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! Ein Begrüßungsgetränk & Buffet! Orientalische Tanzdarbietung! Orientalisches Zelt mit Shisha, Tee und Süßem
! FKK-Schwimmen im AktionsbeckenAnmeldung an der Kasse im AquaMar.
Nähere Auskünfte unter 0 64 21/30 97 84-0 • aquamar@marburg-stadt.de

Anzeige

Heute auf der Landesgartenschau
in Bad Nauheim (Auswahl)

10.00 bis Obstsortenausstellung
17.00 Uhr Gartenforum /200 Apfelsorten
10.00 bis Gartentraum mit einem
17.00 Uhr Landschaftsarchitekten

Gartenforum
10.00 bis Balkonkastenschau
18.00 Uhr Gärtnertreff
10.00 bis Goldene Rose goes to....
18.00 Uhr Salinengebäude / Blumenschau
10.00 bis Schokoladenfest
18.00 Uhr Kastanienrondell
10.00 bis Die Hessische Landjugend präsentiert sich
18.00 Uhr Marktplatz Wetterau
10.00 bis Rund um Kartoffel und Kürbis
18.00 Uhr Marktplatz Wetterau
11.00 bis Steinmetz-Handwerk
17.00 Uhr Gärtnertreff
11.00 bis In Memorian - zeitgemäße Floristik
17.00 Uhr zu Gedenktagen

Gärtnertreff
11.00 bis Spiel und Spaß für Kinder
17.00 Uhr Goldsteinpark
11.00 bis 28. Deutsche Floristenmeisterschaften
17.00 Uhr Goldsteinpark / Goldene Rose 2010
15.00 bis Erna-Ente-Naturerlebnisstation
18.00 Uhr Kurpark / Infos über die Natur am Teich

Sonntag-Programm
10.00 bis Obstsortenausstellung
17.00 Uhr Gartenforum / 200 Apfelsorten
10.00 bis mehr leben...... in der goldenen Wetterau
18.00 Uhr Lichtkirche /Der wertvolle Ackerboden
10.00 bis Balkonkastenschau
18.00 Uhr Gärtnertreff
10.00 bis Goldene Rose goes to....
18.00 Uhr Salinengebäude / Blumenschau der Deut-

schen Meisterschaft der Floristen
10.00 bis Schokoladenfest
18.00 Uhr Kastanienrondell
10.00 bis Die Hessische Landjugend präsentiert sich
18.00 Uhr Marktplatz Wetterau
10.00 bis Rund um Kartoffel und Kürbis
18.00 Uhr Marktplatz Wetterau
11.00 bis In Memorian - zeitgemäße Floristik
17.00 Uhr zu Gedenktagen

Gärtnertreff
11.00 bis Angel Flowers & Beautypoint
17.00 Uhr Gärtnermarkt / Von der Brautfrisur

bis zum floralen Schmetterling
15.00 bis Erna-Ente-Naturerlebnisstation
18.00 Uhr Kurpark /Infos über die Natur am Teich

Geöffnet von 10 Uhr an bis Einbruch der Dunkelheit, 
Kassenschluss um 18 Uhr

Stiftung ehrt Afghanin aus Marburg
Für ihr frauenpolitisches Engagement ist am

Freitag in Dortmund die gebürtige Afghanin
Shaima Ghafury mit dem Preis der Stiftung
»Aufmüpfige Frauen« ausgezeichnet worden.
Ghafury lebt in Marburg und ist dort u.a. in der
Integrationsarbeit der Stadt engagiert. Sie sei ei-
ne emanzipierte Frau, die sich unter großen An-
strengungen rasch in die deutsche Gesellschaft
integriert habe, sagte die Soziologin und Stifte-
rin des Preises, Prof. Sigrid Metz-Göckel.

Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert und wurde
nun zum dritten Mal verliehen. Ghafury war
1992 mit ihrem Mann und drei Kindern aus Af-
ghanistan geflohen. Seit dem Jahre 2003 arbeitet
die gelernte Agraringenieurin als Sozial- und
Schuldnerberaterin. (dpa)

Tag der offenen Burg-Tore in Hohensolms
An diesem Sonntag von 14 bis 18 Uhr öffnet die

Burg Hohensolms ihre Tore anlässlich eines »Ta-
ges der offenen Tür«. Eingeladen sind alle inte-
ressierten Menschen, besonders aber diejenigen,
die Kindergarten-, Schul-, Konfitagungen oder
andere Gruppenaufenthalte planen. Neben sa-
genumwobenen und informellen Geschichten
gibt es Spiel und Spaß und jede Menge Infos: u.a.
sind Aktionen mit Luchsen und Fledermäusen
geplant. Natürlich werden die unterschiedlichen
Räumlichkeiten der Burg offen stehen. Die Gäs-
te werden mit kleinen Köstlichkeiten aus der
Burgküche verwöhnt, am Ende des Rundganges
wird zu Kaffee und Kuchen geladen. (pm)

Neunjährige von Polizei auf Mofa erwischt
Bei einer Verkehrskontrolle auf einem Feldweg

nahe Biedenkopf haben Polizeibeamte eine erst
neun Jahre alte Mofafahrerin gestoppt. Begleitet
worden sei das Kind von seiner Großmutter auf
einem Motorroller, teilte die Polizei am Freitag
mit. Die 63-Jährige zeigte sich bei der Belehrung
zudem uneinsichtig und gab an, sie sei nicht das
erste Mal mit ihrer Enkeltochter auf einem Feld-
weg unterwegs gewesen. Die Polizei leitete ein
Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein. (dapd)

Kurznachrichten !

Wetzlar (dapd). Eine Berufsschülerin aus
Wetzlar ist an einer Hirnhautentzündung
gestorben. Die 20-Jährige erlag am Don-
nerstag den Folgen ihrer Krankheit, wie der
Lahn-Dill-Kreis am Freitag mitteilte. Die
junge Frau war mit schweren Kopfschmer-
zen, Fieber und Erbrechen am Mittwoch ins
Krankenhaus eingeliefert worden. Sie hatte
sich durch Bakterien, sogenannte Meningo-
kokken, infiziert.

Wie die Schülerin in Kontakt mit den Bak-
terien kam, ist nach Angaben des Gesund-
heitsdezernenten des Lahn-Dill-Kreises un-
klar. An der betroffenen Käthe-Kollwitz-
Schule habe es vor drei Jahren bereits einen
Fall von Hirnhautentzündung gegeben. Die
Krankheit wurde damals geheilt.

Nach Bekanntwerden der Erkrankung der
20-Jährigen am Mittwoch seien Eltern und
Lehrer umgehend informiert worden, sagte
der Gesundheitsdezernent, Wolfgang Hof-
mann. 100 Personen, mit denen die Schüle-
rin Kontakt hatte, würden vorsorglich mit
Antibiotika behandelt. Weitere Erkran-
kungsfälle seien aber nicht aufgetreten.

Der Lahn-Dill-Kreis empfiehlt, alle Kin-
der ab dem Alter von einem Jahr gegen Me-
ningokokken der Gruppe C zu impfen. Da-
durch werde die Erkrankungshäufigkeit ge-
mindert und ein schwerer Verlauf der Hirn-
hautentzündung weitgehend vermieden.

Hirnhautentzündung:
Berufsschülerin verstorben

100 Kontaktpersonen vorsorglich behandelt

Bad Nauheim (dpa). Rasch
knippst die Floristin Natalie Selzer
den Stängel einer weißen Rose ab,
steckt die Blüte in ein Gebinde,
nimmt sie schnell wieder raus,
schneidet noch einmal etwas ab und
steckt die Blüte wieder rein. »Noch
eine halbe Stunde«, sagt ein Mann –
Selzer beeilt sich noch ein bisschen
mehr. Die 29-Jährige aus Bieden-
kopf ist die einzige Teilnehmerin
aus Hessen bei den deutschen Meis-
terschaften der Floristen in Bad
Nauheim namens »Goldene Rose«.
Am Freitag und Samstag müssen sie
und die anderen acht Finalisten ins-
gesamt fünf Blumengebinde erstel-
len, das Thema für die erste Arbeit
lautet »Sprudelnde Vielfalt«.

Die Kreationen könnten unter-
schiedlicher nicht sein. Birgit Far-
wick aus Hamburg hat etwa Blu-
men kunterbunt auf einer längli-
chen Konstruktion drapiert. Die
Stängel stecken in vier durchsichti-
gen Säulen, diese wiederum stehen
in einem Wasserbecken. Sie möchte
so die Vielfalt des Lebens darstellen.
Deutlich ruhiger ist die Kreation
von Selzer. Ihr Standbild soll »ein
Stammbaum des floralen Lebens«
sein, wie sie es in ihrer Beschrei-
bung formuliert hat.

»Das hat von allen fünf Wett-

kampfaufgaben die meiste Arbeit
gemacht«, erzählt die 29-Jährige,
die wie alle anderen Teilnehmer ein
T-Shirt mit der Aufschrift »Wir ge-
ben alles« trägt. Ihr Standbild be-
steht größtenteils aus Holz, darauf
sind mehrere Kreise in weiß und
hellblau angebracht. Die blauen
Kreise sollen Wasser als den Ur-
sprung des Lebens demonstrieren.
Auf einem der weißen Kreise ist
Moos drapiert, auf einem weiteren
Schilf. Als Krönung des »floralen
Lebens« hat die Floristin auf die
obersten Ringe unter anderem wei-
ße Rosen gesteckt.

Einige Gäste sehen ihr bei der
konzentrierten Arbeit zu, eine Frau
spricht sie an. Sie wird jedoch
schnell von einem Mann von der Or-
ganisation zur Ordnung gerufen.
Die Floristin brauche Ruhe, sagt er.
Selzer selbst sieht das nicht so eng.
»Ich habe jetzt schon Rücken-
schmerzen, dabei habe ich noch ei-
ne halbe Stunde«, plaudert sie.

Vor ihrem Stand steht auch Cle-
mens Schillmöller. Er gehört zur Ju-
ry der »Goldenen Rose« und macht
sich Notizen. »Sie hat sehr kompakt
gesteckt und die Farben Grün und
Weiß gewählt. Damit ist sie auf
Nummer sicher gegangen«, sagt der
Floristenmeister aus Bonn, der bei

der »Goldenen Rose« bereits zwei-
mal Vizemeister wurde. Er achtet
zum Beispiel darauf, wie ordentlich
die Teilnehmer arbeiten, welche
Techniken sie verwenden und wie
viel Gefühl sie für die Blumen ha-
ben. Ob Natalie Selzer gewinnen
wird, entscheidet sich an diesem

Samstag. Am Abend wird bei einer
Gala der Sieger bekanntgegeben.
Bis dahin wartet auf die Finalisten
noch viel Arbeit: Sie müssen unter
anderem ein Herz aus Steckschaum
mit mindestens 60 Rosen bestücken
und einen Tisch mit Anthurien in
Szene setzen.

Blumenexperten aus ganz Deutschland stellen auch heute ihre Kunstfertigkeit auf der Landesgartenschau unter Beweis

Floristen wetteifern um die »Goldene Rose«

»Person des Jahres« und Lebenshilfe-Förderer
Reinhard Schade (Mitte) bei der Auszeichnung
mit Otto Ferdinand Wachs (l., Geschäftsführer
der Autostadt GmbH und Bernd Wieland (Chef-
redakteur »Auto Bild« und »Auto Bild Klassik«)

Tabea Manzke arbeitet an einem Rosengesteck. (Foto: dpa)

Butzbach (en). Piltz ist Vergangenheit, Rovema
auch – seit einigen Tagen firmiert die Butzbacher
Firma Hassia-Redatron wieder unter dieser Be-
zeichnung. Ein Jahr nach dem bitteren Gang in
die Insolvenz will der Spezialist für den Bau von
Verpackungsmaschinen mit dem alten Namen zu
alter Stärke zurück. Eine Hausmesse an den bei-
den vergangenen Tagen und der Stand auf der
»FachPack« in Nürnberg in der kommenden Wo-
che sollen zeigen, dass man für die weltweite
Kundschaft wieder interessant ist.

Auch ohne neuen Investor. Der werde noch ge-
sucht, räumte Insolvenzverwalter Dr. Jan Mar-
kus Plathner (Frankfurt) am Donnerstag in ei-
nem Pressegespräch am Rande der Hausmesse
ein, doch liege das nicht daran, dass es keine In-
teressenten gebe. Die klopften inzwischen schon
bei der Firma an, hob Plathner hervor, mit drei
von ihnen liefen sehr konkrete Gespräche. Was
nicht heiße, dass weitere Interessenten nicht
willkommen seien. Wenn sich aus den laufenden
Gesprächen ein Kandidat mit einem akzeptablen
Konzept herausschält, soll die Übernahme bis
zum Jahresende unter Dach und Fach sein.

Das sei man vor allem der Belegschaft schul-
dig, die die augenblicklich gute Lage und den op-
timistischen Ausblick erst möglich gemacht hät-
ten. Nach Auskunft der Insolvenzverwaltung ha-
ben von den 65 Beschäftigten im vergangenen
Herbst 46 ihren Arbeitsplatz noch.Von den älte-
ren Mitarbeitern habe man sich in Richtung vor-
zeitiger Ruhestand getrennt – betriebliche Kün-

digungen habe es überhaupt nicht gegeben. Das
sei für eine Insolvenz keineswegs die Regel.

Ob es bei den 46 Arbeitsplätzen bleibe, sei na-
türlich von dem neuen Investor abhängig. Dr.
Plathner: »Es können einige mehr, aber auch ei-
nige weniger sein.« Doch spiele bei der Auswahl
des Investors nicht nur der Kaufpreis eine Rolle,
sondern auch sein Konzept: Es gehe darum, den
Betrieb mit möglichst vielen Mitarbeitern lang-
fristig in Butzbach zu halten.

»Ersatzteile- und Servicegeschäft läuft prima«
Auch wenn sich das im Maschinenbau von ei-

nem auf den anderen Tag ändern könne: Insge-
samt sei derzeit die Lage so erfreulich, wie sie in
einer Insolvenz nur sein könne, so Plathner. Zwar
habe sich im Spätherbst 2009 schnell herumge-
sprochen, dass das Butzbacher Unternehmen,
das sich in der »unteren Mittelklasse« seiner
Branche sieht, in Schwierigkeiten sei, doch habe
man – vor allem durch die Qualitätsarbeit der
Beschäftigten – innerhalb weniger Monate wie-
der das Vertrauen vieler alter Kunden zurückge-
wonnen. Das Ersatzteile- und Servicegeschäft
laufe »prima«, bei den Neumaschinen sei der Ab-
satz nicht ganz so gut, aber immer noch besser
als erwartet. Ende September laufe zudem die
Kurzarbeit aus, auch das sei ein gutes Zeichen.
Zwar sinke der Umsatz von 14 Mio. Euro im Vor-
jahr auf voraussichtlich 8 Mio. 2010, doch stehe
eher die Umsatzrendite im Vordergrund – und die
habe man erheblich steigern können.

Ohne betriebliche Kündigungen durch Insolvenz – Noch 46 von 65 Arbeitsplätzen

Hassia-Redatron: alter Name, neue Ziele

Gießen/Marburg/Wolfsburg (pm). Im »Zeit-
Haus« der Autostadt in Wolfsburg sind am Don-
nerstag die besten Oldtimer und Youngtimer mit
dem »Goldenen Klassik-Lenkrad« ausgezeich-
net worden. Im festlichen Rahmen mit geladenen
Gästen überreichten Bernd Wieland (Chefredak-
teur »Auto Bild Klassik«) und Otto Ferdinand
Wachs (Geschäftsführer der Autostadt) die ins-
gesamt elf Awards an die Sieger.

Preisträger in der Kategorie »Person des Jah-
res« wurde der Oldtimer-Fan Reinhard K. Scha-
de aus Marburg: Vor 15 Jahren hatte er die Old-
timer-Spendenaktion zugunsten der Lebenshilfe
Gießen ins Leben gerufen: Schade lässt sich
Klassiker stiften und verlost diese jährlich für ei-
nen guten Zweck. Inzwischen fanden mehr als 50
gespendete Fahrzeuge ihren Weg zu neuen glück-
lichen Besitzern. Fast fünf Millionen Euro hat
Reinhard K. Schade bis heute gesammelt.

Der Diplompädagoge (Jg. 1956) war in der Le-
benshilfe Gießen als Leiter der Werkstatt für
Menschen mit psychischer Erkrankung tätig.
Zahlreiche Projekte für Menschen mit geistiger
Behinderung und psychischer Erkrankung, inte-
grative Kindergärten,Wohnstätten,Werkstätten,
Arbeitsplätze konnten mit dem Spendenerlös
verwirklicht werden. – Abgestimmt haben über
23 000 Leser der »Auto Bild Klassik«. Aus den
fünf von prominenten und fachkundigen Juroren
nominierten Personen wurde Schade mit großer
Mehrheit zur beeindruckensten Persönlichkeit
der Oldtimerszene gewählt. Im Rahmen dieser
Ehrung wurde er außerdem mit der goldenen Eh-
rennadel des AVD ausgezeichnet – diese beson-
dere Ehrung wurde bereits Carl F. W. Borgward
und Ferdinand Porsche zuteil.

Erfolg für Butzbach-Licher Eisenbahnfreunde
Nach Mittelhessen ging auch der Preis in der

Kategorie »Restaurierung des Jahres«: für den
Schienen-Bulli (1955) von Mathias Bootz. Mit
viel Geld, Zeit und Experteneinsatz wurde aus
dem rostigen VW T1, der einst als »Bahnamtdrai-
sine GBA 1« im Betrieb war, ein schöner Klassi-
ker. Bootz, 1. Vorsitzender Butzbach-Licher Ei-
senbahnfreunde, kaufte den Bulli 1988, gab ihn
2009 Martin Peter zum Restaurieren. Ein Jahr
später fuhr der Klassiker wieder. (Fotos: pm)

»Goldenes Klassik Lenkrad«
für Reinhard Schade

Zum sechsten Mal ist die Region Mittelhessen
mit einem Gemeinschaftsstand und 17 Ausstel-
lern aus allen fünf Landkreisen auf der Gewer-
be-Immobilienmesse »Expo Real« vom 4. bis 6.
Oktober in München vertreten. Gewerbeimmo-
bilien und Dienstleistungen aus der Region sind
durch den von »MitteHessen« organisierten Ge-
meinschaftsstand in öffentlich-privater Partner-
schaft auf der größten europäischen Fachmesse
präsent. Die kommunalen und privatwirtschaft-
lichen Mitaussteller haben konkrete Vorhaben:
Die Oberzentren und Landkreise vermarkten ih-
re Angebote entsprechend ihrer Zielbranchen
und setzen dabei auf die Lagegunst der Region,
die bereits bestehende mittelständische Wirt-

schaft und die Nähe zu wissenschaftlichen Ein-
richtungen. Logistik, Technologie und Produkti-
on, aber auch Hotel und Touristik werden als
Branchen ins Visier genommen. Netzwerken und
Kontaktpflege steht für die privatwirtschaftli-
chen Standpartner im Vordergrund, aber auch
die Vermittlung von einzelnen Objekten. Dabei
sind u.a. die Kreise Gießen, Marburg und Vogels-
berg, die Städte Wetzlar, Gießen und Marburg,
die Volksbank Mittelhessen und die Wirtschafts-
förderung Limburg-Weilburg-Diez GmbH.

Für die »13. Expo Real« haben sich rund 1600
Aussteller angemeldet. Im Vorjahr stellten 1580
Unternehmen aus 34 Ländern aus und es kamen
21430 Besucher aus 73 Ländern. (pm)

17 Aussteller aus Mittelhessen nehmen an der »Expo Real« in München teil

23-Jährige in Marburg vergewaltigt
Eine 23-jährige Frau ist am Donnerstag-

abend in einem Waldstück am Lahnufer ver-
gewaltigt worden. Gegen 20.30 Uhr schlug
der Unbekannte auf dem Radweg in Höhe
des Vereinsheims des VfB Marburg zu. Er zog
sein Opfer in das nahegelegene Waldstück
und bedrohte die verängstigte Frau dort mit
einem Messer. Nach der Tat flüchtete der
Mann zu Fuß in Richtung Südspange.

Nach Angaben des Opfers ist der Täter et-
wa 1,85 Meter groß, zwischen 25 und 40 Jah-
ren alt und hat eine schlanke, sportliche Fi-
gur. Der Mann sprach Deutsch mit leichtem
osteuropäischem Akzent. Er trug eine dunk-
le Hose, einen dunklen Kapuzenpulli sowie
dunkle Schuhe. Auf dem Pulli befindet sich
ein runder Aufdruck im Brustbereich.

Wem sind verdächtige Personen oder Fahr-
zeuge in der Gisselberger Straße aufgefal-
len? Die Kripo bittet um sachdienliche Hin-
weise unter Tel. 064 21/40 60. (pm)


