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Auf einen Bli'ck

GieBen (mit). In dieser Zeitung enden
Meldungen der Polizei hdufig rnit der Aufforderunq an Zeuqen, sich mit Hinweisen an eine bestimmte Telefonnummer bei der Polizei
zu wenden. Auch in diesem Kriminalitatsfall
sibt es eine Telefonnummer, die freilich einer
kiinstlerin aus GieBen geh6rt. Denn seit ein
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TeurerAngelbedarf
CreBen (P). ln der Marburger StraBe
'ans ein Dieb in einen Kellerraum eines
.ehr-familienhauses ein. Er driickte die Tiir
rs Abteils aewaltsam auf und stahl mehre' Anselruten samt Schutzhiille sowie
chnurrollen im Gesamtwert von circa
i00 Euro. Der Diebstahl wurde vom Besit)r am trYeitag gegen 15.45 Uhr entdeckt.
i n w c i s e0
: 641/?006-0.

Die Kinstlerin

wird

denVerlust

nun

anzei-

gen, urn den Schaden ersetzt zu bekommen. Nachmachenkiinne sie eiSchek eines ihrer Kunstwerke. Bei
nes ihrer Lieblingsstiicke kaum,
einer Ausstellung in der Blumendenn eine derart schdn qewachsene
halle der Landelgartenschau verWurzel finde sich nur Jelten, sagt
schwand es spurlos-.Alles deutet auf
Alexandra Schek und fi.ist hinzu:
einen Diebstthl hin.
In der zweiten Julihiilfte war die
"Es will mir einfach nichl in den
Kopf. dass iemand Fleude an einem
SonderausstellunA-M14henaus der
Stiick haben kann. das cr iemand
cartenwell" in dem Zelt am Waldanderemweqgenommenhat, den das
brunnenweg zu sehen. 24 Stiicke
traurie maiht." Daher wolle sie
steuerte Scfiek bei, von deren "Wurzel-Artwork" der Florist-Designer Alexandra Schek durch die Veriiffentlichung des Falls
dem Dieb "die Fleude an der Beute
der Gartenschau angetan war. Auf
den letzten Driicker"qelang es der GieBene- vernlesen<.
In gewisser weise ist Schek doppelt berin. die Exponate zu versrchern, weil die
Laridesqartenschau GmbH deraftige Versi- straft: denn von einer zweiten Ausstellung.
cheruneen nicht selbst abschlieBt.Am 10. Ju- die fiir Seplemberauf dcm LGS-Gelandegeli wurde dieWurzelkunst abgeholt, zwei Tage olant war. hat die Gartenschau-Cesellschaft
spater startete die Ausslellung. Als die aer Kunstlerin abgeraten.Begriindung: Die
Ki.instlerin die Schau mil ihren Eltern weni- kleineren Teakholzkugeln.die gezeigt werge Taqe spater besuchle.rvaren alle Stiicke den sollten, kainnten noch einfacher gestohioch da. Auch auf einem Foto,das die GieBe- len werden als die vergleichsweise groBe
ner Allqemeine am 16. Juli iiber die neue Wurzelkunst.
wer Hinweise auf den Verbleib von "PhiAusstell-uns veriiffentlichte, ist -Philos" zu
di44 Z€ntimeter hoch. 27 Zentimeter breit: Wer sehen. In ifen Tascn danach muss dann der los" hat, kann sich unter 0641/?950267
(Fotos:pv)
wenden.
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groBeWirkung
KleineBaustelle,
gesperrt- Betonmusstrocknen
am BerlinerPlatznochbis EndedieserWoche
Bushaltestelle
GieBen (mii). GroBe Absperrung, aber
eit und breit kein Arbeiter zu sehen: Es
nd solche Baustellen, iiber die die Verehrsteilnehmer gerade im Sommer gerne
en Kopf schiittefn. So eine Baustelle gibt's
)it iiber einer Woche auch in GieBen.genau-

Alexandra Schek am 25. Juli ihre Kunsxwerke zuriickerhielt, fehlte die fast einen halben
Meter hohe, auf einen bemalten Pflasterstein
qesetzte Weinrebe. Eine Suche im sogenannt-en .Riistraum. der Ausstellungshalleblieb
ohne Ereebnis.

er am Berliner Platz. Die Bushaltestelle aul
der Rathausseite ist aul voller Lenge gesperrt, auch die rechte Fahrspur Richtung
Kreuzung kann nicht benutzt werden. Arbeitende Menschen indes sieht man dort nur
stundenweise.

Daf\ir indes Aibt es Griinde, denn es geht
bei den Arbeiten einerseits um eine Betonsanierung und andererseits darum, dass die sanierten Bereiche meterweise trocknen miissen. In diesem Fall voraussichtlich noch die
ganze Woche. Die Stadtwerke gehen jedenIalls davon aus, dass die Bushaltestellenoch
bis einschlieBlich Fleitaq nicht zur verfiie-unssteht. Bis dahin halen zehn Stadtbusind"weitere Repionallinien an der Behelfshaltestelle vor dem Stadttheater.
Fiir die Stadt ist die Sperrung sehr Argerlich, war die Busbucht erit vor wenigenJahren gebaut und aufgrund der grd8erenStranazierfahiskeit
wor-

Parfiim,LegginsundGeldals Beute

Serievon Autoaufbruchen
am wochenende
GieBen (P). Auf einem Parkplatz in der
JohannesstraBeschlug ein Unbekannter am
friihen Samstaqmorqenzuischen ein und
3.15 Uhr die Seitensiheibenvon einem Hyundai ein. Aus dem Innenraum nahm der
Lanqfinger eine braune Kunstlederhandtaschisowie eine schwarze Damen-Leggins
mit. Der Sachschadenbetrdgt 100 Euro
Zwischen ein und 11.30 Uhr gelangte ein
Tater auf sleiche Weise in der SchanzenstraBe in einen Ford. wo er ohne Beute blieb
sowie in der BeethovenstraBe in einen
Volkswaqen Polo. Aus dem VW fehlt seither
eine Flasche Parf\im von Gucci im Werl von
60 Euro. Der Schaden an beiden Autos be-

