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Gießener Anzeiger

Verstärkung
für „Allianz für
den Sonntag“

Sanierungen und zumindest ein Neubau: Für die Modernisierung des Hochhauses Anneröder Weg 10 hat die Baugenossenschaft 1,3 Millionen Euro investiert, während
die Häuser am Kugelberg 57 bis 63 noch aus den 1920er Jahren stammen. Auf der Freifläche Hölderlinweg 5 erfolgt kommendes Jahr der Spatenstich.
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Für mehr Neubauten fehlt Platz
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GIESSEN (red). Gisela Zimmermann,
Bereichsleiterin Kindertagesstätten und
Familienzentren beim Caritasverband
Gießen, ist neues Mitglied in der „Allianz für den freien Sonntag“ als Vertreterin des Wohlfahrtsverbands. Zwar sei
dem Verband bewusst, dass in bestimmten Bereichen die Sonntagsarbeit nicht
zu vermeiden ist, heißt es in einer Mitteilung. Gerade in
flege
der
Altenpfl
und in der Betreuung von Kindern
und Jugendlichen
sei der Caritasverband selbst auf die
Arbeit seiner Mitarbeitenden auch
am Sonntag angewiesen. Dennoch
sei es wichtig, die
Gisela Zimmermann
Sonntagsarbeit
nicht beliebig auszudehnen, nur um Umsätze zu maximieren. Für Familien sei der Sonntag wichtig als Tag für gemeinsame Aktivitäten
und Erholung, betont Gisela Zimmermann. Das sei nicht möglich, wenn der
Vater am Dienstag frei habe und die
Mutter am Freitag.
Cityseelsorger Gerd Tuchscherer, Mitglied der Sonntagsallianz Mittelhessen,
meint, dass die Frage des arbeitsfreien
Sonntages weit über die Diskussion über
die verkaufsoffenen Sonntage hinausgeht. „Der Sonntag ist der Tag der Ruhe
und der Besinnung“. Foto: Anja Schaal

TERMINE
Apfel-Ernte auf dem Friedhof: Auch
wenn es draußen schon langsam kalt und
wieder früh dunkel wird, hat die Jahreszeit
doch etwas besonders Schönes zu bieten:
Die Äpfel sind wieder reif. So heißt es in
einer Einladung der SPD Allendorf. Sie lädt
am Sonntag, 7. Oktober (10 Uhr), zum gemeinsamen Apfelpflücken mit dem Landtagskandidaten Frank-Tilo Becher auf den
Friedhof ein. Es stehen mehrere Bäume,
die abgeerntet werden sollen, zur Verfügung. Im Anschluss kann jeder entscheiden, ob er die Äpfel mit nach Hause nimmt
oder zur Kelterei bringt, um daraus frischen Apfelsaft zu pressen.
(redd)

*

Gegen Straßenbeiträge: In seiner Mitgliederv
r ersammlung hat der SPD-Ortsverein Lützellinden sich für die Abschaffung
der Straßenbeitragssatzung ausgesprochen. Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen sei in vielerlei Hinsicht ungerecht. Sie belaste insbesondere Bezieher
geringer Einkommen unverhältnismäßig
und widerspreche eklatant dem Verursacherprinzip. Der Ortsverein habe daher
Landtagskandidat Frank-Tilo Becher und
den designierten Verkehrsminister aus
dem SPD Schattenkabinett von Thorsten
Schäfer-Gümbel, Günter Rudolph, zu einer
Diskussionsveranstaltung nach Lützellinden eingeladen.Termin ist Dienstag, 9. Oktober, um 18 Uhr im Saal der Gastwirtschaft „Zum tapferen Schneiderlein“. (redd)

*

Gießkannen-Führung: Das Frauenkulturzentrum lädt ein zu der Führung „Das
Gießkannenmuseum – ein einzigartiges
Museum“. Im Vorfeld der für 2014 geplanten Landesgartenschau wurde das Gießkannenmuseum in 2011 gegründet. Verantwortliches Museumsteam ist die
Künstlergruppe „gärtnerpflichten“. Der
Aufruf zur „Spende“ von Gießkannen hatte großen Erfolg. Inzwischen ist die Sammlung auf über 1000 Gießkannen-Exponate
angewachsen. Bei der Führung erfahren
Teilnehmende nicht nur die Geschichte der
Gießkanne, sondern auch Geschichten
über einzelne Exponate. Treffpunkt ist am
Sonntag, 7. Oktober, um 11 Uhr vor dem
Gießkannenmuseum, Sonnenstraße (Eingang Botanischer Garten).
(redd)
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