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GAZ sucht Gießens Sudoku-Meister
Gewinner darf zu den »Deutschen« – Drei Rätselrunden für Teilnahme am Lokalentscheid

Am 3. Mai treffen sich die besten Sudoku-
Löser zur 10. Deutschen Meisterschaft. Aus-
richter ist wieder der Verein Logic Masters
Deutschland. In Bad Salzhausen dabei sein
kann auch wieder ein heimischer Rätselfan
mithilfe einer »Wildcard«: Die Gießener All-
gemeine Zeitung richtet zusammen mit dem
Gießener Experten Jörg Reitze zum inzwi-
schen siebten Mal einen Lokalentscheid aus.

Greilich und Herold qualifiziert

Zwei heimische Experten haben sich am
vergangenen Wochenende bereits direkt für
den 3. Mai qualifiziert. Nämlich Dr. Klaus
Dieter Greilich, der 2008 und 2012 den Gie-
ßener Lokalentscheid gewonnen hatte und
deshalb als Gast hatte teilnehmen dürfen.
Als Nummer 18 der Online-Qualifikation ist
der Kleinlindener Arzt nun erstmals regulä-
rer Teilnehmer.

Zum wiederholten Mal den Sprung zu den
»Deutschen« geschafft hat zudem Imke He-
rold aus Atzbach, die 2008 als Sechste ihre
beste Platzierung verzeichnete und die Qua-
lifkation als 34. überstand. Ein Fragezeichen
steht diesmal noch hinter der Zulassung von
Dauerteilnehmer Jörg Reitze, der sich bei
der Lösungseingabe zweimal vertippt hat
und deshalb nur auf Rang 50 kam; mögli-
cherweise kann er aber nach Absagen besser
Platzierter nachrücken.

Die Gießener Vorrunde beginnt am heuti-
gen Samstag. Wer beim Gießener Finale am
26. April dabei sein will, muss das heutige

Sudoku sowie die
beiden schweren
Rätsel, die an den
beiden kommenden
Samstagen (22. und
29. März) veröffentli-
chen werden, richtig
lösen.

Das ausgefüllte
Sudoku können die
Teilnehmer der GAZ
per Brief oder Post-

karte (GAZ-Stadtredaktion, Marburger
Straße 20, 35390 Gießen), per Telefax (0641/
3003-305) oder durch Abgabe eines Zettels
in einer der beiden Geschäftsstellen (Markt-
platz 7 und Marburger Straße 20) zukommen
lassen. Bitte die Absenderangabe nicht ver-
gessen! Einfacher ist aber das Mitspielen per
Internet: Über die Website www.moredata.de
steht jeweils von Samstag bis Mittwoch ein
Eingabeformular zurVerfügung.

Pro Runde werden unter allen Einsendern
der richtigen Lösung drei Bücher aus der Bi-
bliothek von Stefan Heine verlost, dem füh-
renden deutschen Rätselautor. Unter den
GAZ-Leser(inne)n,
die in jeder Runde die
korrekte Lösung prä-
sentieren konnten,
werden Anfang März
die zehn Teilnehmer
für die Endrunde aus-
gelost. Dieser Lokal-
entscheid wird am 26.
April unter Leitung
des hiesigen Experten
Jörg Reitze im Ver-
lagsgebäude der Gie-
ßener Allgemeinen
Zeitung ausgerichtet.
Der/die Sieger/in er-
hält dann die »Wild-
card« für die Deut-
schen Meisterschaf-
ten. Da dort nur deut-
sche Staatsangehörige
zugelassen sind, kön-
nen auch am Lokal-
entscheid keine
Nichtdeutschen teil-
nehmen. Alle zehn Fi-
nalisten bekommen je
ein Rätselbuch aus
der Heine-Bibliothek.

Die erste Runde ist
heute ein vergleichs-
weise einfaches »Kil-
ler-Sudoku«. Es gel-
ten die Standardre-

geln: In jede Zeile und jede Spalte müssen
die Ziffern von 1 bis 9 je einmal eingetragen
werden. Zusätzlich gilt, dass die Zahlen in
den umrandeten Gebieten sich zu der ange-
gebenen Zahl aufsummieren müssen. Inner-
halb dieser Gebiete dürfen sich keine Zahlen
wiederholen. Die Lösung wird in einer Wo-
che zusammen mit der zweiten Aufgabe der
Vorrunde veröffentlicht.

Die Lösung links unten stammt von dem
»Scattered«-Rätsel, das die GAZ am vergan-
genen Freitag bei der Ankündigung der On-
line-Qualifikation für die »Deutschen« ver-
öffentlicht hatte. (ta)

Brautpaare an Bord
Ab Juni können Gießener auf der Lahn heiraten – Auch Schiffenberg für Trauungen denkbar

Gießen (fd). Selbstverständlich ist die Vil-
la Leutert ein Schmuckstück. Doch all jene
Paare, die sich an einem anderen Ort in der
Stadt hatten trauen lassen wollen, schauten
bisher in die Röhre. Genauso wie diejenigen,
denen das Gießener Standesamt beim ersten
Mal kein wahres Glück gebracht hatte, die
aber auch beim zweiten Anlauf wieder an
der Ostanlage vorstellig werden mussten.

Damit soll es nun vorbei sein. »Mit Hoch-
zeiten auf der Lahn machen wir etwas mög-
lich, das sich viele Gießener gewünscht ha-
ben«, erklärte Oberbürgermeisterin Dietlind
Grabe-Bolz gestern. Auf dem neuen »Event-
boot« des Marinevereins, das – wie berichtet
– Anfang April einsatzbereit sein wird, sollen
Trauungen angeboten werden. Platz finden
50 Gäste, bei Bestuhlung ein paar weniger,
dazu gibt es eine Toilette und eine Theke, wie
Klaus Emrich als Vorsitzender des Marine-
vereins verriet. »Wenn es das Wetter zulässt,
können wir die transparenten Seitenwände
aufrollen. Sollte es aber regnen, sind das
Brautpaar und die Gäste gut geschützt«, sag-
te er.

Schon am 20. Juni soll es losgehen mit zwei
Terminen am Nachmittag. Weitere folgen am
18. Juli, 22. August und 19. September. Ein
Brautpaar soll sich schon gefunden haben.
Vergeben werden die Termine wie bisher vom

Standesamt. Allerdings wird die Trauung et-
was teurer: Kostete die Eheschließung in
Gießen bisher zwischen 40 und 60 Euro, so
werden nun 90 Euro veranschlagt. Dazu
kommen 175 Euro, die der Marineverein als
Miete für das Boot verlangt.

Das Jawort – oder ein Nein? – wird nicht
am Ufer, sondern auf der Lahn gesprochen.
»Danach können wir Brautpaar und Gäste
direkt dorthin fahren, wo sie feiern«, sagte
Emrich, »wenn die Lokalität am Wasser
liegt.« Sofern der Testbetrieb gut läuft, wird
es nicht bei vier Terminen bleiben: »Dann
machen wir 2015 weiter«, verriet Claudia
Boje, die das Standesamt betreut, im Presse-
gespräch. »Perspektivisch haben wir auch im
Kopf, dass auf dem Schiffenberg getraut
werden kann«, sagte sie. Noch weiter werde
man aber nicht gehen: »Ein Standesbeamter
ist kein Entertainer. Die Würde der Ehe-
schließung ist zu wahren.«

Der »Schlammbeißer«, bisher Flaggschiff
des Marinevereins, wird aus dem Verkehr ge-
zogen. Neben dem »Eventboot« kommt ein
Wassertaxi hinzu. Die beiden kleineren Boo-
te bleiben in Betrieb. Und auch in der Villa
Leutert, dem Schmuckstück an der Ostanla-
ge, geht es natürlich weiter wie gewohnt. Hat
ja immerhin einigen nachhaltig Glück ge-
bracht.

Weil die Lahn ein romantisches Örtchen ist,
soll sie ab Juni für Eheschließungen herhal-
ten. (Foto: Schepp)

BEI STRAHLENDEM SONNENSCHEIN hat gestern die Messe »Garten – Frühling – Lebensart« in und an den Hessenhallen begonnen. Bis
Sonntag können sich Pflanzenfreunde dort auf die Freiluftsaison 2014 einstimmen (ausführlicher Bericht am Montag). (Foto: Schepp)

Guten Morgen,
liebe Leser!

Was, schon Zeit zum Aufstehen? Ei-
ne Sache, die ich im Lauf des Tages
auf jeden Fall erledigen muss: Den We-
cker-Akku aufladen. Jedenfalls klingt
das rhythmische Piepsen ein bisschen
schwach, gelegentlich setzt es aus.

Schlaftrunken bemerke ich schließ-
lich: Das liegt daran, dass das Ge-
räusch gar nicht vom Wecker kommt,
der sich erst in einer guten Stunde
melden wird. Sondern von Meisen und
Co., deren Gesang vor Sonnenaufgang
teilweise fast genauso klingt.

Endlich kann man wieder bei ge-
kipptem Fenster schlafen, zugleich be-
grüßen die Vögel den Frühling. Jedes
Jahr dauert es eine Weile, bis ich mich
an das frühmorgendliche Natur-Getö-
se im Garten gewöhnt habe. Das geht
ja schon vor halb sechs los.

Auch wenn dieser Gewöhnungspro-
zess die Nachtruhe ein bisschen beein-
trächtigt, für mich ist er ein besonde-
rer Genuss in mehrerer Hinsicht: Vo-
gelgesang-Idylle, Frühlingsgefühle –
und gemütlich nochmal umdrehen und
weiterschlafen. Bis das Piepsen dann
wirklich vom Nachttisch kommt. (kw)

Leichnam aus der Lahn
eindeutig identifiziert

Gießen/Lahnau (sha). Bei der Leiche,
die am vergangenen Samstagnachmittag
von Passanten bei Lahnau in der Lahn ent-
deckt worden war (die GAZ berichtete),
handelt es sich um den 31-jährigen Gieße-
ner, der seit Ende 2013 vermisst worden
war. Dies bestätigte am Freitag ein Presse-
sprecher der Polizei Lahn-Dill.

Der Mann war zuletzt am 29. Dezember
gegen 0.30 Uhr gesehen worden, als er eine
Geburtstagsparty in einer Gaststätte am
Uferweg in Richtung Lahnwehr verließ. Die
Beamten gehen davon aus, dass er beimVer-
such, den gesperrten Fußgängersteg klet-
ternd zu überwinden, in den Fluss gestürzt
ist. Sein Fahrrad hatte er in der Nähe des
GRG-Bootshauses abgestellt und die Brü-
cke anscheinend bereits auf dem Hinweg
genutzt. Laut Obduktion ist der 31-Jährige
ertrunken, Anzeichen äußerer Gewaltan-
wendung gab es nicht.
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Anzeige

Sofort relaxen ist möglich
AOK-Blitzentspannung in Gießen für alle Gießen
Im Frühjahr starten wieder die beliebten 
AOK-Gesundheitskurse. Darunter auch die 
„AOK-Blitzentspannung“. Noch sind Plät-
ze frei, eine zügige Anmeldung wird somit 
dringend empfohlen. 
Für AOK-Versicherte ist die Teilnahme kos-
tenfrei, doch auch Mitglieder anderer Kran-
kenkassen sind willkommen (59 Euro für die 
vierwöchige „AOK-Blitzentspannung“). Der 
Name ist Programm: Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer lernen, sich innerhalb kür-
zester Zeit – in nur drei Minuten pro Tag – 
auf sich zu konzentrieren und dem Alltags-
Stress so ein Schnippchen zu schlagen.
„AOK-Blitzentspannung“
Ab 26. März 2014 (Mi) um 17:30 Uhr
AOK-Gebäude, Gartenstr. 10
Anmeldung: www.aok.de/hessen/gesund-
heitskurse oder im AOK-Beratungscenter


