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Rückkehr des Riesenrads
Herbstmesse eröffnet – Schausteller mit Auftakt-Wochenende zufrieden

Gießen (srs). Der Duft von Zuckerwatte,
gebrannten Mandeln und Popcorn strömt
seit Samstag über den Messeplatz an der
Ringallee. Erstmals nach drei Jahren ist die
Herbstmesse wieder in voller Größe zurück
an alter Stelle. Hatte den Schaustellern noch
im vergangenen Jahr aufgrund der Landes-
gartenschau nur die Hälfte der üblichen Flä-
che zur Verfügung gestanden, strömten an
diesem Wochenende Tausende Menschen an
44 Fahrgeschäften und Imbissbuden entlang.
Auch größeren Platz beanspruchende At-
traktionen wie das Riesenrad und eine Geis-
terbahn sind wieder zurück auf dem Rum-
mel. Der kommende Samstagabend und ein
Feuerwerk werden derweil im Zeichen der
Rückkehr der Gießen 46ers in die Basket-
ball-Bundesliga stehen.

OB braucht nur zwei Schläge

Kreischend gleiten Sarah und Saliha in ei-
ner Gondel aus dem »Monsterhaus« – und
brechen Sekunden später in Lachen aus. Ge-
gruselt habe sie in der Geisterbahn »das
Monster mit der Kettensäge«, erzählen die
Mädchen mit heiserer Stimme. Im Kreisch-
Garanten Nummer 1, der 25 Tonnen schwe-
ren Riesenschaukel »G-Force«, seien sie am
Samstag schon fünfmal geschwungen. Es
sind vor allem Jugendliche, die am Eröff-
nungstag über die Herbstmesse flanieren.
Wer unterdessen im Riesenrad nach oben
gleitet, blickt nicht auf die Fahrgeschäfte auf
dem Messeplatz herab – und genießt einen
herrlichen Blick auf den Stadtpark. Zum
Verweilen mit Livemusik lädt ein Festzelt
ein. Am Freitag empfängt die Familie Panz
zur Ein-Euro-Party mit Karaoke, am Sams-
tag unterhält das Dynamite Duo (ab 19 Uhr).

»Wir sind wieder zurück«, freute sich An-
dreas Walldorf von der »Interessengemein-
schaft Gießener Schausteller« über die
Rückkehr an den Messeplatz. Er sowie auch
der Vorsitzende des mittelhessischen Schau-
stellerverbands Werner Wambold zogen nach
dem ersten Wochenende ein zufriedenes Zwi-
schenfazit. Für ein gutes Omen sorgte bei der
Eröffnung Oberbürgermeisterin Dietlind
Grabe-Bolz. Nur zwei Schläge brauchte sie
für den Fassanstich. Musikalisch unterhielt
zudem der Fanfarenzug der Hansa Gießen.

Erstmals nach drei Jahren ist die Herbstmesse in voller Größe zurück an alter Stelle. Auch
Attraktionen wie das Riesenrad stehen wieder auf dem Messeplatz. (Foto: srs)

Tipps für den Besuch

Am Donnerstag ist »Familientag« mit er-
mäßigten Fahrpreisen und Rabattaktionen.
Am Samstagabend soll der Himmerl ab
21.30 Uhr anlässlich der 46ers-Woche bei
einem großen Feuerwerk in den Farben der
Basketballer erleuchten. Die Messe hat
täglich von 14 bis 22 Uhr geöffnet, freitags
und samstags sogar bis 23 Uhr.

Gelebte Integration
Interkulturelle Woche mit Fest eröffnet

Gießen (son). Mit einem
fröhlichen »Come together«
in der Volkshochschule Gie-
ßen feierten am Samstag
viele Menschen den Auftakt
der interkulturellen Woche.

Gemeinsam saßen Männer,
Frauen und Kinder unab-
hängig von Herkunft, Alter
oder Sprache beisammen
und aßen, tranken, lachten
und unterhielten sich. Und
natürlich gab es auch ein
buntes Unterhaltungspro-
gramm.

So zeigte die Flamenco-
Gruppe um Leiterin Maria
Sanchez-Uceda ihr Können
und legte mehrere fulmi-
nante Tänze aufs Parkett.
Leichtfüßig tanzte anschlie-
ßend die Perserin Ameneh
Benite durch den Raum, als
sie einen traditionellen Tanz
aus dem Nordostiran vor-
stellte. Nach dem reichhalti-
gen Büfett aus internationa-
len Speisen, waren die Kin-
der zum Tanzen eingeladen
und Frauen zeigten eine in-
ternationale Modenschau. In
dem Atelier in den unteren
Räumen war eine Vernissage
von Kunstwerken des »Asyl-
Malkurses« zu sehen. Zu
späterer Stunde legte DJ
Rickie Morales auf und ver-
sprühte Latino-Feeling.

Zuvor hatte die Leiterin
der VHS, Maria Veith, alle
herzlich begrüßt. »Ich sehe
heute hier so viele verschie-
dene Menschen, aus so vie-
len Ländern – ein Anblick

der bei uns in der VHS all-
täglich ist«, sagte sie. Stolz
sei sie, dass der Auftakt der
Interkulturellen Woche hier
in der Fröbelstraße stattfin-
de. »Wir sind der größte
Anbieter von Integrations-
kursen in der Region, allein
in diesem Halbjahr haben
rund 600 Teilnehmer die In-
tegrationskurse besucht.«
Weitere Grußworte spra-
chen Stadträtin Astrid Ei-
belshäuser, sowie Dirk Haas
vom Landkreis. Besonderen
Dank an die VHS sprach
Mostafa Farman, Vorsitzen-
der des Ausländerbeirates,
aus. Er verneigte sich im
wahrsten Sinne des Wortes
vor Maria Veith und Birgit
Lesch-König (Programmbe-
reichsleiterin Sprachen),
sowie allen Kursleiterinnen
und -leitern und dankte al-
len für die »enorme Leis-
tung, die Volkshochschule
Gießen zu einem wahren
Ort der Integration zu ma-
chen und zu einem Platz, an
dem viele Neuankömmlinge
sich auch ein Stück zu
Hause fühlen können«.

Die Interkulturelle Woche
ist eine Initiative der deut-
schen Bischofskonferenz,
der evangelischen Kirche in
Deutschland und der grie-
chisch-orthodoxen Metro-
polie. Bundesweit beteili-
gen sich mehr als 500 Städ-
te, Landkreise und Gemein-
den mit rund 4500 Veran-
staltungen.

Erntedank-Tafel
der Gastfreundschaft

Gießen (pm). Am Erntedankfest danken
wir für die Früchte des Feldes, für das täg-
liche Brot und für alle Segnungen Gottes,
ohne die unser Leben nicht gelingen kann.
Dabei gehören Danken und Teilen traditio-
nell zusammen: Doch wie teilen wir die Er-
de, die uns allen gehört?

Die evangelische Kirche in Gießen und im
Gießener Land lädt zum Mitwirken ein,
wenn am Nachmittag des Erntedanksonn-
tags, 4. Oktober, von 15 bis 17 Uhr vor der
Flüchtlingsgemeinschaftsunterkunft in der
Rödgener Straße 60 eine »Erntedank-Tafel
der Gastfreundschaft« aufgebaut und ge-
deckt wird. An dieser Tafel soll mit den hier
lebenden Flüchtlingen die Gastfreund-
schaft Gottes gefeiert und geteilt – und ein
Zeichen gesetzt werden, dass wir den
Fremdlingen Schutz gewähren sollen.

Diese lange Tafel, zusammengestellt aus
Tischen und Bierzeltgarnituren, wird ge-
deckt mit Speisen und Getränken. Das kön-
nen Erntedankgaben vom Altar sein, die
man ohne weitere Zubereitung verzehren
kann wie Brot und Trauben, oder auch klei-
ne vorbereitete Speisen, die man aus der
Hand verzehren kann wie fingerfood oder
trockene Kuchen. Die Begegnungen und
Gespräche sind genauso wichtig wie die
Köstlichkeiten.

Zum Ablauf: Aufbau der Tische von 14
bis 14.30 Uhr, Aufdecken der Speisen bis 15
Uhr, nach 17 Uhr Aufräumen. Teilnehmer
sollten wenn möglich neben Speisen und
Getränken (keine Frisch-Ei- und Sahne-
Produkte) eigene Tische und Stühle mit-
bringen, ebenso Geschirr (kein Einmal-Ge-
schirr), Besteck, Servietten, Gläser – eben
alles, was zum Verzehr notwendig ist. An-
meldungen werden per E-Mail bis 30. Sep-
tember unter genug-fuer-alle@web.de ent-
gegengenommen. Mitzuteilen sind die Län-
ge des Tisches, die Anzahl der Personen und
Autos und wie viele Gäste Platz finden.

Die Flamenco-Gruppe unter Leitung von Maria Sanchez-
Uceda steuert einen umjubelten Auftritt bei. (Foto: son)

Anzeige

NUR

3
TAGE

©
20

15
PA

N
D
O
RA

Je
w
el
ry

G
m
bH

|H
an

s-
D
un

ck
er
-S
tra

ße
14

|2
10

35
H
am

bu
rg

*Gilt nur vom 30. September – 02. Oktober 2015. Ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

20%
RABATT
BEI JEDEM
EINKAUF

GROSSE

NEUERÖFFNUNG
SELTERSWEG 15

PANDORA Store | Seltersweg 15 | 35390 Gießen

Vom 30. September – 02. Oktober 2015 erhältst Du anlässlich der Eröffnung
unseres neuen PANDORA Stores 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment!*

Folge uns auf facebook.com/PandoraDeutschland

pandora.net

30. September – 02. Oktober 2015


