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WILLKOMMEN ZUR ZEITREISE!

Das.Leben.kann.nur.in.der.Rückschau.verstanden.und.nur.in.der.Schau.
nach.vorn.gelebt.werden,.sagt.eine.Redensart..Gut.beraten.ist.deshalb,.
wer.bei.der.Gestaltung.der.Zukunft.immer.wieder.innehält.und.schaut,.
wo.er.herkommt..Das.gilt.auch.für.unsere.Unternehmen.Leipziger.
Stadtwerke,.Verkehrsbetriebe.und.Wasserwerke.

Denn.wir.als.Leipziger.Gruppe.setzen.derzeit.ein.riesiges.Investitions-
programm.um..Allein.in.den.nächsten.fünf.Jahren.sollen.rund.zwei.
Milliarden.Euro.in.die.hiesige.Infrastruktur.fließen..Im.Rahmen.dieses.
Kraftakts.schauen.wir.nach.vorn,.zurück.und.in.die.Gegenwart.–.um..
zu.sehen,.wo.wir.stehen.und.wohin.wir.uns.weiterentwickeln.können..
Haben.wir.in.den.letzten.Jahren.gut.gewirtschaftet?.Was.kommt.auf.
uns.zu?.Oder.auch:.Können.wir.trotz.Pandemie.und.den.Auswirkungen.
des.schrecklichen.Krieges.gegen.die.Ukraine,.den.wir.aufs.Schärfste.
verurteilen,.unsere.Vorhaben.so.fortsetzen?.Die.Antwort:.Wir.investie-
ren.weiter.engagiert.in.Leipzigs.Lebensadern,.aber.wir.handeln.unter-
nehmerisch.und.mit.Augenmaß.

Die.Trias.aus.Gestern.–.Heute.–.Morgen.haben.wir.in.den.Mittelpunkt.
dieses.„Leipziger.Lebens“.gestellt..Wir.gehen.also.mit.Ihnen,.liebe.
Leserinnen.und.Leser,.auf.Zeitreisen..Wir.porträtieren.einen.Stadt-.
werker,.der.schon.im.einstigen.Braunkohle-Kraftwerk.„Ernst.Thälmann“..
arbeitete.und.nun.gespannt.auf.die.Wasserstoff-Zukunft.des.neuen.
Heizkraftwerks.Süd.ist..Wir.schauen.uns.an,.wie.das.Gedächtnis.Leip-
zigs,.das.Stadtarchiv,.funktioniert..Wir.springen.mit.Ihnen.in.die.Zukunft.
–.und.gewissermaßen.mitten.hinein.in.die.neue.Schwimmhalle,.die.im.
Osten.entsteht..Und.wir.steigen.mit.Ihnen.ein.in.eine.kleine.Extratour.
der.Verkehrsbetriebe.zu.150.Jahren.Straßenbahn.in.dieser.Stadt.

Mitten.in.der.Erstellung.dieser.Ausgabe.begann.Putin.seinen.schreck-
lichen.Krieg..Als.Leipziger.Gruppe.unterstützen.wir.die.Stadt.Leipzig.
und.helfende.Vereine.bei.der.Hilfe.für.Schutzsuchende..Wenn.Sie.dabei.
helfen.oder.sich.über.die.Aktivitäten.informieren.wollen,.schauen.Sie.
bitte.auf:.www.l-blog.de.und.auf.www.leipzig.de/ukraine-hilfe...
Vielen.Dank!

Ihr Volkmar Müller
Geschäftsführer.der.Leipziger.Gruppe
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EIN KRAFT-
WERKSLEBEN

Die neue Halle 
kommt

An der Eisenbahnstraße 
entsteht Leipzigs modernste 

Schwimmhalle

Geschichten aus 
dem HKW
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Vor 125 Jahren fand in  
Leipzig die Sächsisch- 
Thüringische Industrie-  
und Gewerbeausstellung 
(STIGA) statt. Was fas- 
zinierte die Besucher  
so sehr an der größten 
Ausstellung, die Sachsen 
je erlebt hat? Und was ist 
davon geblieben? Eine  
kleine Zeitreise in die  
Vergangenheit.

Ein lauer Abend im April 2022:  
Gemütlich schlendere ich durch 
den Clara-Zetkin-Park und meine 
Gedanken schweifen hin zur STIGA  
in das Jahr 1897. Es ist eine Zeit 
der Ideen, des Fortschritts und  

                      des Wettbewerbs.  
    Welt- und Gewerbe- 
   ausstellungen haben  
   Hochkonjunktur. Die 
Ausstellung soll ein nationales 
Ereignis mit bedeutender Aus-
strahlungskraft werden. Ganze 
zwei Jahre wurde dafür auf dem 
sumpfigen Gelände am Elsterflut-
bett gebaut, bis die Ausstellung 
am 24. April 1897 feierlich eröff-
net wird. Die extra angelegten 
Wege ziehen sich auch noch 125 
Jahre später durch den Park.

Insgesamt 3.027 Aussteller aus  
allen denkbaren Branchen prä- 
sentieren auf der STIGA ihre  
Produkte, technischen Innova- 
tionen und ausgetüftelten Pro-
duktionsstrecken. Der Geist  
des technischen Wandels ist 
deutlich zu spüren. Doch auch  
die Skepsis der Menschen  
gegenüber Veränderungen ist 
nicht zu übersehen. Gleichwohl 
setzen die Aussteller alles  
daran, das Vertrauen der Kunden 

zu gewinnen. An jeder Ecke gibt 
es Gütesiegel, die Innovation, 
Regionalität oder Individualität 
versprechen.

Eine Stadt in der Stadt
Auf dem Gelände gibt es Verwal-
tung, Postamt, Feuer- und Poli-
zeiwache. In der Industrie- und 
Maschinenhalle werden Dampf-
maschinen in allen Größen und 
Bauarten vorgestellt – Mecha-
nisierung und Automatisierung 
stehen im Mittelpunkt. Täglich 
erscheint eine Ausstellungszei- 
tung, die auf einer neuartigen 
Rotationsdruckmaschine ge- 
druckt wird. Ganz im Zeichen 
der Massenproduktion, die hier 
zum Kulturerlebnis wird. Denn 
die Besucher wollen unterhalten 
werden. In der großen Kunst- 
halle gibt es zeitgenössische 
Werke von Max Klinger oder Carl 
Seffner zu sehen. Auf der langen 
Kneipen- und Flaniermeile kann 
man sich von täglich wechseln-
den Shows verzaubern lassen  

Zurück in die Vergangenheit

Insgesamt neun 
Hallen und zahl-
reiche Pavillons 
wurden auf dem 
400.000 m2 großen 
Gelände errichtet

Rechts: Zur 
Erinnerung und 
Abkühlung: Ein 
Fächer von  
der STIGA Fo
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und in einem Fesselballon über-
blickt man das ganze Gelände von 
oben. Bis heute weht der Geist 
der STIGA durch Leipzig. Bauteile 
der Haupthalle werden später für  
den Bau des Palmengartens genutzt  
und das Blockhaus, in dem die 
Leipziger Stadtbrauerei F. A. Ul- 
rich ihr Bier ausgeschenkt hat, 
dient dem Kleingartenverein KGV 
Blockhaus 1894 e. V. mittlerweile 
als Vereinshaus. Auch kulturell 
hat die Ausstellung ihre Spuren 
hinterlassen. Das Monumental- 
gemälde „Christus im Olymp“, das  
Max Klinger in der Kunsthalle 
erstmals präsentierte, kann 
heute im Museum der bildenden 
Künste bewundert werden.

Kochen mit Gas, Fahren mit Strom
Eine illuminierte Fontäne, be- 
leuchtete Pavillonfassaden, eine  
elektrische Rundbahn, Trinkwas- 
seranschlüsse für die Gastro-
nomie: Die STIGA war auch eine 
Leistungsschau des Städtischen 
Elektrizitätswerks, der Straßen-
bahngesellschaften und der Was-
serwerke. Moderne Gasleuchten, 
Gasmessgeräte, Dampfkessel, 
Abgasanlagen, der Querschnitt 
einer städtischen Straße mitsamt 
ihren unterirdischen Einlagen – 
viel wurde geboten. Die damals 
noch jungen Unternehmen –  
1895 wurden das erste Städtische 
Elektrizitätswerk und die Aktien-
gesellschaften für elektrischen 
Straßenbahnbetrieb gegründet, 
acht Jahre zuvor, 1887, hatte 
das Wasserwerk Naunhof 1 die 
Versorgung Leipzigs übernom-
men – präsentierten sich auf 
dem Gelände von ihrer innova-
tivsten Seite. Oberbürgermeister 
Otto Robert Georgi stellte extra 
eine Halle für Gas und Wasser. 
Die Konkurrenz staunte nicht 
schlecht. Immerhin waren 384 
Aussteller aus dem Maschinen- 
und Transportwesen sowie 144 

Unterstützt wurde die kleine Zeitreise zur STIGA  
von Dr. Enrico Hochmuth-Ruge, Museologe  

und Kulturwissenschaftler an der Hochschule  
für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.  

Dr. Hochmuth-Ruge beschäftigt sich seit Anfang 
der 1990er-Jahre in zahlreichen Veröffent- 

lichungen mit den Themen der Industriekultur  
und speziell mit den Industrie- und Gewerbe- 

ausstellungen in Sachsen. 

„Die Industrie- und Gewerbe- 
ausstellungen des 19. Jahrhunderts 

prägen unser Konsumverhalten bis heute. 
Sie ‚erzogen‘ zum Massenkonsum  

und verhandelten, was ‚modern‘ und 
‚schön‘ ist. Sie sensibilisierten so für  

den Umgang mit Design und eröffneten 
breiteren Schichten den Zugang zu  

begehrten Gütern.“

Aussteller aus dem Bereich Elek-
trotechnik in Leipzig vertreten. 

Die Erfolgsgeschichte der Leip-
ziger Gruppe, wie wir sie heute 
kennen, kann ohne die Erwäh-
nung der STIGA nicht geschrie-
ben werden. Was damals mehr 
als zwei Millionen Menschen zu 
sehen bekamen, sprengte den 
Rahmen des Vorstellbaren. Für 
den Schriftsteller Julius R. Haar-
haus hinterließ die Ausstellung 
auch deshalb einen bleibenden 
Eindruck, weil sie die Leipziger 
zu Großstädtern befördert, den 
Geschmack gebildet und die 
Ansprüche gesteigert hat. Leipzig 
war 1897 auf dem Weg zu einer 
Millionenmetropole, auf dem Weg 
von einer Provinzstadt zu einer 
Weltstadt. Eine Entwicklung, die 
die Versorgungsunternehmen der 
Stadt maßgeblich mitbestimmt 
haben. Sie brachten Lebensquali-
tät in die wachsende Stadt.

DIE STIGA 
WIRD LEBENDIG

Zum Leipziger The-
menjahr 2022 „Freiraum 
für Bildung“ wird es auch 
zahlreiche Veranstaltun-
gen zu „125 Jahre STIGA“ 
geben. Alle Infos finden 

Sie unter www.stiga-
leipzig.de

Dr. Enrico Hochmuth-Ruge

Wen das Zeitreise-Fieber gepackt hat, für den 
verlosen wir das Buchexemplar „Industrie- und  
Gewerbeausstellungen in Sachsen 1824–1914“ 
von Dr. Enrico Hochmuth-Ruge. Schicken Sie da-
für bis zum 9. Mai 2022 eine E-Mail mit Ihrem Na-
men, Ihrer Adresse und dem Kennwort „Leipziger  
Leben: STIGA“ an gewinnen@L.de oder per Post 
an Leipziger Stadtwerke, „Leipziger Leben:  
STIGA“, Postfach 10 06 14, 04006 Leipzig.

Die Teilnahmebedingungen finden 

Sie auf der Rückseite des Heftes.

VERLOSUNG
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Das.Stadtarchiv.Leipzig.ist.das..
Gedächtnis.der.Stadt..Hier.wird.immer.

wieder.Neues.entdeckt..Ein.Blick.in..
die.Räume.des.Magazins,..

in.die.sonst.nur.ganz..
wenige.Zutritt..

haben.

Ab ins  
Archiv oder  

kann das weg?
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W o früher Sport getrieben und zu 
Messezeiten Werkzeugmaschinen 
ausgestellt wurden, hat seit  

Oktober 2019 das Stadtarchiv Leipzig seinen Sitz. 
In der einstigen Messehalle 12 empfängt uns Nora 
Blumberg, Mitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit und 
Digitales Stadtgedächtnis. Sie wird uns durch dieses 
imposante, geschichtsträchtige Gebäude führen,  
in dem sich das „Gedächtnis der Stadt“ befindet.  
„13 Kilometer Archivgut umfassen unsere Bestände“,  
erzählt sie. Das ist so weit wie von der Alten Messe 
bis nach Markranstädt. Doch als wir staunend „Oh“ 
sagen, fügt sie lachend hinzu: „Aber der Platz wird 
gerade mal bis 2030 reichen.“ Denn – das ist das 
Wesen eines Archivs – es kommt laufend Neues 
hinzu. 

Herzstück des Stadtarchivs ist der Forschungssaal, 
in dem die Nutzer ungestört arbeiten können. In dem 
großen, hellen Raum herrscht konzentrierte Stille. 
Nur ab und an ist das Tippen auf einer Tastatur zu 
hören, natürlich wird auch hier online recherchiert. 
Gerade sind nur zwei Besucher im Saal, was auch 
der Corona-Situation geschuldet sein mag. Was die 
beiden wohl hierhergeführt hat? Nein, wir sprechen 
sie lieber nicht an, zu sehr sind sie in ihre Arbeit 
vertieft. „Unsere Nutzer sind hauptsächlich Wis-
senschaftler wie Historiker, aber auch Genealogen, 
Erbenermittler, Verwaltungsmitarbeiter, Ingenieure, 
Schüler und Studierende“, flüstert Nora Blumberg. 
Klar, Genealogen, meist passionierte Hobby-Ahnen-
forscher, suchen hier nach den Wurzeln ihrer Fami-
lien, um Stammbäume zu erstellen und Verwandt-
schaftsbeziehungen zu rekonstruieren. Aber was 
machen Ingenieure hier? Die studieren beispielswei-
se alte Baupläne und statische Gutachten, erfahren 
wir. So könne man bei der Planung von Gebäuden 
und Bauwerken viel Geld sparen. Auch Denkmal-
pfleger kommen gern ins Stadtarchiv, wenn sie zum 
Beispiel herausfinden wollen, welche Stuckformen 
ein historisches Gebäude einst hatte.

Die Schätze des Magazins
Wir verlassen den Saal und gehen nun dahin, wo die 
wertvollen historischen Unterlagen aufbewahrt wer-
den: ins Magazin. Nora Blumberg hat sich extra den 
Transponder von einem Kollegen geliehen, denn hier 
kommt nicht jeder rein. Lediglich die für das jeweilige 
Themengebiet zuständigen Bestandsreferenten und 
der Magazindienst haben Zutritt. Nur so ist gewähr-
leistet, dass jedes Stück, nachdem es an die Nutzer 
ausgegeben wurde, immer wieder an seinen ange-

Oben: Direktor Dr. 
Michael Ruprecht 
präsentiert das 
älteste Stück 
im Bestand des 
Stadtarchivs. Der 
Einband stammt 
von einer Hand-
schrift aus dem  
9. Jahrhundert 
(Detail unten 
rechts), unten 
links: Nora Blum-
berg im Magazin

stammten Platz zurückkehrt. Denn Durcheinander ist 
der natürliche Feind des Archivs. Außerdem würden 
zu viele Menschen im Magazin Probleme mit dem 
Klima verursachen. Das bestätigt auch der Direktor 
des Stadtarchivs, Dr. Michael Ruprecht, der gerade 
um die Ecke biegt und zu uns stößt. „Wir benötigen 
hier eine konstante Luftfeuchte von 50 Prozent und 
eine Temperatur von 18 bis 20 Grad“, sagt er, rollt 
eins der Fahrregale zur Seite und schon befinden wir 
uns inmitten des 15. und 16. Jahrhunderts. Im Regal 
zu unserer Rechten stehen die großen, schweren, in 
Leder gebundenen Ratsbücher der Stadt Leipzig. Das 
älteste stammt aus dem Jahr 1466 und ist übrigens 
ganz unten zu finden, weil man in Archiven anders als 
in Bibliotheken von unten nach oben sortiert. 

Medien und Datenträger früher und heute, hier ein Siegel 
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Es ist allerdings nicht das älteste Stück des gesam-
ten Bestandes. Der Direktor hält ein unscheinbares 
Buch in den behandschuhten Händen und öffnet es: 
„Es handelt sich um ein städ-
tisches Leichenbuch aus dem  
17. Jahrhundert. Viel älter ist al-
lerdings der Einband, ein Frag-
ment aus der Karolingerzeit, 
um 825, das aus Fulda stammt.“ 
Es war eine Sensation, als  
Dr. Christoph Mackert, Leiter des 
Handschriftenzentrums der Uni-
versitätsbibliothek Leipzig, 2021 
entdeckte, dass der Einband des 
Leichenbuchs ein wiederverwen-
detes Pergament einer mittelal-
terlichen Handschrift war. Man 
hat also auch früher schon recy-
celt – in diesem Fall ein Glücks-
umstand für das Stadtarchiv. Doch Alter hin oder her, 
der Archivdirektor will sich nicht auf ein Lieblings-
stück festlegen, vielmehr komme es auf die Themen-
breite an: „Alles, was das Leben ausmacht, findet 
man auch hier im Magazin, eben nur verschriftlicht.“ 

Von der Kunst des Aussortierens
Dass Leipzig einen vergleichsweise großen Bestand 
sein Eigen nennen kann, ist zum Teil auch Glück. 
Denn im Laufe der Jahrhunderte können Kriege,  

Brände oder Katastrophen wie der Einsturz des  
Kölner Stadtarchivs 2009 große Lücken in die Be-
stände reißen, die nicht wieder zu schließen sind. 
„Ein Archiv ist wie das menschliche Gedächtnis. Wir 
sind uns meist nicht bewusst, wie wichtig es für uns 
ist. Das merken wir oft erst, wenn etwas fehlt“, sagt 

Dr. Ruprecht. Das Stadtarchiv 
Leipzig hat kaum Kriegsschäden 
davongetragen. „Nur Anfang des 
19. Jahrhunderts gab es eine 
kurze Phase, in der Altpapier 
Mangelware war und man kurzer-
hand kiloweise alte Akten aus den 
Ratsarchiven holte.“ 

Neben kommunalen Akten und 
Amtsbüchern kann das Stadtar-
chiv heute eine große Zeitungs-
sammlung vorweisen, außerdem 
gibt es Fotos, Karten und Pläne, 
Urkunden und Nachlässe. Aber 
wer entscheidet, ob ein Stück 

archivwürdig ist und für immer im Magazin einzieht? 
„Nach einer Aufbewahrungsfrist bietet die Stadt-
verwaltung die öffentlichen Unterlagen zur Archi-
vierung an. Dann heißt es für die Archivare: sichten, 
bewerten, aussortieren“, erklärt Dr. Ruprecht. So 
wird verhindert, dass die Magazine innerhalb kür-
zester Zeit aus allen Nähten platzen. Und wer weiß, 
eine Verwaltungsakte, die heute wenig aufregend 
wirkt, ist für Historiker in der Zukunft vielleicht hoch 
spannend. 

Links: Einst Messehalle 12, heute Stadtarchiv, oben: Der Forschungssaal

Inhalte auf  
Diafilm gebannt

Fotos und Postkarten zur 
Geschichte Leipzigs

DER BESTAND

laufende Meter Akten, 
Geschäftsbücher, Zeitun-
gen und Druckschriften

4.000
Urkunden

90.000
Karten und Pläne

350.000

13.000
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  Die Zukunft von gestern und heute
Beim Stichwort Zukunft sagt Dr. Michael Ruprecht 
plötzlich: „Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen 
was.“ Während Nora Blumberg das Magazin wieder 
schließt und sich verabschiedet, gelangen wir über 
verwinkelte Gänge und Treppen ins Büro des 
Direktors. Auf einem Rollwagen neben dem 
Schreibtisch liegen mehrere dicke Buch-
schinken, aber das ist es nicht, was er uns 
zeigen will. Er holt eine dünne, unschein-
bare Akte aus dem Jahr 1920 hervor: ei-
nen Projektantrag des Dresdner Ingenieurs 
Ernst Schuchardt für die 
Errichtung eines „Luft-
bahnhofs im Zentrum 
der Stadt Leipzig“. Heute 
mag es kurios klingen, 
aber die Idee war, über 
dem Augustusplatz einen 
Flughafen zu bauen, der 
durch einen weithin sichtbaren Turm gekennzeich-
net ist. So würden die mit Flugzeugen anreisenden  
(Messe-)Gäste direkt im Stadtzentrum landen können. 
Der Ingenieur beschrieb es so: „Die Ankunft erfolgt 

auf einer um den Turm über die Höhe der Häuser 
angeordneten Terrasse. Von hier aus werden die 
ankommenden Passagiere wiederum mit Fahrstüh-
len in die Tiefe befördert und dem Verkehr der Stadt 

übergeben. […] Um die Aus- und Eingänge des 
Bahnhofes rauscht das weltstädtische Le-

ben, während elektrische Bahnen, Equipa-
gen und Automobile unter den Bahnhofs-
terrassen an- und abfahren.“ Der Visionär 
hat seiner mit Schreibmaschine getippten 

Projektbeschreibung auch detaillierte 
Skizzen beigefügt. Aber 
das half wohl nichts: 
Die Stadtverwaltung hat 
den Antrag im Oktober 
1920 mit einem kurzen 
Vermerk abgelehnt. 
Aus der Traum für den 
Luftfahrtvisionär und die 

Akte wurde ein Fall fürs Archiv.

Wenn der Stadtarchivdirektor heute über die Zu-
kunft nachdenkt, dann kommen ihm ganz pragma-
tische Fragen in den Sinn: „Wie können wir unsere 
Bestände für die nachfolgenden Generationen si-
chern? Gerade im Hinblick auf die Digitalisierung ist 
das die zentrale Frage. Wie kann man digitale Akten 
so archivieren, dass sie auch in 100 Jahren noch 
mithilfe von Software gelesen werden können? Oder 
wie archiviert man ganze Datenbanken? Es bleibt 
noch viel zu tun für uns.“ Wir nicken und verstehen: 
Das Archiv, das Langzeitgedächtnis der Stadt, blickt 
zwar in erster Linie zurück, es richtet sich aber 
auch immer in die Zukunft.

Eine Projektidee aus den 
1920er-Jahren: Quer 
über dem Augustusplatz 
könnte in luftiger Höhe 
ein Flugzeuglandeplatz 
entstehen

Damals  

Zukunftsmusik

Das Stadtarchiv Leipzig
Nach.dem.Archivgesetz.des.Freistaates.Sachsen.müssen.öffent-.
liche.Unterlagen.aus.der.Stadtverwaltung.archiviert.werden..
Neben.den.kommunalen.Beständen.verfügt.das.Stadtarchiv.aber.
auch.über.viele.nichtkommunale.Bestände.zu.den.verschiedensten.
Themen..Etwa.23.Mitarbeitende,.darunter.Archivare.und.Restaura-
toren,.sorgen.dafür,.dass.das.Gedächtnis.der.Stadt.erhalten.bleibt.
und.weiter.wächst..Neben.der.Bestandserhaltung.sind.Forschung.
und.Vermittlung.wichtige.Aufgaben.des.Stadtarchivs,.das.jedem..
offensteht..Ein.umfangreiches.Online-Rechercheportal..
(recherche-stadtarchiv.leipzig.de).ermöglicht.auch.die.Suche..
von.zu.Hause.aus..Mehr.Infos:.stadtarchiv.leipzig.de

„Alles, was das Leben ausmacht, 
findet man auch hier im Magazin, 
eben nur verschriftlicht.“ 
Dr. Michael Ruprecht, Direktor des Stadtarchivs

SO KOMMEN  
SIE HIN 

 2  15,  70  74  
Haltestelle Altes 
Messegelände
16  Haltestelle An 
den Tierkliniken

 S1  S2  S3  S4  
Haltestelle Völker-
schlachtdenkmal

–

ABGELEHNT

–

Disketten haben nur 
eine Lebensdauer 
von bis zu 30 Jahren
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2024

* Quelle: Stadt Leipzig

1650

1701

verweilte Martin Luther das erste Mal  
in Leipzig, nachdem er zu Fuß von  
Wittenberg (Luftlinie: 65 Kilometer)  
gekommen war, um sich vom Landes-
herrn seine 50 Gulden für seine 
Promotion abzuholen. Heute 
wären das ca. 23.000 Euro. 
Da lohnt sich doch der 
Weg.

erfand der Leipziger Timo-
theus Ritzsch die Tageszei-
tung. Der Vorgänger aller 
Tageszeitungen hatte damals 
nur vier Seiten und war so 
groß wie ein Taschenbuch.

erschien das erste Adressbuch 
Deutschlands unter dem Namen 

„Das ietzlebende Leipzig“ (41 Sei-
ten) – es gab Auskunft über die 

wichtigsten Leute der Stadt.

1910
wurde Leipzig mit fast 590.000  
Einwohnern* zur viertgrößten  
Stadt Deutschlands.

gastierte ein Zirkus in Leipzig. Acht 
Löwen brachen aus und spazierten 
durch die Stadt. Die Aufregung war 
groß. Der eine versteckte sich auf 
der Toilette eines Hotels und auch 
die anderen kamen nicht weit: Die 
Polizei erschoss sechs von ihnen.

9.10.1512 Am

sollen in den nächsten Jahren gepflanzt werden –  
für jeden Einwohner Leipzigs einer. Das Projekt 
„Leipzig pflanzt“ will eine grüne und lebenswerte 
Zukunft für die Stadt.

Leipziger 
Geschichte(n) 

Die wichtigsten Fakten aus Leipzigs  
Historie kennt jedes Kind. Aber  
wussten Sie das auch schon?

€

VIP

1913

soll der Probebetrieb der Straßen- 
bahnen der neuen Fahrzeug- 
generation in Leipzig beginnen.

600.000 Bäume
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DESTIN TSCHIERSKE
PRODUKTIONSMITARBEITER

CHRISTINE FENSCH
ANGESTELLTE.IM..
PFLEGEDIENST

BAHRI BINAKU
SCHRIFTSTELLER

Gemeinsam  
mit Rücksicht

Es wird gehupt, gedrängelt und geschnitten. Oft geht es im Straßen-
verkehr rau zu – gerade in einer so lebendigen Stadt wie Leipzig. 
Allein 2020 waren rund 230.000 Pkw in Leipzig gemeldet und bis  

zu 100 Millionen Fahrgäste nutzten die Angebote der Leipziger Verkehrs- 
betriebe. Dazu kommen die zahlreichen Radfahrer, die täglich auf  
Leipzigs Straßen unterwegs sind. Da sind Konflikte vorprogrammiert. 
Doch wie sieht es auf Leipzigs Straßen wirklich aus und was hat sich in 
den letzten Jahren verändert? Wir haben uns umgehört.

„Ich bin viel mit dem Auto unterwegs und ich habe 
schon das Gefühl, dass der Verkehr in den letzten zehn
Jahren mehr geworden ist, aber vor allem rücksichtsloser. 
Jeder ist sich selbst der Nächste. Man lässt niemanden 
mehr rein, Fußgänger haben sich unterzuordnen und Rad-
fahrer fahren gerne mal auf der Straße, obwohl es einen 
Radweg gibt. Mit Corona ist es noch schlimmer geworden. 
Der Ton wird aggressiver im Straßenverkehr.“

„Acht Jahre lang in Berlin mit dem Fahrrad 
unterwegs und ich dachte, ich bin abgehär-
tet. Aber Leipzig ist streckenweise ein ebenso 
hartes wie holpriges Pflaster, das ich seit sechs 
Jahren befahre. Klar, es gibt schöne Strecken 
wie durch den Clara-Zetkin-Park und für die 
Radfahrer wurde schon viel getan, allerdings hat 
das Fahrradwegenetz durchaus noch Verbesse-
rungspotenzial. Generell wünsche ich mir von 
allen Verkehrsteilnehmern: Weitsicht, Rücksicht, 
Empathie und Geduld.“

„Ich fahre fast täglich mit der Straßenbahn und es ist defini-
tiv mehr los auf den Straßen als noch vor einigen Jahren. Aber 
im Großen und Ganzen wird schon aufeinander geachtet. Autos, 
die die Straßenbahntür an der Haltestelle blockieren, sehe ich 
zum Beispiel relativ selten. Da schlängelt sich dann eher mal 
ein Fahrradfahrer um die Fahrgäste herum. Allerdings fällt mir 
auch auf, dass Straßenbahnfahrer oft die Signalklingel betäti-
gen müssen, vor allem im Zentrum.“

„Leipzig passt auf“
Fakt ist: Der Verkehr in Leipzig hat in den vergangenen Jahren zugenommen und wo so viele Menschen 
aufeinandertreffen, ist gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz gefragt. Deshalb hat die Stadt Leipzig 
gemeinsam mit den LVB und der Polizeidirektion Leipzig die Kampagne „Leipzig passt auf“ ins Leben ge-
rufen. Bereits seit Beginn des Jahres werben neonfarbene Motive im Stadtbild, beispielsweise auf Bussen, 
mit Statements wie „Nur Geduld im Tumult!“ oder „Falsch geparkt – voll versagt.“ für ein aufmerksameres 
Miteinander auf Straßen, Rad- und Fußwegen. Und auch zukünftig soll die Kampagne um weitere Themen 
bereichert werden und immer wieder in Leipzig sichtbar sein. Mehr dazu finden Sie auf  
www.leipzig.de/aufpassen.
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Leipzigs  
Wasser- 

versorgung
im Spiegel  

der Zeit

Leipzigs größtes Wasserwerk Canitz 
1912 bei seiner Inbetriebnahme (oben) 
und heute, 110 Jahre später (unten)
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1887 In Naunhof geht das damals größte Grund-
wasser fördernde Werk Europas in Betrieb. 
Einige Kilometer entfernt wird wenig 
später ein weiteres Werk eröffnet. 
Beide stehen heute unter Denkmal-
schutz.

Der Vater der Leipziger  
Grundwasseraufbereitung 
Bis in die 1870er-Jahre wurde das Trinkwasser in deutschen  
Städten aus Oberflächenwasser gewonnen. Doch im Zuge der  
Industrialisierung stiegen die Einwohnerzahlen und die Verschmut-
zung der Flüsse nahm zu. So auch in Leipzig, das während der 
Gründerzeit einen wahren Boom erlebte. Lag die Einwohnerzahl 
1871 noch bei 100.000, kletterte sie bis 1890 auf rund 295.000. 

Um die Trinkwasserversorgung zu gewährleisten, mussten  
neue Konzepte her. Der Leipziger Stadtrat beauftragte damit  
Adolf Thiem. Der aus Niederschlesien stammende Ingenieur und 
Hydrologe schlug vor, anstelle von Flusswasser aus der Pleiße 
Grundwasser zu nutzen. Er suchte nach ausreichend Grundwasser-
vorkommen im Raum Leipzig und wurde 1881 schließlich fündig:  
in einem eiszeitlichen Muldebett bei Naunhof. Dort entstanden 
Ende des 19. Jahrhunderts zwei für die damalige Zeit hoch- 
moderne Wasserwerke.

Adolf Thiem 
1836–1908, Hydrologe  
und königlicher Baurat

15 
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Das Trinkwasser enthält 
relativ viel Kohlensäure, 
weshalb man damals  
auch scherzhaft vom  
„Naunhofer Sprudel“ 
sprach. Heute wird die 
Kohlensäure im Wasser-
werk entfernt. Bis 1978 
entwich das Gas auf dem 
Weg nach Probstheida 
und wurde dort nochmals 
gefiltert.

Wasserwerk 
Naunhof 1

Inbetriebnahme 1887   1896

Brunnen  46   35

Brunnentiefe 14–26 Meter  18–28 Meter

Kapazität 

  um 1900 18.000 m3 pro Tag 18.000 m3 pro Tag

  heute  23.000 m³ pro Tag 19.000 m³ pro Tag

Filtration Kiesfilteranlagen mit offenen 

  Schnellfiltern

aus dem  
Rohwasser 
entfernte  
Inhaltsstoffe

Wasserwerk 
Naunhof 2

Wasserwerk 
Naunhof 1

Trübstoffe, Kohlensäure, Eisen,  
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Heute, 135 Jahre später, erlebt Leipzig wieder einen 
Boom. Die Stadt wächst und wächst. Dem muss auch 
die Trinkwasserversorgung Rechnung tragen. Eine 
weitere Herausforderung ist die zunehmende Trocken- 
heit, besonders im Sommer. Wie Ende des 19. Jahr-
hunderts braucht es jetzt wieder neue Strategien. 

– Leipzigs ältester Wasserturm ist seit 1907 in Betrieb 
– mit 53 Metern der höchste Wasserturm in Leipzig
– Fassungsvermögen ca. 1.500 m3

– denkmalgeschütztes Bauwerk

Die historischen Wassertürme dienten als Wasser- 
speicher und sorgten durch ihr künstliches Gefälle  
für den Druckausgleich im Leitungssystem.

Der Wasserturm  
Probstheida

15 
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ca. 20 Meter Gefälle

Der Plan – modern, sicher, wirtschaftlich
•  Bau eines neuen Wasserwerks in Naunhof  

> Mit dem geplanten Gesamtbauwerk, das die beiden 
historischen Werke in Naunhof ersetzen soll, wird eine 
moderne und zukunftsorientierte Infrastruktur ge-
schaffen. In dem neuen Wasserwerk wird das Rohwas-
ser in mehreren Aufbereitungsstufen behandelt.  
 > Zur Gewinnung des Trinkwassers bleiben die 
Brunnengalerien der „Altwerke“ in Betrieb. Auch die 
heutige Fördermenge wird beibehalten.   

•  Ringschluss in Leipzigs Süden  
> Zwischen Großzschocher und Markkleeberg wird 
der Fernleitungsring, über den das Trinkwasser gelei-
tet wird, geschlossen. Die Versorgungssicherheit wird 
dadurch erhöht.

•  Erweiterung der Speicherorte in Großpösna und 
Taucha 
> So muss das Wasser nicht mehr aufwändig durch 
ganz Leipzig gepumpt werden – ein Plus für Nachhal-
tigkeit und Sicherheit. Der Energieeinsatz und CO2-
Emissionen sinken.

Mehr Infos:  
www.L.de/zukunftskonzept-trinkwasserversorgung-2030

Visualisierung des 
geplanten neuen 
Wasserwerks  
Naunhof

Zukunftskonzept  
Trinkwasserversorgung  
2030 der Leipziger  
Wasserwerke

115
Wasserturm 
Probstheida
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  65 Prozent des Stromver-
brauchs sollen bis 2030 aus 
erneuerbaren Energien stammen, 
so will es das Klimaschutzpro-
gramm 2030 der Bundesregie-
rung. Die Leipziger Stadtwerke 
sind schon jetzt in der Lage, 
mehr als drei Viertel des Jahres-
stromverbrauchs der Leipziger 
Privat- und Geschäftskunden aus 
erneuerbaren Energien zu erzeu-
gen. Die zwei neuen Solarparks 
im Landkreis Meißen tragen seit 
Anfang des Jahres einen großen 
Teil dazu bei. 

Strom für rund 5.000 Haushalte
Insgesamt 44.700 Photovoltaik-
Module verbauten die Leipziger 
Stadtwerke im Landkreis Meißen 
– in der Gemeinde Schönfeld 
entlang der Autobahn 13 und 
in der Gemeinde Priestewitz 
entlang der Bahnstrecke Leipzig–

Die Energiewende ist seit letztem Jahr Gesetz und die Leipziger Stadtwerke sind voll dabei: 
Mit zwei neuen Solarparks im Landkreis Meißen geht das Unternehmen weiter in Richtung 
nachhaltige Energie-Zukunft.

Volle vorausS nnenkraft

Dresden. Die 2,8 Hektar große 
Fläche in Schönfeld ist mit 8.280 
Photovoltaik-Modulen bestückt 
worden. Die jährliche Energiepro-
duktion beträgt rund 3.200.000 
kWh – ausreichend, um mehr als 
900 Haushalte (bei durchschnitt-
lich 3.500 kWh/Haushalt) mit 
grüner Energie zu versorgen. In 
Priestewitz sind es sogar 36.420 
PV-Module, die am Ende für rund 
4.000 Haushalte Strom liefern. 

Strom wird direkt verkauft
Das Besondere der Photovoltaik-
anlage in Schönfeld: Der hier er-
zeugte Strom wird teilweise direkt 
verkauft. „Die Leipziger Stadtwer-
ke haben einen entsprechenden 
langfristigen Stromliefervertrag 
abgeschlossen. Für den Kunden 
bedeutet die Direktvermarktung, 
dass das EEG-Umlagenkonto und 
damit die EEG-Umlage nicht be-

Marcel Werner, 
Projektmanager 
erneuerbare Ener-
gien, im Solarpark 
Schönfeld 

Mehr.zur.Energie-
wende.vor.Ort.unter.
www.l.de/gruppe/ 
wir-fuer-leipzig/ 
investitionen/ 
energiewende- 
vor-ort

lastet wird, er also mit niedrige-
ren Strompreisen rechnen kann“, 
sagt Marcel Werner, Projekt- 
manager erneuerbare Energien 
der Stadtwerke.

Und die Leipziger Stadtwerke 
investieren weiter in den Aus-
bau von Photovoltaikanlagen: 
„Wir planen 2022 zwei neue 
Solarparks in Kleinschirma und 
Großschirma bei Freiberg. Beide 
sollen zusammen rund 20 MWp* 
grünen Strom liefern“, sagt der 
Stadtwerke-Experte. „Die Aus-
sichten dafür sind gut.“

Megawatt-Peak (MWp) ist ein besonderes Maß, das ausschließ-
lich zur Messung der Leistung von Photovoltaik-Anlagen 
verwendet wird. Normalerweise wird elektrische Leistung in 
Watt gemessen, 1 Megawatt ergeben hierbei 1.000 Kilowatt. 
Der Zusatz „peak“ dient im Photovoltaik-Bereich der Vergleich-
barkeit der Leistung verschiedener Module. Ein PV-Modul 
erbringt nämlich bei unterschiedlichen Bedingungen, etwa bei 
verschiedenen Außentemperaturen, eine andere Leistung.

* 
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Bitte einsteigen: 

150 Jahre Leipziger Straßenbahn

Bereits seit 150 Jahren bewegt die Leipziger Straßenbahn die Menschen in Leipzig. 
Dieses Jubiläum wollen wir feiern – mit der TRAM-EM 2022 als Höhepunkt.

Betriebsbeginn der  

Leipziger Pferde- 

Eisenbahn-Gesellschaft  

(LPE)

Einführung des elektrischen  

Straßenbahnbetriebes durch die Gesellschaften  

Große Leipziger Straßenbahn (GLSt) und  

Leipziger Elektrische Straßenbahn (LESt)

neu errichteter  

Straßenbahnhof  

Angerbrücke wird in 

Betrieb genommen

Umbenennung der  

Großen Leipziger Straßenbahn  

in die Leipziger  

Verkehrsbetriebe (LVB)

A m 18. Mai 1872 sollte 
sich die Mobilität in 
Leipzig ganz neu  

erfinden, denn mit der Eröff-
nung des Linienbetriebs der 
Leipziger Pferde-Eisenbahn-
Gesellschaft (LPE) bringen 
zugfähige Rösser mit gemäch-
lichem Schritt die Leipziger ganz 
schön auf Trab. Mit zwei PS und 
rund 30 Sitzplätzen bewegt sich die 
Pferdebahn auf Schienen vom Roßplatz über  
den Königsplatz (Wilhelm-Leuschner-Platz) bis zum 
Fleischerplatz (heute besser bekannt als Tröndlin-/ 
Goerdelerring). Zugegeben, weit kommt man nicht mit dem 
Gefährt, aber plötzlich bieten sich ganz neue Möglichkeiten: 
zusammen von A nach B in Rekordgeschwindigkeit – na ja, 
zumindest für damalige Verhältnisse. Gut 20 Jahre später 
sind es bereits 46 Kilometer Streckennetz, 1.013 Pferde und 
172 Waggons, die den öffentlichen Personennahverkehr in 
Leipzig prägen.

Eine Stadt unter Strom
Doch – wie es nun mal so ist – verliert alles Neue irgend-
wann seinen Glanz. Und so haben 1896 die Pferdestärken 
ausgesorgt. Die Zukunft heißt: elektrischer Strom. In den 
folgenden Jahren wird Leipzig durch den elektrischen 
Straßenbahnbetrieb bunter, denn die blauen Waggons der 
Großen Leipziger Straßenbahn (GLSt) und die roten Wagen 
der Leipziger Elektrischen Straßenbahn (LESt) zuckeln auf 
Schienen durch die Stadt. Während des Ersten Weltkriegs 
fusionieren die beiden Gesellschaften. 685 Triebwagen,  
546 Beiwagen und ein Streckennetz von 127,4 Kilometern Länge  
läuten 1938 die Geburtsstunde der Leipziger Verkehrs- 
betriebe (LVB) ein.

Heute ist die Straßenbahn, wie wir sie kennen, nicht mehr  
aus dem Leipziger Stadtbild wegzudenken und beliebter  
als je zuvor. Das liegt vor allem an den innovativen Ideen  
und technischen Neuerungen, mit denen die LVB die Mobilität 
in einem der größten Straßenbahnnetze mit der breitesten 
Spurweite Deutschlands für ihre Fahrgäste gestalten – auch 
zukünftig. Doch die Geschichte der Straßenbahn ist nicht nur 
eine des Fortschritts, sondern auch der Menschen. Denn sie, 
ob vor oder hinter den Kulissen der LVB, machen sie lebendig 
und das seit 150 Jahren. 

Pferdestärken 

auf Schienen

Oben: Fein ge-
schmückt: 1896 
erobert die Leip-
ziger Elektrische 
Straßenbahn die 
Stadt

Linie 28E 1965 vor 
Universität und 
Paulinerkirche
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Oben rechts: 
Schon in den 
1990er-Jahren 
setzten die LVB 
auf blau-gelb; 
unten links: Die 
Vorfreude ist groß: 
Regina Geßner 
und Jürgen Zierau 
(Mitte) nehmen 
als Leipziger-
Team an der 
Tram-EM teil

1996 an der  
Neuen Messe

Beginn des Linien- 

einsatzes von Tatra- 

Straßenbahnwagen

Rückkehr der LVB in  

den Kreis der Leipziger  

Kommunalunternehmen

Umwandlung der  

Leipziger Verkehrsbe-

triebe in eine GmbH,  

LVB wieder im Eigentum 

der Stadt Leipzig

Präsentation des  

ersten achtachsigen  

Niederflur- 

Gelenktriebwagens  

NGT 8

Eröffnung der Stadtbahn- 

strecke zur Neuen Messe und  

100 Jahre elektrischer  

Straßenbahnbetrieb

  Meisterhafter Höhepunkt
So ein Jubiläum sollte natürlich auch gebüh-
rend gefeiert werden und was böte sich da 
besser an als eine Tram-EM. Richtig gele-
sen: eine Europameisterschaft für Straßen-
bahnfahrerinnen und Straßenbahnfahrer. 
Kaum zu glauben, aber den Wettbewerb gibt 
es bereits seit zehn Jah-
ren und sein Ursprung 
liegt in Dresden. Nach 
Barcelona, Berlin und 
Wien reiht sich nun auch 
Leipzig als Straßenbahn-
stadt und pünktlich zum 
150-jährigen Jubiläum 
in die Reihe der Aus-
tragungsorte ein. „Wir 
freuen uns sehr, dass die 
Tram-EM in diesem Jahr 
bei uns stattfindet. Leipzig ist eine weltoffene Stadt und 
unser Motto zur Meisterschaft lautet: Vielfalt. Die LVB 
und ihre Kunden sind vielfältig. Leipzig ist bunt und 
die Tram-EM wird es auch sein", ist sich Peter Müller-
Marschhausen sicher. Der LVB-Bereichsleiter Fahr-
service ist verantwortlich für die diesjährige Tram-EM.

Am 21. Mai heißt es dann auf dem Augustusplatz: 
sicher bremsen, gekonnt beschleunigen und  

punktgenau halten. Und auch wenn das genau das 
tägliche Brot der insgesamt 1.200 Fahrerinnen  

und Fahrer der LVB ist, braucht es doch 
besonders starke Nerven und Fingerspitzen-
gefühl. Deshalb gab es bereits im November 
vergangenen Jahres einen Vorentscheid, bei 

dem zwölf der Geschicktesten ihr Talent un-
ter Beweis stellen konnten. 
Das beste „Straba“-Gefühl 
bewies am Ende Regina 
Geßner. Die Straßenbahn-
fahrerin aus Leidenschaft 
sicherte sich mit 226 Punk-
ten die Teilnahme an der 
Tram-EM und ist stolz, „die 
LVB in Leipzig, in unserer 
schönen Stadt, vertreten zu 
dürfen.“ Neben ordentlich 
Womanpower wird es auch 

Manpower geben, denn der Straßenbahnfahrer Jür-
gen Zierau holte sich mit viel Kampfgeist und 223 
Punkten den zweiten Platz: „Als Team werden wir 
unser Bestes geben und sind jetzt schon gespannt 
auf die Disziplinen.“

Die Welt zu Gast in Leipzig
Insgesamt 25 internationale Städte können an der 
Tram-EM teilnehmen und die Nachfrage ist enorm. 

„Leipzig ist eine weltoffene Stadt 
und unser Motto zur Meister-
schaft lautet: Vielfalt. Die LVB 
und ihre Kunden sind vielfältig. 
Leipzig ist bunt und die Tram-EM 
wird es auch sein.“ 
Peter Müller-Marschhausen, LVB-Bereichsleiter Fahrservice 
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2 0 0 4 2 0 1 7 2 0 2 1 2 0 2 2

Einmalig – Tram-EM in Leipzig
Am.21..Mai.2022.laden.Sie.die.LVB.auf.dem.Augustusplatz.zu.
einem.Fest.der.Vielfalt.ganz.im.Zeichen.nachhaltiger.Mobilität.
und.spannender.Wettbewerbe.ein.–.unter.der.Schirmherr-
schaft.des.Oberbürgermeisters.Burkhard.Jung..Feiern.Sie.
gemeinsam.mit.den.LVB.150.Jahre.Straßenbahn.in.Leipzig.und.
erleben.Sie.mit.der.TRAM-EM.ein.außergewöhnliches.Event,.
das.nicht.nur.für.Straßenbahnfans.jede.Menge.Spannung.und.
Spaß.bereithält..Alle.Infos.dazu.auf.L.de/tram-em.

Vorgemerkt:.Im.Jubiläumsjahr.geben.die.Verkehrsbetriebe..
ein.reich.bebildertes.Buch.heraus..In.der.Festschrift.zum..
150..Straßenbahngeburtstag.erfahren.Sie.ab.Mai.2022.alles.über..
die.Geschichte.der.Leipziger.Straßenbahn.und.noch.mehr.

Bei.der.Tram-EM.steht.den.LVB.ein.ebenso.traditi-
onsreicher.Partner.zur.Seite:.die Sächsische Lotto-
GmbH – kurz SACHSENLOTTO..Das.Unternehmen.
mit.Sitz.in.Leipzig.wirkt.vielfältig.in.Sachsen:.Mit.
seinem.Annahmestellen-Netz,.mit.Gewinnen.und.
Gewinnern.und.über.das.Lotto-Prinzip.–.das.be-
schreibt,.dass.die.„Lotto-Gelder“.über.den.Freistaat.
für.das.Gemeinwohl.eingesetzt.werden..Sachsen-
lotto.ist.damit.ein.Möglichmacher.–.für.Sachsen,.für.
Partner.und.für.die.Tram-EM.

Der Beitrag 
entstand im Fe-
bruar 2022: Bitte 
beachten Sie die 
aktuellen Corona-
Bestimmungen. 

Rechts: Andrea 
Brauer, Leiterin 
Fahrdienst LVB, 
hat die Disziplinen 
für die Tram-EM 
mitgeplant; links 
unten: Ähnlich 
wie in Berlin 2016 
könnte auch das 
beliebte Tram-
Bowling ein High-
light in Leipzig 
werden.

Millimetersache

Beginn der Straßenbahn- 

Serienproduktion der LVB- 

Eigenentwicklung „Leoliner“

Präsentation des ersten  

XL-Triebwagens, die neueste  

Straßenbahngeneration in Leipzig

Bekanntgabe des größten Straßenbahn-

Beschaffungsauftrages in der LVB- 

Geschichte an LEIWAG (ein Konsortium der 

HeiterBlick GmbH mit Kiepe Electric GmbH) 

mit Produktionsbeginn 2023

Jubiläum 150 Jahre  

Straßenbahn und  

Tram-EM in Leipzig

„Eingeladen sind auf jeden Fall die Partnerstädte 
und mit etwas Glück, wenn uns Corona keinen Strich 
durch die Rechnung macht, wird es sogar die erste 
WM mit Houston oder Melbourne“, weiß Müller-
Marschhausen. Doch was erwartet die teilnehmen-
den Teams eigentlich genau am 21. Mai? „Das wird 
noch nicht verraten“, lacht Andrea Brauer, Leiterin 
Fahrdienst LVB und zuständig für die Wettbewer- 
be. „Wir wollen faire Wettbewerbsbedingungen 
schaffen. Die genauen Disziplinen erfahren die 
Teams also erst kurz vorher. Doch natürlich dürfen 

die anderen Städte am Tag zuvor 
unsere Bahnen probefahren, um ein 
Gefühl dafür zu bekommen. Denn  
die Straßenbahnsysteme sind über-
all anders. Aber auch das ist nicht 
zwingend ein Vorteil für unser Team. 
Aktuell hat Leipzig nämlich fünf 
verschiedene Wagentypen, auf die 
sich ein Fahrer jedes Mal neu ein-
stellen muss.“ Ein paar Details darf 
Andrea Brauer dann doch ausplau-
dern: „Punktgenaues Halten wird in 
jedem Fall eine Rolle spielen. Und es 
wird das sogenannte Tram-Bowling 
geben, bei dem ein großer Ball durch 
die Straßenbahn angestoßen wird, 
um möglichst viele Riesenkegel 

umzuwerfen.“ „Für die Zuschauer ist das natürlich 
ein Spaß, aber für uns auch eine echte Herausforde-
rung, denn im Berufsalltag sind wir darauf trainiert, 
keine Hindernisse anzufahren“, ergänzt Regina 
Geßner. Bereiten sich die beiden also speziell vor? 
„Eigentlich nicht. Unser Training ist unser Berufs-
alltag. Bahnfahren heißt eben nicht nur, mal ein paar 
Knöpfe zu drücken. Da gehört weitaus mehr dazu und 
das leisten wir jeden Tag. Wir schauen einfach, was 
auf uns zukommt, und freuen uns, dabei zu sein“, 
erklärt Jürgen Zierau. Doch eines ist sicher – die 
LVB drücken ihrem Team ganz fest die Daumen.
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  Für die Rückkehr ins Jahr 
1999 benötigt Helge Wagner 
nur einen Schlüssel und fünf 
Sekunden. Zweimal – klack, 
klack – dreht er ihn im Schloss 
der Eingangstür zum einstigen 
Braunkohlekraftwerk „Ernst 
Thälmann“ um. Er tritt ein. Das 
Licht funktioniert noch. Zum 
Vorschein kommt die alte, riesige, 
abgewetzte Holztreppe, über die 
er und seine Kollegen täglich 
auf Arbeit und in den Feierabend 
gingen. Angestaubte Wände. Der 
dunkle Eingang zu den Umzugs-
räumen. Ein Labyrinth, das bis 
zur Decke wächst: Rohre für 
Dampf und Kondensat. Alles wie 
vor 23 Jahren.

„Damals habe ich hier das Licht 
ausgemacht“, erinnert sich der 

Auf dem Stadtwerke-Standort Süd, wo heute Leipzigs neues  
Heizkraftwerk entsteht, arbeitete Helge Wagner schon zu  
DDR-Zeiten – im alten Braunkohlekraftwerk. Wir haben mit ihm  
eine Reise in die Vergangenheit gemacht.

EinKRAFTWERKS

Helge Wagner 
(links) und Thomas  
Brandenburg, 
Projektleiter, vor 
dem Neubau des 
HKW Süd

-Leben
einstige Produktionsleiter. Das 
alte Kraftwerksgebäude wurde 
geschlossen, nachdem 1996 der 
Kohlebetrieb abgestellt wurde. 
Die Fernwärme kam nun aus dem 
Kraftwerk Lippendorf. 

Heute ist Wagner bei den Leipzi-
ger Stadtwerken Teamleiter für 
dezentrale Anlagen wie beispiels-
weise Blockheizkraftwerke. 

Seit 2019 wächst nur wenige Me-
ter von seiner alten Halle entfernt 
das neue HKW Leipzig Süd rasant 
in die Höhe. Ende des Jahres soll 
es am Netz sein, sagt dessen Pro-
jektleiter Thomas Brandenburg.  

„Dass wir hier, auf meinem alten Arbeitsgelände, 
mal ein neues Heizkraftwerk mit modernster  
Gastechnologie und potenzieller Wasserstoff- 
fähigkeit errichten, hätte ich nie für möglich  
gehalten.“
Helge Wagner, Teamleiter für dezentrale 
Anlagen bei den Leipziger Stadtwerken

Das neue HKW steht für Leipzigs 
nachhaltige Fernwärmezukunft. 
Für Leipzigs Braunkohle-Vergan-
genheit steht das Nachbargebäu-
de mit der Ziegelsteinfassade: 
Wagners alter Arbeitsplatz. Den 
Standort Süd hatten die Städti-
schen Elektrizitätswerke zwi-
schen 1908 und 1910 errichtet. Fo
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Damals: 250 Kollegen und  
50 Megawatt – in Zukunft:  
rund ein dutzend Kollegen und 
125 Megawatt

Fast direkt vorm Werkstor lag die 
Wohnung, in die Wagners Familie 
1963 zog. Schaute der kleine Helge  
über die Fritz-Austel-Straße (heute  
Bornaische), konnte er gegen-
über das rauchende Kraftwerk 
sehen – und die nahe Brücke 
über die Eisenbahngleise. „An 
der Kraftwerkshaltestelle kam 
die Kohle an und wurde die Asche 
abtransportiert. Wenn die Lok 
unter der Brücke hindurchfuhr, 
haben wir uns als Kinder in den 
Dampf gestellt.“

Das alte Kraftwerk erzeugt  
Erinnerungen
1976 – das Werk firmierte inzwi-
schen unter VEB Energiekombi-
nat – begann der junge Wagner 
einen Steinwurf von seiner 
Wohnung entfernt seine Lehre 
als Maschinist für Wärmekraft-
werksanlagen. „Ich kenne keinen 
Kollegen, der einen kürzeren Ar-
beitsweg hatte“, sagt er lachend.
Zwei Jahre später fing er als 
Facharbeiter an. „Das Maschi-
nenhaus war meine Wirkungs-
stätte.“ Wenn der heute 62-jäh-
rige Vater zweier Söhne noch 

Links: Helge 
Wagner erklärt, 
wie die Turbine 
damals funkti-
onierte; rechts: 
Das Braunkohle-
kraftwerk „Ernst 
Thälmann“ um 
das Jahr 1980

einmal in die riesige Halle hoch-
steigt und sich der menschenlee-
re Raum, in dem jahrzehntelang 
Strom erzeugt wurde, mit jedem 
Treppenschritt weiter öffnet, 
dann kann man spüren, wie es in 
Wagner arbeitet. Erinnerungen. 
Bilder. Lebenszeit. Hier drehte er 
Tag für Tag seine Runden. „Das 
waren täglich mehrere Kilometer 
in so einem großen Werk. Ob ich 
das heute noch schaffen würde, 
weiß ich gar nicht.“ 

Not macht erfinderisch 
Fragt man das Stadtwerke-Urge-
stein nach dem größten Unter-
schied zwischen damals und heu-
te, kommt die Antwort prompt: 
„Es war alles manuell und oft 
störanfällig. Es verging kein Tag, 
an dem nicht improvisiert werden 
musste. Aber wir haben Leipzig 
mit Wärme und Strom versorgt. 
Indem wir uns selbst geholfen 
haben. Wir hatten ja alles vor 
Ort: Mechaniker, Dreher, Maler, 
Elektriker, Köche. Sogar einen 
Bademeister gab es. Denn Wan-
nen und Duschen waren wichtig. 
Am Ende des Tages hattest du 
immer schwarze Hände.“

Umwelt-Restriktionen habe es 
zwar auf dem Papier gegeben, 
so Wagner. Aber am Ende sei nur 

wichtig gewesen, dass der Laden 
lief. „Natürlich hatten wir immer 
Filter in Betrieb. Aber die haben 
eben nicht alles rausgefiltert. 
Kein Vergleich zur heutigen Tech-
nik und zum heutigen Umwelt-
bewusstsein. Diesen Zuständen 
trauere ich wirklich nicht hinterher.“

Ein ganzes Berufsleben bei den 
Stadtwerken – was bleibt davon? 
„Vor allem viele Erinnerungen an 
Kollegen, von denen ich ge-
lernt habe und die mich zu dem 
gemacht haben, was ich heute 
bin“, antwortet Wagner. „Es war 
eine anstrengende Zeit, aber es 
hat auch Spaß gemacht.“ Und au-
ßerdem, sagt er, sei sein Berufs-
leben ja noch gar nicht beendet. 
Das neue HKW, das wolle er 
unbedingt noch erleben. „Vor al-
lem die neue Wasserstofftechnik 
interessiert mich. Die schaue ich 
mir auf alle Fälle noch live an.“

„Ich konnte so viel  
erleben – vom Industrie- 
zeitalter bis zur heuti-
gen digitalen Technik.“
Helge Wagner,  
Stadtwerke-Urgestein

Weitere.Infos.und.ein.Video.finden.
Sie.auf.www.L-blog.de.
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neue Schwimmzentrum ist nicht nur wichtig für den 
Schwimmsport, sondern auch für die Entwicklung 
des Stadtteils. 

  Das Wasser glitzert noch unberührt im Sonnen-
licht. Gleich werden es die ersten Frühschwimmer in 
Aufruhr bringen, die ersten Schulklassen, die ersten 
Vereine. Leben wird hier gleich herrschen, an diesem 
Ort, der so viel mehr ist als nur eine Schwimmhalle. 
Klingt das nicht gut? So sieht in Zukunft ein typischer 
Morgen am Otto-Runki-Platz im Stadtteil Neustadt-
Neuschönefeld aus – und an der Umsetzung in die 
Realität wird schon fleißig gearbeitet. 

Viel Potenzial
Wer die Verteilung der Sportbäder in Leipzig be-
trachtet, sieht: Genau hier fehlt den Menschen noch 
ein Ort, an dem sie ihre Freizeit gestalten, Freun-
de treffen und sportlich aktiv werden können. Das 

Es geht endlich los: Am Otto-Runki-Platz haben die Bauarbeiten für Leipzigs modernste  
Sportschwimmhalle begonnen. Sie bietet eine neue Heimstätte für Leistungssport, für 
Schwimmanfänger und vielfältige Möglichkeiten für Wassersportkurse sowie für Familien. 

Die neue Halle kommt

Wer.nicht.bis.2024.
warten.möchte,.
der.findet.hier.die.
Schwimmange-.
bote.der.Leipziger..
Sportbäder:.
www.L.de/ 
sportbaeder

Oben: So wird die neue Schwimmhalle 
von innen aussehen, unten: Visualisie-
rung der Halle im Bau

Erleben Sie den 
Bau der neuen 
Schwimmhalle 

mit! 

Welche Bauhigh-
lights gibt es? 

Wer wirkt vor 
und hinter den 

Kulissen? 

Wann feiern wir 
Richtfest? 

Das alles und 
mehr teilen wir 

mit Ihnen in unse-
rem Newsletter. 

Anmeldung über 
www.L.de/meer-
an-möglichkeiten

„Der Bau dieser Schwimmhalle 
ist uns als Stadt enorm wichtig, 
weshalb wir die Sportbäder  
in dieser Größenordnung  
unterstützen.“
Heiko Rosenthal, Sportbürgermeister Leipzigs

Die neue Schwimmhalle stellt neben ihrer Funktio-
nalität vor allem den Energie- und Wasserverbrauch 
in den Fokus. Zukunft, das bedeutet Nachhaltigkeit, 
aber auch Inklusion – diese Schwimmhalle ist für 
alle da. Und das heißt für die Verantwortlichen auch, 
die Bürger an der Namensgebung zu beteiligen. 

Schwimmendes Leipzig
Die bestehenden Sportbäder sind mittlerweile zu 
100 Prozent ausgelastet. Dass die Leipziger gerne 
schwimmen, zeigen auch die Zahlen: Rund 6.000 
Menschen sind in 30 Schwimmvereinen organisiert. 
Der Bedarf nach mehr Angeboten ist also hoch. 
Dessen ist sich auch Martin Gräfe, Chef der Sport-
bäder, bewusst: „Die Leipziger lieben es zu schwim-
men, und mit dem Neubau der Schwimmhalle am 
Otto-Runki-Platz wollen wir weitere Angebote in 
die Stadt bringen und damit auch neue Menschen 
erreichen.“ 
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Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit einer Zeitmaschine in 
die Zukunft reisen, etwa ins Jahr 2050. Wie könnten sich 
Leipzig und die Welt verändern, was bleibt? Wagen wir einen 
Rückblick aus der Zukunft.

Leipzig blieb auch in den vergangenen Jahrzehnten 
eine beliebte Zuwanderungsstadt, 2050 lebt hier 
fast eine Million Menschen! Zum Glück hat das 
Stadtbild den Zuwachs gut verkraftet, weil viele 
Initiativen aus Bürgerschaft und Verwal-
tung früh Bedarf erkannt und Lösungen 
entwickelt haben. Die meisten Dächer 
sind inzwischen mit Solaranlagen 
ausgestattet, wodurch Strom für 
viele fast kostenlos ist, einige 
verdienen damit sogar 
Geld. Zudem gibt es viele 
begrünte Häuserfassa-
den, die somit an die neuen 
klimatischen Bedingungen 
angepasst sind.

Beim Spaziergang durch das Zentrum, 
den Clara-Park oder das Rosental sieht 
und hört man immer mehr Gesichter und 
Sprachen aus aller Welt. Einige neue Mitmen-
schen kamen infolge der Klimaerwärmung, andere 
hat es hierhergezogen, weil Leipzig dank der tole-
ranten und diversen Stadtgemeinschaft ein beliebter 
Menschenmagnet bleibt. Die Mieten sind etwas gestiegen, 
doch inzwischen verdienen Sächsinnen und Sachsen deutlich 
mehr – die Angleichung an westliche Einkommen ist längst 
gelungen.

Erinnern Sie sich noch an die Corona-Pandemie?! Darauf 
folgten zwei weitere Krisen: Viele Unternehmen gingen 
bankrott und durch die weltweite Abkehr von fossilen 
Energieträgern wie Kohle, Öl oder Gas erlebten die Börsen 
einen ziemlichen Knall. Nach diesen Turbulenzen bildete 
sich aber entgegen allen Erwartungen keine Revolution der 
Unzufriedenen, sondern eine Graswurzelbewegung der Ge-
staltungswilligen. Zwar verloren viele Menschen ihre Arbeit, 

Mehr.unter.www.kaigondlach.de,.bei..
Instagram.und.Tiktok:.@kaigondlach

ZEITREISE.IN.DIE.ZUKUNFT:.

LEIPZIG IM JAHR 2050
doch immer mehr wagten den Weg in die Selbstständigkeit. 
Schließlich gab es immer wieder kurze Pandemien, doch man 
hatte aus Covid-19 gelernt und so kam es nicht mehr zu den 
umfangreichen Einschränkungen wie 2020/21. 

Der Nahverkehr ist inzwischen kostenfrei und sehr mo-
dern; so wurde das Verkehrsproblem elegant gelöst. 

Aus der Umgebung der Großstädte pendeln zwar 
viele mit selbstfahrenden Shuttles, doch in den 

Metropolen fährt kaum noch jemand selbst. 
Zum Glück, dadurch gab es seit vielen 

Jahren keine schlimmen Verkehrsun-
fälle mehr. Am Flughafen Leipzig/

Halle heben seit einigen Jah- 
ren nur noch Flugzeuge mit 

Elektro- und Wasserstoff-
antrieb ab, außerdem 
reisen viele Passagiere 

und Güter zwischen eu-
ropäischen Großstädten in 

Hyperloops mit fast 1.000 km/h. 
Von Leipzig nach Rom in knapp einer 

Stunde – ohne nervige Sicherheits-
kontrollen und Boarding, das hat schon 

was! Einige leisten sich einen Trip zum Mond, 
richtig gemütlich sind aber weder Anreise noch 

die Mondhotels.

Klar, es ist nicht alles schön in der Zukunft. Doch bei 
Erkundungstouren in Ihrer Zeit zeigte man ja auch nicht erst 
die dunklen Ecken hinter dem Bahnhof. Die Zukunft wirft ihre 
Schatten voraus und um sie zu gestalten, brauchen wir eine 
Orientierung. Und: Mit der richtigen Perspektive klappt’s auch 
mit der Zuversicht.

VERLOSUNG: Für alle Unternehmer und 
Interessierten verlosen wir den Buchband 
„Arbeitswelt und KI 2030“, herausgegeben 
von Kai Gondlach und Inka Knappertsbusch. 
Schicken Sie dafür bis zum 9. Mai 2022 eine 
E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und 
dem Kennwort „Leipziger Leben: Kolumne“ 
an gewinnen@L.de oder per Post an Leipziger 
Stadtwerke, „Leipziger Leben: Kolumne“, 
Postfach 10 06 14, 04006 Leipzig. Die Teilnah-
mebedingungen finden Sie auf der Rückseite 
des Heftes.

KAI GONDLACH
ist selbstständiger Zukunftsforscher, Soziologe, Politik- und Verwaltungs- 
wissenschaftler und seit 2015 Wahl-Leipziger. Seine abwechslungsrei-
chen Zukunftsszenarien teilt er als Redner und in seinem Podcast „Im 
Hier und Morgen“, um die Perspektiven auf Zukünfte zu erweitern.Fo
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S. 27

Leipzig ist eine Stadt mit vielen 
Geschichten. Doch manche von ihnen 
sind einfach zu verrückt, um wahr  
zu sein. Erraten Sie, welche stimmen 
und welche nicht?

WAHR
FALSCH

ODER

Dass Napoleon am 18. Oktober 1813 das 
Schlachtfeld bei Leipzig als Verlierer 
verließ, ist hinlänglich bekannt. Doch 

dass die Niederlage auch menschliche Ursa-
chen hatte, wohl weniger. Denn zuvor hatte 
sich der Kaiser höchstpersönlich mit einem 

Vorrat seines Lieblingsgetränks eingedeckt – 
dem Gose-Bier oder, wie Napoleon sagen wür-
de, dem „Champagner des Nordens“. So begab 

es sich, dass Napoleon durch zu viel Ge-
nuss und die Strapazen der takti-

schen Schlachtplanung der Kopf 
ungeplant auf den Kartentisch 
sank. Nun, einen Weckbefehl 
hatte er allerdings nicht erlas-

sen und die Dienstvorschrift sah 
schlafende Heerführer nicht vor. 

Also ließen die Getreuen ihren 
Kaiser schlafen, bis es – fast – zu 

spät war. Als sich der Feind bereits 
gefährlich genähert hatte, erlaubte 

sich Marschall Murat, König von Neapel 
und Schwager Napoleons, den Kaiser aus 
seinen Träumen zu reißen. Schlaftrunken 
ergriff dieser die Flucht, um der drohen-
den Gefangennahme zu entgehen.

Die Wahrheit finden  
Sie auf Seite 27.

Öffentlicher Nahverkehr war auch schon im 18. Jahrhundert in 
aller Munde. So gönnte sich Leipzig 1703 zwölf Sänften, in denen 
die feine Gesellschaft von insgesamt 30 Trägern durch die Stadt 

chauffiert wurde. Ein knallharter Job – nicht nur der Belastung wegen. 
Denn eine Sänftenträgerordnung regelte in elf Artikeln, wie sich die 
Transporteure zu kleiden hatten, was für eine Beförderung verlangt 
werden durfte oder wo die Sänften zu finden waren. Aber auch Völle-
rei, Trunk und Tabakschmauch waren strengstens untersagt. Übri-
gens: Diese Ordnung gilt als erste Regelung zur Benutzung gemieteter 
Transportmittel in Deutschland.

Ob Spinnerei oder ferne Zukunft – wer hat nicht 
schon mal in den Nachthimmel geblickt und 
darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn es 

da draußen Nachbarn gäbe, die uns irgendwann mit 
ihren fliegenden Untertassen besuchen kämen? Und 
nicht ohne Grund ranken sich um die Militärbasis 
Area 51 im US-Bundesstaat Nevada mysteriöse 
Geschichten um Außerirdische und ihre Fortbe-
wegungsmittel – top secret versteht sich. Umso 
verrückter: Auf dem Gelände der Militärbasis, mitten 
im Sperrgebiet, gibt es einen exakten Nachbau des 
kleinen, unscheinbaren Flughafens Leipzig-Mockau, 
der 1991 stillgelegt wurde. Was hatte sich die Air 
Force nur dabei gedacht? Oder weilen die Nachbarn 
aus fernen Galaxien schon längst unter uns?

1.  Eine Leipziger Spezialität  
wird zum Verhängnis

2.  Auf nicht ganz so sanften Wegen

3.  Die Wahrheit ist  
irgendwo da draußen
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Nächster Halt: 
Zukunft
Die Leipziger Verkehrsbetriebe suchen 
auch 2022/23 Straßenbahn- und Busfahrer 
(m/w/d). Was sollten Interessierte mitbrin-
gen und was können sie erwarten? 

Es gibt viele Gründe, jetzt Stra-
ßenbahn- und Busfahrer zu wer-
den. Nicht nur, weil der öffentli-
che Nahverkehr in Zukunft eine 
noch größere Rolle spielen wird. 
Es ist auch eine sinnvolle Arbeit, 
bei der man Verantwortung trägt, 
bei der tolle Bedingungen und 
tolle Kollegen warten. 

Wer direkt einsteigen will, benö-
tigt lediglich eine Fahrerlaubnis 
der Klasse D. Auch Quereinstei-
ger sind herzlich willkommen. 

Mit einer Pkw-Fahrerlaubnis und 
etwa fünf bis sechs Monaten Aus-
bildung kann es schon losgehen.

ÜBRIGENS: Wenn Sie jetzt als 
Busfahrer (m/w/d) neu einsteigen, 
bekommen Sie nach der Probezeit 
500 bis 1.000 Euro Prämie.

Und wer von Anfang an dabei sein 
will, dem legen wir eine Ausbil-

•.Vergütung.nach.Tarifvertrag
•.unbefristeter.Arbeitsvertrag
•..Tablet.zur.dienstlichen.und..

privaten.Nutzung.

Einsteigen lohnt sich! •..Feiertags-,.Sonntags-.sowie.Nacht-.
und.Mehrarbeitszuschläge.

•..Zuschuss.zur.Nutzung.von.Straßen-
bahnen.und.Bussen

•..Mitarbeiterrabatte.bei.vielen.ver-
schiedenen.Anbietern

•..betriebliche.Altersvorsorge.

•..Arbeitszeitkonto,.keine.Über-
stunde.geht.verloren.

•..langfristige.Urlaubsplanung.
bereits.ein.Jahr.im.Voraus.

•..detaillierte.Dienstplanung..
14.Tage.im.Voraus

•.und.vieles.mehr....

„Gerade bin ich Straßenbahnfahrerin. In der Ausbildung 
habe ich alle Bereiche des Unternehmens kennen- 
gelernt – vom Büro bis zur Werkstatt. In welche Richtung  
ich in Zukunft gehen werde, weiß ich noch nicht.  
Das Schöne ist ja, mir stehen alle Möglichkeiten offen.  
Was aber sicher ist, und genau dafür mag ich die LVB:  
Egal, für welchen Weg ich mich letzten Endes entscheide, 
ich bekomme von allen Seiten Unterstützung.“ 

Pauline Szilagyi-Palko, 
Fachkraft im Fahrbetrieb

dung bei den Leipziger Verkehrs-
betrieben ans Herz. Ob als Azubi, 
Direkt- oder Quereinsteiger – 
kommen Sie ins #TeamLeipziger! 

Mehr über die Karrieremöglich-
keiten bei den Leipziger Ver-
kehrsbetrieben erfahren Sie hier:  
www.L.de/TeamLeipziger
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Neu ist die Kammermusikreihe „Auftakt!“, die jungen Talenten 
der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn 
Bartholdy“ (HMT) eine Bühne bietet. Der Oeser-Saal, in dem 
die Konzerte stattfinden und der benannt ist nach Goethes 
Zeichenlehrer Adam Friedrich Oeser, ist mit seiner beeindru-
ckenden Deckenausmalung ein Höhepunkt der sonntäglichen 
Führungen durch den „Musenhof am Rosental“. Hier erfahren 
Interessierte Spannendes zur Kultur- und Baugeschichte 
des Landsitzes, in dem damals auch Schiller zu Gast war. 
Das 1755/56 als Sommerpalais erbaute Schlösschen hatte 
zahlreiche Besitzerwechsel hinter sich, bis es schließlich 1906 
die Stadt Leipzig zurückkaufte und generalsanierte. Der weit-
läufige, barocke Schlossgarten und das Schlosscafé tragen 
wesentlich zur Erfahrung dieses schönen Ortes bei. Neben der 
Kammermusikreihe „Auftakt!“ lädt das Gohliser Schlösschen 
auch dieses Jahr wieder jeden letzten Sonntagnachmittag im 
Monat zu den beliebten „Bürgerkonzerten“ ein. 

Mehr Informationen zu Veranstaltungen, Führungen und den 
aktuellen Pandemieregeln auf: 
www.gohliserschloesschen.de

GOHLISER SCHLÖSSCHEN

Wenn’s schön  
ist, verfliegt die 

Zeit im Nu

FREIZEIT-TIPPS

Im Gohliser Schlösschen, dem barocken Kleinod  
mitten in Leipzig, erwartet die Besucher auch dieses 
Jahr wieder eine Reihe feiner Konzerte. 

Gewinnen Sie 2 x 2 Karten für die Kammer- 
musikreihe „Auftakt!“im Gohliser Schlösschen. 

Machen Sie mit beim Gewinnspiel auf der  
Rückseite des Hefts. Dort finden Sie auch die  

Teilnahmebedingungen. Viel Glück!
Zeitreise ins  
18. Jahrhundert
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Ach, du dickes Ei
OSTERN

THEMENJAHR 2022

Bald sind wieder Osterferien und da ist einiges geboten. 

Vom 20. bis 23. April veranstaltet das Grassimuseum für Völkerkunde ein Osterferien- 
programm. Beim „Frühlingserwachen im Innenhof“ lernen die jungen Gäste (ab 
sechs Jahre) Frühjahrsbräuche und Geschichten kennen, sie gehen auf Schnitzeljagd 
und es gibt kleine Kreativaktionen. 

Apropos Zeitreisen: Im Museumscafé des Kinder- und Jugendmuseums Unikatum 
findet noch das ganze Jahr die interaktive Ausstellung „Die Erfindung der Zukunft“ 
statt. Jugendliche und Erwachsene bekommen hier einen Einblick in Utopien. Zudem 
können Gäste sogenannte „Mysteryboxen“ ausleihen, in die sie – im Gegensatz zu 
Escape-Rooms – ein- und nicht ausbrechen müssen. 

ZUKUNFTSGEWANDT

Wahr oder falsch –  
eine Auflösung

1. So ganz glauben kann 
man diese Geschichte nicht. 
Fest steht jedoch, dass 
Napoleon ungewöhnlich 
lang mit seinem Rückzug 
gezögert haben muss. Noch 
heute zeugt der Napoleon- 
stein in Probstheida von 
einem überstürzten Auf-
bruch. Dort abgebildet sind 
Schlachtplan, Degen und 
der Zweispitz des Kaisers, 
der über dem umgestürzten 
Goseglas lag, als der Kom-
mandostand eingenommen 
wurde. Oder war es doch 
nur ein Fernglas?

2. Diese erste Sänftenträ-
gerordnung in Deutschland 
gab es tatsächlich. Kleiner 
Tipp: Im Stadtgeschicht-
lichen Museum Leipzig 
lassen sich solch eine 
Sänfte und noch weitere 
kuriose Merkwürdigkeiten 
entdecken.

3. Knapp daneben. Zwar 
baute die Air Force während 
des Kalten Krieges tatsäch-
lich auf dem Gelände der 
Area 51 einen Flugplatz 
als Attrappe schematisch 
nach, nur eben den von Al-
tenburg. So sollten Angriffe 
mit Jagdflugzeugen geübt 
werden, denn der Flugplatz 
Altenburg-Nobitz galt als 
brisantes Ziel.

Das Thema des Jahres 2022 ist „Leipzig – Freiraum für 
Bildung“. In diesem Rahmen finden wieder viele interessante 
Veranstaltungen statt, die sich unter anderem mit der Zu-
kunft der Gesellschaft und unserer Welt auseinandersetzen.

Die Kulturwerkstatt KAOS, ein Projekt der Kindervereinigung  
Leipzig e. V., bietet zum Beispiel ein feministisches Theater- und 
Performanceprojekt „Frau* Macht Theater“, eine performative Open 
Class „Frauen* treffen Frauen*“ und Podiumsdiskussionen mit 
Expert*innen. Für Interessierte soll ein Ort zur Selbstbefreiung,  
Diskussion und gesellschaftlichen Zukunftsforschung entstehen. 

Der Verein WeltOffen e. V. bietet regelmäßige Stadtrundgänge zum 
Thema Konsum und Klima (April bis Oktober) und das Grassi- 
museum organisiert zusammen mit KunZstoffe e. V. eine „Handwerk- 
und Upcycling-Akademie“ (März bis September). 

Infos zu den Veranstaltungen und Ausstellungen  
im Themenjahr auf www.leipzig.de/themenjahr2022

... im Unikatum

Das Theater- und 
Performancepro-
jekt „Frau* Macht 
Theater“ der 
Kulturwerkstatt 
KAOS
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Rätseln & gewinnen

TEILNAHMEBEDINGUNGEN Teilnahmeberechtigt sind alle, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Mitar-
beiter der Leipziger Gruppe dürfen nicht an der Verlosung teilnehmen. Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahme über automatisierte Massenteil-
nahmeverfahren Dritter ist unzulässig. Der Gewinn wird unter allen richtigen Einsendungen verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn wird nicht in bar ausbezahlt. 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Sofern sich der Gewinner auf eine Gewinnerbenachrichtigung nicht innerhalb von zwei Monaten meldet, verfällt der Gewinn 
und es wird ein Ersatzgewinner ausgelost. Der Versand der Gewinne erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Zweck der Datenverarbeitung: Eine Übermittlung Ihrer Daten erfolgt 
ausschließlich zur Gewinnversendung an den damit beauftragten Dienstleister. Die Daten werden entsprechend gesetzlicher und interner Aufbewahrungsfristen gespeichert 
und anschließend gelöscht. Die Bereitstellung der Daten ist notwendig zur Gewinnbenachrichtigung und -versendung. Sie sind nicht verpflichtet, die Daten bereitzustellen. Bei 
Nichtbereitstellung können Sie nicht an der Verlosung teilnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.L.de/datenschutz.

Das Magazin „Leipziger Leben“.wird.von.der.Leipziger.Gruppe.
herausgegeben..Zu.uns.gehören.die.Leipziger.Stadtwerke,.
Verkehrsbetriebe,.Wasserwerke.und.Sportbäder..Wir.betreiben.
die.Lebensadern.Leipzigs.und.sorgen.für.Energie,.Mobilität.und.
frisches.Wasser..Jeden.Tag,.rund.um.die.Uhr,.zuverlässig.
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IN EIGENER SACHE:
Sollten.Sie.einen.Werbeverbotshinweis.auf.Ihrem.
Briefkasten.haben,.wird.Ihnen.das.Leipziger.
Amtsblatt.nicht.zugestellt.und.damit.auch.nicht.
das.Magazin.„Leipziger.Leben“..Wenn.Sie.beide.
Zeitungen.dennoch.lesen.möchten,.melden.Sie.sich.
beim.Leipziger.Amtsblatt,.Sie.erhalten.dann.einen.
entsprechenden.Aufkleber.

Servicenummer:.0341.21815425

Rätseln & gewinnen

Bei Zeitreisen sollte man – ganz klar – auch die Zeit im Blick behalten.  
Wissen Sie, wie spät es auf der Uhr in der Mitte ist?

Wer hat an der Uhr gedreht? 1. BIS 2. PREIS:.je.2.Karten.für.die.
Kammermusikreihe.„Auftakt!“.im.
Gohliser.Schlösschen

3. BIS 7. PREIS:.Eintrittskarten.für.
den.Zoo.Leipzig

8. BIS 12. PREIS:.je.ein.Buch.„150.
Jahre.Straßenbahn.für.Leipzig“

13. BIS 17. PREIS:.je.ein.„7.500.€..
monatlich“-Rubbellos.und.ein.Ba-
dehandtuch.von.SACHSENLOTTO.

18. BIS 25. PREIS:.weiße..
Lolliclock-Armbanduhr

Schicken.Sie.die.Antwort.unter..
Angabe.Ihres.Namens,.Ihrer.Adres-.
se,.Ihres.Wunschpreises.und.des.
Kennworts.„Leipziger.Leben“.bis.
zum.09.05.2022.per.E-Mail.an.
gewinnen@L.de.oder.per.Post.an.
Leipziger Stadtwerke,  
„Leipziger Leben“, Postfach  
10 06 14, 04006 Leipzig.

13. BIS 17. PREIS

SACHSENLOTTO 
GLÜCKS-SET

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Verantwortungsbewusst spielen.  
Glücksspiel kann süchtig machen!
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