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Der Mann für die Weltrekorde
GAUDI Christoph Seipp von „myKolter“ hat mit Unterstützern den weltweit längsten Rodelzug auf die Beine gestellt

GIESSEN. Weltrekorde sind definitiv die
Sache von Christoph Seipp. Das hat nicht
nur damit zu tun, dass der „myKolter“-
Chef im vergangenen Jahr federführend
an Gießens geglücktem Picknickdecken-
Weltrekord beteiligtwar. Erst vorwenigen
Tagen stand vielmehr der zweite Streich
auf der Tagesordnung: Organisiert von
„myKolter“, derHungener Firma „IPV In-
heidender Produktions- und Vertriebsge-
sellschaft“, „AlpenGaudi SnowSports“
und „WiegandErlebnisberge“ purzelte auf
derWasserkuppe der aktuelle Rekord des
weltweit längsten Rodelzuges. Mit 416
Rodeln auf einer Länge von 150 Metern
lösten die Hessen die Südtiroler ab.
Erledigt ist das Thema Weltrekorde da-

mit für Christoph Seipp allerdings nicht.
ImGegenteil: „Mit dem ‚Verein zur Erhal-
tung der mittelhessischen Mundart und
Kultur‘ bastele ich gerade an einem
Mundartrekord“, verrät der Gießener
Unternehmer im Gespräch mit dem An-
zeiger. Warum er sich so intensiv mit Re-
korden befasst? „Es macht einfach einen
Heidenspaß. Zudem habe ich den Glau-
ben, dass man als Unternehmen anders
sein muss oder stirbt“, so der gebürtige Li-
cher, der sich Gießen seit dem Abitur an
der Liebigschule eng verbunden fühlt.
Neben der unternehmerischen Rekord-

motivation gibt es allerdings auch persön-
liche und lokalpatriotische Motive, Re-
korde in die Heimat Hessen zu holen.
„Ich will noch ein paar andere Dinge ver-

suchen, dennmeiner Familie undmir ma-
chen diese Rekordbemühungen einfach
auch Spaß.“ Neben der Mundart läuft
eine weitere aktuelle Planung, im Nach-
klang des Hessentages in Herborn am 10.
Juli erneut einen Picknickrekord auf die
Beine zu stellen. „An dem Tag findet das
Finale der Fußball-Europameisterschaft
statt, undwir stellen geradeÜberlegungen

an, den Rekordversuch mit einem ‚Public
Viewing‘ zu verbinden“, erläutert der Fir-
meninhaber, der den ersten Impuls zu
„myKolter“ bereits im Jahr 2008 bekam.
Seine Freundin habe ihn seinerzeit ge-

fragt, was eigentlich ein Kolter
ist. „Ich habe gestutzt, doch
zunächst lag die Sache noch
ein paar Jahre brach.“ Genau-
er gesagt bis 2012, als Seipp
den Begriff in die Internet-
suchmaschine Google eingab
und feststellte, dass verhältnis-
mäßig wenige Treffer ange-
zeigt werden. „Es gab fast
nichts, und ich hatte die Be-
fürchtung, dass das Wort aus-
stirbt.“ Bevor die eigentliche
Unternehmensgründung an-
stand, habe er Decken besprüht, um
schließlich 2013 eine Crowdfunding-
Kampagne an den Start zu bringen und
als Firma loszulegen. „Heute gibt es Kol-
ter zu über 40 Städten. In den vergange-
nen drei Jahren haben wir rund 10000
Stück verkauft“, berichtet Seipp, der in
Vollzeit mit ein bis zwei Praktikanten in
der eigenen Firma arbeitet. Neben den
Städtekoltern umfasst die Produktpalette

unter anderem Kissen oder Ponchos,
aber: Alles ist aus Kolter. Zu der Frage,
wie er das städtischeMilieu für Jungunter-
nehmer einschätzt, hat der Firmenchef
eine klare Position: „Ich tue mich schwer

mit solchen allgemeinen Fra-
gen und bin der Überzeugung,
dass es bei Unternehmensneu-
gründungen immer auf die
Ausführung ankommt.“ Es gel-
te, sich Fragen zu stellen wie:
Was will ich? Bin ich besser als
andere oder nehme ich ein ers-
tes Nein bereits hin? Er habe
oft erlebt, wie über eine
schlechte Gründerlandschaft
debattiert wurde, sei persönlich
aber der Meinung, dass „jeder
Boden Früchte trägt, wenn

man sich nur Mühe gibt.“
Infrastrukturell biete die Stadt in jedem

Fall alles, was für Gründer notwendig ist,
resümiert Christoph Seipp. Der selbst üb-
rigens Ideengeber für den Weltrekord
zum längsten Rodelzug war – der letzte
Rekord von Januar 2015 stammtemit 240
Schlitten aus dem südtiroler Obereggen
und hatte knapp ein Jahr Bestand. Bis
man in Hessen zu den Schlitten griff.

Geschafft: In der Rhön ist amWochenende der aktuelle Rekord des weltweit längsten Rodelzuges gepurzelt. Foto: dpa

Yeeaaah: In Gießen klappte es bereits mit dem Picknick-Weltrekord. Archivfoto: Friese

Von Stephan Scholz

Sprache und Gesundheit bleiben Schwerpunkte
SEMESTER VHS-Programm für erstes Halbjahr vorgestellt / Größter Anbieter von Integrationskursen in Mittelhessen / Räume gesucht

GIESSEN (fm). Die Volkshochschule
(VHS) der Stadt Gießen sucht dringend
„stadtnahe und bezahlbare Räume“,
sagte deren Leiterin Maria Veith bei der
gestrigen Vorstellung des Programms für
Frühjahr/Sommer 2016. Zudem war
sie sich mit der zuständigen Dezernen-
tin Astrid Eibelshäuser einig, „dass die
starke Zuwanderung auf verschiedenen
Ebenen zu einem Mehrbedarf in der
Verwaltung führt“. Deshalb ist in der
VHS ab Montag eine zusätzliche Mit-
arbeiterin mit ganzer Stelle tätig, die
neben Schwedisch und Englisch auch
verschiedene arabische Dialekte
spricht. Eine weitere Verstärkung ver-
spricht sich Veith von einer Mitarbeite-
rin „mit universitärem Hintergrund“,
die ab 8. Februar – befristet auf zwei
Jahre – mit halber Stelle im pädagogi-
schen Bereich tätig sein wird.
In dem 108 Seiten dicken Heft ist

zum einen das traditionelle VHS-Pro-
gramm mit den Schwerpunkten Gesell-
schaft, Beruf/EDV, Sprachen, Gesund-
heit und Kultur aufgelistet. Allein für
das erste Semester nimmt der Bereich
Sprachen mit 177 Kursen die zweite
Position ein. Rein alphabetisch reicht
die Palette von Arabisch bis Vietname-
sisch und umfasst 34 verschiedene

Sprachen. „Als Universitätsstadt ist
Gießen multinational aufgestellt“, sag-
te Eibelshäuser. „Deshalb war der
Sprachbereich schon immer stark.“
Nur knapp übertroffen wird dieses

vielfältige Angebot von den 183 Kursen
im Bereich Gesundheit, in denen laut
Maria Veith die Zahl der veganen und
vegetarischen Themen stark zugenom-
men hat. Grundlage dafür war eine Be-
fragung der Kursleiter und der ehemali-
gen Teilnehmer. Ebenfalls erweitert wur-

de die Anzahl von Präventionskursen
im Gesundheitsbereich, deren Kosten
von einzelnen Krankenkassen über-
nommen werden. Solche Kurse sind im
Verzeichnis mit dem Aeskulap-Stab ge-
kennzeichnet und decken verschiedene
Formen von Yoga und Progressiver Mus-
kelentspannung ab. Insgesamt sind in
dem nächste Woche offiziell beginnen-
den Semester-Programm 36 neue Kurse
hinzugekommen. Das Gesamtangebot
einschließlich von neun Prüfungen und
einem Info-Abend besteht aus 516 Titeln
mit 17500 Unterrichtsstunden.

LangeWartezeit

Pro Jahr besuchen im Schnitt 12000
Menschen die VHS. Viel Zuspruch fän-
den die von bekannten Künstlern geleite-
tenMalkurse. „Das liegt an den super Be-
dingungen in unseren drei bestens ausge-
statteten Ateliers in der Fröbelstraße.“
„Ständig mehr Nachfrage“ gibt es bei

Deutsch als Zweitsprache und Integra-
tion. Mit derzeit 72 Integrationskursen
ist die VHS Gießen aktuell „der größte
Anbieter in Mittelhessen“. Zusätzlich
stehen 31 Kurse für Deutsch als Fremd-
sprache auf drei Leistungsniveaus im

Programm. Hinzu kommen niedrig-
schwellige „Deutschangebote“ in Fami-
lienzentren und Firmenschulungen über
Kooperationspartner wie zum Beispiel
Zaug oder „Campus Mittelhessen“.
Die Wartezeit auf einen Deutschkurs

kann bis zu einem halben Jahr dauern,
betonte Veith. „Bei besonders großem
Bedarf schieben wir schon mal Kurse
nach.“ Wegen der unterschiedlichen Vo-
raussetzungen der Deutsch-Schüler („da
sitzt zum Beispiel ein syrischer Zahn-
arzt neben einem Somalier mit vier Jah-
ren Koranschule“) müssen Dozenten
für Integration und Deutsch als Zweit-
sprache in der Regel eine vom Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge ent-
worfene Zusatzqualifikation erwerben.
Ausgenommen sind Leute mit einem
Germanistikstudium oder dem Studium
von Deutsch als Zweitsprache. Leider
müssten oft hoch motivierte Flüchtlin-
ge aus der HEAE, die das Asylverfah-
ren noch nicht durchlaufen haben, we-
gen der hohen Kosten (ein viermonati-
ger Sprachkurs kostet 600 Euro) weg-
geschickt werden. Deshalb überlegten
die Agentur für Arbeit und das BAMF,
ob künftig nicht bereits die Antragstel-
lung als Teilnahmeberechtigung gelten
könne, so Veith.

Maria Veith (rechts) undAstrid Eibelshäu-
ser studieren das neue VHS-Programm.
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Christoph Seipp

15-Jährige im
Vorbeigehen verletzt:

Zeugen gesucht
GIESSEN (red). An der Bushaltestelle

vor der Galerie Neustädter Tor wurde be-
reits am vergangenen Freitag eine 15-Jäh-
rige auf bisher unbekannteWeise verletzt.
Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen
des Vorfalls. Die Jugendliche aus einer
Kreisgemeinde hielt sich dort gegen 14
Uhr auf und wartete auf einen Freund.
„Dabeiwurde sie imGedränge von einem
bisher unbekannten Mann angerempelt,
der auf dem Gehweg in Richtung Innen-
stadt unterwegs war“, teilt die Polizei mit.
Kurz nach dem Rempler bemerkte sie
eine blutende Wunde am linken Ober-
schenkel. Der Unbekannte, der einen
Gegenstand in der linkenHand hatte, ha-
be seinenWeg unbekümmert fortgesetzt.
Die Jugendliche musste sich zur Be-

handlung in eine Klinik begeben. Nach
ihren Angaben war der Mann unbekann-
ten Alters mit breiten Schultern sowie
1,70 bis 1,75 Meter groß. Er trug einen
schwarzen Kapuzenpulli, schwarze Hose
sowie schwarze Sneakers. Die Kapuze
war über den Kopf gezogen. Die Verlet-
zung ist nach bisherigen Erkenntnissen
durch einen scharfkantigen Gegenstand
verursacht worden. Ob es sich hierbei um
einen Unfall oder eine Straftat handelt,
kann bisher noch nicht gesagt werden.
Wer etwas zur Aufklärung beitragen

kann, wird gebeten, sich unter der Tele-
fonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

Neue Konzertreihe
„(S)election“ des
Sängerkreises

GIESSEN (ger). Der Sängerkreis Gie-
ßen startet mit einer neuen Konzertreihe
unter dem Titel „(S)election“. Los geht es
am Sonntag, 31. Januar, um 16 Uhr in
der St. Thomas Morus-Kirche in der
Grünberger Straße 80, wie die Chorleiter
Torsten Schön und Markus Weil ankün-
digen. Bei diesem gemeinsam von ihnen
konzipierten Musiktreffen von ausge-
wählten, leistungsorientierten Chören
aus dem Sängerkreis Gießen erwartet
die Besucher ein außergewöhnliches Re-
pertoire aus der sakralen und weltlichen
Chorliteratur. Auftreten werden bei der
Premiere der Frauenchor „AllCantabile“
von der Chorgemeinschaft Gießen-Al-
lendorf unter Leitung von Adriana Pop
sowie die beiden gemischten Chöre
mit „Chorona Buseck“ um Dirigent Dr.
Thomas Kreiling sowie die „Teutonia
Nordeck“ unter Leitung von Torsten
Schön. Das Konzert des Sängerkreises
findet in Kooperation mit dem Förder-
verein St. Thomas Morus statt. Der
Eintritt ist frei.
In Zukunft will der Sängerkreis eine

neue Struktur von Konzertreihen für
seine Chöre etablieren. Es sind unter
anderem Konzerte unter der Über-
schrift „Choirs in Concert“ für alle Chö-
re, sogenannte „Crossover“-Konzerte
für Chöre mit modernem Repertoire,
„Celebrate Youth“-Konzerte für Kinder-
und Jugendchöre sowie die etablierten
Kreis-Beratungssingen in der Planung.

wWeitere Infos im Internet:
www.saengerkreis-giessen.de

Zigaretten und
Alkohol gestohlen
GIESSEN (red). Langfinger haben in

der Nacht zu Dienstag aus einem Kiosk
im Asterweg Zigaretten, Alkoholika
und Rubellose in vierstelligem Wert ge-
stohlen. Nach Polizeiangaben ver-
schafften sich die Täter gewaltsam Zu-
tritt zum Verkaufsraum und hinterlie-
ßen einen Sachschaden von etwa 1000
Euro. Der Einbruch wurde um 4.45 Uhr
entdeckt. Hinweise zu verdächtigen Be-
obachtungen unter 0641/7006-3755.

− A n z e i g e −
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