weit vor der eigentlichen Geburt
beginnt. Aus diesem Grund findet heu-
te, 16. Januar, um 19 Uhr in der Cafe-
teria des St. Josefs Krankenhaus, Wil-
helmstraße 7, der nächste „Informa-
tionsabend für werdende Eltern“ statt.
Die Informationsabende finden an je-
dem 1. Montag und 3. Donnerstag
eines Monats statt, Anmeldung ist
nicht erforderlich. (red)

Weiterbildung: Am Mittwoch, 22.
Januar, informiert ab 18 Uhr die ge-
meinnützige Bildungseinrichtung DAA-
Technikum über die berufsbegleiten-
den Fortbildungs-Lehrgänge zum
Staatlich geprüften Techniker in fünf
verschiedenen Fachrichtungen in der
Deutschen Angestellten Akademie
(DAA) , Ludwigsplatz 13-15. Facharbei-
ter, Gesellen und technische Zeichner
der Industrie und des Handwerks aus
den verschiedensten Bereichen können
sich vor Ort über die Aufstiegsqualifi-
kationen informieren. (red)

TERMINE

„Jede Frau kann zu uns kommen“
Austausch und Vernetzung: Elisabeth-Selbert-Verein feiert 30-jähriges Bestehen mit Verspätung bei traditionellem Neujahrsempfang

GIESSEN. Der Neujahrsempfang des
Elisabeth-Selbert-Vereins am kommen-
den Samstag. 18. Januar, ab 10.30 Uhr
wird ganz im Zeichen des 30-jährigen
Jubiläums stehen. „Wir sind zwar im
vergangenen Jahr schon 30 Jahre alt
geworden, wollten den Anlass aber
gerne mit unserem traditionellen Emp-
fang verbinden“, erklärt die Vorsitzen-
de Anne Schmidt im Gespräch mit die-
ser Zeitung. Auch das Frauenkultur-
zentrum, dessen Träger der Verein ist,
besteht – wenn auch an wechselnden
Orten – seit 25 Jahren.
Im Mittelpunkt der Jubiläumsfeier

sollen die unterschiedlichsten Beiträge
von ehemaligen Vorsitzenden stehen.
Während Ingrid Weber ihre Bilder zu-
gunsten des Zentrums zur Versteige-
rung anbieten wird, hat Elisabeth Fa-
ber einen Sketch geplant. Für unter-
haltsame Textbeiträge tragen Karola
Drews und Annemarie Stein Sorge.
Die entsprechende musikalische Um-
rahmung kommt von der Gruppe „Jap-
sis“. Darüber hinaus hat Oberbürger-
meisterin Dietlind Grabe-Bolz zuge-
sagt, ein Grußwort zu sprechen.
Gegründet wurde der nach der Kas-

seler SPD-Politikerin und Juristin Eli-
sabeth Selbert – die dafür verantwort-
lich ist, dass der Satz „Männer und

Frauen sind gleichberechtigt“ im
Grundgesetz steht – genannte Verein
im Anschluss an einen Workshop mit
der damaligen Frauenbeauftragten
Ursula Passarge. Gemeinsames Ziel
war es, eigene Räumlichkeiten zum
Austausch und zur Vernetzung zu fin-
den. Die rund 100 Gründungsmitglie-
der kamen aus den unterschiedlichsten
Frauengruppen zusammen. Fünf Jah-
re später war es dann endlich soweit:

Das Frauenkulturzentrum wurde in
den Räumlichkeiten der evangelischen
Kirche in der Südanlage gegründet. Be-
vor es 2009 in die Walltorstraße 1 –
den heutigen Standort – umzog, war
das Frauenkulturzentrum für ein paar
Jahre in der Steinstraße beheimatet.
„Hier war der Zugang recht schwierig
und die Nebenkosten sehr hoch“, be-
gründet Vereinsmitglied Marianne
Meyer den nochmaligen Umzug. Die

Walltorstraße hingegen biete den Mit-
gliedern aus Stadt und Kreis Gießen
eine sehr gute Anbindung.
Im Mittelpunkt der Vereinsaktivitä-

ten stehen politische und literarische
Lesungen, Ausstellungen, Musikver-
anstaltungen, Spiele- oder Filmnach-
mittage sowie Kurse, beispielsweise in
Sprachen oder Qigong. „Alle sechs bis
acht Wochen stellt eine andere Künst-
lerin ihre Werke im Frauenkulturzent-
rum aus“, betont Anne Schmidt. Die
Warteliste sei lang. Derzeit sind Bil-
der der freischaffenden Künstlerin
Birgit Schäfer-Biver zu bewundern.
Wer zu den normalen Öffnungszeiten

keine Gelegenheit hat, die aktuelle
Ausstellung zu besuchen, kann an je-
dem vierten Samstag im Monat ins
Frauenkulturzentrum kommen. Wenn
möglich, wird sogar die jeweilige
Künstlerin selbst anwesend sein.
Schon seit Langem bietet der Elisa-
beth-Selbert-Verein kostenlose Sprach-
kurse für ausländische Frauen an.
„Auch ohne Mitglied zu sein, kann je-

de Frau zu uns kommen“, unter-
streicht Anne Schmidt, übrigens die
neunte Vorsitzende des Vereins. Der
erhält zwar Zuschüsse von der Stadt,
finanziert sich aber hauptsächlich über
Spenden- und Fördergelder sowie Mit-
gliedsbeiträge.Laden zum Neujahrsempfang ein: Anne Schmidt (rechts) und Marianne Meyer vom

Elisabeth-Selbert-Verein. Foto: Zielinski

Von Petra Zielinski

Es zwitschert in der Hessenhalle: Vogelbörse der Vogelfreunde Wieseck
DieVogelfreundeWieseck veranstalten ihre
Frühjahrs-Vogelbörse am Sonntag, 26. Ja-
nuar, von 6 bis 12 Uhr in der Hessenhalle.
„Die Vogelbörse in Hessen ist weit über die
Landesgrenzen hinaus bekannt und wird

von zahlreichen Züchtern und Händlern aus
ganz Deutschland und dem angrenzenden
Ausland besucht“, heißt es in der Ankündi-
gung. Somit haben hier nicht nur die Züch-
ter des Vereins und des hessischen Raumes

die Gelegenheit, Vögel zu tauschen, zum
Kauf anzubieten oder zu erwerben, son-
dern auch Familien können auf der Vogel-
börse ihren gefiederten Freund finden. Spe-
zielles Zubehör ist ebenso erhältlich. Kin-

der haben freien Eintritt, Privatpersonen
zahlen vier Euro. Händler müssen sich ge-
sondert anmelden, da für sie besondere Be-
dingungen gelten.

(red)/ Foto: VogelfreundeWieseck


