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IMMER IN BEWEGUNG

Liebe Leserinnen und Leser,

was hält Sie in Bewegung und wie wichtig ist das für uns als Mensch? 
Dies ist das Hauptthema unserer neuen Ausgabe. Das Thema wurde 
natürlich nicht ohne Grund ausgewählt, denn schließlich leisten die Un-
ternehmen der Leipziger Gruppe einen wesentlichen Beitrag dafür, dass 
Leipzig in Bewegung bleibt. 

Mit Straßenbahnen und Bussen bringen die Leipziger Verkehrsbetriebe 
Menschen nicht nur von A nach B, sondern helfen ihnen, ihre persönli-
chen Ziele zu erreichen. Die Leipziger Wasserwerke halten die wichtigste 
Ressource Wasser für uns Menschen in Bewegung. Und die Leipziger 
Stadtwerke sorgen für die nötige Energie. Somit sind unsere Dienstleis-
tungen Voraussetzung dafür, dass wir alle weiter in Bewegung bleiben. 
Auch historisch schauen wir auf bewegte Zeiten zurück: Gemeinsam 
feiern wir mit Ihnen dieses Jahr 150 Jahre Straßenbahn in Leipzig. Grund 
genug, sich einmal an besondere Erlebnisse von früher zu erinnern.  

Wie Sie darüber hinaus noch gesund bleiben und warum es wichtig ist, 
physisch und psychisch aktiv zu sein – das lesen Sie in der vorliegenden 
Ausgabe. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie mehr Schwung in Ihren Alltag 
bringen können. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und: Bleiben Sie in Bewegung!

Ihr Ronald Juhrs
Geschäftsführer Technik und Betrieb der Leipziger Verkehrsbetriebe
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kombiniertes Saug-Spülfahrzeug

350 Kilowatt bei 1800 U/min

10,5 m

34 Tonnen mit vollem Kessel  

(22 Tonnen leer)

90 km/h

Das Fahrzeug kann das 

abgesaugte Spülwasser bzw. 

Abwasser mittels integrierter 

Aufbereitungsanlage wieder für 

den Spülprozess einsetzen.

Einsatz/Nutzen:

Leistung:

Länge:

Gewicht: 

Geschwindigkeit:

Besondere  

Merkmale: 

 
 

DAS SCHLAMM- 

SAUGFAHRZEUG
Volle Saugkraft voraus

Spülung/Kalibrierung/Schadens-ortung im Trinkwassernetz
150 PS

5,3 m

3,2 Tonnen
180 km/h
Das Fahrzeug ist mit allem ausgestattet, was man für einen Einsatz braucht (Spülstandmesser für Trinkwassernetze, Sender und Empfänger für Schadensortung, akustische Sensoren, volleinge-richteter Arbeitsplatz)

Einsatz/Nutzen: 

Leistung:
Länge:

Gewicht:
Geschwindigkeit:
Besondere  
Merkmale: 
 
 
 
 

DAS SPÜLFAHRZEUGMit Hochdruck auf ganzer Linie
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Name: Annett Böhm

Disziplin: Judo

Aktive Karriere: 1995–2009

Größte Erfolge: Bronze bei den Olympische Spielen 
2004 in Athen

Was machen Sie heute? „Ich bin freie Journalistin, 
arbeite beim MDR in der Sport-, Wirtschaft- und Ratge-
berredaktion, mache Beiträge für ‚Hauptsache Gesund‘, 
stelle Erfindungen vor und berichte über Sportereig-
nisse. Des Weiteren sitze ich für den Judoweltverband 
und Europäischen Judoverband als Kommentatorin bei 
Judowettkämpfen hinter dem Mikrofon.“ 

Wie halten Sie sich fit? „Ich halte mich fit bei den Leip-
ziger Sportlöwen. Zweimal in der Woche stehen richtig 
schöne und anstrengende Athletikeinheiten auf dem 
Programm. Und das erfüllt mich absolut.“ 

Name: Robert Förster 

Disziplin: Radsport 

Aktive Karriere: 2001–2015 

Größte Erfolge: Silber bei den Deutschen Straßen- Radmeisterschaften 2005, ein Etappensieg 2006 und zwei Etappensiege 2007 beim Giro d'Italia 
Was machen Sie heute? „Ich bin als Zweiradmechatro-niker in meinem Radsportfachgeschäft tätig. 2003 habe ich mich mit Grupetto selbstständig gemacht und heute haben wir vier Filialen, von denen zwei in Leipzig sind.“ 

Wie halten Sie sich fit? „Ich versuche, in der Woche so rund sechs Stunden dem Training zu widmen. Am liebsten bin ich im Altenburger Land oder im Muldental unterwegs, da ist weniger los als an den Leipziger Seen und man kann sich voll auf den Sport konzentrieren.“ 

„Jetzt reicht’s“, dachte sich Cordula Weimann 2019 
und setzte in Leipzig eine Bewegung in Gang, die ihr 
Leben und das vieler weiterer Frauen ab 50 gehörig 
auf den Kopf stellen sollte. „Zu dieser Zeit kamen 
immer wieder Freunde und Bekannte auf mich zu und 
erzählten, wie schlimm sie es finden, was mit unserer 
Umwelt geschieht, aber dass sie ja nichts dagegen 
tun können. ‚Das stimmt nicht‘, sagte ich und fing an 
aufzuzählen, was alles möglich ist.“ Und so wurde 
der Grundstein für die Omas for Future gelegt, eine 
Initiative, die eine Lücke füllen will. „Bewegungen wie 
Fridays for Future oder Parents for Future wenden 
sich mit ihren Forderungen an die Politik und Wirt-
schaft. Aber wir Bürger können auch schon viel selbst 
für eine bessere Zukunft tun, ohne auf andere zu war-
ten. Genau da setzen wir an“, erklärt Beate Ludwig, 
Mitglied bei den Omas for Future in Leipzig.

„Wir sind viele“
Was in Leipzig begann, zog nach und nach immer 
größere Kreise. Mittlerweile gibt es bundesweit 70  
Regionalgruppen, die sich engagieren. So sorgte zum 
Beispiel die Klimabänder-Aktion 2021 für Aufsehen:  
15.000 bunte Bänder mit Wünschen und Hoffnungen 
wurden per Fahrradkorso nach Berlin zum Bundes-
tag gebracht. Mit solchen Aktionen soll es auch 2022 
weitergehen, die in einen großen Zukunftstag in 
Leipzig münden. „Wir wollen aktiv dazu beitragen, 
nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Erde 
zu hinterlassen. Wir ‚Omas’ haben zusammen ein 
erhebliches politisches Gewicht, denn die Generation 
50+ repräsentiert mehr als die Hälfte unserer Gesell-
schaft. Und nein, wir sind keine alten, grauhaarigen 
Damen mit Kittelschürze“, lacht Cordula Weimann. 
Vielmehr möchten die Omas for Future aktiv auf die 
Umweltprobleme unserer Zeit aufmerksam machen. 
Und auch „Opas“ sind herzlich willkommen. 

Wissen Sie eigentlich, wer der größte, multinationale Lieferant  
der Welt ist? Die Omas for Future aus Leipzig wissen es ganz genau   
und klären zum Umdenken im persönlichen Alltag auf.

Zukunft? 
Nur mit uns!

Klein anfangen, groß wachsen
Für Cordula Weimann gibt es eigent-
lich nur eine Sache, die die Menschen 
verstehen müssen: „Wenn ich mir selbst die 
größtmögliche Gesundheit gönne und mich  
dementsprechend verhalte und ernähre, 
dann wird unsere Erde automatisch weniger 
belastet. Wir müssen aufhören, gegen die 
Natur zu arbeiten, und ihr zumindest die 
Chance geben zu heilen.“ Für alle, die lokal, 
regional und bei sich im Kleinen anfangen 
wollen, haben die Omas for Future zum  
Beispiel diese Vorschläge:

•  40 Prozent der Kleider im Schrank werden 
gar nicht getragen und früher oder später 
entsorgt. Dabei kann man im Secondhand-
Laden preiswerte und einzigartige Teile 
ergattern.

•   Ökostrom als eine echte Alternative nutzen.

•  Am besten Trinkwasser genießen. Für seine Gewinnung 
betreiben die Leipziger Wasserwerke vor den Toren der 
Stadt ökologischen Landbau und Grundwasserschutz, so-
dass eine zusätzliche Entfernung von Nitrat im Rahmen der 
Wasseraufbereitung im Wasserwerk nicht erforderlich ist.

•  Das Auto einfach mal stehen lassen und auf Fahrrad oder 
Bus und Straßenbahn (in Leipzig mit Ökostrom betrieben) 
umsteigen.

Besonders erfolgreich sind die Omas for Future mit ihrem 
Umweltquiz, das sie in Begegnungszentren, karitativen 
Einrichtungen oder Schulen zur Aufklärung nutzen. Hier 
findet man übrigens auch die Antwort auf die Frage, wer der 
größte Lieferant der Welt ist. Es ist nämlich nicht Amazon 
oder Google, sondern die Natur, die uns mit Produkten und 
Nahrung beliefert – kostenlos.

Das Heft „Das 1 × 1 für unsere Zukunft“ mit interessanten Fragen 
und Fakten gibt es unter omasforfuture.de/werbematerial. 
Mehr Infos zu den Omas for Future: 
leipzig.omasforfuture.de

„Wir wollen aktiv 
dazu beitragen, 
nachfolgenden 

Generationen eine 
lebenswerte Erde 
zu hinterlassen.“

Beate Ludwig (l.)  
und Cordula Weimann  

mit dem Symbol der Omas  
for Future, dem Erdenherz

Cordula Weimann, Gründerin  
der Omas for Future in Leipzig

In Leipzig hat Sport eine lange Tradition. Geschichtsfreunden und Sportenthusiasten  
dürfte bekannt sein, dass der Deutsche Fußball-Bund 1900 in Leipzig gegründet wurde. 
Und auch die Leipziger Bewohner sind sportlich. Zurzeit sind knapp 100.000 Mitglieder  

in 401 Sportvereinen engagiert. Insgesamt holten Leipziger Sportler bis heute bei den  
Olympischen Spielen 212 Medaillen. Aber haben Sie sich schon mal gefragt, was erfolg-
reiche Leipziger Sportler nach ihrer aktiven Karriere machen? Wir haben bei Judoka und 
Olympia-Bronze-Gewinnerin Annett Böhm und Tour-de-France-Teilnehmer Robert Förster  
mal nachgefragt. 

SPORTSPORTSPORTbegeistert
… und das meist ein Leben lang. Doch was machen  
erfolgreiche Leipziger Sportler nach ihrer aktiven Karriere? 

03–2022 . LEIPZIGER LEBEN
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Für Körper und Geist ist Bewegung  
eine gute Sache. Zwei Leipziger  

Spezialisten für Bewegung zeigen,  
wie wir physisch und psychisch  

im Lot bleiben.  

Einfach  
mal  

machen

FIT IM ALLTAG  0706  FIT IM ALLTAG
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Nicole Kappel, WOHLTAT
Nicole Kappel bietet mit ihrer Firma WOHLTAT 
seit über 17 Jahren Training für körperliche und 
mentale Gesundheit an. Sie hilft Menschen auf 
ihrem Weg zu einem schmerzfreien, selbstbe-
stimmten und glücklichen Leben. Eine echte Ex-
pertin also. Kein Wunder: Nicole war viele Jahre 
Leistungssportlerin im Kampfsport, Triathlon und 
Laufsport und hat zahlreiche Wettkämpfe von 
2000 bis 2018 erfolgreich beendet. Doch irgend-
wann stellte sie fest, dass Gesundheit nicht nur 
mit einem trainierten Körper zu tun hat, sondern 
auch der Geist eine entscheidende Rolle spielt. 
Deshalb hat sie sich über die Jahre auch in Ver-
haltens- und Traumatherapie, chinesischer Heil-
kunst oder Meditation weitergebildet und lässt 
diese Elemente nun in ihr Coaching einfließen. 

Alex Lorenz, Calisthenic Movement
Alex Lorenz hat das Unternehmen Calisthenic  
Movement gegründet und bietet via Onlinekurs auf 
seiner Website und auf seinem YouTube-Kanal mit 
rund vier Millionen Abonnenten wöchentliche  
Übungseinheiten. Alex weiß genau, wie man Men-
schen zu mehr Aktivität motivieren und damit auch 
der eigenen Psyche etwas Gutes tun kann. Der 
Fokus liegt dabei auf Calisthenic – ein Kraftsport, 
bei dem man weitgehend nur mit dem eigenen Kör-
pergewicht trainiert. Das geht ganz hervorragend 
zu Hause – oder auch in Leipziger Parks. Barren, 
Reck, Klimmzugstange sind als „Calisthenic-Parks“ 
auch im Leipziger Stadtgebiet verstreut und bieten 
eine kostenlose Outdoor-Trainingsmöglichkeit. 

Bett, Frühstückstisch, Auto, Bürostuhl, Auto, 
Couch, Bett. Für zahlreiche Menschen sieht so 
der wiederkehrende Zyklus eines Arbeitstags 

aus. Und täglich grüßt die Routine. Viel Bewegung? 
Fehlanzeige. Obwohl unser Körper mit seinen 
Knochen, Gelenken und Muskeln von Mutter Natur 
für Aktivität und Bewegung konzipiert wurde, ist er 
häufig nur noch eine Hülle, die wir durch die Gegend 
bugsieren. Zu enorm sind die medialen Reize, zu 
komfortabel die Arbeit mit Bits und Bytes, zu verlo-
ckend die bequemen Fortbewegungsmittel. 

Dabei macht der Bewegungsmangel, der dadurch 
entsteht, auf Dauer krank: Die Muskeln verkürzen 
sich, Gelenke versteifen und Fehlstellungen bilden 
sich aus. Rundrücken, Nackenschmerzen, Band-
scheibenvorfälle und einiges mehr sind die Konse-
quenzen eines allzu bequemen Lebensstils. Doch 
mangelnde Bewegung setzt neben der körperlichen 
auch unserer mentalen Gesundheit zu. Es fehlen der 
nötige Stressabbau, die Freisetzung von Glückshor-
monen und die Chance zur sozialen Interaktion. 

Good news: Niemand muss deshalb gleich einen 
Marathon laufen. Ein bisschen Bewegung lässt sich 
mit Kreativität und gutem Willen in den Alltag inte-
grieren. Wie sich das am besten anstellen lässt und 
weshalb Bewegung gerade für unsere Psyche und 
damit unsere Lebensqualität so entscheidend ist, 
wissen zwei ausgewiesene „Bewegungsspezialisten“ 
aus Leipzig: Nicole Kappel und Alex Lorenz.

Training für die 
Gelenke: Mit ein 
wenig gutem Willen 
lassen sich leichte 
Übungen in den 
Alltag einbauen

Gesund und glücklich durch Bewegung
Weshalb ist Bewegung für ein gesundes und glückli-
ches Leben so wichtig? Erst einmal gilt es, etwas zu 
verstehen, das wir tief in unserem Innern eigentlich 
wissen: Körper und Geist sind untrennbar miteinan-
der verbunden. „Wenn ich monatelang unter Rücken-
schmerzen leide, dann zermürbt das meine Psyche“, 
erklärt Nicole Kappel. „Andersherum gilt: Wenn ich 
mental überlastet und gestresst bin, dann hinterlässt 
das körperlich Spuren – zum Beispiel Schlafstörun-
gen, Magen-Darm-Beschwerden, Verspannungen 
oder Herzrasen.“ Sprich: Mit sportlicher Betätigung 
lassen sich gezielt körperliche Symptome wie Rü-
ckenschmerzen angehen und mentale Beeinträchti-
gungen wie Stress abbauen. Ganz zu schweigen von 
den körpereigenen Stimmungsaufhellern Endorphin 
oder Serotonin, die beispielsweise nach einer halben 
Stunde Joggen ausgeschüttet werden. Nicht zu 
unterschätzen ist je nach Sportart auch die Flucht 
aus der Reizüberflutung, sobald man in der Natur 
ist. Wenn den ganzen Tag das Telefon bimmelt und 
Meldungen aus Whatsapp, LinkedIn, Instagram, Te-
legram und Slack aufploppen, so kann man bei einer 
Runde im Park innerlich auf Flugmodus schalten 
und die mentalen Akkus wieder aufladen. 

„Wenn ich mental 
überlastet und 
gestresst bin, 

dann hinterlässt 
das körperlich 

Spuren.“

„Wenn wir es 
schaffen, ein  
Hindernis zu 

überwinden, sind 
wir happy.“
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Hürden machen happy
Glücksgefühle spüren wir auch, wenn wir ein Hinder-
nis überwinden, das wir uns selbst gesteckt haben. 
Das weiß Calisthenic-Profi Alex Lorenz, der sich 
unter anderem mit einer Fortbewegungsart namens 
Parkour beschäftigt. Im weitesten Sinne: ein Hinder-
nislauf. „Beim Parkour ist die Frage: Wie überwinde 
ich ein Hindernis? Das ist eine Situation, die wir 
aus unserem normalen Alltags- und Berufsleben 
kennen. Wenn wir es schaffen, ein Hindernis zu 
überwinden, sind wir happy.“ Diese Erfahrung könne 
man in den eigenen Bewegungsalltag übertragen. 
„Erst mal klein anfangen, sich selbst eine niedrige 
Hürde setzen – zum Beispiel Klimmzüge im Hocken 
oder Liegestütze mit erhöht platzierten Armen“, 
meint Alex. „So lernt unser Gehirn bereits das Be-
wegungsmuster kennen und wir haben ein schnelles 
Erfolgserlebnis – die beste Motivation für die nächste 
Schwierigkeitsstufe.“ 

Die richtige Sportart ist die halbe Miete
Die selbst gesteckten Hindernisse sollten jedoch 
nicht zu bald zu hoch angesetzt werden, ergänzt 
Nicole Kappel – auch wenn der Wunsch nach schnel-
lem Erfolg menschlich ist: „Wenn ein Sportmuffel 
direkt einen Marathonlauf angeht, weil sein Nachbar 
so begeistert davon erzählt hat, ist das der falsche 
Ansatz.“ Denn Überforderung führe zur Ausschüt-
tung von Stresshormonen, das gewünschte Glücks-
gefühl stelle sich nicht ein. Auch der „Spaß an der 
Freude“ ist nicht zu unterschätzen, weiß Alex Lorenz. 
„Bei der Wahl der richtigen Sportart und Intensität 
muss man herausfinden, was Spaß und glücklich 
macht. Für manche ist es Joggen, weil sie dabei ihre 
Ruhe haben. Für andere eher Volleyball, weil hier 
mehr soziale Interaktion passiert. Das Gute dabei ist: 
Wer dabei einfach nur fit bleiben will, dem genügen 
auch zwei Einheiten pro Woche.“ 

Nicht-Bewegung kann Dinge bewegen
Bei aller Motivation zu mehr Bewegung gilt es, das 
richtige Maß und das richtige Format zu finden. Wer 
einem 40-Stunden-Job nachgeht und den ganzen 
Arbeitsstress mit Sport kontern möchte, kann sich 
schnell überlasten. Das hat Folgen für die eigene 
Psyche. Eventuell ist Meditation dann ein sinnvoller 
Ansatz. „Mit gezielten Atemübungen können wir 
entspannen, unsere Gedanken sortieren und bessere 
Entscheidungen treffen“, weiß Nicole Kappel aus Er-
fahrung. Sprich: Geistige Bewegung durch körperli-
che Nicht-Bewegung – auch das kann funktionieren.

You like to: move it!
Es gibt kein Patentrezept für die Art und Häufigkeit,  
wie man in Bewegung bleiben kann. Jeder Mensch tickt 
anders, jede Lebenssituation und körperliche Verfas-
sung ist individuell verschieden. Wichtig ist, überhaupt 
in Bewegung zu bleiben, körperlich wie geistig. Wo 
stehe ich? Was brauche ich? Was tut mir gut? Und wie 
kann ich das entspannt in mein Leben integrieren?  
Das sind die wichtigsten Fragen, die es zu beantworten 
gilt – entweder allein, mit Freunden oder in einem der 
vielen Leipziger Sportvereine. Eine gute Übersicht gibt 
der Stadtsportbund Leipzig unter www.ssb-leipzig.de.

So bringen Sie mehr Schwung in Ihren Alltag
•  Legen Sie manche Wege zum Einkauf oder zur Arbeit zu Fuß  

oder per Fahrrad zurück – das geht häufiger, als man denkt.
•  Nehmen Sie die Treppe und lassen Sie Rolltreppe oder  

Fahrstuhl links liegen.
•  Mit den LVB unterwegs? Dann steigen Sie doch eine Station  

früher aus und gehen Sie den Rest der Strecke zu Fuß.
•  Mal wieder Freunde treffen? Gute Idee – am besten bei einem  

Spaziergang statt im Lokal.
•  Bewegen Sie sich, während Sie einen Film schauen  

(z. B. auf dem Ergometer).
•  Kombinieren Sie alltägliche Situationen mit kleinen,  

effektiven Übungen – zum Beispiel, beim Zähneputzen  
auf einem Bein balancieren.

•  Gründen Sie mit Arbeitskollegen oder Freunden eine Sportgruppe 
für eine Sportart, die Ihnen Spaß macht. Oder vielleicht gibt es solch 
eine Gruppe sogar schon und Sie können dazustoßen? 

Sie sind motiviert, etwas für Ihre Gesundheit zu tun? Dann nehmen  
Sie an unserer Verlosung teil und gewinnen Sie eine Gesundheitsbera-
tung (60 min.) bei Nicole Kappel. www.wohltat-leipzig.com

Schicken Sie dafür bis zum 10. Oktober 2022 eine E-Mail mit Ihrem  
Namen, Ihrer Adresse und dem Kennwort „Leipziger Leben: Wohltat“  
an gewinnen@L.de oder per Post an Leipziger Stadtwerke,
„Leipziger Leben: Wohltat“, Postfach 10 06 14, 04006 Leipzig. 

Die Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Rückseite des Heftes.

Frische Luft und 
Gemeinschaft 
können die Lust  
an sportlichen  
Aktivitäten fördern 

Mit rund
  
Spitzengeschwindigkeit ist der Südafrika-
nische Gepard das schnellste Landtier der 
Welt. Rekordläufer Usain Bolt brachte es im 
Vergleich „nur“ auf 47 km/h. 1616Bis zu Meter

weit können Schneeleoparden 
springen, um breite Gletscher-
spalten zu überwinden – knapp 
doppelt so weit wie Rekordweit-
springer Mike Powell.

815Bis zu kg
können die  
stärksten Gorilla- 
Silberrücken tragen und 
damit locker das Drei- 
fache des eigenen  
Körpergewichts.  
Gewichtheber Lascha 
Talachadse schafft im 
Stoßen immerhin 265 kg.

ist das Zweifinger-Faultier eines  
der langsamsten Landtiere der Welt. 

erreicht der Kalifornische  
Seelöwe im Wasser. Schwimmer 
Michael Phelps kam zumindest  
auf 9,7 km/h. 

40Bis zu km/h

Ein Rekord 
der anderen 

Art:

Tierische  
Spitzensportler 

Nicht nur bei Olympia werden Bestleis-
tungen erzielt, auch im Leipziger 

Zoo gibt es rekordverdäch-
tige Spitzensportler.

110 km/h

Entdecken Sie eine faszinierende Wildnis – mitten in Leipzig.  
Im Zoo Leipzig erleben Sie in sechs aufregenden Erlebniswelten 
hunderte Tierarten in ihren naturnahen Gehegen. Sie erfahren, 
warum der Natur- und Artenschutz so wichtig ist, und können  
365 Tage im Jahr auf Entdeckungstour gehen. 

SO KOMMEN SIE HIN 
 12  bis Haltestelle Zoo

815

22Mit maximal Kilometern  
pro Stunde

Für alle, die unsere tierischen Sportler live erleben wollen, verlosen wir einmal  
ein Familienticket für den Zoo Leipzig. Schicken Sie dafür bis zum 10. Oktober 2022  
eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und dem Kennwort „Leipziger Leben: 
Tierische Sportler“ an gewinnen@L.de oder per Post an Leipziger Stadtwerke, 
 „Leipziger Leben: Tierische Sportler“, Postfach 10 06 14, 04006 Leipzig. 

Die Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Rückseite des Heftes.

10  FIT IM ALLTAG
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ABSCHIED VOM

ielleicht lassen sich Veränderungen einer  
Stadt nirgendwo so gut ablesen wie an ihrer 

Skyline. Die eine Landmarke geht, die  andere 
kommt. Das ist auch in Leipzig so. Jüngstes  Bei - 
spiel: Mitte September fällt der Schlot des ehema-
ligen Heizwerkes „Max Reimann“.

„Mit dem 170-Meter-Riesen verschwindet der größte 
Schornstein im Leipziger Stadtraum. Gleichzeitig 
wuchs jetzt im Süden ein neuer Hingucker in die 
Höhe: der 60 Meter hohe Wärmespeicher unseres 
neuen Heizkraftwerkes (HKW) Leipzig Süd, das in 
diesem Jahr ans Netz geht“, sagt Maik Piehler, 
Geschäftsführer der Leipziger Stadtwerke. „Beide 
Gebäude haben inhaltlich durchaus miteinander zu 
tun. Das potenziell wasserstofffähige HKW mit sei-
nem riesigen Wärmespeicher steht für die Energie-
versorgung von morgen. Es ist ein zentrales Projekt 
im Rahmen unseres Zukunftskonzepts Fernwärme: 
In ganz Leipzig entstehen moderne, umweltfreund-
liche Anlagen, damit die Energieversorgung sicher 
bleibt. Den seit vielen Jahren nicht mehr genutzten 
Schornstein, ein Zeichen der Versorgungssicherheit 
vergangener Jahrzehnte, verabschieden wir im  
September im Rahmen einer Sprengung.“

Veränderung ist eine Konstante für dieses Areal  
(siehe Zeitstrahl). Ende des 19. Jahrhunderts entstand 
hier ein Gaswerk. Es arbeitete auf dem technologi-
schen Höchststand der Gaserzeugung aus Steinkohle. 

1881
Im Auftrag der Stadt Leipzig 
wird ab 1882 unter Leitung 
von Georg Wunder das 
Gaswerk II in Connewitz 
errichtet. Die Inbetriebnahme 
erfolgt am 15. August 1885.

1882 bis 1910
Vier Gasbehälter werden 
aufgestellt und dienen  
als Speicher für den 
schwankenden Bedarf.

1912
Die neuen Schrägkammer-
öfen und Koksförderanlagen 
gehen in Betrieb und der 
mar kante Wasserturm wird 
erbaut.

1934
Die Gesamtlänge des 
Gasrohrnetzes beträgt 
1.121.621 Meter.

1936
Einrichtung einer 
Stadtgas-Tankstelle: 
Pressgas wird 
 abgefüllt und als 
Treibstoff abgegeben.

1952
Das Gaswerk II erhält 
den Namen Gaskokerei 
„Max Reimann“ (bis 
1990).

1977
Am 11. Mai 1977 wird die 
Gaskokerei stillgelegt. 
Leipzig wird nun mit Fern-
gas aus dem Verbundnetz 
versorgt.

1981
Sprengung des 
Gasbehälters III 
und Abbau des 
Behälters IV.

1984
Im Mai erfolgt die Grund-
steinlegung für ein Heiz-
werk auf Braunkohlebasis. 
Im September erreicht der 
Schornstein die Endhöhe 
von 170 Metern.

170- 
METER- 
RIESEN

Bis 1910 wurden vier Behälter errichtet, die für die 
Speicherung von Gas und den Druckausgleich im 
Rohrnetz sorgten. Die heute verbreitete Bezeichnung 
„Gasometer“ bezeichnete ursprünglich nur die weit-
hin sichtbare Messuhr, die den Füllstand des Behäl-
ters anzeigte.  

2003 fanden die Panorama-Bilder von Yadegar Asisi 
in einem der Gasometer ihre Leipziger Heimat. 
Nebenan, in der kleinen „Arena am Panometer“, gibt 
es unter freiem Himmel Theateraufführungen, Feste 
oder Konzerte.

In den 1970er-Jahren hätte davon niemand zu träu-
men gewagt. Damals endete die Geschichte des „Max 
Reimann“-Werks als Erzeugungsort für Stadtgas aus 
Kohle. In den folgenden Jahren wandelte er sich zu 
einem Standort der Fernwärmeversorgung. In diese 
Phase fällt auch der Bau des Heizwerkes mit dem 
170-Meter-Schornstein.  

Ex-Stadtwerker Martin Meigen kann sich noch an die 
Zeiten davor erinnern: „Am schlimmsten waren die 
Umweltbedingungen bis 1977, als auf dem Gelände 
Stadtgas produziert wurde. Kollegen haben mir da-
mals berichtet, dass diese Produktion zu bestimmten 
Zeiten – beispielsweise, wenn die Staatsführung der 
DDR zum Rundgang auf dem nahen Messegelände 
unterwegs war – wegen der extremen Luftverschmut-
zung unterbrochen werden musste.“

In den 1970er-Jahren suchte Leipzig einen Standort 
für eine neue Wärme-Erzeugungsanlage. Die Wahl für 
das neue Heizwerk fiel auf das alte Gaswerksgelände. 
„Ich hatte an den Vorlagen für den Rat des Bezirkes 
und die SED-Bezirksleitung mitzuwirken“, erzählt der 
gelernte Verfahrenstechniker. „Interessant war: Einer-
seits durfte der Generaldirektor nicht als zu schwach 
dastehen, andererseits musste er auch laut genug um 
Hilfe rufen, sonst hätte er hier die Versorgung nicht 
sichern können. Das war eine Gratwanderung.“

Mit dem Schornstein an 
der Arno-Nitzsche-Straße 
verschwindet das höchste 
Wahrzeichen der Braun-
kohle-Ära in Leipzig.

Drei ehemalige Stadtwerker 
verabschieden sich vom  
Schornstein: Martin Meigen, 
Frank Hennig, Peter Koßmagk  
(von links)

1987
Inbetriebnahme 
des Heizwerkes 
„Max Reimann“.

1992
Der Aufbau eines Stand-
ortes für alle Meister-
bereiche der Gasversor-
gung auf dem Gelände 
Heizwerk Südost wird 
vorbereitet. 

Einer von Meigens Chefs war Peter Koßmagk, von 
1965 bis 2003 für die Stadtwerke tätig, zuletzt Ge-
schäftsbereichsleiter für Technische Dienste. Den 
Schornstein hat er sogar einmal bestiegen. „Sein 
Grundstein wurde im Mai 1984 gelegt, im September 
war er auf der vollen Höhe“, so Koßmagk. „Ab Januar 
1987 wurde er für die Rauchgasabführung eingesetzt, 
bereits 1996 kam der letzte Kohlezug. Damit hatte er 
eine Betriebszeit von nur neun Jahren.“

12  ZUKUNFTSKONZEPT FERNWÄRME ZUKUNFTSKONZEPT FERNWÄRME  13

7    Schornstein-Party 6. September 2019 

Gasbehälter II im Bau - 1909 

22    Schornstein-Party 6. September 2019 

Blick auf das Zentralgaswerk von Norden – ca. 1936 

36    Schornstein-Party 6. September 2019 

Errichtung des Heizwerkes Südost - ab 1984  

38    Schornstein-Party 6. September 2019 

Bauphase Heizwerk „Max Reimann“ - 1986 

23    Schornstein-Party 6. September 2019 

Stadtgas-Tankstelle im Zentralgaswerk - ca. 1936 
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1996
Der letzte kohlebefeu-
erte Kessel wird außer 
Betrieb genommen und 
der letzte gasbefeu-
erte Dampferzeuger 
stillgelegt.

1996 bis 2005
Abriss des Heiz-
werkes bis auf 
den 170 Meter 
hohen Schorn-
stein.

2002 bis 2003
Das Gebäude des 
 ehemaligen Gasbehäl-
ters II wird saniert und 
für die Asisi-Panora-
men-Projekte genutzt 
(Panometer).

2003
Eröffnung 
3. Erdgas-
tankstelle.

2005
Sprengung 
des Heiz-
werkblockes.

2014  
Auf dem Gelände ent-
stehen hochmoderne 
Wärmespeicher. Jeder 
der neun Behälter 
misst 29 Meter in der 
Höhe und 4 Meter im 
Durchmesser.

1998
Bis 2000 wird auf dem 
Terrain der früheren 
Kammerofenanlage 
der Gaskokerei ein 
neues Betriebs- und 
Verwaltungsgebäude 
gebaut. 

„Der Schornstein wird durch 
eine Dreifach-Faltung mit 
wechselseitig geöffneten 

Sprengmäulern in Nord-Süd- 
Richtung niedergeführt.“

Sprengmeisterin  
Ulrike Matthes

Für diese Geschichte im „Leipziger Leben“ trifft 
Koßmagk nicht nur seinen einstigen Kollegen Meigen 
vor Ort, sondern auch Frank Hennig. Letzterer war 
Bereichsleiter Gas und technischer Geschäftsführer 
der Stadtwerke und von 1992 bis 2005 dabei. Den 
Schornstein sah er als damaliger Marienbrunner 
jeden Tag. Heute wohnt er in Taucha. 

„Ich habe das Wachsen des Schornsteins unmittelbar 
erlebt“, sagt Hennig. „Er hat die nahe Umgebung 
nicht beeinträchtigt. Bei üblichem Westwind ist alles 
nach Osten abgezogen. Hinzu kamen Filter und 
Entschwefelung. Was aber richtig Dreck gemacht hat, 
war das alte Gaswerk. Es war eine gute Entscheidung 
1977, es abzulösen.“

Und nun verschwindet der Schornstein. Mit der 
Organisation von Sprengungen hat Lutz Bochmann, 
Projektleiter der Firma Reinwald, jede Menge Erfah-
rung. „Viele erinnern sich sicher noch an den Fall der 
Industriehalle im Jahre 2007, die fürs Gondwanaland 
im Zoo weichen musste. Das waren wir“, sagt Boch-
mann. 

Am 15. September steht nun die Sprengung auf dem 
Stadtwerke-Gelände an. Anliegende Straßen werden 
in einem angemessenen Radius abgesperrt, die Bür-
ger natürlich vorher detailliert informiert. Und dann 
wird Ulrike Matthes, Sprengmeisterin der Thüringer 
Sprenggesellschaft, vollstrecken. Oder wie sie es 
sagt: „Der Schornstein wird durch eine Dreifach-
Faltung mit wechselseitig geöffneten Sprengmäulern 
in Nord-Süd-Richtung niedergeführt.“ Mit Staub sei 
zu rechnen, vor allen Dingen bei Trockenheit und 
Wind. „Deshalb sollten die Anwohner, auch über dem 
Sperrkreis hinaus, die Fenster schließen, sensible 
Bebauungen abdecken und luftansaugende Anlagen 
ausschalten.“

Die Thüringer Experten haben bereits 451 Schornsteine erfolgreich „nie-
dergeführt“. Darunter waren auch die Stahlbeton-Riesen der Kraftwerke 
Franken II (202 Meter), Westerholt (300 Meter) und Castrop-Rauxel (230 
Meter). Was Matthes’ anspruchsvollste Sprengung war? „Der Abbruch 
des zweiten Weißen Riesen in Duisburg“, sagt sie. Wer sich das Video 
im Internet anschaut, sieht, wie vier Teile eines Mega-Blocks mit 320 
Wohnungen passgenau nacheinander in sich zusammenfallen. Perfekter 
„Rückbau“, wie es Experten nennen, in Sekundenschnelle.
 
Noch steht er aber, der Schornstein an der Arno-Nitzsche-Straße. Meigen 
schaut zu ihm auf und antwortet auf die Frage, ob er ihn mit Wehmut 
verabschiede: „Mit ihm verschwindet ein Relikt aus einer Zeit, in der 
mangels Alternativen die Fernwärmeversorgung – vor allem der Neu-
baugebiete – auf Basis von Rohbraunkohle mit starker Umweltbelastung 
und hohem Arbeitskräfteeinsatz gesichert werden musste. Auch wenn 
das Heizwerk zu meiner beruflichen Geschichte gehört, trauere ich dem 
Schornstein nicht nach.“

Mehr Infos dazu, inklusive Film,  
finden Sie auf www.L-Blog.de.

… 650 Menschen das Leipziger  
Wasser in Bewegung halten?

Vom Brunnen bis zum Wasserhahn, 
von der Toilette bis zur Kläranlage – die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Leipziger Wasserwerke sorgen dafür, 

dass jederzeit Wasser fließt.

650

14  RUBRIK

Wasser fließt, ist lebendig, immer in Bewegung. Es ist das Element des 
Lebens und besitzt eine unbändige Kraft. Wir Menschen machen uns 
diese Kraft zunutze – zum Trinken, Kochen, Waschen, Kühlen, Wärmen 
und noch zu vielem mehr. 

Wasser –
ständig im Fluss

Wussten Sie, dass …

… unser Leipziger Wasser  
rund 25 Kilometer zurücklegt?

Denn es stammt größtenteils aus 
Naunhof, Canitz und Thallwitz.  

Dort fördern rund 400 unterirdische 
Brunnen das natürlich gefilterte Was-

ser aus bis zu 30 Metern Tiefe.
… jeder Leipziger täglich rund  
100 Liter Trinkwasser nutzt?

Es wird frei Haus geliefert, ohne  
Umverpackung und stets frisch, in 

bester Qualität. Übrigens zahlen die 
Leipziger für diese 100 Liter rund  

21 Cent (Mengenpreis). 

… in Leipzig überwiegend  
mittelhartes Wasser fließt?

Denn auf seinem Weg durch die Erde 
nimmt das Wasser Mineralstoffe 

auf. So sind unter anderem Calcium, 
Magnesium und Natrium enthalten. 

Diese Stoffe benötigt der Organismus 
für den Stoffwechsel.  

www.L.de/wasserqualitaet 

… rund 300 Mal im Jahr unsere  
Abwasserpumpen stillstehen?

Denn immer wieder landen Tampons, 
Kondome, Essensreste, Babywindeln, 

Wattestäbchen und vieles mehr im Ab-
wasser. Das verstopft die Pumpen und 

führt zu aufwendigen Reparaturen. 

… der Großteil des Abwassers  
bergab zu unseren Kläranlagen fließt?
Jedes Jahr entstehen rund 40 Millionen 

Kubikmeter Abwasser. Das wird in den 23 
Kläranlagen der Leipziger Wasserwerke um-
weltgerecht gereinigt. 1894 wurde Leipzigs 
größtes Klärwerk gebaut – vorausschauend 
an einem Tiefpunkt. So fließt das Abwasser 
praktisch „bergab“ von allein in die Anlage.  

Mg

CaNa

03–2022 . LEIPZIGER LEBEN
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42    Schornstein-Party 6. September 2019 

Letzter Kohlezug am 10.04.1996 

Einfahrt des  
letzten Kohlezuges 

Entladung in der  

Doppelstirnwand-

Kipperanlage 44    Schornstein-Party 6. September 2019 

Umbau der Gasbehälter-Gebäude I und  II zu Veranstaltungsorten – ab 2002 

14  ZUKUNFTSKONZEPT FERNWÄRME
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Mit der Straßenbahn in der Innenstadt unter-
wegs – das klappt in Leipzig super. Schwierig 
kann es werden, wenn man am Stadtrand 

lebt. „Wir wollen mit unserem Projekt ABSOLUT das 
autonome Fahren vorantreiben, um so perspektivisch 
die Lebensqualität der Leipzigerinnen und Leipziger 
zu verbessern, die in den Randgebieten wohnen. 
Noch stehen wir ganz am Anfang, doch wir sehen 
großes Potenzial für die Stadt und die Menschen, die 
hier leben“, ist Projektleiter Mario Nowack von den 
LVB überzeugt. Zusammen mit 14 Partnerunter-
nehmen und Hochschulen tüfteln und planen er und 
seine Kollegen seit drei Jahren an einem automa-
tisierten ÖPNV. So entstand auch ein umgebauter 
VW-e-Crafter, der im September dieses Jahres, 
überwacht mit einem Sicherheitsfahrer, erstmals 
von Fahrgästen auf einer Teststrecke vom S-Bahnhof 
Messe bis zum BMW-Werk genutzt werden konnte. 
„Wir haben damit die Funktionalität des hochautoma-
tisierten Fahrens im ÖPNV national und international 
auf einen neuen Stand gehoben. Darauf können wir 
stolz sein“, betont Nowack. 

Von Level zu Level 
Zukünftig soll der selbstfahrende Bus mit einem 
leeren Fahrersitz unterwegs sein, kontrolliert und im 
Blick von Kollegen der Leitstelle, um bei Bedarf ein-
greifen zu können. Die Sicherheit der Fahrgäste steht 

hier im Zentrum. 
Für die Entwicklung 
wäre das ein Schritt 
nach vorn. „Die nächste 
Stufe ist das Fahren 
ohne Sicherheitsfahrer 
auf einer festgeleg-
ten Strecke. Später, 
bei der Endstufe des 
autonomen Fah-
rens dann, könnte 
das Fahrzeug alle 
Verkehrssituationen 
alleine bewältigen 
und braucht auch 
keine externe Kontrolle 
mehr. Davon sind wir 
aber noch ein gutes 
Stück entfernt und das benötigen wir auch nicht   
für den Einsatz im ÖPNV“, erklärt Nowack. 

Doch schon jetzt steckt der e-Crafter voller tech-
nischer Innovationen. Denn für die unterschied-
lichsten Verkehrslagen, die ein Mensch am Steuer 
normalerweise mit ein paar Blicken erfasst, nutzt 
das Fahrzeug eine Vielzahl an Sensoren. Da gibt 
es zum einen die Kameras, die ein klares Bild der 
Umgebung liefern. Oder die LiDAR-Sensoren, die 

Laserimpulse aussenden und das von Objekten aus 
der Umgebung zurückgestreute Licht erkennen. 
Zu guter Letzt unterstützen die Radarsensoren mit 
ihren elektromagnetischen Wellen. So hat der e-
Crafter immer alles im Blick. Außerdem sitzen auf 
dem Dach des Fahrzeugs drei globale Satellitennavi-
gationssysteme, um die Position des Autos punktge-
nau bestimmen zu können. Ein normales GPS wie in 
einem Smartphone wäre viel zu ungenau. 

Echte Teamarbeit
Neben dem technischen Part am Fahrzeug muss 
natürlich auch die Umgebung stimmen. So wurde in 
den letzten drei Jahren parallel die Infrastruktur auf 
der Teststrecke optimiert, die zahlreichen Ampeln 
mit dem nötigen Know-how und der Technik zur 
Kommunikation mit dem e-Crafter ausgestattet und 
die Vernetzung mit der LVB-Leitstelle vorbereitet. 
Später sollen die autonomen Busse sogar in die 
Mobilitäts-App der LVB – LeipzigMOVE – integriert 
werden. Bis dahin heißt es erst mal, weiter testen, 
entwickeln, prüfen. Doch eins ist Nowack besonders 
wichtig: „Uns geht es gar nicht darum, den komplet-
ten ÖPNV auf autonome Kleinbusse umzustellen. In 
der Stadt würde das noch mehr Autos und verstopfte 
Straßen bedeuten. Und dort können wir ja bereits 
ein gutes ÖPNV-Angebot vorweisen. Vielmehr wollen 
wir nachhaltige Mobilität stärken und ausbauen.“ 
Die Gefahr, dass Straßenbahn- und Busfahrer schon 
bald nicht mehr gebraucht werden, ist übrigens un-
begründet: „Es werden keine bestehenden Angebote 
abgeschafft. Im Gegenteil, durch die Verzahnung mit 
der Leitstelle werden wir auch zukünftig gut ausge-
bildetes Personal brauchen“, weiß Nowack. 

Perspektivisch liegt vor Nowack und seiner Mann-
schaft noch ein ganzes Stück Arbeit, bis eine erste 
Flotte automatischer Shuttlebusse dann ab 2030 
ganz alleine im Leipziger Norden unterwegs ist –  
mit bis zu 70 km/h. Heute noch Zukunftsmusik, aber 
die kann man schon deutlich hören.

ABSOLUT
AUSSERGEWÖHNLICH

Im Fahrgastbeirat können Sie mit 
Ihren Ideen die Mobilitätswende  
in unserer Stadt mitgestalten und 
uns so helfen, das Angebot für 
Sie und alle Leipzigerinnen und 
Leipziger zu verbessern.  
Als ehrenamtliches Mitglied 
bekommen Sie Einblicke in die 
Leipziger Verkehrsbetriebe und 
können sich in regelmäßigen 
Sitzungen mit Fachleuten aus den 
unterschiedlichsten Abteilungen 
austauschen. Darüber hinaus  
haben Sie die Chance, Ihre Hin-
weise bei wichtigen Projekten wie 
der Beschaffung neuer Fahrzeuge 
in Arbeitsgruppen einzubringen.

Der Fahrgastbeirat ist die  
Interessenvertretung für alle 
Fahrgäste in Leipzig. Er besteht 
aus ständigen Vertretern Leipziger 
Institutionen wie Behinderten-
beirat, Jugendparlament, ADFC 
oder Stadtschülerrat sowie 13 
ausgewählten und unabhängigen 
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 
Leipzig – dazu können auch Sie 
gehören!

Bewerben Sie sich online unter 
www.L.de/fahrgastbeirat.  
 
Alternativ können Sie Ihre  
Bewerbung auch in unseren  
Servicezentren ausfüllen.  
Bewerbungsschluss ist der  
16. Oktober 2022. 

Werden Sie Mitglied  
im Fahrgastbeirat

Das Pilotprojekt ABSOLUT 
schafft die Grundlage für 
autonomes Fahren in Stadt-
randgebieten, wo Straßenbahn 
und Bus nicht wirtschaftlich 
betrieben werden können.

Busse, die selbstständig ohne Fahrer durch die Straßen lenken und ihre Passagiere sicher 
von A nach B bringen? Das klingt nach Zukunftsmusik. Doch mit ihrem Pilotprojekt ABSOLUT 
treiben die Leipziger Verkehrsbetriebe die Revolution des Nahverkehrs mächtig voran.

LiDAR-Sensor

Mario Nowack,  
Leiter Pilotprojekt 

 ABSOLUT

„Wir wollen   
nachhaltige 

 Mobilität stärken 
und ausbauen.“
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Thomas Gempe,  
56 Jahre alt, ist Spielleiter  
der Schachgemeinschaft  
Leipzig, dem mitglieder-
stärksten sächsischen 
Schachverein. Er trägt  
den internationalen  
Schachtitel „FIDE- 
Meister“ und hat viele  
Jahre in der 2. Bundesliga 
gespielt. Sein größter  
sportlicher Erfolg:  
Deutscher Familienmeister 
mit Ehefrau Anet 2001. 

 
Wer jetzt Lust auf eine 
Schachpartie hat, findet  
auf der Website des  
Schachverbandes Sachsen 
alle Vereine in der Region:  
www.schachverband- 
sachsen.de

Das Verhältnis der Deutschen zum Schach 
ist ambivalent. Schon Dichterfürst Johann 
Wolfgang von Goethe sagte: „Schach ist ein 

Probierstein des Gehirns.“ Mit Emanuel Lasker 
stellten die Deutschen den am längsten amtieren-
den Schachweltmeister der Geschichte. Sogar im 
Fernsehen ist Schach beliebt – bei „Wetten, dass..?“ 
räumten Schachwetten regelmäßig den vom Publi-
kum verliehenen Titel „Wettkönig“ ab. So konnte 
beispielsweise eine junge Dame aus dem Kopf eine 
Springerwanderung über das ganze Brett wieder bis 
zum Ausgangsfeld darstellen. Allerdings kann man 
dies wie ein Gedicht auswendig lernen. Gewonnen 
hat diese großartige Kombination aus Kinderwette 
und Schach damals trotzdem mit Abstand.

Und dennoch wird Schach in der Berichterstattung 
kaum als Sport wahrgenommen. Als 2011 die deut-
sche Schach-Nationalmannschaft Europameister 
wurde, ein Erfolg, der dem griechischen Triumph bei 
der Fußball-EM 2004 gleichzusetzen war, nahm das 
die Öffentlichkeit leider kaum zur Kenntnis. Ein ver-
zweifelter Anruf meinerseits beim ZDF-Sportstudio 
mit der Bitte, die Helden des Tages doch einzuladen, 
wurde nur müde belächelt. Schachspieler gelten 
zwar als gewitzt und intelligent, aber auch als etwas 
exzentrisch. Selbst meinen Kollegen fällt es schwer, 
meinen seit vielen Jahren amateurhaften Bemühun-
gen auf den 64 Feldern eine sportliche Komponente 
abzugewinnen.

Nichtsdestotrotz erfordert die regelmäßige Beschäfti-
gung mit Schach viel Ausdauer und sportliche Fähig-
keiten. Zum einen trägt das frühzeitige Schachspielen 
bereits im Kindergarten- und Schulalter zu besseren 
schulischen Noten und höherer Sozialkompetenz bei. 
Mehrere Projekte beschäftigen sich bereits mit diesen 
Anliegen und bestätigten auch in Langzeitstudien 
diese Aussagen. Zum anderen trägt Schach neben 
Tanzen und Musizieren am meisten dazu bei, der 
Altersdemenz zumindest entgegenzuwirken.

Schon die alten Römer wussten: „Mens sana in cor-
pore sano“ – „Ein gesunder Geist in einem gesunden 
Körper“. Darum kann man jedem nur empfehlen: 
Spielen Sie mit Freunden und Bekannten mal wieder 
eine Partie Schach!

Die Schachgemeinschaft Leipzig erbaut derzeit 
ein Spielezentrum in der Petzscher Straße. Sie 
können den Verein unterstützen unter:    
www.schachgemeinschaft-leipzig.de/ 
verein/spendenbrett

Zug um Zug
zu mehr geistiger  

Fitness

#TEAMLEIPZIGER
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Fachkraft im 
Fahrbetrieb für 
Bus und Straßen-
bahn (m/w/d)

Fachangestellter 
für
Bäderbetriebe
(m/w/d)

Mechatroniker 
(m/w/d)

Fachkraft für  
Abwassertechnik 
(m/w/d)

Schulabschluss – und jetzt?

Arbeitest du gern 
mit Menschen?

#TeamLeipziger wünscht dir 
viel Erfolg auf deinem Weg. 
Und falls du es dir doch anders 
überlegst, schau doch mal hier: 
www.L.de/ausbildung

Arbeitest du
gern mit deinen
Händen?

Ist Wasser  
dein Lieblings- 
element?

Fährst du oft mit 
öffentlichen
Verkehrsmitteln?

Das lohnt sich aber, denn Auszubildende 
fahren mit den Verkehrsbetrieben besonders 
günstig. Mehr Infos unter: www.L.de/azubis

Viele weitere spannende Ausbildungsberufe im #TeamLeipziger findest du hier: www.L.de/ausbildung

Wie wäre es mit einer 
Ausbildung bei den 
Leipziger Stadtwerken 
als:

Wie wäre es mit einer 
Ausbildung bei den 
Leipziger Sportbädern 
als:

Wie wäre es mit einer 
Ausbildung bei den 
Leipziger Verkehrsbe-
trieben als:

Wie wäre es mit einer  
Ausbildung bei den  
Leipziger Wasserwerken 
als:

Genug von Theorie? Bei 
dieser Ausbildung steht 
Praxis im Vordergrund. 
Lerne das Bearbeiten
von verschiedenen 
Werkstoffen, das 
Programmieren von 
Anlagen, Schweißen 
und vieles mehr.

Dein Element ist Was-
ser? Neben Schwimm-
sport und Wasserret-
tung lernst du alles 
über die chemischen, 
technischen und wirt-
schaftlichen Prozesse 
im Bäderbetrieb.

Mehr als nur Fahren: 
Bei der Ausbildung 
lernst du, wie die
Fahrzeugtechnik funk-
tioniert, oder du bist 
an der Fahrzeug- und 
Personaleinsatzplanung 
beteiligt.

Werde Alltagsheld!  
Du lernst unter anderem, 
welche chemischen und
biologischen Prozesse  
zur Abwasser-Reinigung  
eingesetzt werden und  
wie man Messungen zur 
Sicherung der Wasser-
qualität durchführt.

Ja

Du bist mit der Schule fertig und weißt noch 
nicht, wie es danach weitergehen soll? Dann  
bist du hier genau richtig! Finde mit unserem 
Wegweiser heraus, welcher Ausbildungsplatz  
im #TeamLeipziger am besten zu dir passt.

Ja

Nein

Eigentlich nicht

Ja Ich arbeite auch 
gern allein.

Hast du dir 
das wirklich 
gut überlegt?

Möchtest du eine Ausbildung 
im #TeamLeipziger starten?

Ja

Ja

JaJa NeinJa

Nein Nein

Darüber hab’ 
ich noch nicht 
nachgedacht.

Nein, ich habe lieber einen 
festen Arbeitsplatz.

Ja, auf jeden Fall

Möchtest du aktiv 
zum Schutz der 
Natur beitragen?

Bist du gern
viel in Leipzig
unterwegs?

Gehört Chemie  
zu deinen
Lieblingsfächern?

#TEAMLEIPZIGER   19



SUPERTRUMPF – 
STARKE WASSERWERKE-FLOTTE

„Sechs Zylinder, sticht“ oder „320 schlägt 45 PS“ – Sätze, die wohl die meisten noch aus ihren 
Kindheitstagen kennen, inklusive der diebischen Freude nach einem gelungenen Stich. Bei 
vielen ist die Faszination für das beliebte Kartenspiel „Autoquartett“ bis heute geblieben. Grund 
genug, um auch mal die Fahrzeuge der Leipziger Wasserwerke durchzuchecken. Denn auch die 
haben in ihrer Flotte den einen oder anderen Trumpf unter der Haube.

„Für uns ist das Messfahr-
zeug unverzichtbar, denn es 
erleichtert uns die Wartung 
der über 400 Messstellen an 
Brunnen und Leitungen in 
Leipzig und lässt uns Dinge 
sehen, die sonst in der Tiefe 
verborgen wären.“ 
 
Daniel Reinke,  
Meister Brunnenbau

„Unser Kamerafahrzeug hat  
einfach den besten Durchblick.  
Mit ihm können wir sofort erkennen,  
ob mit den Leitungen alles in  
Ordnung ist oder wir Maßnahmen  
ergreifen müssen.“

Martin Reiche,  
Vorarbeiter Netzreinigung/Großtechnik

„Unser kleiner Saubermann  
reinigt nachts völlig selbstständig 
die Böden der Schwimmbecken. 
Damit bleibt uns ein wesentlicher 
Zeitaufwand erspart und wir 
können uns um andere Sachen 
kümmern. Mit einem Einkaufswert 
von über 20.000 Euro kostet er üb-
rigens so viel wie ein Kleinwagen.“

Doreen Knaak,  
Leitende Schwimmmeisterin„Mit unserem Fahrzeug spülen wir zum Beispiel  

regelmäßig das Trinkwassernetz durch und sichern  
so nachhaltig die Qualität unseres Trinkwassers.  
Aber auch mögliche Schäden am Netz können wir  
damit aufspüren. Das Spülfahrzeug erleichtert 
unsere Arbeit enorm.“ 

Georg Spitzner,  
Teamleiter Rohrnetzmessung und -spülung

„Wir nutzen unser Schlammsaugfahrzeug für  
die Reinigung vom Kanalnetz, Kläranlagen,  
Pumpwerken ... eben allen Klär- und abwasser- 
technischen Anlagen. Ohne diese Hilfe würden  
wir vermutlich im Schlamm versinken, wovon  
wir übrigens täglich pro Tour bis zu 12.000 Liter  
in das Hauptklärwerk transportieren.“ 

Heiko Hartmann,  
Mitarbeiter bei der Bau und Service Leipzig GmbH

kombiniertes Saug-Spülfahrzeug

350 Kilowatt bei 1.800 U/min

10,5 m

34 Tonnen mit vollem Kessel  
(22 Tonnen leer)

90 km/h

Das Fahrzeug kann das 
abgesaugte Spülwasser bzw. 
Abwasser mittels integrierter 
Aufbereitungsanlage wieder für 
den Spülprozess einsetzen.

Einsatz/Nutzen:

Leistung:

Länge:

Gewicht: 

Geschwindigkeit:

Besondere  
Merkmale: 
 
 

DAS SCHLAMM- 
SAUGFAHRZEUG

Volle Saugkraft voraus

Spülung/Kalibrierung/Schadens-

ortung im Trinkwassernetz

150 PS

5,3 m

3,2 Tonnen

180 km/h

Das Fahrzeug ist mit allem 

ausgestattet, was man für einen 

Einsatz braucht (Spülstandmesser 

für Trinkwassernetze, Sender und 

Empfänger für Schadensortung, 

akustische Sensoren, voll einge-

richteter Arbeitsplatz).

Einsatz/Nutzen: 

Leistung:

Länge:

Gewicht:

Geschwindigkeit:

Besondere  

Merkmale: 

 
 
 
 

DAS SPÜLFAHRZEUG

Mit Hochdruck auf ganzer Linie

Trägerfahrzeug für einen voll 

ausgestatteten Arbeitsplatz zur 

Kontrolle von Brunnen

105 Kilowatt und 143 PS

ca. 6 m

2.356 kg bis 2.585 kg

151 km/h

Mit diesem Fahrzeug können 

Leitungen und Brunnen mittels 

verbauter Kameratechnik optisch 

begutachtet werden.

Einsatz/Nutzen: 

 

Leistung:

Länge:

Gewicht:

Geschwindigkeit:

Besondere  

Merkmale: 

 

DAS MESSFAHRZEUG
Auf den Punkt gebracht

Proliner Navi3 – elektrisch be-trieben und reinigt selbstständig den Boden von Schwimmbädern
0,45 Kilowattstunde
83 cm

43 kg Grundgerät/62 kg Trans-portwagen mit Kabel > 105 kg Gesamtnettogewicht
7,5 bis 18 Meter pro Minute
insg. sechs Lamellenfilter- patronen halten eingesammel-ten Schmutz zurück

Einsatz/Nutzen: 
 

Leistung:
Länge:
Gewicht: 
 

Geschwindigkeit:
Besondere  
Merkmale: 

DER BECKEN- BODENSAUGER
Alles blitzt und glänzt

Inspektion von Abwasserkanälen 
bzw. Rohrleitungen

220 Watt = 0,29 PS (Kamera)
Die Kamera hat eine Länge  
von 75 cm und schafft es, mit 
dem Kabel ca. 500 m zu fahren.
ca. 21 kg

1,08 km/h

umweltschonend durch  
Akkubetrieb (E-Kamera)

Einsatz/Nutzen: 

Leistung:

Länge: 
 

Gewicht:

Geschwindigkeit:

Besondere  
Merkmale:

DER KAMERAROBOTER
Mit dem richtigen Durchblick
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Wo ist der Schnipselkasten?
„Ich bin bis zum letzten Tag meines Arbeitslebens Straßenbahn gefahren“, erzählt Gerhard 
Wirthgen. Und in dieser Zeit hat er einiges erlebt – als Fahrer und Rangierfahrer und nach 
dem Studium als Betriebshofleiter. Doch vorn im Führerstand einer Straßenbahn hat er sich 
immer wohlgefühlt. „Der Kontakt zu den Fahrgästen war früher natürlich noch mehr da. Bis 
Ende der 60er-Jahre gab es ja nur einen Vorhang zwischen dem Fahrersitz und den dahinter 
stehenden Fahrgästen“, so Wirthgen. Allzu viel Komfort durften Straßenbahnfahrer in den 
50ern und zu Beginn der 60er-Jahre also nicht erwarten: Zunächst gab es noch nicht mal 
einen Sitz. Alles wurde noch mit Hand betrieben und im Winter war es eisig kalt, denn die 
Straßenbahnen hatten noch keine Türen: „Da standen wir Fahrer im Mantel mit Filzstiefeln 
und Pelzhandschuhen am Fahrschalter. Man kann also wirklich nicht sagen, dass früher al-
les besser war! Immerhin wurden wir nicht so schnell krank“, lacht er. Doch wie war das da-
mals mit den Kontrollen in der Bahn? „Die gab es natürlich auch. Wer erwischt wurde, zahlte 
fünf Mark Strafe“, weiß Wirthgen. Damit es gar nicht so weit kam, musste jeder Fahrgast 
seinen „Schnipsel“ (Fahrschein) aus dem Schnipselheft heraustrennen und im Wagen in den 
Schnipselkasten, später in die Zahlbox, werfen. Der Kontrolleur prüfte dann, ob die Schnipsel 
im Kasten zu den Heften der Fahrgäste passten. 

ERINNERN
… wie man als Fahrgast einst seinen „Schnipsel“ in den „Schnipselkasten“ werfen 
musste, weil es noch keine Ticketentwerter gab? Oder dass die Fahrgäste auch mal 
selbst mit anschieben mussten? Zum diesjährigen Jubiläum „150 Jahre Straßenbahn 
für Leipzig“ erinnern sich ehemalige und aktuelle LVB-Mitarbeitende an  
bewegende Zeiten auf den Gleisen der Stadt.

Was, wenn die Tür klemmt?
Als Kind ist Manuela Keijzers oft mit ihrer Oma von Lützschena mit der Straßenbahn 
in die Stadt gefahren, das war Ende der 1970er-Jahre: „Es war immer sehr aufregend 
und fühlte sich an wie eine Weltreise“, erzählt sie. Aufregend, aber eher im negativen 
Sinne, war oft auch das Öffnen der Türen. Was, wenn man es nicht schaffte, sie auf-
zuschieben, um auszusteigen? „Die Türen gingen aber nicht nur schwer auf, sondern 
auch zu. Wenn’s mal geklemmt hat, dann regnete oder schneite es eben rein. Dafür 
war der Umgang weniger frostig. Man kannte sich untereinander. Wenn am Morgen in 
der ersten Bahn zum Kombinat Inge Müller fehlte, dann fragten sich die anderen, was 
mit ihr los ist. Und manchmal mussten auch alle zusammen die liegengebliebene Bahn 
gemeinsam von der Kreuzung schieben. „Die Fahrgäste haben dem Fahrer wie selbst-
verständlich geholfen, wenn es nötig war“, so Manuela Keijzers. 

„Fahren Sie zum Georg?“
Seit 43 Jahren fährt er schon Straßenbahn in Leipzig. In dieser Zeit hat sich viel verändert. 
Das fängt damit an, dass die Straßenbahn in der DDR immer Vorfahrt hatte. Heute ist das 
nicht mehr so – für Mathias Steinmetz völlig unverständlich. „Außerdem hat der Verkehr 
unheimlich zugenommen, da ist es oft nicht einfach, pünktlich zu sein“, meint er. Trotzdem 
hat er sich nie den Spaß an der Arbeit nehmen lassen und so begegnet er den Fahrgästen 
gern auch mal mit einem lustigen Spruch. Zum Beispiel bei der älteren Dame, die mit 
der damaligen Linie 14 zum Sankt-Georg-Krankenhaus wollte: „Fahren Sie zum Georg?“, 
fragte sie und bekam die Antwort: „Wenn Sie mir sagen, wo er wohnt!“ Es muss ja nicht 
immer gleich das Krankenhaus sein. Besonders gern holt er seine Fahrgäste am Abend 
von Großereignissen in der Stadt ab – seien es Konzerte oder Fußballspiele im Stadion, 
Oper oder Demos. Dann ist immer was los. Oder damals in tiefsten DDR-Zeiten, als er am 
Silvesterabend an der Parkgaststätte Taucha vorbeifuhr. „Die Bahn war wahnsinnig voll“, 
erinnert er sich heute noch. Dann ging plötzlich ein Hut rum, in den jeder ein paar Münzen 
warf. Das war sein Trinkgeld für den Abend. Es ist das Menschliche, das ihm an seinem 
Beruf so gefällt. Das sei wichtig, gerade in den heute oft so stressigen Zeiten.

SIE SICH NOCH ...

 
Die wichtigsten 

Meilensteine unserer Geschichte 

finden Sie anschaulich erklärt und 

reich bebildert in der Festschrift, die  

die LVB anlässlich ihres 150-jährigen  

Jubiläums herausgegeben haben.  

Mehr Infos unter www.L.de/150Jahre.

Geschichte zum Anfassen können Sie am  

18. September von 10 bis 17 Uhr im  

Straßenbahnmuseum erleben.  

www.strassenbahnmuseum.de

Ein Schnipsel-
kasten um 1960

An einer Haltestelle 
um 1985

Fahrersitze gab es erst ab 
Anfang der 1960er-Jahre

Fahrgäste 
um 1975

Manuela Keijzers, 49 Jahre, 
ist schon seit über 30 Jahren 
bei der Leipziger Gruppe tätig. 
1989 begann sie bei den LVB 
eine Ausbildung zur Industrie-
kauffrau und blieb auch danach 
im Betrieb. Seit 2014 arbeitet 
sie im Center Kommunikation 
der Stadtwerke.

Mathias Steinmetz, 60 Jahre, 
begann 1979 bei den LVB eine 
Ausbildung zum Facharbeiter 
für städtischen Nahverkehr. 
Später unterstützte er junge 
Kollegen als Lehrfahrer, wie 
es zu DDR-Zeiten hieß. Heute 
ist er der am längsten aktive 
Fahrtrainer bei den LVB.

Gerhard Wirthgen, 83 Jahre,  
arbeitete von 1957 bis 1997 bei 
den Leipziger Verkehrsbetrieben, 
zunächst als Schaffner und als 
Fahrer. Nach seinem Ingenieur- 
studium in Gotha leitete er u. a.  
den Betriebshof in der Witten- 
berger Straße. Nach der Wende 
wurde er Abteilungsleiter und  
war verantwortlich für mehrere 
Straßenbahnstandorte. Noch heute 
kennen viele LVB-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter seinen Namen.  
Er ist Ehrenvorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft „Historische 
Nahverkehrsmittel Leipzig“ e. V., die 
das Straßenbahnmuseum betreibt.
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Leipziger  
Vorteilswelt
Die Kunden der Leipziger 
Stadtwerke und Verkehrs -
betriebe können exklusiv 
die Leipziger Vorteilswelt 
erleben. Sport, Kultur,  
Unterhaltung und vieles 
mehr: Profitieren Sie von 
attraktiven Vorteilen bei 
uns und unseren Dauer- 
und Aktionspartnern!

EXA Icefighters
Sie sparen 10 % bei allen Heimspiel-
Tagestickets der Saison 2022/2023 
(max. 4 Personen bei Vorzeigen des 
App-Vorteils, Kasse Kohlrabizirkus).

L. E. Volleys
Mit der App sparen Sie am Ticket-
counter (max. 4 Tickets, Sport halle 
Brüderstraße) bei allen Heimspie-
len 20 % (gilt für 2. BL Süd Männer).

SC DHfK Leipzig
Erleben Sie erstklassigen Bundesliga-Handball live in der QUARTERBACK 
Immobilien ARENA Leipzig! Mit der Leipziger-App können Sie an der Kasse  
der ARENA Leipzig 5,00 € pro Ticket (Kategorie 2, bis zu zwei Tickets) für  
die Heimspiele des SC DHfK sparen. Als Top-Spiele gelten Heimspiele gegen 
folgende Gegner: Füchse Berlin, SC Magdeburg, Rhein-Neckar Löwen,  
THW Kiel sowie gegen SG Flensburg-Handewitt.

Kabarett Leipziger Funzel
Karteninhaber erhalten 2  Tickets 
für hauseigene Programme zum 
Sparpreis von 25,00 € (außer 
Samstag, 20 Uhr).

Panometer Leipzig
Tauchen Sie ein in das 360 °-
Panorama NEW YORK 9/11 –  
und das mit 10 % Rabatt auf zwei 
Vollzahlertickets.

Kabarett academixer
Ensemble-Kabarett vom Feinsten: 
Erhalten Sie 5,00 € Ermäßigung  
auf hauseigene Produktionen im 
academixer-Keller.

Kunstkraftwerk Leipzig
Erleben Sie spektakuläre Video- 
und Multimedia-Installationen  
von Hundertwasser bis van Gogh 
mit einem Preisvorteil von 10 %.

GALERIA
Jetzt mit der Leipziger-App dauer-
haft 10 % beim Kauf von GALERIA-
Eigen mar ken bzw. 5 % in vielen 
anderen  Bereichen sparen.

Service-Hotline: 
0341 355300-86

E-Mail:
leipziger-vorteile@L.de

Leipziger Servicezentren: 
Katharinenstraße 17,  
Markgrafenstraße 2  
und Willy-Brandt-Platz

Wie löse ich  
die Vorteile ein?
Zeigen Sie Ihre Vorteils-
karte an der Kasse  
vor oder nutzen Sie die 
Leipziger -App. Weitere 
Informa tionen dazu,  
wie Sie die Vorteile bei 
 unseren Partnern nutzen 
können,  lesen Sie unter 
www.L.de/vorteile.

Welche Vorteile bringt  
die Leipziger Vorteilswelt?
Egal, ob beim Einkauf oder in der Freizeit – die 
Leipziger Vorteilswelt bietet besondere Highlights 
und Vergünstigungen. Eine Übersicht finden Sie in 
der Leipziger-App oder unter www.L.de/vorteile.

Wie kann ich die Leipziger Vorteilswelt nutzen? 
Nach Abschluss eines Vertrages* bei den Leipziger 
 Stadt werken oder Verkehrs betrieben können Sie die 
 Leipziger-App kostenlos im App Store oder Google Play 
Store herunterladen und die Vorteile einfach und bequem 
in der App bei den Partnern vor Ort vorzeigen.

www.L.de/vorteile

Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienevorschriften der einzelnen 
Partner sowie die spezifischen Voraussetzungen für die  Einlösung 
der jeweiligen Vorteile. Diese finden Sie auf unserer Internetseite 
 unter www.L.de/vorteile.

*  Von der Leipziger Vorteilswelt profitieren Vertragskunden der Leipziger 
 Verkehrsbetriebe mit ABO-Verträgen (außer Schüler und ABO Flex Easy) oder 
LeipzigMOVE sowie Privat- und Gewerbekunden der Leipziger Stadtwerke 
mit bestpreis-Verträgen.

Beste Liga der Welt. Seit 2010 
begleiten wir den SC DHfK  
als Haupt- und Trikotsponsor. 
Wir, das sind die Leipziger 
 Stadtwerke, Verkehrsbetriebe, 
Wasserwerke und Sportbäder, 
kurz: die Leipziger Gruppe.

L wie Loyalität. Von der vierten
Liga zum nationalen Top-Team –
die Leipziger Gruppe war und ist
auch in Zukunft fester Partner 
des SC DHfK. Wir freuen uns, das 
Team beim Sprung an die Tabel-
lenspitze zu unterstützen.

Aus Liebe zu Leipzig. Seit 30 Jah-
ren engagiert sich die Leipziger 
Gruppe in der Region. Über ein 
Sponsoring oder eine Spende 
können sich jährlich mehr als 200 
Partner freuen – von der Kita bis 
zum Spitzensport. Im Fokus des 
Engagements steht alles, was 
 Leben in die Stadt bringt: Sport, 
Kultur, Soziales, Umwelt und 
 Bildungsprojekte.

Herzen erobert. Mit 
 unserer Unterstützung.

Handball hautnah auf der 
Kundentribüne der Leip zi ger 
Stadtwerke.  Bewirb dich 
jetzt für gratis Fan-Plätze: 
L.de/kundentribuene

10 %
RABATT
auf Einkauf

5 €
NACHLASS

auf Tickets

20 %
RABATT
auf Eintritt

10 %
RABATT
auf Tickets

10 %
RABATT
auf 2 Tickets

10 %
RABATT
auf 2 Tickets

5 €
NACHLASS
auf Heimspiele

25 €
LEIPZIGER VORTEIL

für 
2 Karten
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Schon heute suchen Leipzigs Freibäder  
Rettungsschwimmer für die nächste Saison.

Während ein Badegast beherzt vom  
Startblock ins Becken plumpst und eine 
Schwimmerin ruhig ihre Bahnen zieht,  

rennen Kinder am Beckenrand um die Wette. Wie 
gut, dass der Rettungsschwimmer seine Augen 
überall hat und wenn nötig schnell zur Stelle ist.  
Wie sein bewegender Alltag aussieht, weiß Martin 
Hagedorn, Leiter Bäderbetrieb bei der Sportbäder 
Leipzig GmbH und selbst Rettungsschwimmer.

Herr Hagedorn, welche typischen Bewegungen 
muss ein Rettungsschwimmer drauf haben? 
Werfen und reichen (lacht). Wenn ein Badegast  
unsicher ist und einen kurzen Schreckmoment hat, 
hilft es meist schon, einen Rettungsring ins Becken 
zu werfen oder eine Rettungsstange zu reichen.  
Aber einen Großteil der Zeit verbringt er am  
Beckenrand. Da ist volle Konzentration gefragt.

Wie muss man sich den Alltag im Freibad vorstellen?
Die Arbeit ist unheimlich vielseitig. Natürlich küm-
mert sich ein Rettungsschwimmer in erster Linie 
um die Badegäste: Er hilft bei kleinen Notfällen wie 

Bienenstichen oder Blessuren und schaut, dass keiner 
vom Rand ins Becken springt. Aber er kann auch 
für die Wasserdesinfektion verantwortlich sein, die 
Grünflächen pflegen oder kurz am Einlass aushelfen. 
Langweilig wird es eigentlich nie, auch nicht im April 
und Mai. Dann führen wir in Kooperation mit der 
Wasserwacht praxisnahe Rettungsübungen durch, 
außerdem muss das Bad für die Saison vorbereitet 
werden.

Das klingt herausfordernd, gerade für neue Kollegen.
Das stimmt schon und mitunter muss man auch mal 
die Zähne zusammenbeißen. Aber man ist ja nie allein, 
es gibt die Unterstützung des gesamten Teams. Es 
sind immer Kollegen vor Ort, die sich bestens aus-
kennen und weiterhelfen können.

Es schadet also nicht, teamfähig zu sein. Welche  
weiteren Eigenschaften sollte man mitbringen?
Etwas Gelassenheit ist von Vorteil, denn es kann 
auch mal stressige Situationen oder einen hohen 
Lärmpegel geben. Und man sollte mit Hitze klar-
kommen. Ein gewisses kommunikatives Talent ist 
ebenfalls wichtig, zum Beispiel, wenn man Gästen  
erklären muss, dass es in den Freibädern nicht 
erlaubt ist, Fotos zu schießen. 

Kurz zusammengefasst: Was ist das Schönste  
an diesem Job?
Von April bis September ist man draußen. Das ist 
doch herrlich. Außerdem kann man in einem coolen, 
bunten Team arbeiten. Der Zusammenhalt ist etwas 
Besonderes.

Vielen Dank für das Gespräch.

Martin Hagedorn, 
Leiter Bäderbetrieb 
bei den Leipziger 
Sportbädern, steht 
bei personellen Eng-
pässen auch heute 
manchmal noch als 
Rettungsschwimmer 
am Beckenrand

„LANGWEILIG 
WIRD ES  
EIGENTLICH NIE.“

„LANGWEILIG 
WIRD ES  
EIGENTLICH NIE.“

•  Voraussetzung: Rettungsschwimmabzeichen  
in Silber (Lehrgänge bietet die Wasserwacht  
Stadt-Leipzig), Erste-Hilfe-Nachweis (nicht älter  
als zwei Jahre)

•  Vergütung: 2.521,84 Euro monatlich 
(40 Stunden pro Woche)

•  Arbeitszeiten: Voll- oder Teilzeit, Schicht- und 
Wochenendarbeit, geringfügig Beschäftigte

•  Dauer: 1. April bis 30. September (danach  
Festanstellung in den Sportbädern möglich)

Jetzt bewerben! Mehr Infos unter   
www.L.de/karriere.

Tipps fürs Kräutersammeln in der Stadt: 
•  Nur so viel sammeln, wie man auch wirklich benötigt. Faustregel: maximal ein Drittel vom Pflanzenbestand, damit sich dieser erholen kann.
•  Recherchiere vorher gründlich, was in deiner  Gegend wächst. Bei Kräuter- oder Pilzwande- rungen geben dir Experten ihr Wissen weiter.
•  Finger weg bei Unsicherheit, denn viele  Pflanzen haben ein giftiges Pendant. 
•  Besser abseits vom Wegesrand und beliebten Hundeplätzen pflücken und Gesammeltes  gründlich waschen und ggf. abkochen, um  Infektionen mit Parasiten zu vermeiden. 

•  Websites wie www.mundraub.org helfen dir beim Finden von Streuobst, Kräutern und Nüssen. 

• 0.5 kg Hagebutten 

• 150 ml frisch gepressten Orangensaft 

• Mark einer ½ Vanilleschote 

• Saft einer ½ Limette 

• 200 g 2:1 Gelierzucker

1.  Hagebutten waschen und entkernen. In 

einen großen Topf geben, Orangensaft und 

1/2 Liter Wasser hinzugeben und zum Kochen 

bringen. Hitze reduzieren und ca. 40 Minuten 

köcheln lassen, bis die Früchte weich sind. 

2.  Fruchtmus mit Kochwasser zusammen grob 

pürieren. Mus durch ein Sieb geben.

3.  Hagebuttenpüree zusammen mit 

Gelierzucker, Limettensaft, Vanille-

mark in einem Topf aufkochen 

und unter ständigem Rühren etwa 

4 bis 5 Minuten sprudelnd kochen 

lassen.

4.  Hagebuttenmarme-

lade in sterilisierte 

Gläser abfüllen.

Kräuter- und Pilz- 
wanderungen in Leipzig 

Wilde Kräuterey 
anmelden unter  
wildekraeuterey.de

Exkursion:  
„Früchte des Herbstes“
Kleinzschocher
16. September 2022

Exkursion:  
„Wurzelgräberey“ 
Kleinzschocher 
14. Oktober 2022

Napikra
anmelden unter  
napikra.de

Exkursion:  
„Herbstpilze“
Leipzig 
9. Oktober 2022 

Rezeptidee: Hagebuttenmarmelade 

Von Kraut und Rüben
Egal, ob Pilze suchen, Kräuter sammeln 

oder Früchte von Streuobstwiesen pflü-
cken – immer mehr Menschen durch-

kämmen die städtische Wildnis auf der Suche 
nach Essbarem. Und auch im Herbst hat die 
Leipziger Natur noch einiges zu bieten. 

RETTUNGSSCHWIMMER (m/w/d)  
FÜR DIE NÄCHSTE SAISON GESUCHT!
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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, 
Leipziger Verkehrsbetriebe und Leipziger Wasserwerke sowie die 
Sportbäder. Wir betreiben die Lebensadern Leipzigs und sorgen 
für Energie, Mobilität und frisches Wasser. Jeden Tag, rund um 
die Uhr, zuverlässig.

IMPRESSUM  Herausgeber: LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Specks Hof, Reichsstraße 4, 04109 Leipzig, 
leipzigerleben@L.de V. i. S. d. P. : Frank Viereckl Redaktionsleitung: Katja Gläß, Peter Krutsch Redaktion: Heimrich & Hannot GmbH,  
Nikolaistraße 36, 04109 Leipzig Redaktionsschluss: 16. August 2022 Gestaltung: Heimrich & Hannot GmbH Titelcomposing:  
Heimrich & Hannot GmbH Bildnachweise: Adobe Stock/inarik/Co-Design/Ljupco Smokovski/adynue/sportpoint/Alpha Vector   
Druck: mgo360 GmbH & Co. KG

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: 0800 2181 040 

E-Mail: amtsblatt-vertriebsbeschwerden@leipzig.de

1.–2. PREIS 
2 x 2 Tickets für ein Heimspiel  
des RB Leipzig im 4. Quartal 2022

3.–12. PREIS 
10 x 2 Tickets für eine Verantstaltung 
der Leipziger Lachmesse 2022

13.–17. PREIS 
je ein fair hergestellter Ball des  
Fußballverbands Stadt Leipzig e. V.

 
Schicken Sie den gesuchten Zahlen-
code unter Angabe Ihres Namens, 
Ihrer Adresse, Ihres Wunschpreises 
und des Kennworts „Leipziger  
Leben“ bis zum 10. Oktober 2022 per 
E-Mail an gewinnen@L.de  
oder per Post an Leipziger  
Stadtwerke, „Leipziger Leben“,  
Postfach 10 06 14, 04006 Leipzig.

Möchten Sie geistig in Bewegung bleiben? Dann probieren 
Sie sich doch an unserem kleinen Zahlenrätsel. Hinter 
fünf einfachen Hinweisen verbirgt sich der Zahlencode für 
das Schloss. 

1. BIS 2. PREIS

2 X 2 TICKETS FÜR  
EIN HEIMSPIEL  
DES RB LEIPZIG

GEWINNEN!

? ? ?

   Eine Zahl ist richtig und 
steht am richtigen Platz. 

   Eine Zahl ist richtig, aber 
steht am falschen Platz. 

   Zwei Zahlen sind richtig, 
beide Zahlen stehen am 
falschen Platz. 

   Alle Zahlen sind falsch. 

   Eine Zahl ist richtig, aber 
steht am falschen Platz. 

6 8 2

6 1 4

2 0 6

7 3 8

3 8 0
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