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Im Paradies des Herrn Ogonjok
OFFENE PFORTE Wiesecker Künstler gewährt inspirierende Einblicke in seine vier Gärten / Auch im städtischen Raum vertreten

GIESSEN-WIESECK. Herr Ogonjok
besitzt den Schlüssel zum Glück.
Manchmal wird er geborgt und nicht
zurückgebracht. Dann hängt Herr
Ogonjok einfach einen neuen hin. Was
Herr Ogonjok – das ist übrigens sein
Künstlername – jedoch immer besitzt,
ist ein wundervolles Kleinod hinter
seinem Haus in Wieseck. Während der
„Offenen Pforte“ der gleichnamigen
Lokale Agenda 21-Projektgruppe öff-
nete der Künstler und hauptberufliche
Pädagoge seinen Garten für die Öf-
fentlichkeit.
„Zum Garten“ stand in Kreidelettern

auf dem Asphalt vor dem Haus. Pfeile
geleiteten die Besucher über einen ver-
wunschenen Hof mit angeschlossener
Künstlerwerkstatt zu einem überrank-
ten Steintreppchen, das schnurstracks
ins Grüne führte. Lang und schmal öff-
nete sich dort ein Paradies, in dem
man Stunden verweilen konnte, um
die liebevollen Details des abwechs-
lungsreichen Gartens überhaupt wahr-
zunehmen. Und in dem man auch mal
die Perspektive wechseln sollte.
In der Mitte des Gartens konnten die

Besucher nämlich durch eine Buchs-
baumhecke mäandern, die sich in un-
gewöhnlichen Schnörkeln um einen
Baum rankte. Wer jedoch auf eine Lei-
ter kletterte, entdeckte aus der Vogel-
perspektive, das aus wildem Grün das

Wort „Love“ erwuchs. „Das sieht man
sogar bei ‚Google Earth‘“, betonte der
kreative Erschaffer lachend. Im Jahr
1995 zog Herr Ogonjok in das Haus in
Wieseck, das verwilderte Grundstück
dahinter hatte es ihm sogleich ange-
tan. Und so entstanden Schritt für
Schritt vier Gärten in einem. Unter

Zurhilfenahme der alten Fenster des
Hauses wurde ein Gewächshaus ge-
baut. Im Beerengarten ist eine Viel-
zahl von Beerensträuchern
zu finden, die übers Jahr hin
gesammelt und im Herbst zu
leckerem Quittenbrot ver-
arbeitet werden. Selbstre-
dend gab es von den fruchti-
gen Kreationen aus Quitte,
Himbeere und Jostabeere
auch Kostproben für die
zahlreichen Gäste.
Auf den poetischen Garten

wiederum stießen die Besu-
cher schon, bevor sie den
Rasen betraten. Denn über-
all sind kleine Kunstwerke: Bücher
hängen in den Bäumen, Sinnsprüche
sind auf Tafeln geschrieben, verknüpft
mit einem immer wiederkehrenden
Element, der Uhr. Und spätestens da
bemerkte mancher, dass ihm die Arbei-
ten von Herrn Ogonjok schon einmal
irgendwo begegnet sind. Im städti-
schen Raum tauchen immer wieder
kleine Kunstwerke auf, hängen Uhren
in Bäumen, Regenschirme behüten

aufgehängte Bücher oder im Blätter-
werk eines Baumes in der Innenstadt
ist eben der „Schlüssel zum Glück“ für

jeden zugänglich versteckt.
Untrüglich ist die Hand-

schrift des Künstlers zu er-
kennen, der auch stets beim
Kunstspektakel „Fluss mit
Flair“ – über und über mit
Uhren behängt – seinen
„Zeitrollator“ durch die
Menschenmassen schiebt.
Dieser stand am Sonntag
unter einem schattigen
Baum – ganz so, als wäre
dies ein meditativer Platz
zum Entspannen. „Zen ist

überall“, erklärt der Gartenbesitzer
den Begriff des Zen-Gartens. „Jeder
Ort im Garten dient der Inspiration
und Meditation.“ Und schließlich gab
es da noch den wilden Garten, in dem
auch mal ein bisschen Unkraut wach-
sen und sich die Natur frech ihren Weg
bahnen darf. Alles dicht beinander zu
einem Gesamtkunstwerk vereint, das
detailreich, liebevoll und meditativ be-
geisterte.

Perspektivwechsel: Von oben betrachtet lässt sich im Garten von Herrn Ogonjok das Wort „Love“ erkennen. Fotos: Friese

Poesie im Grünen: Überall tauchen im Garten auch kleine Kunstwerke und Bücher auf.

Von Katrina Friese

Herr Ogonjok

„Echte Schätzchen“ beim „Rockkonzert“
STÖBERN „Ausmisten“ für guten Zweck: Großer Andrang beimWohltätigkeits-Flohmarkt „Gießener Tage“ von „Round Table 94“

GIESSEN (kg). „So langsam wird es wie
bei einem Rockkonzert“, freute sich Ul-
rich Benedum, Präsident des Service-
Clubs „RoundTable 94Gießen“, über den
großen Andrang beim Wohltätigkeits-
Flohmarkt „Gießener Tage“. Schon mor-
gens um 7.10 Uhr standen die ersten Be-
sucher derVeranstaltung „Ausmisten und
Einkaufen für einen guten Zweck“ vor
demgroßenTor derHalle. Beginnwar um
8 Uhr. Beim nächstenMal könnte es sein,

dass schon einen Tag zuvor Zelte aufge-
stellt werden, scherzte der Präsident.
DVDs, VHS und Schallplatten bildeten
diesmal einen Schwerpunkt an den Stän-
den. Aber auch viele Kindersachen und
Plüschtiere zählten zum Angebot. Alles in
guter Qualität, „die Leute kapieren, dass
bei uns keine kostenlose Müllentsorgung
stattfindet“. Bei den Schallplatten tauch-
ten sogar „echte Schätzchen“ auf: Da ha-
bewohl jemand seinenKeller aufgeräumt,

meinte Benedum und
schleppte eine Menge
schwarzer Scheiben von
Elvis Presley an.
35Helfer waren unter-

wegs und mussten mehr
Besucher als im vergan-
genen Jahr betreuen.
Das stimmt die Veran-
stalter natürlich sehr zu-
frieden, denn dadurch
erhöht sich auch der Er-
lös für den guten Zweck.
Eine nette Geste: Ein
Anlieferer stellte zudem
ein iPhone 2 zur Verfü-
gung, das immer noch
hoch im Kurs steht.
Familie Becker aus

Ruppertenrod schlen-
derte voll bepackt durch

dieHallen. Besonders dieGläser hatten es
derHausfrau angetan, 100Euro gabendie
Beckers amVormittag aus. „Und die Brat-
wurst war gut“, schwärmte der Ehemann,
schließlich brauchte er Kraft, um die voll
geladenen Taschen zum Auto zu schlep-
penden. „Man muss das würdigen, was
die Leute hier ehrenamtlich leisten“, be-
tont die Familie und drückt damit ihre
große Wertschätzung aus. Sven Köppe
vom Service-Club ist bereits zum elften

Mal dabei. Mit weißen Handschuhen ist
er für Geschirr und Porzellan zuständig.
„Damit kannmandieGegenstände besser
halten und auch abwischen und schützt
sich selbst vor Verletzungen“, erklärt er.
Der „Round Table 94“ unterstützt unter

anderem die „Produktionsschule am
Abendstern“ in Heuchelheim, das Projekt
„Mahlzeit“ des Caritasverbandes Gießen
und den InteA-Bereich für geflüchtete jun-
ge Menschen der Friedrich-Feld-Schule.

Auffällig: Sven Köppe vom Service-Club „Round Table 94“ trägt beim Verkauf von
Geschirr und Porzellan weiße Handschuhe. Fotos: Jung

Großes Angebot: Auch Kinderspielzeug gibt es in allen
Varianten.

Morgen Aktionstag
zu Adipositas

am Uniklinikum
GIESSEN (red). Das Uniklinikum Gie-

ßen beteiligt sich morgen mit seinem Adi-
positaszentrum Mittelhessen am „Natio-
nalen Aktionstag Adipositas“. Mit Vorträ-
gen über Operationsmethoden, Erfah-
rungsberichten von Betroffenen und
einem Infostand möchten die Experten
aufklären und einer Stigmatisierung von
Übergewichtigen entgegenwirken, heißt
es in einer Pressemitteilung. Los geht es
um 12 Uhr: Im Foyer des Hauptgebäudes
(Klinikstraße 33) gibt es Infos über die
Abnehmprogramme des Adipositaszent-
rums. Ansprechpartner sind Dr. Annette
Hauenschild, Barbara Schmidt vom Uni-
klinikum sowie Mitglieder der Adiposi-
tas-Selbsthilfegruppe Gießen. Für eine
eingehendere, persönliche Beratung steht
ein separater Raum zur Verfügung. Um
13 und 16 Uhr bietet Dr. Jens Albrecht
einen Kurzüberblick über die operativen
Möglichkeiten (Konferenzraum 5, Nr.
3.151c); um 14.30 Uhr schildern vier Be-
troffene ihre Erfahrungen mit Gewichts-
reduktion und berichten über ihr Leben
vorher und nachher.

Informationsdefizit

„Die Adipositas gehört zu den größten
Epidemien des 21. Jahrhunderts und stellt
unsere Gesellschaft und im Besonderen
unserGesundheitssystem vor große Prob-
leme“, heißt es in einer Pressemitteilung
des Uniklinikums. In Europa hat sich
demnach die Zahl der übergewichtigen
Menschen in den vergangenen 30 Jahren
verdreifacht und nach aktuellen Hoch-
rechnungen werden im Jahre 2030 über
50 Prozent der Europäer übergewichtig
sein. In der Bevölkerung bestehe jedoch
ein Informationsdefizit für den Zusam-
menhang zwischen Adipositas und den
schwerwiegenden Folgeerkrankungen.

POLIZEIBERICHT

Unfallzeugen gesucht
Bei einem Verkehrsunfall in der Mar-

burger Straße ist am Montag, 16. Mai,
gegen 11.40 Uhr, eine Radfahrerin ver-
letzt worden. Die Polizei sucht nun
Zeugen, die den Unfallhergang beob-
achtet haben. Die Frau war auf dem
Gehweg in Richtung Innenstadt unter-
wegs, als aus der Hofausfahrt der Haus-
nummer 32 ein metallic-brauner Mer-
cedes fuhr. Es kam zum Zusammen-
stoß, bei dem die Radfahrerin stürzte.
Mögliche Zeugen sollen nun Angaben
zur Fahrweise beider Unfallbeteiligten
machen. Sie werden gebeten, sich unter
0641/7006-3755 zu melden. (red)

Selbst verursacht
Ein 51-Jähriger hat am frühen Sonn-

tagmorgen einen Brand in einer Woh-
nung im Spenerweg offensichtlich
selbst verursacht. Laut Polizei war der
„fahrlässige“ Umgang mit einer Zigaret-
tenkippe dafür verantwortlich, dass
Kleidungsstücke und Teile des Bodens
in Brand gerieten. Der Schaden liegt
bei etwa 2000 Euro. Der mutmaßliche
Verursacher wurde mit einer Rauchgas-
vergiftung in eine Klinik gebracht. Hin-
weise unter 0641/7006-3755. (red)

TERMIN

Weißbierfest
Der Männergesangverein „Arion“

Kleinlinden lädt am Donnerstag, 26.
Mai, zum sechsten Mal zum Weißbier-
fest ein. Beginn ist um 11 Uhr auf dem
Hellberg (Grillplatz). Zum Mittagessen
gibt es spezielle bayerische Schman-
kerl, später selbstgemachten Kuchen
und Torten. Zur Unterhaltung spielt
das „Dünsberg-Duo“. (red)

− A n z e i g e −
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* € GESCHENKT

*Gilt nur auf ausgewählte, im Haus gekennzeichnete Ware – bei Neubestellung. Die Entsorgung Ihrer alten Möbel bleibt
Ihnen überlassen. Ausgenommen Polstermarkt. Prämie nicht bar auszahlbar.
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