
Leipzig – Eine Studen-
tin (21) hatte einen Mann 
(51) mit ihrem Transporter 
totgefahren. Nach dem 
Streit um einen freilaufen-
den Hund war sie ins Au-
to gestiegen, er hatte sich 
auf die Stoßstange gestellt, 
sie gab Gas, er wurde mit-
geschleift, überrollt! We-
gen Körperverletzung mit 
Todesfolge war die Stu-
dentin zu zwei Jahren auf 
Bewährung verurteilt wor-
den. Staatsanwaltschaft 

und Verteidigung haben 
gegen das Ur-

teil Revision 
einge-

legt. 

Leipzig – Gestern Nacht 
sind im Bereich der Bran-
denburger Brücke zwei 
Kabeldiebe (27, 51) von 
Bundespolizisten fest-
genommen worden. Sie 
waren durch Zivilkräfte 
der DB-Sicherheit beob-
achtet worden, als sie 
ihr „Kabeldepot“ auf-
suchten. Wie sich zeig-
te, wurden beide Herren 
mit Haftbefehl gesucht. 
Der 51-Jährige war erst 
vor kurzem vorzeitig aus 
der Haft entlassen wor-
den, kommt wieder in 
die JVA – sein 
Komplize 
eben-
so.

Von DOREEN BEILKE

Leipzig – Das „Grün“ ist 
beim Golf der Zielbe-
reich rund ums Loch – 
und eingelocht wird bald 
auch in Grünau!

Das Golfcart steht schon 
bereit. Die ersten Schnup-
perkurse sind organisiert. 
Und nächste Woche wird 
das Klubhaus des GGR, 

des „Grünau Golf-Resort“ 
auf der Wiese gegenüber 
der Grünauer Welle auf-
gestellt.

Denn zum 40. Kiez-Ge-
burtstag macht Architekt 
Daniel Theiler (34) aus 
dem Stadtteil für zwei 
Monate einen riesigen 
Golfplatz. Mehr als 40 
Löcher werden sich über 
alle Wiesen zwischen den 
Wohnkomplexen vertei-
len. Doch abschlagen 

darf dort nicht jeder!
„Nur Grünau-Bewoh-

ner können direkt Mit-
glied im GGR wer-
den, alle anderen 
nur über Nominie-
rung durch einen 
Grünauer und Emp-
fehlung zweier zu-
sätzlicher Mitglie-

der“, erklärt er. 
Klingt skur-

ril, aber ge-
nau darum 
geht es 
dem Künst-
ler! „Durch 

die Wende 
verlor das 
Stadtviertel 

seinen Status und durch 
den Umzug vieler Men-
schen veränderten sich 
Ansehen und Lebensge-
fühl stark. Der Stadtteil 
kämpft gegen Vorurteile, 
häufig wird Grünau mit ei-
nem sozialen Brennpunkt 
gleichgesetzt. Genau die-
sen Eindruck wollen wir 
mit dem Resort umkeh-
ren! Der Luxus soll wie-
der einziehen.“

Im Klubhaus werden 
dann auch Fotos der we-
nigen DDR-Golfer gezeigt. 
Theiler: „Es gab 28 aktive 
Hobby-Sportler im gan-
zen Land, die ihr Zube-
hör selbst bastelten und 
improvisierten. Golf galt 
wie Tennis als kapitalis-
tisch und feudalistisch.“

Das „Grünau Golf-Re-
sort“ ist Teil des großen 
Kunst- und Architektur-
Festivals „Raster:Beton“. 
Internationale Künstler 
werden ab dem 1. Mai 
in Grünau einziehen 
und etliche Veranstal-
tungen zum Geburtstag 
der Großsiedlung orga-
nisieren.
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Nachrichten

Lutherkirche 

Einbruch gescheitert
Diebe versuchten, in ein 
Elektrofachgeschäft in 
der Sommerfelder Straße 
(Taucha) einzudringen. Per 
Gullydeckel-Werfen. Aber 
siehe da: Das Sicherheits-
glas hielt stand. Enttäuscht 
zogen sie ab. 2000 Euro 
Schaden.
Suzuki geklaut
In der  Komarowstraße in 
Mockau hatte ein Biker (40) 
abends seine blau-weiße 
Suzuki GSR 750 A geparkt. 
Am nächsten Tag war die 
Maschine verschwunden. 
8500 Euro Schaden. 
„Batterfly“-Bus kommt
Ab 2. Mai setzen die LVB 
erstmals einen vollelektri-
schen Bus ein. Der „eBus 
Batterfly“ verkehrt dann auf 
der Linie 89. Aufgeladen 
wird er an einer Ladestati-
on am Connewitzer Kreuz.
Neuer Dehoga-Chef
Der Leipziger nh-Hotel-
Chef Axel Hüpkes ist neu-
er Präsident des Deho-
ga-Landesverbandes. 
Der bisherige sächsische 
Präsident des Hotel- und 
Gaststättenverbandes, 
Helmut Apitzsch, war nach 
zehn Jahren an der Spitze 
nicht wieder angetreten.
Sprengung missglückt
In der Humboldtstraße ha-
ben Diebe versucht, einen 
Zigarettenautomaten zu 
sprengen. Aber: Der Aus-
gabeschacht wurde zwar 
schwer beschädigt, an 
das Geld kamen sie aber 
nicht. Auch die meisten Zi-
garetten blieben drin.
Kreuzungscrash
Auf der Max-Liebermann-/ 
Ecke Olbrichtstraße ist ein 
BMW (Fahrer 49) mit einem 
Golf (Fahrerin 68) zusam-
mengekracht. Der Golf wur-
de auf die Kreuzung ge-
schleudert, Fahrerin und 
Beifahrerin (69) wurden 
leicht verletzt.
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EBBE FÜR DIE POLIZEI
Elsterflutbecken abgesenkt! Ermittler 

suchten gestern nach Vermisster – und hofften 
dabei auch auf neue Spuren im Mordfall Maria

      Kurioses Geschenk zum
40.Stadtteil-Geburtstag
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a 1. Juli 1979: 
Matschen in 
der neuen 
Siedlung

Leipzig – So 
sieht Luxus auf 
einem Riesen-
rad aus!

Eine schwar-
ze Gondel dreht 
derzeit in bis zu 
32 Metern Hö-
he ihre Runden 
hoch über der 
Kleinmesse. Die 
Magdeburger 
Schausteller-Le-
gende Gunther 
Boos (67) macht 
damit erstmals 
Station in Leip-
zig.

12 000 Eu -
ro hat der 
„Panoramica“-
Chef für die Spe-
zialanfertigung 
aus Italien hin-
geblättert. 
„Die V.I.P.-Gon-
del ist wind-
geschützt, mit 
dunkelblauen 
Leder-Sitzbän-
ken für vier Per-
sonen und einer 
eigenen Musik-
anlage ausge-
stattet.“

Vor allem bei 
Pärchen sei die 
neue Attrakti-
on gefragt. „In 
Magdeburg hat 

darin ein Mann 
seiner Freundin 
einen Antrag ge-
macht!“ Außer-
dem war die 
Gondel schon 
in Paris bei ei-
nem Event des 
Parfüm-Herstel-
lers „Kenzo“ im 
Einsatz.

Eine Fahrt 
dauert 20 Mi-
nuten, kostet 
10 Euro pro 
Person. „Dazu 
gibt‘s für jeden 
eine Piccolofla-
sche Sekt.“

Die Kleinmes-
se geht noch bis 
8. Mai.
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1. VIP-Gondel
auf
der

Klein-
messe

gegen das Ur-
teil Revision 

einge-
legt.

die JVA – sein 
Komplize 
eben-
so.

Studentin Bea-
trice (19) gönnt 
sich eine Fahrt 
in der Luxus-

Gondel b

Totfahrerin
noch mal

vor Gericht

Kabeldiebe
müssen in
den Knast

Einbruch in
verschlossenen

Transporter
Leipzig – In der Lützner 
Straße lieferte ein Mann 
(39) Waren aus. Seinen Fir-
menwagen, einen Merce-
des Sprinter, hatte er sicher-
heitshalber abgeschlossen. 
Das störte den Dieb nicht 
im mindesten. Er brach ein, 
schnappte sich eine Geldta-
sche mit einer hohen drei-
stelligen Summe und dazu 
das Portemonnaie des Fah-
rers. Dabei wurde er von ei-
ner Rentnerin beobachtet, 
die daraufhin den Fahrer 
informierte. Der alarmierte 
die Polizei – zu spät.

Leipzig – Zwei 
Fälle beschäfti-
gen derzeit die 
Leipziger Ermitt-
lungsbehörden: 
die zerstückel-
te Maria D. (43) 
und die vermiss-
te Cornelia Marci-
Leistner (50). Und 

beide Fäl-
le stehen 
mit dem 
Elsterflut-
becken 
in  Ver -
bindung. 
Denn na-
he des 
Fundortes 
der Lei -
che von 
Maria D. 

war das Fahrrad 
der Vermissten ge-
funden worden.

Auf Bitten der 
Behörden senkte 
die Landestalsper-
renverwaltung da-
her gestern den 
Wasserstand des 
Flusslaufs ab – 
und die Polizei 
begab sich auf 
Spurensuche im 
Flussbett!

„Anlass für das 
Absenken des 
Wasserpegels war 
die Suche nach 
der seit Montag 
als vermisst ge-
meldeten Cornelia 
Marci-Leistner“, 
so Oberstaats-

anwalt Ricardo 
Schulz. Die Ermitt-
ler schließen nicht 
aus, dass die Goh-
liserin sich das Le-
ben nehmen will 
(BILD berichtete). 
Die Suche wurde 
allerdings ergeb-
nislos abgebro-
chen. 

Zumindest im 
Fall der getöte-
ten Maria sind 
die Ermittler viel-
leicht trotzdem ei-
nen Schritt weiter 
gekommen: Bis 
gestern Nachmit-
tag gingen 15 Hin-
weise ein. „Denen 
gehen wir jetzt 
nach.“          mimo

Das Wasser im Elsterflutbecken wurde abgesenkt c Getötet: 
Maria D. 

(43)

Vermisst: 
Corne-

lia Marci-
Leistner 

(50) b

Im Schlick stochern Beamte 
nach Hinweisen und Beweismitteln

Fotos: SILVIO BÜRGER, POLIZEI

Leipzig – Mein 
Haus, mein 
Baum, mein 
Eukalyptus!

Koala Oo-
bi-Ooobi (2), 
der am Mon-
tagabend im 
Zoo angekom-
men ist, fühlt 
sich dort offen-
sichtlich schon 
pudelwohl. Er 

hat begonnen, 
sein Gehege zu 
erkunden, die 
Bäume zu er-
klettern und 
auch ange -
fangen, den 
angebotenen 
Eukalyptus zu 
fressen. Zoo-
direktor Prof. 
Jörg Junhold: 
„Wir freuen uns 

sehr zu sehen, 
dass sich Oo-
bi-Ooobi gut 
im Zoo Leip-
zig einlebt.“

Am 12. Mai 
wird das neue 
Koala-Haus of-
fi ziell eröffnet. 
Dann zeigt sich 
Oobi-Ooobi 
auch den Zoo-
besuchern.

Ich macheIch mache
Grünau Grünau 
zum Golfplatz!zum Golfplatz!

Sekt ist 
inklusive

Das Panoramica-
Riesenrad auf 
der Kleinmesse
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NEUER PROZESS

Architekt Daniel 
Theiler (34) hat 

selbst keine Platz-
reife. Er macht beim 

Schnupperkurs 
zwischen den 

Platten mit

Das Golfcart trägt 
schon den Klubnamen. 
Mit ihm will der Künstler 
durch Grünau fahren
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c Oktober 
1981: 

Die Neubau-
siedlung 
wächst 

weiter zum 
eigenen 
Stadtteil
heran

Foto: ZOO LEIPZIG

Koala 
Oobi-Ooobi 

im Zoo


