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Rote Karte für das Elterntaxi

Staffellauf von Gießen
nach Winchester

Käthe-Kollwitz-Schule macht mit bei Aktionstag »Zu Fuß zur Schule«

G i e ß e n (pm). Nach den erfolgreichen
Staffelläufen von Gießen nach Hradec Králové/Tschechische Republik (2014) und von
Ferrara/Italien zurück nach Gießen (2016)
findet vom 27. September bis 6. Oktober
die nächste sportliche Herausforderung im
Rahmen der Städtepartnerschaft statt. Von
den 24 Teilnehmern (neun Frauen, 15 Männer) sind wieder viele Läufer dabei, die bereits 2014 und 2016 zu Fuß unterwegs waren. Die LGV Marathon Gießen ist nicht
nur mit seinem Vorsitzenden Oliver Lauff
stark vertreten, sondern auch noch mit weiteren Vereinsmitgliedern. Traditionell findet
am Vorabend die Pasta-Pack-Party im
Bootshaus statt.
Den Startschuss am Donnerstag, 27. September, übernimmt um 7 Uhr Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, um dann
selbst die Laufgruppe auf den ersten Kilometern durch die Stadt zu begleiten.
Im
Internet
gibt
es
den
Blog
https://gitowin.jimdofree.com (= Gießen to
Winchester) um nähere Einzelheiten zur
Streckenführung, den Teilnehmern und
Sponsoren zu erfahren.

G i e ß e n (pd). Manches klingt nach Ausrede, manches nach ehrlicher Sorge. »Sie hat
gestern bei ihrer Cousine geschlafen, sonst
kommt sie immer zu Fuß«, sagt der Mann,
der seine Tochter mit dem großen Lkw direkt
vor der Käthe-Kollwitz-Schule abliefert.
»Ich lasse sie nur sehr ungern laufen«, erklärt ein anderer Papa. Ihm sei es wichtig, zu
wissen, dass seine Tochter sicher in der
Schule angekommen ist. Beiden wird am
Montagmorgen von Lehrern, die sich vor der
Grundschule in der Nordstadt postiert haben, eine Rote Karte durchs Seitenfenster ihres Autos gereicht.
»Diesmal haben wir deutlich mehr rote
Zettel verteilt als sonst«, bilanziert Schulleiter Florian Krauß zum Unterrichtsstart um 8
Uhr. Vielleicht lag es daran, dass die Maßnahme diesmal nicht im Vorfeld angekündigt
worden war. Die Käthe-Kollwitz-Schule beteiligt sich – wie etliche weitere Grundschulen in der Stadt – seit Jahren am bundesweiten Aktionstag »Zu Fuß zur Schule«, der dafür wirbt, dass Kinder nicht mit dem Elterntaxi chauffiert werden, sondern den Schulweg mit dem Roller, dem Fahrrad oder zu
Fuß absolvieren.
Die tägliche Praxis sieht anders aus. »Immer mehr Eltern bringen ihre Kinder mit
dem Auto zur Schule«, hat Pauline Knossalla
beobachtet. Die Beauftragte für Verkehrser- Rote Broschüren und mündliche Erläuterungen gibt es vor der Käthe-Kollwitz-Schule für
(Foto: Schepp)
ziehung an der Käthe-Kollwitz-Schule geht Eltern, die ihr Kind am Montag mit dem Auto chauffieren.
mit gutem Beispiel voran und legt ihren persönlichen Schulweg von der Alicenstraße in
den Spitzwegring meist mit dem Rad zurück.
»Eigentlich ist es ja nichts Schlimmes, vern erst für ein erhöhtes Unfallrisiko. AuIhrem Beispiel folgen am Montag viele Schü- wenn man mit dem Auto zur Schule fährt«, ßerdem kämen Schüler deutlich wacher, fitler. Vivien aus der Klasse 2b ist gemeinsam relativiert Rektor Krauß später im Montags- ter und ausgeglichener in die Schule, wenn
mit ihrer Mutter zu Fuß gegangen, Ciwan treff die zuvor verteilten roten Karten, geht sie den Weg zu Fuß zurückgelegt haben. Daaus der 3c kommt mit dem Roller, einige sind aber sofort auf die Vorteile des Schulwegs zu mit Schulanfänger und Vorklassenkinder der
per Fahrrad in Richtung Grundschule unter- Fuß ein. Wenn Eltern ihre Kinder direkt vor KKS noch besser für den Schulweg gerüstet
wegs und werden davor am Eingangstor mit die Schule fahren, blockieren sie sich oft ge- sind, werden sie in den nächsten Tagen mit
einer grünen Karte belohnt.
genseitig und sorgen mit ihren Wendemanö- gelben Warnwesten ausgestattet.

3 Fragen
an…

Michael Rinn
Alpin-Kletterer
Der Gießener Michael Rinn ist für eine
Erstbesteigung in Kanada als erster Mittelhesse für die Wahl des »Goldenen Eispickels« (Piolet d’Or) nominiert worden – den
bedeutendsten Preis, den es im extremen
Bergsport gibt (die GAZ berichtete). Jetzt
fand die Preisverleihung statt, im Rahmen
des 23. Ladek Mountain Festivals in Polen.
Wie lief die Preisverleihung für Michael
Rinn und seinen Seilpartner Simon Richardson, mit dem er eine 1500 Meter lange
neue Route am Monarch Mountain (3572m)
in der kanadischen Wildnis bestieg?

1

Haben Sie den »Oscar der Alpinisten«
gewonnen?

Leider nein. Dieses Jahr wurden drei »Goldene Eispickel« verliehen – alle an Teams
mit Besteigungen im Himalaya und Karakorum. Die Routen sind zwar nicht kom-

Simon und ich haben im August eine neue
“
Route auf den Mont Blanc eröffnet„

plexer als unsere Route in Kanada, liegen
aber an deutlich höheren Bergen über 7000
Meter. Und das macht die Sache dann anspruchsvoller. Zugleich steigen die objektiven Gefahren. Also war die Preisverleihung
eine absolut gerechtfertigte Entscheidung.

2

Welche Erfahrungen und Eindrücke
nehmen Sie von der Verleihung mit?

Die Verleihung fand erstmals bei einem
Bergsport-Festival vor 5000 Zuschauern
statt. Dadurch ist der Alpinismus mit seinen starken Werten wieder mehr in das öffentliche Interesse gerückt. Den Vorteil solcher Festivals sehe ich im Austausch auf internationaler Ebene: Viel Zeit für Gespräche, Netzwerken und Pläne schmieden. Zudem gab es spannende Vorträge, etwa zum
gescheiterten Versuch einer polnischen
K2-Winterbesteigung. Der K2 (8611m) ist
der einzige 8000er, der bis heute noch nie
im Winter bestiegen werden konnte.

3

Wo sind Sie zuletzt geklettert und was
planen Sie als nächstes?

Simon und ich haben im August eine neue
Route auf den Mont Blanc von der schwie-

rigen italienischen Seite aus eröffnet. Die
700 Meter lange Route führt auf den Pointe
Louis Amédée (4460m). Dies ist der höchste
Gipfel Italiens, der komplett auf italienischem Boden steht und von dort bis auf
den Mont Blanc führt. Die Bedingungen in
der Wand waren perfekt. Allerdings sind
wir am Gipfel des Mont Blanc in einen Höhensturm geraten, der uns alles abverlangte. Die neue Route findet in der BergsportSzene großes Interesse. Unser Abstieg führte über den Königsweg (Traversée Royale).
Wir haben für die Route acht Tage benötigt
und dabei fünf 4000er bestiegen. Im November geht es in den Oman, um im HajarGebirge neue Routen zu erschließen.
(jri)

KURZBIOGRAFIE
Michael Rinn (48) ist in Gießen geboren.
Für die Berge begeistert er sich seit seiner
Kindheit. Er ist im Alpenverein ehrenamtlich als Trainer für Eisklettern, Hochtouren
und Alpinklettern aktiv. Rinn arbeitet als
selbstständiger Internet-Designer. Zudem
hat er die Firma »Die Gewerbekletterer«
gegründet. Weitere Infos zu seinen Expeditionen unter www.vertikale-welten.de.

Streifzug widmet sich
dem Semesterstart
G i e ß e n (jwr). Das Wintersemester steht
bevor, für die Studierenden an Justus-Liebig-Universität und Technischer Hochschule Mittelhessen geht der Studiumsalltag
wieder los. Auch der Streifzug widmet sich
in der Oktoberausgabe dem Semesterbeginn an den Hochschulen – und bietet Orientierung für Erstsemester. Er liegt der
nächsten Mittwochausgabe dieser Zeitung
bei. In einem A-Z zum Studienstart haben
wir wichtige Stichworte zusammengefasst,
informieren über Rückmeldung, Audimax
& Co. Die Reportage dreht sich diesmal um
das Wohnen in WGs, auch das gehört für
die allermeisten Studenten zum Alltag. Wie
findet man passenden Nachschub – und
was, wenn es zwischen den Mitbewohnern auf Zeit
mal kracht? Ein Erfahrungsbericht aus
zehn Jahren gibt
Rat.
Zwischen
WGZimmer und Hörsaal liegt eine mehr
oder weniger lange
Strecke, die täglich
überbrückt werden
will. Mit dem Auto,
dem Bus oder zu
Fuß – oder, wie für
viele Studierende,
per Drahtesel. Auch dabei gilt: Teilen liegt
im Trend. Auf zwei Seiten erklären wir, wie
das Leihrad-Angebot in Gießen funktioniert und bieten eine Schritt-für-SchrittAnleitung. Auch der Gastro-Tipp steht
diesmal im Zeichen des Studierens: Getestet wurde für die aktuelle Ausgabe das Angebot in der Mensa in der Otto-BehaghelStraße.
Zum Glück gehören zum Studi-Alltag
auch der Feierabend und das Wochenende.
Einige Tipps für die freie Zeit finden sich in
den »Glanzlichtern«, etwa der Saisonstart
der 46ers und das Krimifestival. Außerdem
im Oktober-Streifzug: der ausführliche Veranstaltungskalender, ein Ausblick auf die
Frankfurter Buchmesse und die HeinzStrunk-Lesung in der Main-Metropole, ein
weiterer Teil der Influencer-Serie und die
Kino-Tipps. Der Streifzug wünscht einen
entspannten Start ins Wintersemester!
Anzeige
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Lieblingsrezept hochladen und
wertigen Sachpreis gewinnen
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