
Leipzig – Der 
spektakuläre 
Münzklau im 
Stadtge-
schichtli-
chen Mu-
seum. Nur 
durch ei -
nen Zufall 
bekam die 
Einrichtung 
mit, dass 
ihr mehre-
re hundert 
Stücke aus 
dem 25 000 
Objekte um-
fassenden 
Bestand 
gestohlen wor-
den waren (BILD 
berichtete). Die 
Ermittlung des 

Gesamtscha-
dens wird je-
doch noch ein 

Weilchen dau-
ern. So erklärte 
die Stadt ges-
tern: „Das Muse-

um sucht schon 
nach einem Ex-
perten, der den 
Wert der ent-
wendeten Mün-
zen schätzen 
kann. Eine Ent-
scheidung fällt 
bald. Seine Ar-
beit wird dann 
einige Tage 
dauern.“

In Ermittler-
kreisen hält 
man sich wei-
terhin bedeckt. 
Man vermutet, 
dass ein Mitar-
beiter des Mu-
seums an dem 
Diebstahl be-
teiligt gewesen 
sein könnte.
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Wahren – Kind 
angefahren Ein Mäd-
chen (13) ist in der Gus-
tav-Esche-Straße von ei-
ner Fiesta-Fahrerin (53) 
erfasst worden. Das 
Kind war auf seinem Rol-
ler unterwegs, wollte of-
fenbar auf Höhe der 
Luppenbrücke die Straße 
überqueren. Die Autofah-
rerin konnte nicht mehr 
bremsen. Das Mädchen 
kam verletzt ins Kranken-
haus.

Südvorstadt – Syrer 
ausgeraubt Drei Männer 
sind am Südplatz vor-
letzte Nacht, gegen 0.40 
Uhr, auf einen 34-jähri-
gen Syrer losgegangen. 
Sie verdrehten ihm den 
Arm, schlugen ihn. Wäh-
renddessen nahmen sie 
ihm die Geldbörse mit ei-
nem vierstelligen Betrag 
ab, womit sie schließlich 
verschwanden.

Thonberg – Rohr 
gebrochen Die Kregel-
straße ist in Richtung Pra-
ger Straße voll gesperrt. 
In Höhe Dauthestraße 
ist eine fast 100 Jahre 
alte Trinkwasserleitung 
gebrochen. Die Was-
serwerke haben für die 
Versorgung der Anwoh-
ner Wasserwagen bereit-
gestellt.

Liebertwolkwitz – 
Gefährliche Aufkleber
In der Nähe einer Schule 
haben Unbekannte Aufkle-
ber mit Rasierklingen darun-
ter an Laternenmasten an-
gebracht. Auf den Stickern 
stand „Refugees not wel-
come“. Linke Aktivisten rie-
fen nun auf, sie vorsichtig 
zu entfernen.
Möckern – Langsame 
Bauarbeiten Die Grünen 
kritisieren den schleichen-
den Baufortschritt am 
„Anker“ und dem Renft-
platz. Bis zur nächsten 
Ratsversammlung verlan-
gen sie von der Rathaus-
Spitze Klarheit, woran 
das liegt.
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Zum Familienrenntag im Schei-
benholz (28. August) finden 
erstmals nach zehn Jahren 
wieder Trabrennen statt. 

Zwei Rennen – beide 
bewettbar – sind 

geplant. 

Polygraph-Ruine jetzt Kunst-Werk

Leipzig – Die Leipziger 
Volksbank hatte einen 
Betrüger in den eigenen 
Reihen und hat Anzeige 
bei der Polizei erstattet. 
Bei einer Kontrolle wur-
den 20 Manipulations-
fälle entdeckt. Nachdem 
zunächst die LVZ berich-
tet hatte, bestätigte in-
zwischen ein Sprecher 
der Bank den Vorgang: 
Der Mitarbeiter soll 
Geld von Kunden auf 
private Konten umgelei-
tet haben. Es entstand 
ein Schaden im sechs-
stelligen Bereich. 

Volksbank-Volksbank-
MitarbeiterMitarbeiter

überwies aufüberwies auf
eigenes Kontoeigenes Konto

Gehweg abgesackt! Gehweg abgesackt! 

Leipzig – Seit Monaten 
wundern sich City-Besu-
cher über die verlasse-
ne Baustelle in der Pe-
tersstraße: Direkt vorm 
Eingang von „Peek & 
Cloppenburg“ klafft ein 
großes Loch.

Bei Routinekontrollen 
im Frühling stellten Ex-
perten vom Verkehrs- 
und Tiefbauamt fest, 
dass sich die teils frisch 
verlegten Gehwegplat-
ten verschoben hatten 
und absackten. Dar-
aufhin untersuchten sie 
den Baugrund. Ergeb-
nis: Als das Gebäude 

in den 90er-Jahren ge-
baut wurde, hatten die 
Arbeiter Teile der hölzer-
nen Schalung in der Erde 
„vergessen“. Mittlerwei-
le hat sich das Materi-
al zersetzt. Dadurch ent-
standen Hohlräume, der 
Boden senkte sich. Chris-
toph Bock, Abteilungslei-
ter Straßenbau: „Sowohl 
wir, aber auch Peek & 
Cloppenburg und der 
damalige Grundstücks-
eigentümer wollen ei-
ne Lösung. Wir hoffen, 
dass die Arbeiten in den 
nächsten Wochen begin-
nen können.“

Wann wird endlich die 
Petersstraße repariert?

Stadt sucht ’nen
Münz-Gutachter

Leipzig – Dieses 
Jahr schlagen sie ge-
meinsam auf und ab: 
Schauspieler Jan Jo-
sef Liefers (52) kommt 
zusammen mit seiner 
Frau und Silly-Sänge-
rin Anna Loos (45) zu 
den „GRK Golf Chari-
ty Masters”. Für den 
guten Zweck schwin-
gen sie am 27. August 
mit rund 400 Promi-
nenten und Unterneh-
mern erst den Golf-
schläger und feiern 
anschließend auf der 
Spendengala mit gro-
ßer Versteigerung 
im Westin-Hotel. Bis-
lang haben u.a. noch 
Schauspielerin Si-
mone Thomalla (51) 
und Ex-Boxprofi Axel 
Schulz (47) zugesagt.

Loos und Liefers
schlagen ab

Von MICHAEL 
KLUG

Leipzig/Bizerta – 
Mit gekreuzten 
Schwertern und 
breitem Grin-
sen posiert Faw-
zi M. (36) auf ei-
ner Party vor der 
Kamera. Das Ma-
kabere an dem 
Foto: Der Mann, 
der den martia-
lischen Auftritt 
liebt, ist der mut-
maßliche Stückel-
Killer von Volk-
marsdorf!

Zwei Wochen nach 
dem bestialischen 
Doppelmord an Ali T. 
(37) und seiner Ehefrau 
Hadia T. ist die Identi-
tät des Verdächtigen 
geklärt. Nach BILD-Re-

cherchen handelt es 
sich bei dem Verhaf-
teten um Fawzi M. aus 
der nordtunesischen 
Mittelmeer-Stadt Bizer-
ta. Er soll die Eheleute 
T., die ebenfalls aus Bi-
zerta stammten, in de-
ren Leipziger Wohnung 

ermordet und 
anschließend 
ihre Körper ver-
stümmelt haben.

Mit den bei-
den verband 
den mutmaß-
l ichen Dop -
pelmörder zu-
nächst eine 
Freundschaft. 
„Sie nahmen 
ihn auf, als er 
nach Deutsch-
land kam“, 
bestätigt ein 
Freund der ge-
töteten Eheleute 

gegenüber BILD ent-
sprechende Berichte 
tunesischer Medien. 

Später hauste Faw-
zi M. in leer stehenden 
Häusern im Viertel um 
die Eisenbahnstraße, 
seine Abhängigkeit 

von Drogen und Alko-
hol sei immer schlim-
mer geworden. „Er 
kam jeden Morgen 
in die Zollikofer Stra-
ße, wartete unten auf 
Ali. Man sah ihm an, 
dass er viel trank und 
Drogen nahm. Wir hat-
ten Angst vor ihm“, er-
innert sich ein Nach-
bar an den Mann mit 
den markanten grünen 
Badelatschen.

In der Drogensucht 
vermuten die Ermitt-
ler offenbar auch den 
Auslöser für die Blut-
tat. So berichten tune-
sische Medien, dass 
dem Doppelmord ein 
Streit um ein Goldge-
schäft zwischen Ali T. 
und Fawzi vorausge-
gangen sein soll. Zu-
dem habe es der Kil-
ler auf Schmuck und 
Ersparnisse des Ehe-
paars abgesehen, um 
seine Sucht zu finan-
zieren.

Wann der grausa-
me Mord geschah, 
ist indes noch unklar. 
Ein Indiz liefern aller-
dings die Facebook-
Einträge von Hadia 
T.. Diese enden plötz-
lich am 21. Juli – eine 
Woche bevor Schwim-
mer ihren verstümmel-
ten Torso im Theklaer 
Naturbad „Bagger“ 
entdeckten.

Von JULIA 
HEINKE

Leipzig – Für andere ist es 
Schrott, doch sie machen da-
raus Kunst. Zehn Deutsche 
und Niederländer verwan-
deln für die „Tage der In-
dustriekultur” die Ruine des 
ehemaligen VEB Polygraph 
am Bahnhof Leutzsch in ein 
Kunst-Werk.

Einen Monat arbeiteten sie 
in allen fünf Stockwerken, so-
gar auf dem Dach. „Wir neh-
men das Gebäude und das 
Material, was wir hier finden 
als Grundlage und gestalten 
Kunstwerke daraus“, erklärt 
Künstler Willem Besselink (36). 
Besonders skurril ist die Per-
formance von Toine Klaassen 
(43). Mit Federmaske und Ko-
kusnuss-BH tanzt er durch den 

Raum und brät ein Ei. Was 
das soll? Klaassen: „Ich habe 
mir vorgestellt, welche Krea-
tur in dieser Ruine leben könn-
te. Das will ich dem Publikum 
zeigen.”

Aus Sicherheitsgründen wer-
den die Zuschauer in Grup-
pen von 20-30 Leuten durch 
die Brache geführt. Geöffnet 
ist die Ruine noch bis Sonntag, 
täglich ab 13 Uhr. Eintritt frei.

Die Dauerbaustelle vor 
„Peek & Cloppenburg“
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Aus herabhängenden 
Deckenteilen kreierte Onno Poiesz (40)
mit Spraydosen eine Skulptur

Federmaske und 
Kokosnuss-BH: 
Toine Klaassen (43)
zeigt, welche Gestalt
in einer Ruine leben
könnte

Aus Brache wurde
Kunst: der ehemalige VEB Polygraph

Die zerbrochenen Fenster
montierte Willem Besselink

(36) zu einer WelleFotos: RICO THUMSER

GRK Masters

Anna Loos 
und Jan 

Josef Lie-
fers golfen 
in Leipzig

Foto: ADOLPHPRESS /XAMAX  

mutmaßliche
Das Das ist der ist der 

Stückel-
Killer von 
Volkmarsdorf!

Museums-Klau

So berichtete
BILD gestern

Der Tunesier Fawzi M. (36) 
posiert auf einer Party

zum Spaß mit zwei
Schwertern. Der mutmaß-

liche Killer soll zwei Lands-
leute getötet haben 

Ermittler brauchten mehrere
Tage, um alle Leichenteile aus 

dem Bagger zu bergen

Hadia (†) und Ali T. (†37) leb-
ten seit mehreren Jahren in 
Leipzig, waren glücklich hier

Die Tür zur 
Wohnung 

der Eheleu-
te wurde ge-
waltsam auf-

gebrochen

Ermittler betreten das Wohnhaus der
Ermordeten, um Spuren zu sichern

Tunesier (36) soll Ehepaar ermordet Tunesier (36) soll Ehepaar ermordet 
und im Baggersee versenkt habenund im Baggersee versenkt haben

Sterbliche Überreste werden
vom Fundort abtransportiert

Die Leichen waren am Donners-
tag vor zwei Wochen ím Naturbad 

„Bagger“ gefunden worden 
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