
Montag, 4. November 2013 PRESSEBA20

enn sich sieben Stunden
anfühlen wie 70 Minuten
und die Zeit tatsächlich wie

im Fluge vergeht, dann ist wieder
Goslarer Presseballnacht. Dass es
dieses Jahr der 13. Ball war, brachte
kein Unglück – wie auch, bei so viel
Gewinnen, die alleine die große Tom-
bola verspricht. Der Auto-Hauptge-
winn ging dieses Jahr an eine glückli-
che Braunschweigerin.

GZ-Verleger Philipp Krause eröff-
nete den Ball im
Hotel „Der Achter-
mann“, in dem sich
nicht nur tagen,
sondern auch her-
vorragend tanzen
lässt, nicht nur mit
Worten, sondern auch mit Taten:
Nach Begrüßung und Grußworten
wagte er sich zusammen mit Partnerin
Gesine Ernst gleich als Erster aufs
Parkett. Zuvor gab er den Staffelstab
der Redner an den SPD-Parteivorsit-
zenden Sigmar Gabriel weiter, dem er
wünschte, auch einmal „Abschalten
und Genießen“ zu können – was im
Laufe des Abends durchaus den Ein-
druck erweckte.

Nichtsdestotrotz nutzte der Lokal-
matador die Gelegenheit für ernste
Worte, obgleich er die Drohung eines

W
„Ein-Stunden-Vortrages über Koaliti-
onsverhandlungen“ nicht wahr mach-
te – dazu gebe es wohl zu wenige Ma-
sochisten im Saal, so Gabriel. Statt-
dessen nahm er den Presse-Ball wört-
lich und stellte die Bedeutung einer
lokalen und regionalen Pressebericht-
erstattung heraus, wie sie auch in
wirtschaftlich schwierigen Situatio-
nen von der GZ weiter verfolgt werde,
wo das journalistische Handwerk
noch im Mittelpunkt stehe: klassisch
recherchiert, an der Sache orientiert
und nach Bericht und Meinung ge-

trennt. Den
stärksten Beifall
gab es für das wo-
möglich von ei-
nem Sozialdemo-
kraten noch weni-
ger erwartete Lob

für Goslars (CSU-)Oberbürgermeister
Dr. Oliver Junk, der Goslar „in exzel-
lenter Weise“ vertrete und mit dem
die Zusammenarbeit viel Spaß mache.

Karola Geiß-Netthöfel repräsen-
tierte als Direktorin des Regionalver-
bands Ruhr den Mottogeber des Bal-
les: „Komm zur Ruhr! Metropole
Ruhr bei uns zu Gast.“ Der Ehrengast
mit Herz und Faible für den Harz
machte deutlich, dass nicht nur der
Bergmannsgruß die beiden Regionen
miteinander verbinde und warb für ei-
nen Besuch der Metropole Ruhr, die

nach dem Ende des Bergbaus immer
stärker auf die Vermarktung ihrer In-
dustriekultur setze.

Die Mitarbeiter des Ruhr-Touris-
mus hatten nicht nur für Deko ge-
sorgt, sondern auch eine ganz be-
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Gesellschaftliches Großereignis wartet mit druckfrischer Mitternachtszeitung auf und einem

Der 13. Goslarer Presseball bring
Erst kommen Cosmic Beatz, dann die Blues Brothers: Im Marmorsaal haben die Gäste mit Musik und Show ihrer Gruppen viel Spaß. Mit Blues-Brothers-Hüten: Monika Mertins (gelbes Kleid) und Kerstin Höxter (sc

Yvonne Campehl aus Braunschweig (li.) ist die glückliche Gewinnerin des Abends. Zum
neuen Citroën gratulieren GZ-Verleger Klemens Karl Krause (2.v.li.) sowie Sponsor Axel Dei-
penau (re.) mit Simone Zuske-Kasprzyk.

Musicalstar Charlotte Cavelle aus England
gibt unter anderem die „Evita“.

Die Rindswurst kommt aus der Region, die
Sauce aus Bochum: Fertig ist die echte Cur-
rywurst zur Begrüßung im „Achtermann“.

Viel Spaß beim Tischfußball: Die Gausel-
mann AG macht es möglich.

Auch ein Rücken kann entzücken: Juliane
Baacke von „Bellissima“ beim Schminken.

Stammgäste beim GZ-Presseball: Anke und
Sigmar Gabriel. Foto: Schenk

Sie hätten auch den Großen Saal gerockt: Mik
Double Show, bei der es viele Gäste nicht auf d

13. Goslarer
Presseball
2014

Ein schönes Paar: GZ-Verleger Philipp Krau-
se und Gesine Ernst eröffnen den Tanz.
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Wirklich dufte, diese nicht zum Ver-
zehr bestimmten (Bade-)Pralinen, das
Präsent von Parfümerie Kosmetik
Bellissima mit Chefin Dorothee Pfan-
nenschmidt, die mit fünf Mitarbeite-
rinnen das mobile Kosmetikstudio im
Achtermann-Foyer bestritt. Ein Phä-
nomen: Statt mit der Handtasche aufs
stille Örtchen zu entschwinden, ma-
chen immer mehr Damen von dem
Angebot Gebrauch, sich in aller Öf-
fentlichkeit professionell nachschmin-
ken zu lassen. Einige Herren hätten
ihre Massagegutscheine gerne gleich
vor Ort auf dem einladenden Sofa
eingelöst, verriet Pfannenschmidt –
sie wurden allerdings auf später ver-
tröstet. Selbst die beiden „Blues Bro-
thers“ Mike und Phil, Top Act im Mar-
morsaal, kamen gern aufs Sofa.

✫

Black is beautiful: Vom Khol-Stift
und Kajal ging’s an die mottogemäß
mit Kohlestückchen dekorierten Bist-
rotische – schwarz gab beim 13. Gos-
larer Presseball in vielerlei Hinsicht
den Ton an, nicht zuletzt bei den klas-
sischen Roben. Vor Druckerschwärze
wurden diejenigen gewarnt, die vor
Mitternacht ein Exemplar der erst-
mals noch am Abend frisch gedruck-
ten Presseballzeitung in der Hand
hielten. Auflage: 1000 Exemplare.

✫

Ganz in Weiß kam dagegen der
Hauptgewinn des Abends daher: Ein
wie aus dem Ei gepellter Citroën C 1
„Selection“ im Wert von 12 000 Euro,
gestiftet vom Autohaus Deipenau.
Damit gehört Axel Deipenau zum zehn-
ten Mal in Folge zu den Hauptsponso-
ren des Presseballs. Er habe keine
Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren,
sagte Deipenau – daher sei dieses En-
gagement seine Art, der Stadt Goslar
etwas zurückzugeben.

Der Glücksschrei nach dem Vorle-
sen der Nummer 171 für das Auto kam
von der Empore: „Springen Sie bitte
nicht, wir warten auf Sie“, versprach
Henning Bartel. Das Losglück war mit
einer 42-jährigen Braunschweigerin.
Für die Lehrerin am Landesbildungs-
zentrum für Hörgeschädigte ging die
Party dann richtig los: Yvonne Campehl
hatte bei ihrem ersten Ball im ersten
langen Kleid Premierenglück und war
begeistert: „Mit den roten Details
drin ist das Auto doch cool“, freute
sie sich; ihr momentanes Fahrzeug sei
geleast. Die weiteren Gewinner: Peter
Flügge nahm einen Gutschein für eine
GZ-Leserreise im Wert von 1700 Euro
von GZ-Verleger Klemens Karl Krause in
Empfang, in dem Stressless-Sessel
der tejo Wohnwelten, vertreten durch
Mike Hickmann, kann künftig Anja Ran-
dolff aus Bad Harzburg entspannen.

✫

Einer, den es immer wieder zurück-
zieht in die Kaiserstadt, ist Thomas
Wlost. Der ehemalige Karstadt- und
Kaufmannsgilde-Chef hat sich inzwi-
schen als Franchise-Unternehmer im
Dienstleistungsbereich selbstständig
gemacht (Gebiet: Harz und Weser-
bergland) und wurde für seine Gos-
lar-Treue prompt belohnt: Auch er
hatte Losglück und erhielt von Ach-
termann-Chef Kai Lauenroth einen
Gutschein für das Partnerhotel am
Bodensee. Außerdem hatte er viel
Spaß am Blues-Brothers-Double:
„Ich konnte alles mitsingen.“

✫

Ganz neu in Goslar ist dagegen Lisa
Leinemann, die gerade vor einer Wo-
che von Hamburg in den Harz gezogen
ist. Die frisch gebackene Steuerbera-
terin freute sich über das glückliche
Händchen ihres Freundes Tim Svens-
son, der schon vor dem Ball Glück
hatte – er gewann zwei der begehrten
Presseballkarten via Facebook. Beide
hatten Spaß auf ihrem ersten Presse-
ball, trafen viele Bekannte und wollen
in zwei Jahren wiederkommen.

✫

Auch das noch: Bei der Tombola in
Goslar gewann ein Braunschweiger,
der Hannover ’96-Fan ist, ein Trikot
vom VfL Wolfsburg... Dominic Rahe ar-
beitet seit Kurzem bei den Wolfsbur-
ger Nachrichten.

BALLSPLITTER

stimmte Bedeckung der Currywurst,
das alternative Horsd’œuvre zur Be-
grüßung: Die literweise mitgebrachte
Soße stammte just aus der Bochumer
Imbissbude, die Herbert Grönemeyer
in seinem Lied „Currywurst“ besingt.

Talk und Tanz standen die weiteren
Stunden des von Henning Bartel sou-
verän moderierten Balles im Mittel-
punkt; bis drei Uhr spielte die Musik
im Großen Saal, um vier Uhr gab’s im
Barbarasaal den Aufruf für die letzte
Runde – dort hatte bis gegen halb
drei Uhr die Überraschung des
Abends für rockige Stimmung ge-
sorgt: „Ten beers after“ (nach der bri-
tischen Bluesrock-Band „Ten Years
after“) nennt sich eine Bayreuther
Band mit einem besonderen Mitglied:
GZ-Chefredakteur Andreas Rietschel
zeigte am Keyboard, dass Tasten
nicht nur zum Schreiben da sein müs-
sen und dass es nicht immer bierernst
zugehen muss auf dieser Welt – zu-
mindest nicht beim Presseball. Des-
sen Reinerlös war von Philipp Krause
bereits zum Auftakt an Dr. Otmar
Hesse, Dorothée Prüssner und
Dr. Henning Haßdorf von der Bürger-
stiftung überreicht worden, die ihr
Stiftungskapital um 5000 Euro ver-
mehrt und Aussichten hat, noch 2013
die Million zu erreichen; die Zinsen
machen das vielfältig wohltuende
Wirken der Stiftung möglich.

Video/Bildergalerie

Ein Video und weitere Bilder finden
Sie unter www.goslarsche.de.

m Chefredakteur, der Tastatur gegen Keyboard tauscht

gt ganz viel Glück
chwarzes Kleid) sind Kolleginnen beim Landkreis und werden beim Goslarer Presseball regelmäßig zu Stimmungskanonen. Fotos: Kusian-Müller

Die Überraschung des Abends: GZ-Chefredakteur Andreas Rietschel (li. am Keyboard) bie-
tet mit seiner Bayreuther Band „Ten Beers after“ Rock im Barbarasaal.

Zur soliden Tanzmusik der Showband „We together“ im Großen Saal legt so manches Paar
eine kesse Sohle aufs Parkett. Bis drei Uhr nachts wird hier getanzt.

Achtung, druckfrisch: Ehrengast Karola Geiß-Netthöfel, Direktorin des Regionalverbands
Ruhr, hält die erste Presseballzeitung in Händen, die vor Mitternacht ausgeliefert wird.

ke und Phil liefern eine Original Blues Brothers
den Stühlen hält.


