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Unfall im Vorbeifahren
Gießen (P). Etliche Kratzer im Lack der

Fahrerseite sowie einen beschädigten Au-
ßenspiegel an seinem VW bemerkte ein
40-Jähriger, als er am Dienstag um 19.30
Uhr in die Wilhelmstraße zurückkehrte.
Der schwarze Golf stand dort seit Sonntag-
nachmittag am rechten Straßenrand. Ein
unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den
Wagen gestreift und einen Schaden von
1000 Euro angerichtet. Hinweise zum Ver-
ursacher bitte an Tel. 7006-3555.

Das Trikot für die Staffel zur Partnerstadt
Königgrätz war kürzlich beim Gießener
Silvesterlauf bereits zu sehen. (Foto: pv)

� Auf einen Blick

Die Welt des Winzigen – »Physik im Blick«:
Prof. Peter J. Klar sprach über Chancen
und Gefahren der Nanotechnologie. Seite 6

Die Deutsche NASA – Vorstandschef Prof.
Wörner stellte dem Wirtschaftsklub Gießen
das Deutsche Zentrum für Luft-und Raum-
fahrt vor. Seite 7

Stimme für die Opfer – Die TiL-Studiobüh-
ne erlebte die deutsche Erstaufführung des
Musikdramas »For a look or a touch von
Jake Heggie. vor. Seite 7

Pinnwand - Der tägliche Service der Lo-
kalredaktion mit Veranstaltungshinweisen
und Ausgehtipps auf den Seiten 19 und 20

661 km zu Fuß und per Rad
Bisher 26 Teilnehmer an Staffellauf nach Hradec Králové am 23. Mai

Gießen (pm). »Wir haben genügend Läu-
ferinnen und Läufer. Der Staffellauf kann
am 23. Mai starten«. Die gute Stimmung
beim Organisationsteam könnte also nicht
besser sein. Christiane Janetzky-Klein und
Oliver Lauff informierten soeben im »Boots-
haus« die Freizeitsportler über die einzelnen
Tagesetappen und Unterkünfte auf dem Weg
von Gießen in die tschechische Partnerstadt
Hradec Králové. 18 Läufer wollen die Stre-
cke von 661 km in acht Etappen bewältigen.
Die Tagesetappen umfassen bis zu 100 km.
»Das ist mit 18 Leuten auf zehn Stunden
verteilt gut zu schaffen«, so Christiane Ja-
netzky-Klein, die die Idee zu dieser Aktion
hatte.

Dem Staffellauf zu Fuß hat sich auch eine
Gruppe von bis zu acht Freizeit-Radsport-
lern um Gerd Kloske von der Radfahrerver-
einigung Kleinlinden angeschlossen. Diese

wollen die Strecke über den Vogelsberg, die
Rhön sowie das Erzgebirge und dann durch
Tschechien in sechs Etappen bewältigen.

In den nächsten Tagen will die Organisati-
onsleiterin eine Vorfahrt mit dem Auto
durchführen. In der Partnerstadt wird es
dann Vorgespräche geben, wie der Empfang
im Rathaus am 30. Mai aussehen könnte.
Das Organisationsteam hofft auf Kontakte
zu Sportvereinen in Königgrätz, so dass de-
ren Mitglieder zumindest einen Teil der
Strecke gemeinsam laufen könnten.

Die Stadt Gießen unterstützt dieses Vorha-
ben untere anderem durch die Bereitstellung
von vier Kleinbussen. Weitere Sponsoren
und Unterstützer sind willkommen. Nähere
Informationen sind erhältlich beim Organi-
sationsteam (cjk@tellervision.de) oder beim
Sportamt der Stadt Gießen (Tel. 306-1704,
E-Mail: sportamt@giessen.de.

Thema Sicherheit im Blickpunkt
Knapp 8000 Besucher kamen zur Motorradmesse – Alle namhaften Hersteller vertreten

Gießen (cst). Bis zum Start in die Motor-
radsaison dauert es noch eine Weile. Aufge-
bockt, geölt und geputzt warten die Krafträ-
der darum in den Garagen auf ihren nächs-
ten Einsatz. Um sich die Wartezeit ein wenig
zu verkürzen und die Vorfreude zu erhöhen,
strömten am Wochenende knapp 8000 Freun-
de des motorisierten Zweirads in die Gieße-
ner Hessenhallen zur 18. Ausgabe der »Moto-
expo«.

Die traditionsreiche Motorradmesse lockte
auch in diesem Jahr alle namhaften Herstel-
ler nach Mittelhessen. Diese stellten ihre ak-
tuellen Modelle aus, präsentierten neue
Techniken und sorgten mit »Messepreisen«
für das ein oder andere leere Portemonnaie.
Werner Veit etwa hatte eine BMW S1000R im
Blick. Das Naked Bike hat 160 PS und eine
Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. »Sie
ist auf meinem Anschaffungsplan«, sagte Veit
und schwang sich sogleich auf den anvisier-
ten Feuerofen.

Weitaus weniger schnell waren die Ausstel-
lungsstücke des AMC Butzbach.Vorsitzender
Franz Schnabl präsentierte an seinem Stand
unter anderem alte Zündapp- und Hercules-
Modelle. Ein besonderer Blickfang war dabei
die Hercules 175 mit ILO-Zweitaktmotor.
Schnabl fand die völlig verrostete und nicht
mehr fahrtüchtige Maschine »vor zehn Jah-

ren in einer Scheune in Nieder-Weisel«.
Wenn er diese ausstelle, »werden die anderen
schönen Stücke nicht mehr beachtet«, er-
klärte er mit einem Schmunzeln.

Der Vespa-Club Gießen freute sich über ei-
ne »riesige Nachfrage wegen Klassikrollern«,
erklärte der Vorsitzende Thomas Brandherm.
Aber auch die »Führerscheinneuregelung«,
nach der Anfänger mit einer alten Fahrer-
laubnis oder einer neuen A2-Lizenz seit 2013
Maschinen mit 48 PS fahren dürfen, war ein
großes Thema.

Schon 350 Kurven entschärft

An die Sicherheit für Motorradfahrer
dachte neben der Polizei und dem ADAC
auch Hessen Mobil. Dafür gründete man vor
drei Jahren die Arbeitsgruppe »Hessen Mobil
für Biker«, deren Maßnahmen und Ergebnis-
se Willi Donath und Holger Heinrich präsen-
tierten. Mittlerweile habe man »350 Kurven
mit einer Gesamtlänge von 22 Kilometern
entschärft«, indem etwa Unterfahrschutz an
Leitplanken angebracht oder »glatte« Fahr-
bahnmarkierungen gegen raue ausgetauscht
wurden.

»Die Resonanz ist noch besser als im letz-
ten Jahr«, versichert Donath. Das betonte

auch Projektleiterin Cathleen Dreßler von
der Firma JoKo, die die Messe organisiert.
»Wir können nicht klagen und die Händler
sind zufrieden«, versicherte sie. Eine erneute
Steigerung der Besucherzahl auf mittlerwei-
le 8000 Gäste bestätigte ihre Aussage. Tat-
sächlich waren die Stände vor allem nach-
mittags gut besucht.

Interessante technische Spielereien wie
»die kleinste Action-Kamera der Welt«, mit
der Motorradtouren aufgenommen werden
können, oder Navigationssysteme lockten die
Besucher ebenso an wie Lederbekleidung
und Motorradhelme.

Darüber hinaus konnte die Kraftradfans
auf Shoppern, Motocross-Maschinen, Dirt-
Bikes oder vierrädrigen Quads probesitzen.
Nach einer Wurst- oder Kaffeepause ent-
schieden sich einige Besucher zudem für eine
Motorradtour, die man sogleich am dafür
spezialisierten Stand buchen konnte. Bei ei-
ner Fahrschule überprüften mutige Motor-
radfahrer ihr Wissen oder versuchten einer
Erste-Hilfe-Puppe neues Leben einzuhau-
chen.

Auch der Vespa-Club Gießen war natürlich mit seinen Klassikrollern wieder in den Hessen-
hallen vertreten. Thomas Brandherm (l.) und Andreas Schöler freuten sich über die große
Nachfrage.

Auch Zubehör und Spezialkleidung wurde
bei der Motoexpo 2014 in großerVielfalt an-
geboten. (Fotos: cst

Weitere Fotos von der Motoexpo
in der Mediathek unter
www.giessener-allgemeine.de

Anschluss Schiffenberger Tal
war und wird gesperrt

Gießen (gbr). Die Vollsperrung der Ein-
und Ausfahrtsrampen an der Anschlussstelle
Schiffenberger Tal in Fahrtrichtung Butz-
bach zwischen Freitag- und Sonntagabend
führte zu keinen größeren Verkehrsbehinde-
rungen. Weder gab es Rückstaus auf dem
Ring noch kam es innerstädtisch zu Proble-
men.

Im Zuge der umfangreichen Straßenbauar-
beiten der Bundesautobahn 485 im Bereich
des Gießener Rings, die seit Monaten laufen,
war es nun notwendig geworden, das südli-
che »Ohr« des Anschlusses zu sperren. Die
Vorgehensweise von Hessen Mobil, , die Bau-
arbeiten an zwei verkehrsarmen Wochenen-
den durchzuführen, dürften viele Kraftfah-
rer begrüßen. Daher wird erst nächstes Wo-
chenende erneute eine Auffahrt auf den Gie-
ßener Ring in Richtung Süden nicht möglich
sein. Die Umleitung erfolgt über die nächst-
gelegene Anschlussstelle Licher Straße.

Autofahrer die aus Richtung Marburg
kommen, werden weiter bis Bergwerkswald
und dann auf der B 49 über die nächste Aus-
fahrt in Richtung Kleinlinden umgeleitet.
Von dort geht es innerstädtisch über den
Aulweg ins Schiffenberger Tal. Hier fehlten
allerdings am Wochenende die Umleitungs-

schilder kurz nach der Ausfahrt. Dies dürfte
insbesondere Kraftfahrern zu schaffen ge-
macht haben, die nicht ortskundig sind und

sich durch die beiden Kreisel nach der Ab-
fahrt von der B 49 am Klinikum selbst orien-
tieren mussten.

Baumaschinen statt Autos waren am Wochenende an der südlichen Ring-Anschlussstelle
Schiffenberger Tal unterwegs. (Foto: gbr)

DSDS-Kandidatin
aus Gießen ausgeschieden
Gießen (fd). Das war’s für Claudia Bello:

In Runde zwei bei »Deutschland sucht den
Superstar« zerplatzte der Traum der Gieße-

nerin. Sie sei ange-
spannt und genervt,
hatte die inzwischen
21-Jährige vor ihrem
Auftritt gesagt. Zu-
sammen mit drei
Konkurrentinnen
galt es vor der Cas-
tingjury um Dieter
Bohlen dann, »Don’t
Stop the Music« von
Rihanna zu singen.
Dabei konnte Clau-
dia Bello nicht über-
zeugen. Schon in der
ersten Runde war es
knapp gewesen, nun

zerplatzte der Traum vom »Superstar« im
Recall.

Nach Angaben von RTL hatten sich
35000 Kandidaten für die elfte Staffel von
»Deutschland sucht den Superstar« bewor-
ben. Claudia Bello schaffte es unter die
besten 100. (Foto: RTL)

Claudia Bello kam
bei DSDS unter die
besten 100.

Guten Morgen,
liebe Leser!

Viele Menschen sind zwar der techni-
schen Weiterentwicklung gegenüber
aufgeschlossen, haben aber einen Hor-
ror davor, wenn sie die Anwendung ei-
nes neuen Gerätes erlernen müssen.
Zumal es heutzutage oft keine ge-
druckten Bedienungsanleitungen
mehr gibt, sondern nur noch den Hin-
weis auf die einschlägigen Seiten der
Homepage des Herstellers.

Wer sich dann endlich durchge-
kämpft hat und dennoch frustriert er-
lebt, dass die teure Neuanschaffung ih-
ren Dienst verweigert, dem bleibt nur
der Weg zur Hotline. Oder – wie im
Falle eines Freundes, der telefonisch
von der Außenwelt abgeschnitten blieb
– zur Störungsstelle. Die aber heute
natürlich »Backoffice« heißt.

Eine außerordentlich freundliche
Stimme habe ihm sehr verbindlich
Entschuldigungen ins Ohr geflötet, be-
richtet der Gestörte. Sein Unmut sei
verständlich, gehöre er doch als selbst-
ständiger Unternehmer zu dem Kun-
den aus dem »Hochpreissegment«.

Doch so beruhigend die Stimme auf
andere Menschen wirken mag, den
Freund konnte sie nicht beschwichti-
gen. Der sehnte sich inzwischen nach
guten alten schwarzen Bakelit-Appa-
rat mit Wählscheibe und Schnur zu-
rück, nix »wireless«.

Die erfahrene Callcenterin merkte,
dass sie bei diesem aufgebrachten
Kunden nicht würde landen können.
Sie empfahl ihm deshalb, sich mit dem
»Deeskalations-Center« verbinden zu
lassen.

Was dem aufgebrachten Mann nur
noch den Satz entlockte: »Ei Mädche,
schwätz doch endlich Deutsch mit
mir!« (ta)


