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Als zweiter Showact des Abends
hatte zuvor die »Wakaba«-Tanz-
gruppe (die Abkürzung steht für
»Waderns Karnevalistisches Bal-
lett«, einer im Schwarzwälder
Hochwald gelegenen Stadt) ihren
Showtanz »Raub des Drachen-
golds« aufgeführt. Gekleidet in
phantasievolle, glitzernde Kostüme
und zu Musik tanzend, bei der
Rock- und Techno-Klänge einander
abwechselten, erinnerte ihr Auftritt
an eine Mischung aus Carl Orffs
Carmina Burana und Wagners Ni-
belungenlied. Verstärkt wurde die-
ser Eindruck noch durch die auf die
Tanzfläche geschobenen Pappma-

ché-Felsen. Wie George McCrae
durften sich auch die vorwiegend
jungen Tänzer über viel Applaus der
begeisterten Zuschauer freuen.

Verglichen dazu eher bedächtig
ging es bei der Eröffnung des Balls
zu. Prinz Günter I. und seiner
Prinzessin Anja I. fiel dabei die tra-
ditionelle Aufgabe zu, als erstes
Paar die Tanzfläche mit einem Wal-
zer zu eröffnen, bevor dann nach
und nach ehemalige Prinzenpaare
und übrige Ballbesucher das Par-
kett füllten. Mit ihrer Mischung aus
bekannten langsameren und
schnelleren Evergreens sorgte die
»Alpha Band« dafür, dass die Tanz-

fläche bis in die frühen Morgen-
stunden hinein niemals leer wurde.
Zudem stattete das amtierende
Wetzlarer Prinzenpaar Klaus II.
und Anja I. mitsamt Hofstaat der
Veranstaltung einen Besuch ab und
sang gemeinsam mit dem ganzen
Saal das diesjährige Wetzlarer Mot-
tolied.

Im Gegensatz zu den Prinzenbäl-
len der vergangenen Jahre hatten
die Veranstalter dieses Mal Ein-
trittskarten in drei verschiedenen
Kategorien angeboten. Je nachdem,
ob man 30, 35 oder 40 Euro bezahlt
hatte, durfte man an einem der
Rundtische in erster oder zweiter

Reihe zum Tanzparkett oder auf der
Tribüne Platz nehmen. Natürlich
sollte auch die wie jedes Jahr mit
Spannung erwartete Tombola nicht
fehlen. Dank großzügiger Spenden
Gießener Geschäfte und anwesen-
der Geschäftsleute, die von Flach-
bildfernsehern, Digitalkameras,
über einen Kurzurlaub im
Schwarzwald und Luxus-Sonnen-
brillen bis hin zu Gutscheinen und
Picknickkorb reichten, durften
zahlreiche Gäste wertvolle Ge-
schenke mit nach Hause nehmen,
sodass sich für sie der Besuch des
Prinzenballes gleich doppelt ge-
lohnt hatte.

Gießen (elo). Über zweieinhalb Stunden hat-
ten die knapp 300 Gäste des Prinzenballs der
Gießener Fassenachts-Vereinigung (GFV) am
Freitagabend auf diesen Moment gewartet, als
gegen halb elf Stargast George McCrae die Büh-
ne der Kongresshalle betrat und seinen ersten
Song anstimmte. Spätestens, als der mittlerwei-
le 63-jährige Disco-Star der 70er und 80er Jahre

dann seinen größten Hit »Rock your Baby« sang,
lag ihm fast der gesamte Saal zu Füßen. Seine
Fans hatte es da schon lange nicht mehr auf ih-
ren Stühlen gehalten. Angeführt von Prinz Gün-
ter I. und Prinzessin Anja I. hatten sie sich be-
reits beim dritten Stück »All Night Long« am
Bühnenrand versammelt und klatschten und
sangen begeistert mit. Als George McCrae, des-

sen Stimmvolumen nach wie vor beeindruckte,
dann über eine Stunde später mit seinem Pro-
gramm durch war, benötigte er erst einmal ein
Handtuch, um sich, vollkommen verausgabt, den
Schweiß aus dem Gesicht zu wischen. Dennoch
ließ er sich eine lautstark geforderte Zugabe
nicht nehmen und wurde schließlich mit viel Ap-
plaus von der Bühne verabschiedet.

Beeindruckender Auftritt des 63-Jährigen beim Prinzenball der GFV – Auch »Wakaba«-Tanzgruppe begeisterte

Bei George McCrae hielt’s keinen auf den Sitzen

»Die Beschleunigung und die Geschwindigkeit
sind für mich wie eine Droge«, gestand der hage-
re Mann, der seit über 32 Jahren Dragsterrennen
fährt und die halbe Meile (402 Meter) aus dem
Stand in 8,5 Sekunden zurücklegt. Das Geheim-
nis dieser irren Beschleunigung sei nicht auf
Pferdestärken oder Kilowatt, sondern auf das
richtige Drehmoment zurückzuführen, erklärte
Jolink. »Meine Maschine leistet 150 Newtonme-
ter bei 6500 Umdrehungen. PS sind da nicht so
wichtig«, berichtete der Rennfahrer, dessen
furchterregendes Zweirad-Ungetüm natürlich
nicht für den normalen Straßenverkehr zugelas-
sen ist.

Die »Motoexpo« hatte bei ihrer zwölften Auf-
lage an beiden Messetagen wieder die gesamte
Bandbreite des Motorradsports zu bieten. Von
den neuesten Modellen der Hersteller (wie etwa
die legendäre Harley-Davidson-Chopper oder
die mächtige, schiffähnliche »Honda Gold
Wing«), über Bekleidung
und Zubehör bis hin zu
Airbrush-Kunst reichte
das Spektrum. »Die Mo-
torradhändler haben jetzt
im Januar schon gut zu
tun. Der Klimawandel
macht sich auch bei den
Bikern bemerkbar«, er-
klärte Messe-Projektlei-
ter Ingo Janson. So hätten
früher viele Motorrad-
Fans ihre Maschine in der
kalten Jahreszeit abge-
meldet. Inzwischen sei
dies nicht mehr so häufig
der Fall. Dies belegten
zahlreiche Messebesu-
cher, die es sich nicht neh-
men ließen, mit ihren Mo-
torrädern an den Hessen-
hallen vorzufahren.

Auch dreirädrige Trikes
und vierrädrige Quads
stießen bei den Ausstel-
lungsbesuchern auf gro-
ßes Interesse. Unter den
etwa 60 Messeständen
war auch wieder der Ves-
pa-Club Gießen vertre-
ten, dessen ausgestellte
nostalgische Zweitakter einen liebenswerten
Gegenpol zu den modernen Hightech-Maschinen
bildeten. Die Gießener Johanniter präsentierten
ihre Motorradstaffel, und an einem Stand des

mittelhessischen Poli-
zeipräsidiums konnten
die Messegäste an ei-
nem modernen Fahrsi-
mulator erleben, wie
sehr Alkohol die Fahr-
tüchtigkeit beeinträch-
tigt. Zugleich warben
die Beamten für die
Aktion »BOB« gegen
Alkohol am Steuer.

Einen Wermutstrop-
fen hatte die »Motoex-
po« allerdings auch zu
beklagen. Der 21-jähri-
ge mehrfache Trial-

Hessenmeister Christoph Stach vom MSC Lang-
göns stürzte gleich bei der ersten Vorführung sei-
ner Motorrad-Action-Show am Samstag und zog
sich dabei eine Knochenabsplitterung und Bän-

derrisse an der Schulter zu. Der Gießener wurde
ins Krankenhaus gebracht und wird am Mitt-
woch operiert. Der Unfall geschah, als Stach mit
seiner Sachs-Maschine in zirkusreifer Akrobatik
über ein altes Auto fahren wollte. Das Stufen-
heck und das Dach des Pkw erklomm der Zwei-
radpilot noch mühelos, doch beim Herunterfah-
ren über Windschutzscheibe und Motorhaube
stürzte er und verletzte sich dabei. Stach ist ein
erfahrener Trial-Pilot und hatte das Kunststück,
mit einem Motorrad ein parkendes Auto oder
große Felsbrocken zu überqueren, schon bei vie-
len Show-Veranstaltungen erfolgreich vorge-
führt.

Weil der junge Mann aufgrund seiner schweren
Verletzung für das Rahmenprogramm ausfiel,
musste Herman Jolink seine lärm-grollende Du-
cati-Dragstermaschine deshalb häufiger als ge-
plant vor Publikum anlassen, um Stachs Ausfall
zumindest etwas zu kompensieren.

Gießen (jri). Wenn Herman Jolink sein Motorrad anlässt, muss er sich
Wachs in die Ohren stopfen. Außerdem zieht er einen Gehörschutz auf.
Schon bei einem leichten Dreh am Gas brüllt der Ducati 999 RS-Motor sei-
ner »Höllen-Rennmaschine« so laut wie eine Flugzeugturbine. In unvor-
stellbaren 1,28 Sekunden beschleunigt der 53-jährige Dragsterfahrer sein

4,50 Meter langes Zweirad-Geschoss von 0 auf 100 km/h. Erst bei Tempo
100 schaltet der Holländer in den zweiten Gang hoch. Jolink ist Hochge-
schwindigkeits-Rennfahrer. Mit seinem hochgezüchteten Spezial-Motor-
rad war er die Hauptattraktion bei der Motorrad-Messe »Motoexpo«, die
am Samstag und Sonntag rund 6000 Biker in die Hessenhallen lockte.

Rennfahrer Herman Jolink und 6000 Besucher bei der »Motoexpo« – Gießener Trial-Fahrer Christoph Stach bei Unfall verletzt 

Mit Gehörschutz im ersten Gang bis Tempo 100

Mit viel Beifall bedachten die Gäste beim Prinzenball der GFV den Auftritt der »Wakaba«-Tanzgruppe in der Kongresshalle. Bei George McCrae hielt
es sie nicht mehr auf den Plätzen. (Fotos: elo)

Guten Morgen,
liebe Leser!

Unaufhörlich prasseln täglich neue Fragen
auf uns ein und schreien. Und zwar nach ei-
ner sofortigen Lösung. Manches davon ist si-
cherlich wichtig für unser engeres oder wei-
teres Zusammenleben, aber seien wir ehrlich,
interessieren tut uns das meiste nicht. Denn
nicht alle Fragen sind von solch hoher Prio-
rität wie die etwa, wo das Heu im Kot von
Eisbärin Flocke herkommt.

Ich möchte ihnen heute einmal meine per-
sönliche Dringlichkeitsliste von sechs bren-
nenden Fragen vorlegen. Es wäre schön,
wenn  Sie nicht nur die Dringlichkeit erken-
nen, sondern auch an der Lösung mitarbeiten
würden. Allerdings sortieren wir Antworten,
die mit »ich glaube« beginnen, ohne Konfes-
sionsunterschied sofort aus.

Erste Frage: Wie würden Stühle aussehen,
wenn wir die Kniescheiben hinten hätten? -
Etwas weit hergeholt, in der Tat, aber ange-
sichts der Zunahme genmanipulierten Nah-
rung eine zwingende Vorüberlegung.

Zweite Frage: Warum besteht Zitronenli-
monade größtenteils aus künstlichen Zuta-
ten, während im Geschirrspülmittel richtiger
Zitronensaft drin ist? – Weil nicht jeder ohne
Schwierigkeiten mit den Händen in eine Li-
monadenflasche gelangt? –  Dritte Frage: Le-
ben Verheiratete länger oder kommt ihnen
das nur so vor? –  Sehr schwierig, aber nach-
denkenswert.

Vierte Frage: Wenn Schwimmen gut sein
soll für die Entwicklung von Armen und Bei-
nen, warum haben Fische weder Arme noch
Beine? – Hier können auch Nichtschwimmer
mal zeigen, was an ihnen dran ist.

Fünfte Frage: Wenn die Sonderagent
»Black Box« eines Flugzeugs unzerstörbar
ist, wieso baut man dann nicht das ganze
Flugzeug aus dem Material? – Na, das ist
doch leicht, nicht wahr?

Sechste Frage: Was passiert, nachdem man
sich zwei Mal halbtot gelacht hat? – Sie se-
hen, es handelt sich um todernste Fragen,
und wie gesagt, ich zähle auf Sie! (ff)

Dragsterfahrer Herman Jolink in Aktion (oben). – An einem Stand des Po-
lizeipräsidiums Mittelhessen konnten Messegäste die Auswirkungen von
Alkohol im Straßenverkehr nachempfinden. (Fotos: jri)

Auf einen Blick ■
Gedenkstunde – Yaacov Shapiro (Foto) schil-
derte im Netanyasaal des Alten Schlosses die Er-

innerungen an seine
Kindheit im Getto von
Lodz. Seite 26

»Rabatz in Bonifaz« –
Bei der traditionellen
Fassenachtsveranstal-
tung der katholischen
St. Bonifatius-Gemein-
de herrschte wieder ei-
ne ausgelassene Stim-
mung. Seite 29

»Bräu der Tollitäten«
– Bei der traditionellen
Veranstaltung der Gie-
ßener Fassenachts-Ver-
einigung im Gießener
Brauhaus bekam das

Gießener Prinzenpaar wieder Besuch von den
zahlreichen karnevalistischen Würdenträgern
aus der Region. Seite 28

Musikalisches Glanzlicht – Das zweite Kam-
merkonzert des Stadttheaters mit dem »Proteus
Ensemble« am Sonntagvormittag im Oberen
Foyer. Seite 30

Gießen-Info – Der tägliche Service der AZ-
Stadtredaktion mit wichtigen Telefonnummern,
Veranstaltungshinweisen und Ausgehtipps heu-
te auf Seite 31

Die Polizei berichtet ■
Navigationsgerät sichergestellt – Am Don-
nerstag gegen 16.40 Uhr wurde ein 42-jähriger
Mann aus Gießen im Rahmen des Projektes »Si-
cheres Gießen« in der Neustadt kontrolliert. Er
hatte ein Navigationsgerät der Marke »TomTom
One« bei sich, das er kurz zuvor in der Galerie
Neustädter Tor entwendet hatte. Die Beamten
stellten das Gerät sicher und fertigten eine Straf-
anzeige. Nach Vernehmung und erkennungs-
dienstlicher Behandlung konnte der Mann wie-
der entlassen werden, da keine Haftgründe vor-
lagen.

Häusliche Gewalt – Am Mittwoch gegen 23.50
Uhr geriet ein Gießener Ehepaar in Streit. Im
Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 28-
jährige Mann seiner 25-jährigen Frau mit der
Hand ins Gesicht. Die Geschädigte kam dabei zu
Fall und zog sich eine Platzwunde am Kopf und
Prellungen am Bein zu.

Verkehrskontrollen – In der Nacht zum Freitag
führten Beamte der beiden Gießener Polizeista-
tionen in der Lahnstraße und im Schiffenberger
Weg Verkehrskontrollen durch: Gegen 1 Uhr
wurde ein 46-jähriger Mann aus Kassel im Schif-
fenberger Weg mit seinem Pkw kontrolliert. Er
stand offensichtlich unter Alkohol- und Drogen-
einfluss. Außerdem hatte er keine Fahrerlaubnis.
Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an
und fertigten eine Verkehrsstrafanzeige. Gegen
3.30 Uhr wurde ein Reiskirchener im Schiffen-
berger Weg mit seinem Pkw kontrolliert.Er stand
unter Alkoholeinwirkung. Die Beamten ordne-
ten eine Blutentnahme an, stellten den Führer-
schein sicher und fertigten eine Verkehrsstrafan-
zeige. Der Entzug der Fahrerlaubnis wird bean-
tragt. Außerdem gab es eine Barverwarnung we-
gen eines Gurtvergehens und eine Mängelanzei-
ge.


