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KLATSCHECKE
Start in die 54. Saison
der Fußball-Bundesliga

VERLOSUNG
5 x 2 Tickets für »Herbstzauber

Laubach« zu gewinnen

GROSSEN-BUSECK
Große Zeltkirmes vom

26. bis 30. August

OLYMPIA
Medaillenregen für
deutsche Kanuten

(js). Die Kanuten haben
dem deutschen Team am vor-
letzten Tag der olympischen
Spiele noch einmal eine Me-
daillenflut beschert. In allen
vier Finalläufen erreichten
die deutschen Teilnehmer die
Medaillenränge. Konkret gab
es je Gold für Sebastian Bren-
del/Jan Vandrey im Canadier-
Zweier sowie für den Kajak-
Vierer der Männer, Silber für
den Kajak-Vierer der Frauen
und Bronze im Kajak-Einer
für Ronald Rauhe.

Schnellinformiert

Zika breitet sich in
Florida weiter aus

(js). Das gefürchetete Zika-
Virus ist auf dem US-ameri-
kanischen Festland weiter auf
dem Vormarsch. In der Nähe
von Miami Beach wurden
fünf weitere Menschen mit
dem von Stechmücken über-
tragenen Virus infiziert, da-
runter drei Touristen. Als Re-
aktion warnte die US-Ge-
sundheitsbehörde Schwange-
re offiziell vor Reisen in die
betroffenen Regionen. Zika
verursacht schwere Schäden
bei ungeborenen Babys.

Auf der Zugspitze
in den Tod gestürzt

(js). Die Zugspitze hat wie-
der ein Todesopfer gefordert.
Ein 42-jähriger Deutscher
war von seiner Ehefrau als
vermisst gemeldet worden,
nachdem er nicht wie geplant
zurückgekehrt war. Die Retter
fanden den leblosen Körper
des Bayern in einer Höhe von
2.400 Metern, wo er in eine
15 Meter tiefe Gletscherspal-
te des höchstens Bergs
Deutschlands gestürzt war.

Gericht in Texas
stoppt Hinrichtung

(js). Eine für kommenden
Mittwoch angesetzte Hinrich-
tung in Texas ist von einem
Gericht doch noch gestoppt
worden. Ein Berufungsgericht
befand mit 7:2-Stimmen, dass
die Todesstrafe gegen den An-
geklagten zu unrecht ver-
hängt worden war. Der Mann
hat die geistige Reife eines
Kindes und saß 1996 als
Komplize während eines töd-
lichen Raubüberfalls wartend
im Fluchtwagen. In Texas
wird auch Beihilfe zum Mord
streng bestraft.

Sonntag

20° C

Montag

22° C

Tolle Stimmung beim Gießener Stadtfest

Gießen (pb/sm). Die Gieße-
ner City steht an diesem Wo-
chenende wieder ganz im Zei-
chen des alljährlichen Stadtfes-
tes. Bereits zum Startschuss am
vergangenen Freitagabend
tummelten sich tausende Besu-
cher in der Innenstadt und ge-
nossen das quirlige Treiben
und bunte Programm mit Mu-
sik, Kultur und natürlich jeder
Menge kulinarischer Genüsse.
Auf den Vorplatz der Kongress-
halle hatten gestern der Aus-
länderbeirat und ausländische

Vereine zu dem »Tag der Kul-
turen« eingeladen. Neben le-
ckeren Spezialitäten der vertre-
tenen Nationen gab es hier
auch interessante Infostände
und ein Kinderprogramm. Krö-
nendes Highlight war hier ges-
tern Abend das Konzert von
»Fallou Sy & Afro-Kunda«.

Spannende
Drachenbootrennen

37 packende Rennen konn-
ten gestern im Rahmen des
Stadtfestes die zahlreichen Be-

sucher beim mittlerweile 13.
Gießener Drachenbootcup auf
der Lahn bewundern. Die ins-
gesamt 25 teilnehmenden
Boote lieferten sich in drei un-
terschiedlichen Leistungsklas-
sen über jeweils 200 Meter so-
wie erstmals beim W-Race
0.42 Xtreme auch über die
0,42-Meilen- (680-Meter-)Stre-
cke packende Rennen. Neben
den zahlreichen heimischen
Teams aus Gießen waren auch
Mannschaften aus Marburg,
Koblenz, Frankfurt, Offenbach
und Wiesbaden am Start.
Spannende Wettkämpfe auf
der 200 Meter langen Regatta-
strecke in den Wettkampfklas-
sen »Sport« – »Sport-Fun« und
»Fun« waren fast zehn Stun-
den lang angesagt, bis die Sie-

ger in den einzelnen Klassen
feststanden. Im Sport-Cup, der
»Profiklasse«, siegten die
WVS-Rheingauer aus Wiesba-
den-Schierstein, den Fun-Cup
gewann das Regierungspräsidi-
um Gießen und im Sport-Fun-
Cup siegten die Aktivita Fun
Racers aus Wettenberg.

Sportlich geht’s heute auf
dem Stadtfest weiter: Um 15
Uhr fällt auf dem Brandplatz
der Startschuss für den Bene-
fizlauf »Run ’n’ Roll for Help«.

Das Gießener Stadtfest geht
am heutigen Sonntag weiter
und beginnt um 11 Uhr.

»Amigos« feierten 50. Bühnenjubiläum
gestern Abend in den Hessenhallen

Gießen (sm). »Wie ein Feu-
erwerk« kam der größte Ex-
portschlager des Landkreises
Gießen am gestrigen Samstag-
abend in der Hessenhalle da-
her: Die Amigos, Karl-Heinz
und Bernd Ulrich aus Villin-
gen, feierten mit einem »Dan-
ke Freunde-Fest 2016« ihr
50-jähriges Bühnenjubiläum.

Mit dabei waren Claudia
Jung, Stefan Micha und mit
Daniela Alfinito die Tochter
von »Amigo« Bernd Ulrich.
Zum zweiten Mal nach 2010
hatte das Brüderpaar seine gro-
ße Fangemeinde in die Hes-
senhalle eingeladen, nachdem
in den vergangenen Jahren die-
ses Fest in Hungen, Linden-
struth und Ilsdorf in einem gro-
ßen Zelt stattgefunden hatte.

Gemäß dem Titel ihrer neu-
en CD »Wie ein Feuerwerk«
sorgte das Erfolgsduo abseits
des Stadtfesttreibens in der In-
nenstadt für ein solches Hit-
Feuerwerk. Zudem gab es
auch gleich einen doppelten
Grund zum Feiern, denn ne-
ben dem goldenen Bühnenju-
biläum konnten auch zehn
Jahre »Hitfeuerwerk« gefeiert

werden. Seit dem
Fernsehauftritt in
»Achims Hitparade«
und der Wahl zum
»Musikantenkaiser«
2006 heimste das
Duo 64 Gold-, 25
Platin-Awards und
1x Doppel-Platin
ein.

Ein besonderer
Dank der Brüder,
die kurz vor 20 Uhr
vor 1.500 begeister-
ten Zuschauern die
Bühne betraten, galt
einmal mehr Mick
Dorth, mit dem
auch der jüngste Sil-
berling »Wie ein
Feuerwerk« einge-
spielt wurde. Fröhli-
che Disco-Fox-Titel
zum Träumen und
Schmusen, Lieder
zum Nachdenken und Inne-
halten, Songs zum Mitfühlen
und Anlehnen. Genau dieses
Erfolgsrezept mit ihren in Lie-
der umgesetzten aus dem Le-
ben gegriffenen Themen be-
geisterte einmal mehr die gro-
ße Fangemeinde. Und diese er-
wies sich als sehr textsicher,

wurden doch viele Hits, laut-
stark mitgesungen.

Über fünf Stunden dauerte
das Amigos-Fest, wobei in der
großen Hessenhalle doch ir-
gendwie Festzeltstimmung auf-
kam, zumal diese mit Kirmes-
garnituren in Form von Tischen
und Bänken bestuhlt war. Mit

Claudia Jung alias Ute Singer
stand zudem eine ehemalige
bayerische Landtagsabgeord-
nete auf der Bühne, die jedoch
vorwiegend als Sängerin und
nicht als Politikerin bekannt
wurde und mit ihren Liedern
der Fangemeinde so richtig
einheizte.

Unser Foto zeigt das packende Rennen mit (von unten nach oben) MoonDoggies aus Butzbach,
Rhenania Drachen aus Koblenz und den Paddelheimern aus Heuchelheim. Foto: Berger

Fröhlicher Junggesellinnen-Abschied auf dem Stadtfest.

Mit ihrem Hit »Ich geh für dich noch mal durchs Feuer« begeisterten ges-
tern Abend die »Amigos« in den Hessenhallen ihr Publikum. Foto: Ehm

Zwei Verletzte bei
Wohnungsbrand

(tw). Bei einem Wohnungs-
brand im Frankfurter Stadtteil
Höchst sind am späten Freitag-
abend zwei Menschen verletzt
worden. Wie die Feuerwehr
meldete, konnten die über
70 Einsatzkräfte das Feuer in
einer Dachgeschosswohnung
schnell unter Kontrolle brin-
gen. Die Ursache ist unklar,
der Schaden liegt bei etwa
150.000 Euro.

Rap gegen Gewalt von Bedo-
black auf dem Tag der Kul-
turen. Fotos: Braun

Doktorandin sprengt
Labor in die Luft

(tw). Bei einem fehlgeschla-
genen Experiment im Karlsru-
her Institut für Technologie ist
ein Laborraum verwüstet wor-
den. Wie die Polizei mitteilte,
hatte eine 26-jährige Dokto-
randin mit einer gefährlichen
Chemikalie hantiert. Etwa eine
Stunde, nachdem die Frau das
Labor verlassen hatte, kam es
zu einer heftigen Verpuffung.
Die Wucht war so enorm, dass
die Tür aus dem Rahmen ge-
rissen wurde und mehrere
Fenster zu Bruch gingen. Ver-
letzte gab es nicht. Zur Höhe
des Schadens konnte die Poli-
zei zunächst nichts sagen. Was
genau die Doktorandin falsch
gemacht hat, war ebenfalls un-
klar.


