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Kassel
DOCUMENTA GMBH

Farenholtz nicht
Geschäftsführer
KASSEL • Für die documenta
GmbH gibt es noch keinen neu-
en Geschäftsführer. Die für die
gestrige Aufsichtsratssitzung
geplante Entscheidung mußte
vertagt werden, da die Fin-
dungskommission keinen Vor-
schlag präsentieren konnte.

Wie zu erfahren war, hatte
der frühere documenta-Ge-
schäftsführer Alexander Faren-
holtz, der aus dem Stuttgarter
Ministerium für Wissenschaft
und Kunst nach Kassel zurück-
geholt werden sollte, in letzter
Minute abgesagt. Offensicht-
lich waren die Verhandlungen
mit Farenholtz so weit gedie-
hen, daß man aufsein Kommen
fest gesetzt und keine Alterna-
tiworschläge vorbereitet hatte.

Die Neuberufung war not-
wendig geworden, nachdem im
Sommer Roman Soukup auf-
grund von Auseinandersetzun-
gen mit documenta-Leiterin
Catherine David abgelöst wor-

den war. Die Geschäftsführung
wird jetzt weiterhin kommissa-
risch von Prokurist Frank Petri
wahrgenommen. ,

Offizielle Stellungnahmen
zur gestrigen Aufsichtsratssit-
zung waren nicht zu erhalten.
Oberbürgermeister Georg Le-
wandowski ließ auf Anfrage le-
diglich mitteilen, daß wie ge-
plant am 5. Oktober die ange-
kündigte Pressekonferenz zur
documenta X stattfinde.

Nach Einschätzung von Teil-
nehmern war die Sitzung
schlecht vorbereitet und atmo-
sphärisch unerfreulich. Offen-
bar, so war zu hören, sei nicht
allen klar, wie sehr die docu-
menta-Vorbereitung (insbeson-
dere die Verhandlung mit
Sponsoren) darunter leide,
wenn die Geschäftsführer-Fra-
ge nicht geregelt sei und immer
wieder Personalprobleme dis-
kutiert werden müßten. D.S.

ELWE-PROZESS

Haftstrafen bis zu
fünfeinhalb Jahren?
KASSEL • Im letzten Prozeß ge-
gen algerische Abschiebehäft-
linge, die an der Gefangenen-
meuterei in der Justizvollzugs-
anstalt (JVA) „Elwe" beteiligt
waren, haben die beiden Sit-
zungsvertreter der Staatsan-
waltschaft gestern Freiheits-
strafen zwischen 27 Monaten
und fünfeinhalb Jahren gefor-
dert.

Sie legten den fünf Ange-
klagten zur Last, sich an der
Geiselnahme eines Justizbe-
diensteten beteiligt zu haben.
Dies hatten die Männer im Al-
ter von 22 bis 25 Jahren jedoch
bestritten.

In ihrem Plädoyer erklärten
die Staatsanwälte, diejenigen
der anfangs etwa 40 algerischen
Abschiebehäftlinge, die sich im
Verlauf der Revolte im Juli ver-
gangenen Jahres von der Gei-
selnahme distanzieren wollten,
hätten dazu Gelegenheit ge-
habt. So hätten etliche Häftlin-
ge die JVA schon vor der Been-
digung der Meuterei durch die
Bundesgrenzschutz-Einheit
GSG 9 verlassen. Lediglich 26
seien in dem Gebäude geblie-
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Ein rauschendes Fest unter künstlichem Sternenhimmel: Gestern abend wurde die Königsgalerie eröffnet. Mit dabei waren 1000
geladene Gäste. (Fotos: Jochen Herzog)

KÖNIGS-GALERIE

Zur Eröffnung gab's die Ehrennadel
Mit 1000 Gästen haben
Gerhard und Monika Jo-
chinger gestern abend die
Eröffnung der Königs- "
Galerie gefeiert.

ben, darunter die fünf Ange-
klagten. Sie hätten dadurch
letzlich zu erkennen gegeben,
daß sie auch mit der Geiselnah-
me des Justizbediensteten ein-
verstanden waren.

Politische Frage
Im übrigen betonten die

Staatsanwälte, daß ihrer Auf-
fassung nach Abschiebehäftlin-
ge nicht in einer Strafanstalt
untergebracht werden sollten -
ein Problem, das indes nicht
von der Strafjustiz, sondern von
der Politik geschaffen worden
sei.

Andererseits seien etliche der
angeklagten Algerier nicht nur
Abschiebehäftlinge gewesen,
sondern hätten auch in Unter-
suchungshaft gesessen oder
Haftstrafen verbüßt, etwa we-
gen Verstoßes gegen das Aus-
ländergesetz.

Der Prozeß wird am 6. Okto-
ber mit den Plädoyers der An-
wälte der Angeklagten fortge-
setzt, anschließend sollen die
Urteile verkündet werden.

(pgz)

KASSEL • Mit viel Musik, Kla-
mauk und einem phantasti-
schen Indoor-Feuerwerk unter
der riesigen gläsernen Kuppel
wurde gestern abend die Kö-

nigs-Galerie eröffnet. Doch es
gab nicht nur sprühende Unter-
haltung, sondern auch ungeteil-
tes Lob aller Festredner für
Projektmanager Gerhard Jo-
chinger und seine Frau Monika:
Sowohl Oberbürgermeister
Georg Lewandowski als auch
der Architekt der Galerie, Wal-
ter Brune (Düsseldorf) und
Stadtbaurat Uli Hellweg hoben
den Mut und das Engagement
des Ehepaares hervor, das mit

der Königs-Galerie nach dem
IC-Center und dem Atrium be-
reits sein drittes, auch städet-
baülich relevantes Objekt eröff-
net hat. Im übrigen, so der OB,
gebühre Jochinger auch Dank
für sein Engagement für die
Tiefgarage Friedrichsplatz:
„Ohne Ihren Einsatz wäre sie
nie verwirklicht worden". Für
die Stadt war all dies Anlaß, die
beiden besonders zu ehren: Un-
ter dem Applaus der Gäste ver-

lieh Lewandowski ihnen die
Ehrennadel der Stadt Kassel als
Dank der Stadt für ihre große
Investitionsbereitschaft.

Im Gegensatz zu den ersten
beiden ist das dritte Projekt
freilich unvergleichlich Am>| e

Erntedankfest Büffet
Restaurant - Caf<§ - Hotel

„Am Sonnenhang"
KS-Harleshausen, Asperastr. 6

Info. 9 69 88-0
größer: Rund 100 000 Kubikme-
ter umbauter Raum mit 70
komplett vermieteten Geschäf-
ten zwischen Treppenstraße,
Neuer Fahrt und Oberer Kö-
nigsstraße bilden ein neues
Highlight in der City. Stadtbau-
rat Uli Hellweg erklärte, die Ga-
lerie verkörpere Großstadt,

Anzeige

Ihr Socken-
Spezialist
in Kassel
Königsgalerie

Unter tosen-
dem Beifall be-
kam das Ehe-
paar Jochin-
ger gestern die
Ehrennadel
der Stadt ver-
liehen. Von
links: Ober-
bürgermeister
Lewandowski,
Monika und
Gerhard Jo-
chinger.

und das sei genau, was Kassel
brauche, um attraktiver Anzie-
hungspunkt für das Umland zu
sein.

Jochinger selbst dankte allen
Beteiligten am Bau, der nach
siebenjähriger Planung nur
zwei Jahre gedauert hat. Neben
Brune hob er auch die Ausfüh-
rungsplanung des Kasseler Ar-
chitekturbüros Hegger, Heg-
ger-Luhnen, Schleiff (HHS)
hervor. Die Galerie wird heute
um 10 Uhr auch offiziell eröff-
net, (wet)

Obstbäume
2jährige Büsche
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Chrysanthemen
Busch

sehr knospig

Edelrosen
sortenecht

Blüten-
sträucher

viele Sorten

9,95 4,50 6,95
RINDEN- 8 0 i t e ^ BLUMEN- ooSTUCK^
MULCH 4 ,45 ZWIEBELN 16,90

KASSELS GROSSER GARTENMARKT IN BETTEN HAUSEN
Donnerstag

bis 20.30 Uhr


