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Exchange Square
8 Connaught Place, Central

Home of the Stock Exchange, haunt of American expatriates, stage for
countJess ground-breaking art exhibitions and the first building in Hong
Kong to lay claim to the word 'intelligent', Exchange Square is, for
many reasons, aptly named. Its original twin towers of curvilinear glass,
steel and pink granite soared from the harbour front promenade like a
proud bastion of what it is to live, breathe and feel Hong Kong. To these
was later added a third, all set in landscaped gardens studded with
enduring sculptures embracing the abstract forms of East and West, as
reflected in Ju Ming's Tai Chi, Dame Frick's Buffalo and Henry Moore's
Double Oval. The result is a showcase for the biggest property developer
in Central, Hongkong Land Limited.
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Rolf Sünkler-Geise
Mittel Straße 53
32805 Horn-Bad-Meinberg

Versicherung an Eidesstatt

In dem Zeitraum von April 2000 bis Juni 2001 wurde der Briefkasten von meinem
Mieter Herr Rudolf Göckel in unterschiedlichen Abständen von mir gelehrt und seine
Post abgelegt dabei ist es schon möglich, daß das eine oder andere Schriftstück
dabei verloren gegangen ist .cuch befinden sich die Briefkästen im Hauptgebäude
und sind nicht unter Kontrolle es kann sein das sich jugendliche schon mal an dem Inhalt
vergriffen haben .Außerdem ist zu bemerken das es oft vorkommt das Post in den
falschen Briefkästen geleQeri-hd[~---c_--." - - - e · --- :~--._... ..

In dem oben erwähnten Zeitraum ist Herr Göckel meines Wissens auch nur zwei mal
kurz im Oktober 2000 für wenige Minuten hier gewesen


