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500 Euro für den
Arbeitskreis Flüchtlingshilfe

Gießen (ep). In seiner Eigenschaft als
Landtagsvizepräsident hat der FDP-Politi-
ker Wolfgang Greilich soeben eine Spende
in Höhe von 500 Euro an den Arbeitskreis
Flüchtlingshilfe im evangelischen Dekanat
Gießen übergeben. Flüchtlingspfarrer Mat-
thias Leschhorn von der evangelischen Pe-
trusgemeinde nahm den Betrag entgegen,
der im Bereich der ehrenamtlichen Helfer
für die Mitarbeiterfortbildung eingesetzt
werden soll.

Wolfgang Greilich bei der Spendenüberga-
be an Pfarrer Leschhorn. (Foto: Schepp)

❯ Fünfziger-Notiz

Wanderung der 46er-Herren – Die erste Ak-
tivität der Gießener Fünfzigerinnen des
Jahrganges 1946/96 in ihrem Jubiläumsjahr
war die traditionelle Winterwanderung. Sie
machte ihrem Namen alle Ehre, da es in der
Nacht zuvor geschneit hatte. Der Weg führ-
te von Buseck zur Ganseburg, wo ein lecke-
res Mittagessen auf die Wanderer wartete.

Lehren aus den NSU-Morden ziehen
Innenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion referiert in Kongresshalle

Gießen (srs). Sechs Wochen vor den Kom-
munalwahlen überlagern zwei nicht unbe-
dingt kommunalpolitische Themen alles an-
dere: der anhaltende Andrang von Flüchtlin-
gen und vor dem Hintergrund der Vorfälle
der Silvesternacht in Köln die
Frage der »Sicherheit nach innen
und außen«. Zu letzterem Thema
referierte am Mittwoch die in-
nenpolitische Sprecherin der
hessischen SPD-Landtagsfrakti-
on, Nancy Faeser, in der Kon-
gresshalle. Die Frage der inneren
Sicherheit, betonte sie, habe »am
wenigsten mit Flüchtlingen zu
tun«. Problematisch sei vielmehr
eine chronische Unterbesetzung
der Polizei. Die CDU-geführte
Landesregierung habe »alles
dem Spardiktat untergeordnet«,
kritisierte Faeser in ihrem Vor-
trag. Neben der Streichung Hun-
derter Stellen im vergangenen Jahrzehnt ha-
be darüber hinaus die Einführung der
42-Stunden-Woche zu schlechteren Rahmen-
bedingungen für die Polizei geführt.

Währenddessen steige die rechtsextreme
Gewalt gegen Flüchtlinge und Unterkünfte
seit letztem Jahr »exorbitant«. Sorge müsse
auch bereiten, dass bei Rechtsextremen zu-
nehmend Waffen gefunden würden. »Gleich-
zeitig verschwinden offenbar immer mehr
rechte Straftäter in den Untergrund.« Damit
bezog sich Faeser auf einen Bericht der Süd-
deutschen Zeitung vor wenigen Tagen, wo-

nach derzeit 372 Menschen per Haftbefehl
wegen rechtsmotivierter Straftaten gesucht
würden und auf freiem Fuß seien. »Das wird
zu wenig beachtet. Das verwundert«, sagte
die Juristin. »Es müssen doch Lehren aus

den NSU-Morden gezogen wer-
den.« Nach den Vorfällen der
Silvesternacht vor allem in Köln
seien »diffuse Ängste« entstan-
den, erklärte die Generalsekre-
tärin der hessischen SPD. Das
»subjektive Sicherheitsgefühl«
müsse man ernst nehmen, mahn-
te sie. Dass am Kölner Bahnhof
allerdings seit über 30 Jahren
Probleme der Kriminalität
herrschten, »kann nicht sein«.

Als ein gelungenes Beispiel
hob sie Düsseldorf hervor, das
durch Methoden der Videoüber-
wachung einen massiven Rück-
gang an Diebstahldelikten ver-

zeichnen könne. Zahlen sprechen ließ ein-
gangs vor nur etwa 20 Zuhörern der Ortsver-
einsvorsitzende der SPD Gießen-Mitte, Felix
Diehl. Nach einer im Oktober 2015 veröf-
fentlichten Lageübersicht des Bundeskrimi-
nalamts und der Bundesländer habe sich
durch den Zuzug von Flüchtlingen die Kri-
minalität nicht überdurchschnittlich erhöht
– abgesehen von Straftaten gegen Asylbe-
werberheime. Dem Bericht zufolge waren
Flüchtlinge zwischen Januar und September
2015 im Durchschnitt genauso wenig oder
oft straffällig wie Vergleichsgruppen der hie-

sigen Bevölkerung. Zwei Drittel der Strafta-
ten von Flüchtlingen machten Diebstahl,Ver-
mögensdelikte sowie vor allem Schwarzfah-
ren aus. Der Anteil der Sexualstraftaten lie-
ge unter einem Prozent. Dass in den Unter-
künften selbst die Kriminalität steige, sei al-
lein den »engen räumlichen Verhältnissen«
geschuldet, betonte Diehl, Rechtsreferendar
am Gießener Landgericht und wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der Professur für Kri-
minologie, Jugendstrafrecht und Strafvoll-
zug an der Justus-Liebig-Uni. Die Zahl
rechtsmotivierter Angriffe gegen Flüchtlinge
hingegen habe sich 2014 im Vergleich zum
Vorjahr von 58 auf 175 verdreifacht.

In der Flüchtlingsdebatte sowie in der Be-
richterstattung dürfe nichts verheimlicht
werden, hielt Nancy Faeser während ihres
Vortrags fest – und sorgte mit einer missver-
ständlichen Äußerung für Irritation. So gebe
es, erklärte sie, mit der Presse »die Überein-
kunft«, dass bei einzelnen Kriminalitätsde-
likten die Nationalität der Beteiligten nicht
erwähnt werde. Auf Nachfrage erklärte sie
gegenüber der Gießener Allgemeinen Zei-
tung, sie habe sich auf den Pressekodex be-
zogen. Der Kodex des Deutschen Presserats
gibt die Leitplanken für publizistisches Ar-
beiten vor. In der Richtlinie 12.1. heißt es: »In
der Berichterstattung über Straftaten wird
die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Tä-
ter zu religiösen, ethnischen oder anderen
Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für
das Verständnis des berichteten Vorgangs ein
begründbarer Sachbezug besteht.« (Foto: srs)

Nancy Faeser

Erika Weigel feiert 90.
Gießen (mad). Für Erika Weigel gab es

gestern Grund zum Feiern: Sie wurde 90
Jahre alt. Geboren und aufgewachsen ist sie
in Niederschlesien. Während des Krieges
musste sie ihren
Heimatort verlassen
und nach Sachsen
fliehen, bis sie ihr
Bruder 1947 nach
Alsfeld holte. Nach-
dem sie ein Jahr
später nach Gießen
zog, arbeitete sie als
Wäscherin in der
Hilfs- und Pflegean-
stalt. Ihren Mann
Richard heiratete
Erika Weigel 1950.
Ihn pflegte sie, als
er schwer erkrankte und schon sechs Jahre
nach der Hochzeit starb. Aus der Ehe ging
ein Sohn hervor. Seit gut 20 Jahren wohnt
Erika Weigel im Hölderlinweg in Wieseck.
Sie liest gerne. Früher gehörten Skilaufen
und Schwimmen zu ihren Hobbys. Für den
Magistrat gratulierte Stadträtin Edith
Nürnberger. (Foto: Schepp)

Vegan kochen, Arabisch verstehen
Volkshochschulsemester beginnt nächste Woche – Stolz auf Kunstangebot

Gießen (kw). Andere Herkunftsländer, an-
dere Fremdsprachenkurse an der Volkshoch-
schule: Früher lernten Menschen, die
Deutsch unterrichten oder Einwanderer pä-
dagogisch betreuen, häufig Grundlagen des
Türkischen. Heute brauchen sie andere
Sprachen, um sich mit Neuankömmlingen zu
verständigen. Erste Interessenten gebe es für
Kurse in Paschto und Tigrina – den Sprachen
Afghanistans und Eritreas. Das berichtete
Maria Veith, Leiterin der VHS der Stadt Gie-
ßen, bei der Vorstellung des Programms für
das nächste Woche beginnende Semester.

Das rasant wachsende Interesse an
Deutschkursen aufgrund des Flüchtlings-
stroms ist für die Volkshochschule eine große
Herausforderung (die GAZ berichtete vor-
gestern). Gleichwohl gebe es – auch dank der
zusätzlichen anderthalb Stellen in der Ver-
waltung – keinerlei Abstriche beim bewähr-
ten Angebot, betont Stadträtin Astrid Ei-
belshäuser, zuständige Dezernentin für die
VHS. Mehr als 500 Kurse sind für das nächs-
te Halbjahr vorgesehen, im ganzen Jahr
rechnet die Einrichtung wieder mit etwa
12000 Teilnehmern.

177 Kurse gehören zum Bereich Sprachen.
24 Fremdsprachen kann man an der VHS
zurzeit lernen, bei Interesse sind viele weite-
re möglich. Dänisch, Finnisch und Norwe-
gisch hätten eine treue Gemeinde, berichtet
Veith.Von Aserbaidschanisch über Hindi und
Japanisch bis zu Schottisch-Gälisch reicht
das Spektrum. Schwerpunkt bleiben natür-
lich die vier »Großen« Englisch, Französisch,
Italienisch und Spanisch mit differenziertem
Angebot samt Bildungsurlauben. Als solchen
gibt es außerdem eine »Arabische Woche«
und eine Reise zu den »Stimmen von Marra-
kesch«.

Viele wollen sich fleischlos oder ganz ohne
tierische Produkte ernähren: Das ergab eine
Umfrage unter Kochkurs-Leitern und -Teil-
nehmern der VHS. Folglich gibt es verstärkt
Angebote wie »Vegane Desserts«, »Das italie-
nisch-vegetarische Menü für Genießer« oder
auch »Der glutenfreie Picknickkorb«. Bei
Bewegungsangeboten steht die Prävention
besonders im Vordergrund, viele Kurse wer-
den von Krankenkassen bezuschusst.

Wer sich mit dem Zugang zu moderner
Technik schwertut, ist richtig in den Semina-

ren »iPhone und iPad entspannt kennenler-
nen« oder »Silver Surfers – Sicher online im
Alter«. »Grundlagen der Wirtschaft« werden
unter dem Gesichtspunkt »Markt und Mo-
ral« betrachtet, ein Tageskurs dreht sich um
»Politische Philosophie«.

Stolz ist Leiterin Veith auf die hochkaräti-
gen Kunstangebote. Die VHS könne zwar
kaum mehr als »Aufwandsentschädigungen«
bezahlen, dennoch unterrichteten immer
mehr »echte Künstlerinnen und Künstler«.
Das liege vor allem an den »Super-Bedin-
gungen« in den drei Ateliers an der Fröbel-
straße mit viel Platz, Licht und barrierefrei-
em Zugang für das große Gepäck, das etliche
Maler mitbringen. Es gebe zahlreiche Anfra-
gen, diese Räume auch außerhalb der Kunst-
kurse zu nutzen – doch sie würden für
Deutschklassen gebraucht.

Das neue Programmheft liegt in den GAZ-
Geschäftsstellen, in Buchhandlungen, im
Rathaus und an vielen anderen Stellen aus.
Die VHS ist zu erreichen unter Tel. 0641/
306-1466, -1467, -1469 oder -1472. Im Inter-
net finden sich das Semesterangebot und In-
formationen unter www.vhs-giessen.de.

Das große Pottwal-Puzzle
Was beim »Walkampf« seit der Kadaver-Anlieferung passiert ist – Erstmals wird ein Tier dieser Größenordnung in Gießen präpariert

Gießen (jri). Der Wal ist da und ruht »Am
Steg«. Die Adresse der Gießener Tierklinik
passt scheinbar perfekt zu dem 15 Meter lan-
gen Pottwal-Bullen, der einst die Nordsee
durchpflügte, bevor er vor Helgoland stran-
dete und verendete. Statt im Salzwasser lie-
gen die sterblichen Überreste des Meeressäu-
gers nun in einem mit Süßwasser gefüllten
Container, nur einen Steinwurf vom Lahn-
ufer entfernt. Mit der Anlieferung der halb
verwesten Walteile in der Tierklinik hatte
diese Woche spektakulär begonnen. Jetzt
startet die eigentliche Arbeit für die Mitar-
beiter im Institut für Veterinäranatomie.
Denn ein Tier dieser Größenordnung ist noch
nie in Gießen präpariert worden. Ein Über-
blick über das, was seit Montag mit den
Überresten des Kolosses geschehen ist:

✘ Walteile geröntgt – Von den kleineren
»Leichenteilen« – wie etwa den Vorderflossen
– wurden zunächst Computertomografie-
und Röntgenaufnahmen gemacht. »Dies ist
wichtig, damit wir die einzelnen Knochen
später wieder richtig zusammensetzen kön-
nen«, erläutert Institutsdirektor Prof. Martin
Bergmann. Er ist zusammen mit Präparator
Ralph Blakey verantwortlich dafür, dass die
Knochen des Meeressäugers fachgerecht auf-
gearbeitet und konserviert werden, damit
das Skelett des Wals später in der Hermann-
Hoffmann-Akademie der Gießener Universi-
tät ausgestellt werden kann. Die Vorderflosse
des Wals, so Bergmann, ist dem menschlichen
Arm ähnlich: Oberarmknochen, Elle, Speiche
und Fingerknochen sind vorhanden.

✘ Knochen in Wasser eingelegt – »Die gro-
ßen Teile wie Schädel, Brustwirbelsäule oder
Rippen haben wir in einen großen Container
gelegt, der mit ganz normalem Wasser gefüllt
ist«, berichtet Bergmann. Die an der Tierkli-
nik für übliche Präparationen vorhandenen
Tonnen sind zu klein, um die riesigen Waltei-
le darin zu behandeln. Die noch mit Fleisch

behafteten Knochen werden in dem Wasser
mazeriert, »wobei mazerieren nur ein ande-
rer Ausdruck für abfaulen ist«, so Bergmann.

✘ Wärme hilft – Je kälter es ist, desto län-
ger dauert das Mazerieren, wobei keine Säu-
ren oder andere Zusatzstoffe verwendet wer-
den. »Wir warten also auf wärmeres Wetter«,
sagt Bergmann – und lacht.

✘ Entfettung mit Waschpulver – Sind die
Knochen nach dem Mazerieren – was mehre-
re Monate dauern kann und zwischendurch
immer wieder kontrolliert wird – fleischfrei,
müssen sie entfettet werden, damit sie später
nicht stinken. Dies geschieht normalerweise
mit hochgiftigem Fettlösemittel. »Wir wollen
das aber in großen Wannen mit normalem

Waschpulver machen, das ja auch Fett löst«,
sagt Bergmann. Sobald die Knochen fettfrei
sind, werden sie noch mit Wasserstoffperoxid
behandelt und getrocknet. Danach erst kann
mit dem Zusammenbau des Skeletts begon-
nen werden – eine riesige Puzzlearbeit.

✘ Spezialfall Unterkiefer – Der Unterkiefer
des Wals befindet sich noch in Büsum. Dort
werden die aus Elfenbein bestehenden Zähne
des Pottwals – dem Unbekannte noch am
Strand vier Zähne herausgesägt hatten –
entnommen und durch Ersatzzähne ausge-
tauscht. »Das sieht man später nicht«, sagt
Bergmann. Aus Artenschutzgründen und um
Diebstahl vorzubeugen und ist diese Proze-
dur allerdings erforderlich.

✘ Erste Spende eingegangen – Für die Res-
tauration der Knochen, die geschätzt über
20000 Euro kosten wird (Bergmann: »Genau
wissen wir das noch nicht, es ist unser erster
Wal. Doch schon das Zerlegen des Wals an
der Nordsee hat 2500 Euro gekostet«) ist die
erste Spende da: Der Rotary-Club »Altes
Schloss« hat 2000 Euro übergeben und diese
Zuwendung in Anspielung auf die schwierige
Präparationsarbeit als »Wa(h)lkampf-Spen-
de« bezeichnet. »Wir wollen vorangehen und
um weitere Unterstützungen werben«, sagte
Rotary-Präsident Hermann Heil.

Vor der halb freigelegten mächtigen Wal-Vorderflosse nehmen Prof. Martin Bergmann (l.),
Prof. Volker Wissemann (2.v. r.) und Präparator Ralph Blakey (r.) 2000 Euro als Spende für
die aufwändige Restauration von Rotary-Präsident Hermann Heil entgegen. (Foto: Schepp) Wal-Spendenkonto

Der Förderverein der Hermann-Hoffmann-
Akademie hat ein Spendenkonto eingerich-
tet, um die Kosten der Wal-Präparation zu
decken. Geholfen werden kann unter dem
Stichwort »Walspende« und Angabe der
Adresse. Kontodaten IBAN: DE785135
00250205032281, BIC SKGIDE5FXXX
(Sparkasse Gießen).


