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Nach Polizei-Einsatz:
Bürgerwehr auf Eis gelegt

Gießen (mac). In nur wenigen Tagen hat-
ten sich bei Facebook zuletzt mehr als 300
Menschen zu einer Gießener »Bürgerwehr«
zusammengeschlossen. Unter dem Motto
»Unsere Stadt muss sicher bleiben« hatte
Initiator Michael Theilig dazu aufgerufen,
während der Fassenacht mehrere Personen
in der Stadt zu platzieren. Frauen, Jugend-
liche und Kinder, die belästigt würden,
könnten sich dort melden, hieß es. Mittler-
weile ist die Gruppe im Internet gelöscht.
Wie die GAZ erfuhr, hängt das mit Ermitt-
lungen der Kriminalpolizei zusammen.
»Die Beamten haben mir geraten, die
Gruppe zu löschen«, sagte Theilig auf An-
frage. Er gab zu, von der Polizei aufgesucht
worden zu sein, legte aber Wert auf die
Feststellung, dass er falsch verstanden wur-
de. »Es sollte kein Aufruf dazu sein, gewalt-
tätig zu werden oder irgendwelche Men-
schen zu jagen, weder an Fasching noch
sonst irgendwann. Es ging mir nur darum,
dass das, was in Köln passiert ist, nicht
auch bei uns in Gießen geschieht. Und dass
Familie, Freunde und Bekannten in so ei-
nem Fall eine Anlaufstelle haben«, erklärte
Theilig. Dass er jetzt sogar in die »rechte
Ecke« gedrängt werde, enttäusche ihn sehr.
»Damit habe ich nichts am Hut. Ich war
mit einer Thailänderin verheiratet. Meine
drei Kinder sind dort geboren«, sagt er.

Von dieser Darstellung geht auch die Po-
lizei aus. »Wir haben ihn aufgesucht. Er hat
erklärt, dass er die Gruppe nur für Freunde
gedacht hatte. Er distanziert sich deutlich
von rechten Mitgliedern und rechten Äuße-
rungen dort«, erklärte Polizeisprecher Jörg
Reinemer. Der Polizeieinsatz war erforder-
lich geworden, da einige Mitglieder der
Facebook-Gruppe polizeibekannt sind.
Diese wiederum seien Theilig unbekannt.

Deutsch lehren darf längst nicht jeder
Integrationskurs-Leiter brauchen einschlägiges Studium – Räume gesucht

Gießen (kw). Sie brauchen doch dringend
Kursleiter, ich möchte bei Ihnen Deutsch un-
terrichten: Mit diesem Anliegen kommen
zurzeit etliche Bürger zur Volkshochschule.
Und erfahren meistens, dass sie höchstens
als Ehrenamtliche, also ohne Bezahlung
Sprachkenntnisse vermitteln dürfen. Sogar
pensionierte Lehrer würden abgewiesen, be-
richtet Maria Veith, Leiterin der städtischen
VHS. Die Interessenten seien darüber oft
verblüfft oder verärgert. Die Vorgaben des
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) erlaubten kein anderesVorgehen.

Egal ob bei Volkshochschulen oder anderen
Anbietern: Mit dem Zustrom der Asylbewer-
ber steigt rasant das Interesse an Deutsch-
kursen, die in den Anfängerniveaus Integra-

tionskurse heißen. Die bezuschusst das
BAMF – aber nur, wenn die Kursleiter den
Anforderungen entsprechen. Diese seien we-
gen des Lehrermangels in diesem Bereich
kürzlich etwas gesenkt worden, erläutert
Veith, doch sie sind immer noch beachtlich.
Studiert haben muss ein Kursleiter auf jeden
Fall, und zwar Sprachen oder Pädagogik.
Wer nicht Deutsch- oder Sprachlehrer ist,
muss zusätzlich eine Qualifizierung von 70
oder 140 Unterrichtsstunden durchlaufen.

Das sei durchaus sinnvoll, meint Maria
Veith. »In unseren Kursen sitzt der syrische
Zahnarzt neben dem Somali, der gerade mal
vier Jahre in der Koranschule war.« Men-
schen mit solch unterschiedlichen Niveaus
»binnendifferenziert« zu unterrichten, sei ei-
ne der wichtigsten Fähigkeiten, die in den
Zusatzkursen vermittelt werden.

Lehrer sind knapp, bezahlbare und geeig-
nete Räume erst recht – mancher Ausländer
muss daher mehrere Monate auf einen Kurs
warten, so Veith. Es fehle vor allem an Ange-
boten für diejenigen, die nach den Anfänger-
niveaus weiterlernen wollen. Auch die Neu-
ankömmlinge, die noch keine BAMF-Berech-
tigung haben, könnten trotz Interesse oft
noch kein Deutsch lernen. Sie müssten für
einen viermonatigen Intensivkurs 600 Euro
(mit Gießen-Pass die Hälfte) bezahlen; das
sei den meisten nicht möglich.

72 Integrationskurse und 31 weitere
Deutschkurse bietet die Stadt-VHS im
nächste Woche startenden Semester an. Hin-
zukommen drei Deutschklassen in der Jus-
tizvollzugsanstalt und niedrigschwellige An-
gebote in Familienzentren und Firmen wie
ZAUG oder Campus Mittelhessen. Im ver-

gangenen Jahr gab es 1070 Teilnehmer an In-
tegrationskursen, fast doppelt so viele wie
2012. Das bedeute einen großen organisato-
rischen Aufwand für dieVHS-Verwaltung.

Die wurde deshalb jetzt um anderthalb
Stellen aufgestockt. Eine pädagogische Mit-
arbeiterin mit halber Stelle kümmert sich
vor allem um die Zusammenarbeit mit eh-
renamtlichen Initiativen, die Deutschkurse
anbieten. Hinzu kommt eine neue Verwal-
tungskraft, die mehrere arabische Dialekte
spricht.

Neue Stellen für die VHS

Auf Nachfrage erklärt Stadträtin Astrid
Eibelshäuser als zuständige Dezernentin:
Die Stadt dürfe zusätzliche Stellen schaffen,
obwohl sie unter dem finanziellen »Schutz-
schirm« steht. Das sei mit dem Regierungs-
präsidium als Aufsichtsbehörde abgespro-
chen. Es gelte auch für andere Bereiche, in
denen durch den Flüchtlingsstrom viel zu-
sätzliche Arbeit entstanden ist; etwa im
Stadtbüro, der Ausländerbehörde oder im
Jugendamt. »Wir würden uns allerdings
wünschen, dass diese Stellen langfristig ge-
sichert würden.« Bisher sind sie auf zwei
Jahre befristet.

Ziel sei in allen Fällen, dass die übrige Ar-
beit nicht vernachlässigt wird. Das gelinge
in der Volkshochschule, unterstreicht Eibels-
häuser: Das bewährte Angebot bleibe so um-
fassend wie gewohnt. Die VHS rechnet auch
in diesem Jahr mit rund 12000 Teilnehmern
(mehr zum neuen Programm in der morgigen
GAZ-Ausgabe).

Das Interesse an Deutschkursen ist auch in
Gießen rasant gestiegen – Räume und Lehrer
sind indes knapp. (Foto: dpa)

Einbruch in Kiosk: Kippen
und Rubbellose geklaut

Gießen (P). Zigaretten, Alkoholika und
Rubellose ließen Langfinger in der Nacht
zum Dienstag aus einem Kiosk im Aster-
weg mitgehen. Die Täter hatten sich ge-
waltsam Zutritt in den Verkaufsraum ver-
schafft und hinterließen einen Schaden von
1000 Euro. Die Tat wurde um 4.45 Uhr ent-
deckt. Hinweise an Tel. 0641/7006-3755.

3
Dinge, die ich
in Gießen heute
wissen muss:

1 Wild
Wer es wild mag, ist heute Abend in der
Kongresshalle richtig. Komiker Michael
Mittermeier gastiert dort um 20 Uhr mit
seinem gleichnamigen Programm.

2 Kritisch
Ein prominenter Gast wird um 18.15 Uhr
im Philosophikum I (Hörsaal 3) erwartet.
»Panorama«-Chefin Anja Reschke spricht
dort über kritischen Journalismus.

3 Niedlich
Süße Comic-Figuren bevölkern heute das
Zeughaus. Im Unikino ist um 20 Uhr die
Animationskomödie »Minions« zu sehen.

Guten Morgen,
liebe Leser!
Manchmal kann der Traum vom gro-
ßen Glück an einer kleinen Panne
scheitern. Das können derzeit die
Kraftfahrer schlussfolgern, wenn sie in
der Rodheimer
Straße vor der
Kreuzung Os-
waldsgarten war-
ten müssen. Links
von ihnen hängt
nämlich ein klei-
ner Aushang mit
der Überschrift
»Thomas, wo bist
du?« Ihm lässt
sich entnehmen,
dass dieVerfasserin die Bekanntschaft
von Thomas gemacht hatte und ihn
gern wiedersehen möchte. Und dass
sie ihm ihre Telefonnummer gegeben,
dabei aber nicht aufgepasst und eine
falsche Ziffer gesagt hatte. Dass nun
Thomas diesen öffentlichen Aushang
mit der richtigen Nummer entdeckt,
scheint wenig wahrscheinlich. Aber da
die beiden offenbar ähnliche Interes-
sen haben, treffen sie sich womöglich
im Jokus wieder. Oder am Freitag »am
Ort, wo alle schwarz tragen«. Drücken
wir den beiden also die Daumen. (ta)

»Moin, ein Päckchen für Sie!«
Michael Dechert trifft man
immer wieder. Überall in der
Innenstadt. Wer mit ihm
reden möchte, muss aber einen
schnellen Schritt drauf haben.
Denn: Ein Paketzusteller ist
ständig in Bewegung. Wir sind
zwischen zehn und elf Uhr am
Vormittag mitgeflitzt.

Von Steffen Hanak

Der Stuhl hinter dem Empfangstresen ist
leer. Auch im Flur ist niemand zu sehen.

»Moin, Päckchen für Sie!«, ruft Michael De-
chert laut, aber keiner antwortet. Schnell
läuft der 47-Jährige den Flur hinunter, doch
ein Blick durch halb geöffnete Bürotüren
verrät: Der Paketzusteller ist allein in dieser
Etage. »Dann eben auf dem Rückweg«, mur-
melt Dechert und marschiert schnell wieder
Richtung Eingangstür. Doch er hat Glück:
Diesmal sitzt jemand am Empfang. Der Fa-
milienvater reicht das Paket über den Tresen.
Eine Extrarunde gespart. Das ist gut. Denn
die Sackkarre ist voll. So wie immer. 200 bis
250 Sendungen stellt Dechert pro Tag zu.

Damit das gelingt, ist ein strammer Schritt
unabdingbar. Der ist dem Licher jedoch mü-
helos in Fleisch und Blut übergegangen.
»Auf dem Sofa zu liegen, ist nicht mein
Ding.« Als er wegen eines Bänderrisses ge-
nau dazu verdammt war, habe er damit gar
nicht umgehen können, schildert Dechert,
während er mit der Sackkarre durch die
Fußgängerzone eilt. In seiner Freizeit ist er
ebenfalls gerne flott unter-
wegs. Am liebsten auf dem
Fahrrad zusammen mit
Freunden. Nur seine Frau
ermahne ihn manchmal bei
gemeinsamen Einkaufstou-
ren, verrät er grinsend.
Aber: »Man hat den Schritt
halt drauf.« Tatsächlich
kann der Licher seine Arbeit erläutern und
gleichzeitig weiter durch die Innenstadt has-
ten, ohne dabei außer Puste zu geraten. Ma-
chen auch die Gelenke das viele Pakete-
schleppen mit? Bisher problemlos. »Man
geht, steht, hebt und sitzt«, schildert De-
chert. Wahrscheinlich sei es dieser stete
Wechsel der Bewegungen, der sich positiv
auswirke.

Allerdings ist die Zeit des Sitzens knapp
bemessen. Die meisten der täglichen zehn bis
15 Kilometer legt der Vater von Zwillingen
zu Fuß kreuz und quer durch die Innenstadt
zurück. Mit dem braunen UPS-Laster fährt
er nur kurze Distanzen. Quasi von Knoten-
punkt zu Knotenpunkt. So wie an diesem
Vormittag von der Kreuzung Seltersweg/
Neuenweg zu der von Löwengasse und Ka-
tharinengasse. Von dort werden unter ande-
rem Kunden im City-Center sowie im unte-
ren Seltersweg beliefert.

Wann wird eigentlich die Route erstellt?
Die ergebe sich schon beim morgendlichen
Beladen des Lasters, erklärt der 47-Jährige.

Je nach Lieferadresse werden die Pakete auf
bestimmte Fächer im Laderaum verteilt. Die
Namen der Straßen habe er im Kopf. Das sei
der Vorteil eines »kompakten Einsatzgebie-
tes«. Denn: Die Gießener Innenstadt ist seit

knapp 23 Jahren sein Re-
vier.

Dabei hätte eigentlich al-
les anders kommen müssen:
Dechert ist gelernter Bä-
cker. »Wegen einer Mehl-
stauballergie musste ich mir
etwas anderes suchen«, er-
zählt er beim erneuten Be-

laden seiner Sackkarre. Das sei sein »tägli-
ches Tetris«, grinst der 47-Jährige. Diese
Routine kann sich sehen lassen: Egal, ob
flach, würfelförmig oder als lange Rolle – al-
le Pakete finden ihren Platz auf der Karre.
Wie groß dürfen die einzelnen Stücke maxi-
mal sein? 3,30 Meter im Umfang und höchs-
tens 70 Kilogramm Gewicht, erklärt der Li-
cher. »Hin und wieder habe ich aber Zwei-
fel«, fügt er mit einem Schmunzeln an. Im-
merhin: Bisher hat die Sackkarre gehalten.
Sie trägt 120 Kilogramm »und ist noch nicht
abgebrochen«.

Weniger haltbar sind aufgrund der tägli-
chen Laufleistung die Schuhe: »Die sind
nach einem Jahr durch«, berichtet der Fami-
lienvater. Ungünstigerweise sind die Schuhe
der einzige Bestandteil seiner Dienstklei-
dung, die ihm der Arbeitgeber nicht stellt.
Trotzdem macht dem 47-Jährigen sein Beruf
Spaß. Das liege nicht nur an der selbststän-
digen Arbeit, sondern vor allem an den Kun-
den. Die seien immer freundlich. Obwohl
ihm praktisch keine Zeit bleibe, sich mit den

Menschen richtig zu unterhalten, habe sich
über die Jahre eine Vertrautheit entwickelt.
»Die Leute grüßen mich sogar, wenn ich
nicht im Dienst bin.« Vermutlich, weil er bei
manchen Läden schon den Wechsel von einer
Eigentümergeneration zur nächsten miter-
lebt habe, amüsiert sich Dechert.

Dieser freundliche Umgang hat für den Pa-
ketzusteller auch einen praktischen Nutzen:
In einem Kaufhaus bringt der 47-Jährige an
diesem Vormittag ein Paket in die Modeab-
teilung. Zwar berät die Verkäuferin gerade
eine Kundin wegen einer Jacke. Doch es ver-
gehen keine 30 Sekunden, bis sie die Dame
um Verzeihung bittet, um das Paket anzu-
nehmen. So etwas spart Zeit.

Und die ist in Decherts Branche kostbar.

Voll beladen durch die Innenstadt: Michael Dechert in seinem Element. (Foto: Schepp)

24 Stunden 24 Menschen (11)

Jeder Tag hat 24 Stunden, jede einzelne
kann besonders sein, je nachdem, wie man
sie nutzt. In unserer Serie »24 Stunden – 24
Menschen« besuchen wir zu jeder Stunde
einen anderen Ort und treffen dort auf ei-
nen Menschen aus unserer Stadt. Wir wol-
len den Alltag Gießens zeigen und Sie mit-
nehmen hinter die Kulissen der Stadt. We-
der ein spezielles Ereignis noch eine Aus-
nahmesituation sollen dabei im Mittel-
punkt stehen, sondern der Mensch, auf den
wir treffen, und seine Umgebung, seine Ge-
danken, seine Sorgen, aber auch sein großes
Glück. Was in Gießen in 24 Stunden pas-
siert, zeigen wir in 24 Folgen.

Stunden
Menschen24


