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HELLO, BONJOUR, CIAO,
Ihr habt Lust, eine neue Sprache und 
neue Leute kennenzulernen? Dann 
kommt doch einfach mal vorbei zu 
unserem Sprachenstammtisch. Wir 
sind eine gesellige Runde aus über 
12 Nationen und wir treffen uns ein-
mal im Monat im Waldstraßenviertel. 
Sjáumst fljótlega – Bis bald. (Das 
war Isländisch :-)

SPORTSFREUNDE GESUCHT 
Ihr seid fit wie ein Turnschuh und 
liebt das Laufen an der frischen 
Luft? Vorbei zu unserem Spra-
chenstammtisch. Wir sind eine 
gesellige Runde aus über 12 

Lernpartner gesucht
MEIN NAME IST ARMIN UND ICH 

BIN IN MEINEM 1. LEHRJAHR ALS 
KONSTRUKTIONSMECHANIKER 
BEI DEN LEIPZIGER VERKEHRS-
BETRIEBEN. FÜR MEINE ERSTEN 
PRÜFUNGEN SUCHE ICH NOCH 
EINEN LERNPARTNER. DU HAST 
INTERESSE? DANN RUF DURCH: 

0172-9980752 

Schrauber sucht
Frau mit Haus, Hof, Halle oder 
Scheune – Nähe Leipzig, zeitnahe 
Hochzeit mit mittellosem Erfinder 
(46 Jahre, 1,68 groß, stabil gebaut), 
bitte ein Foto der Immobilie an jodo-
kusquak@gmx.de
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GEMEINSAM ZUM ERFOLG

Sehr.geehrte.Leserinnen.und.Leser,

als.TeamLeipziger.der.Leipziger.Unternehmensgruppe.sind.wir.jeden.
Tag.mit.unseren.Dienstleistungen.von.Energie.über.Wasser.und.
Mobilität.für.Sie.da..Sie.als.Kunden.stehen.im.Mittelpunkt.und.unsere.
Kundenbeziehungen.sind.uns.besonders.wichtig..Ganz.gleich,.ob.Sie.
Kunde.bei.den.Leipziger.Wasserwerken,.den.Stadtwerken.oder.den.
Verkehrsbetrieben.sind..

BEZIEHUNGEN.sind.auch.das.Hauptthema.dieser.Ausgabe..Aus.
verschiedenen.Perspektiven.beleuchten.wir.für.Sie.dieses.spannende.
Thema.und.stellen.Ihnen.zahlreiche.Akteure.unserer.Stadt.vor..Rund.
4.900.Menschen.der.Leipziger.Gruppe.erbringen.jeden.Tag.aufs.Neue.
im.kommunalen.Auftrag.der.Stadt.Leipzig.diese.vielfältigen.Dienstleis-
tungen..Dabei.ist.die.Zusammenarbeit.der.Menschen.an.den.unter-
schiedlichsten.Stellen.innerhalb.und.außerhalb.des.Unternehmens.
unerlässlich.für.den.gemeinsamen.Erfolg..So.pflegen.wir.nicht.nur.
Beziehungen.zu.Ihnen.als.Kunden,.sondern.auch.untereinander,.mit.
anderen.Unternehmen,.der.Stadtverwaltung.oder.zahlreichen.Inter-
essenverbänden,.Vereinen.und.Organisationen.–.immer.im.Fokus:.die.
bestmöglichen.Dienstleistungsangebote.für.unsere.Kunden..Und.als.
kommunaler.Arbeitgeber.stehen.wir.jeden.Tag.in.Beziehung.zu.unseren..
Mitarbeitern..Die.Zufriedenheit.unserer.Mitarbeiter.ist.für.uns.als.
Arbeitgeber.wichtig.für.eine.gute.Arbeitsbeziehung..Insofern.ist.sie.in.
unserer.Unternehmenskultur.fest.verankert..Arbeiten.im.TeamLeipziger..
steht.für.Vielfalt.in.den.Berufen.und.unserer.Belegschaft..Und.unter.
#TeamLeipziger.sind.wir.stets.auf.der.Suche.und.freuen.uns.über.neue.
Kollegeninnen.und.Kollegen.für.spannende.Zukunftsthemen..

Wir.laden.Sie.ein,.lassen.Sie.sich.auf.den.folgenden.Seiten.von..
spannenden.Geschichten.überraschen.–.BEZIEHUNGSWEISE.neue.
Perspektiven.gewinnen..

Herzlichst!

Ihre Katrin Lukas,.
Geschäftsführerin.und.Arbeitsdirektorin.der.Leipziger.Verkehrsbetriebe

29

26

Damit jeder 
zum Zug 
kommt 

Ein Blick in die 
Zukunft

Leipzigs  
Schwimmhallen

Forschung für die 
Wassernutzung  
von morgen
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HOBBYSÄNGER 
UND -GÄRTNER:

MUSIZIEREN: Ob erfahren oder Anfänger – wer gerne  

im Chor singt, findet auf der Seite des Leipziger Chor- 

verbands alle rund 80 Chöre Leipzigs aufgelistet: 

www.leipziger-chorverband.de. Im „Musikzimmer“ in  

Plagwitz können Musikbegeisterte zusammen jammen  

und über ihr Lieblingsinstrument Anschluss finden:  

www.musikzimmer-leipzig.de. 

ZOCKEN: Fans von Brett- und sonstigen Spielen können 

sich in der Ludothek Leipzig zu Spieleabenden treffen: 

ludothek.de. Und in der Facebook-Gruppe „brett-spiel-

kultur“ erfährt man mehr zu aktuellen Spiele-Events. 

UNKRAUT JÄTEN: Gemeinsames Gärtnern liegt im Trend. 

Einen Überblick zu den Gemeinschaftsgärten verschiede-

ner Initiativen gibt es unter www.leipziggruen.de.

Neu in 
Leipzig? 

SO FINDEN SIE  
SCHNELL  

ANSCHLUSS

Frisch zum Studium oder 
für den Job nach Leipzig 
gezogen und auf der Suche  
nach neuen Bekannt- 
schaften? Oder wohnen  
Sie schon länger hier, aber 
Ihre Freunde haben nie  
Zeit? Dann haben wir hier 
ein paar Tipps für Sie. 

Ehrenmänner und -frauen: Seit Jahrzehnten steigt die Zahl der Ehrenamtlichen,  
aus guten Gründen – das hat gerade die Coronazeit  
gezeigt. Und es gibt viel zu tun! Wer will, kann Menschen  
aus aller Welt Deutsch beibringen und ihnen bei der Integration 
helfen. Senioren und hilfsbedürftige Menschen freuen sich über 
regelmäßigen Besuch, Hilfe im Haushalt oder beim Einkaufen. 
Auch für Umweltschützer und begeisterte Festivalorganisatoren  
gibt es ein Plätzchen, an dem sie ihre soziale Ader ausleben  
können. Wo also anfangen? Die Freiwilligen-Agentur Leipzig  
bietet eine Engagement-Datenbank an, die je nach Vorlieben  
und Stadtteil die passende Stelle zum Helfen anzeigt:  
freiwilligen-agentur-leipzig.de/engagement-datenbank
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SPORTSFREUNDE:

In Leipzig gibt es an die 400 Sportvereine, da ist für jeden was 

dabei. Wie wäre es mit einer ausgefalleneren Sportart wie dem  

aus „Harry Potter“ bekannten Quidditch? Das Leipziger Quidditch-

Team „Looping Lux“ ist mittlerweile eine feste Größe bei  

deutschen Meisterschaften. Bei der Vollkontaktsportart ist Mitma-

chen erst ab 16 Jahren erlaubt. Alle Interessierten sind zu den  

Trainingszeiten herzlich willkommen, mehr Infos auf Facebook.

Oder sind Sie eher eine Wasserratte und bevorzugen das nasse 

Element? Dann legen wir Ihnen einen der vielen Kurse in den 

Leipziger Sportbädern ans Herz, zum Beispiel Aqua-Power- 

Crossfit oder die Grund- und Aufbaukurse für Ihre Schwimm-

Skills. www.L.de/sportbaeder/kurse

S ta
m m t

i s c
h - 

b r u
d e r

 u n
d  -

s c h
w e s

t e r
n :

Das Prinzip Stammtisch ist klar: ein Austausch in 

geselliger Runde. In Leipzig gibt es ein vielfältiges 

Angebot, hier eine kleine Auswahl: 

)  Unternehmerinnenstammtisch: jeden letzten 

Donnerstag im Monat, 19 Uhr, um Anmeldung 

wird gebeten:  

unternehmerinnenstammtisch-leipzig.de

)  Bis der Sprachenabend in der Villa wieder statt-

finden kann, tauschen sich Interessierte vorerst 

zu zweit aus. Sprachpartner finden Sie hier: 

sprachtandem-leipzig.de/de/tandem

)  Facebook-Gruppe „Vegan meetings Leipzig“:  

zusammen bewusst ernähren unter  

www.facebook.com/groups/veganleipzig

N i c h t 
v e r g e s s e n : 

M i t t w o c h a b e n d 

S ta m m t i s c h ! Spieleabende bringen  

Menschen zusammen, 

aber manchmal  

werden Beziehungen auch auf die Probe gestellt!  

Wir verlosen das neue Gesellschaftsspiel „Ka-Blab!“  

von Hasbro Gaming, ein Begriffe-Spaß für die ganze  

Familie und Spieler ab 8 Jahren. Nur nicht von der  

Zeitbombe aus der Ruhe bringen lassen!

Sie wollen gewinnen? Schicken Sie einfach bis zum 

28.01.2022 eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer  

Adresse und dem Kennwort „Leipziger Leben: Spiel“ an 

gewinnen@L.de oder per Post an Leipziger Stadtwerke, 

„Leipziger Leben: Spiel“, Postfach 10 06 14, 04006 Leipzig.

VERLOSUNG

Die Teilnahmebedingungen finden 

Sie auf der Rückseite des Heftes.

Übrigens!
•..In.Telegram-Gruppen.wie.@leipzigostsolidarisch 

und.@LeipzigNightlife.werden.aktuelle..
Veranstaltungen.und.Aufrufe.geteilt.

•..Die.Facebook-Gruppe.„Neu in Leipzig“.hat.aktuell.
fast.12.000.Mitglieder.

•..In.Apps.wie.„Bumble BFF“.kann.man.nach.rechts.
Richtung.Freundschaft.swipen.
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Sind.die.Beziehungen.zwischen.den..
Generationen.noch.zu.retten?.Ein..
kleiner.Verein.in.Leipzig.sagt:.ja!..

Und.setzt.sich.mit.seinem..
„Großelterndienst“..

genau.dafür.ein..

Die 
Wunschomas 
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I mmer wieder heißt es, Alt und Jung trennen 
Welten, und gerade in der Coronazeit wurde 
das Verständnis füreinander auf eine harte 

Probe gestellt. Wir haben uns zu einem kleinen 
Kaffeeplausch mit der Senioren- und Familien-
selbsthilfe (SEFA e. V.) verabredet, denn wir wollen 
wissen, wie es um die Beziehungen zwischen den 
Generationen so steht. Und wer könnte da mehr 
erzählen als diejenigen, die zwischen diesen 
vermitteln und sie in die Wege leiten? Wir müssen 
gar nicht viel sagen, da fangen die anwesenden 
Wunschomas, drei an der Zahl, schon zu erzählen 
an. Mit dabei sind heute Karla Töpfer, die Vorsitzen-
de des Vereins, Ingrid Wünschig, die für die Vermitt-
lung der „Paare“ zuständig ist, und Heidlinde Klein, 
Wunschoma für zwei Familien. Man merkt ihnen 
an, dass sie für dieses Angebot und diesen Verein 
brennen. Sie strahlen aus, was wir von den eigenen 
Großeltern kennen: eine Gelassenheit, eine Ruhe, 
aber auch eine Herzlichkeit. Solche Omis wünscht 
sich wohl jedes Kind. 

Warum Großeltern so wichtig sind
Karla Töpfer stellt zunächst einen Wandel in den 
Ansprüchen fest, die die Familien seit Beginn des 
Großelterndienstes erheben. „Früher lag der Fokus 
noch auf der Betreuung. Wunschomas und -opas 
sollten vor allem auf die Kinder aufpassen, wenn 
die Eltern in der Arbeit oder sonst wie beschäftigt 
waren. Heute wünschen sich gerade auch die Kinder 
eine Oma oder einen Opa, weil die für etwas stehen, 
das ihnen ihre Eltern nicht geben können, sondern 
eben nur ihre Großeltern.“

Auf die Frage, was denn das Besondere an Großel-
tern sei, fällt den drei Wunschomas vieles ein. „Durch 
ihre Lebenserfahrung betrachten Großeltern Dinge 
anders und oft gelassener. Wir wissen, dass die Ar-
beit kein Frosch ist und nicht weghüpft. Eltern haben 
ganz andere Prioritäten. Auch das können Großeltern 
kompensieren“, erklärt Töpfer. „Die Mutter meines 
Wunschenkels ist alleinerziehend, also hab’ ich mit 
ihm vieles gemacht, was sie als Alleinerziehende 
zeitlich gar nicht leisten hätte können. Wir waren an 
der Kinderuni, wir sind in Konzerte und in den Zoo 
gegangen.“ Durch den Kontakt mit der älteren Gene-
ration bekämen die Kinder bestimmte Werte vermit-
telt, so Töpfer weiter, „ohne dass da jemand mit dem 
Holzhammer steht und sagt, du musst das jetzt so 
machen. Das entwickelt sich spielerisch.“ 

Man gehört zur Familie
All die Hilfe, die Ratschläge und Liebe bekommt sie 
heute zurück. „Jetzt ist der Pascal 16 und erinnert 
sich gerne an früher. Wenn ich ihn mal brauche, 
zum Beispiel für Gartenarbeit, dann ist er da für 
mich. Und wenn seine Mutti zu mir sagt, dass sie so 
dankbar ist für alles, was ich ihm ermöglicht habe, 
und dass ich einen großen Anteil an seiner Erzie-
hung habe, dann streichelt das natürlich die Seele.“
Das ist auch das erklärte Ziel dieses besonderen 
Angebots: „Der Großelterndienst ist nicht dafür 

Karla Töpfer mit Wunschenkel Pascal im Leipziger Zoo

„Eine Wunschoma ist 
eine Oma, die meine 
Wünsche erfüllt!“

Wunschenkelin von Ingrid Wünschig
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da, wenn man mal drei 
Stunden jemanden zum 
Aufpassen braucht. Er soll 
dazu führen, dass man 
zu Ersatzgroßeltern wird 
und dass über die Jahre 
eine Beziehung aufge-
baut wird.“ „Und wenn 
das gut funktioniert mit 
dem Wunschenkel“, wirft 
Ingrid Wünschig ein, „dann 
gehört man zur Familie. 
Das Wunschgroßelternsein 
hört nicht nach der Be-
treuung auf. Ich war beim  
Schulanfang dabei und 
werde es bald auch bei der  
Jugendweihe von meiner  
14-jährigen ehemaligen  
Wunschenkelin sein.“ 

Ein Geben und Nehmen
Viele melden sich für die Rolle 
als Großeltern, weil sie sich 
wünschen, dass das Enkelkind 
im Idealfall irgendwann auch 
mal sie besucht, bei ihnen nach 
dem Rechten sieht. Insgesamt 
sehen die drei Frauen Vorteile 
für alle Generationen. „Die jün-
gere Generation kommuniziert 
mit der älteren. Die jüngere weiß 
die ältere zu schätzen. Wenn die 
Jüngeren jetzt ohne Großeltern 
aufwachsen, da geht was verlo-
ren. So lernen die uns kennen, 
sie tun was für uns, genauso wie 
wir was für sie tun“, beschreibt 
Wünschig diese Wechselbezie-
hung. Und auch die Eltern sind glücklich. „Die Mama 
meiner Wunschenkelin sagt oft: Ingrid, wie hab’ ich 
dich nur verdient.“ Heidlinde Klein nickt: „Das sagen 
meine auch immer. ‚Wir sind so froh, dass ihr zu 
unserer Familie gehört.‘ Aber dass sich das so ent-
wickelt, dass man in die Familie integriert wird, mit 
dem Gedanken geht man nicht ran. Das entwickelt 
sich.“ Und wenn man die Kinder selbst fragt, was sie 
so toll finden an ihrer Wunschoma, dann ist das: die 
Zeit, die sie mit mir im Zoo war, die sie mit mir für 
die Schule geübt hat. Die Wunschoma oder der -opa 
ist jemand, der nur für mich da ist und mir seine 
Zeit schenkt. Was gibt es Wertvolleres? 

Viele Familien, wenig Großeltern
Wir lachen viel an diesem Vormittag. Die Lebens-
freude ist den drei Frauen anzumerken. Sie kommen 
auf den Grund zu sprechen, was Menschen dazu 
bringt, sich als Wunschomas oder -opas anzumel-
den. „Nach der Wende wurden viele von uns entlas-
sen, um Platz zu machen für die Jungen“, erinnert 
sich Töpfer. „Das ist auch nachvollziehbar und alles 
okay, aber wir, die wir 30 Jahre vollbeschäftigt 
waren, standen plötzlich da, ohne Aufgabe, ohne 
Familie. Meine Kinder sind beide schon vor  
20 Jahren wegen der Arbeit weggezogen, meine  
Tochter nach Tirol, mein Sohn nach Hamburg.  

Oben links: 
Zwischen 
Wunschoma und 
Wunschenkel ent-
steht im Idealfall 
eine lebenslange 
Beziehung 
Rechts: Heidlinde 
Klein mit ihrem 
Mann Fred und 
Wunschenkelin 
Martha beim MDR

„Das ist, was wir wollen: 
dass die Generationen 

Beziehungen zueinander 
aufbauen.“
Karla Töpfer
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 Also beide weit weg von mir. Da habe ich einfach 
irgendwann gesagt, ich muss jetzt was tun, ich 
brauch’ eine Aufgabe.“ Also meldete sie sich bei 
dem 2002 ins Leben gerufenen Großelterndienst  
des SEFA e. V. an. Seit zehn Jahren ist sie nun selbst 
Vorsitzende des Vereins. Alles ehrenamtlich. „Hier 
leben wir vor allem von den Mitgliedsbeiträgen und 
der Begeisterung für die Sache.“ Die zwei anderen 
Wunschomas nicken und lachen. 

Groß ist der Stapel mit den Akten der Familien, 
die sich Großeltern wünschen. Im Gegensatz dazu 
schwindet die Zahl der Menschen, die sich als 
solche zur Verfügung stellen. Dabei sind die Hürden 
gering. Ab 50 Jahren kann man sich anmelden, 
man muss ein Formular ausfüllen, dann gibt es 
ein Erstgespräch mit dem Verein und dann mit den 
Eltern. Wenn da alles passt, kommen die Wunsch-
großeltern mit den Wunschenkeln zusammen 
und testen in einer sechswöchigen Probezeit, ob 
die Chemie stimmt. „Ab dem Zeitpunkt ziehen wir 
uns als Vermittler zurück. Natürlich sind wir noch 
ansprechbar, wenn es Fragen oder Probleme gibt, 
aber wir mischen uns überhaupt nicht in die Orga-
nisation zwischen den Parteien ein.“ Wie viel Zeit 
man wöchentlich einplant, bleibt den Familien und 
Großeltern überlassen. 

Eins wollen wir noch wissen: Wie sehen das denn 
die eigenen Kinder, wenn die Mutter oder die 
Großmutter zusätzliche Enkel hat? „Meine eigenen 
Kinder und Enkel fragen sogar heute noch nach, wie 
es dem Pascal geht, und auch anders herum wird 

nachgefragt“, erzählt Karla Töpfer. „Das 
ist natürlich wichtig, dass die sich verste-
hen. Meine Kinder haben eigentlich nie 
mit Abneigung oder Eifersucht reagiert.“ 
Heidlinde Klein nickt: „Auch meine Kinder 
haben immer nach meinen Wunschenkeln 
gefragt, tun sie heute noch. Weil man da 
auch keine Unterschiede gemacht hat.“ 
„Eben“, bestätigt Ingrid Wünschig. „Die 

haben alle zusammen gespielt, das waren alles 
meine Enkel.“

Eltern, engagiert euch!
Für die Zukunft des Vereins wünscht sich Töpfer 
nicht nur mehr Großeltern, sondern vor allem 
Eltern, die dem Verein etwas zurückgeben, nachdem 
sie von seinen Diensten profitiert haben. Nicht nur 
Geld, sondern auch ein wenig ihrer Zeit. „Schön 
wäre es, wenn wir jemanden finden, der den Groß- 
elterndienst als Projekt übernimmt. Mein Wunsch 
ist, dass sich Menschen finden, die sagen, das darf 
nicht passieren, dass so eine sozial wertvolle Insti-
tution endet, und die das dann übernehmen. Damit 
andere auch noch was davon haben.“

Die.Senioren-.und.Familienselbsthilfe.(SEFA.e..V.).besteht.seit.1995,.
der.Großelterndienst.seit.2002..Zudem.bietet.der.Verein.einen..
Besuchsdienst.für.Senioren.in.eigener.Häuslichkeit.oder.in.Senioren-.
heimen.an..Ehrenamtliche.Helfer.und.Spenden.sind.jederzeit.herz-
lich.willkommen..Mehr.Infos.unter.sefa-leipzig.de.

Ausflüge verbin-
den: Karla Töpfer 
mit dem damals 
fünfjährigen  
Wunschenkel 
Pascal
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Mutter,  
Vater, Kind?  
Nicht immer!*

ZAHLEN & FAKTEN  11

Jeden Tag ziehen durchschnittlich 13 Menschen nach Leipzig, 
insgesamt sind es mehr Männer als Frauen – noch allerdings 
ist der Frauenanteil unter den Einwohnern Leipzigs gering- 
fügig höher: Frauen 50,64 %, Männer 49,36 %.*

*  Berechnet an Einwohnern Leipzigs mit Hauptwohnsitz (605.407) 2020. 
Quelle: Ordnungsamt/Einwohnermelderegister, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Nicht nur die Menschen hier führen  
Beziehungen, auch die Stadt selbst: 
Leipzig befindet sich derzeit in

Wie oft hieß es 2020 in Leipzig: verliebt, verlobt, 
verheiratet? Wie viele Male wurde aus 

„Ehestatus: Es ist kompliziert“ eine 
Scheidung? Und wie steht es 

um die Beziehungen  
unserer Stadt 

selbst? 

Neue Menschen,  
neues Glück? 

Ja, ich will  
(nicht mehr)

Multinationale  
Beziehungen

geschieden
ca. 8 %

ledig ca. 51 %

ca. 32 %
verheiratet

verwitwet
ca. 6 % 2.321 x

sagten die Leipziger 2019: 
ja! Davon sind 144 gleichge-
schlechtliche Hochzeiten.

834 x
ließen sie sich scheiden.

 Städte- und 2 Stadtteilpartnerschaften 
(Althen und Liebertwolkwitz).

1513

Leipziger  
Beziehungsweise
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Wie haben Leipziger Vereine und 
Institutionen die vergangenen  
zwei Jahre erlebt? Welche Wünsche 
und Hoffnungen gibt es für die  
Zukunft? Und wie wichtig sind  
eigentlich Partnerschaften, um  
die Stadt weiterhin bunt und  
vielfältig zu gestalten? Wir wollten  
es genau wissen und haben zum 
„Runden Tisch“ geladen. 

  Zugegeben, ein runder Tisch 
im physischen Sinne sieht anders 
aus. Als unsere Gäste im Oktober  
in der Lounge der Leipziger Gruppe  
im Specks Hof zusammenkommen,  
tut das der aufgeschlossenen 
Stimmung allerdings keinen Ab- 
bruch. Schnell ist klar: Man ver- 
steht sich. Denn egal, ob aus dem 
kulturellen, umweltaktivistischen, 
sozialen oder sportlichen Bereich 
– sie verfolgen alle ein Ziel: ein  
lebens- und liebenswertes Leipzig.  
Esther Weickel (Jazzclub Leipzig),  
Manuela Lißina-Krause (Ökolöwe –  
Umweltbund Leipzig), Wolfgang 
Merseburger (Jugendberufshilfe-
angebot „Netz kleiner Werkstät-
ten“/Träger Berufsbildungswerk 
Leipzig/Stiftung Bürger für Leip-
zig), Karsten Günther (SC DHfK 
Handball) und Peter Krutsch 
(Leipziger Gruppe) über aktuelle 
Sorgen, neue Chancen und die 
Möglichkeiten des Engagements.

Gemeinsam 
 unschlagbar

Esther Weickel: Entschuldigt 
bitte, ich bin noch etwas müde. 
Unsere Jazztage haben gerade 
stattgefunden. Es war sehr schön, 
aber eben auch anstrengend.
Peter Krutsch: Euer Motto war 
„Body Time“, oder?
Esther Weickel: Ja genau. Wir 
wollten die Körperlichkeit thema-
tisieren. Was heißt es eigentlich, 
wenn Musiker und Musikerinnen 
sowie Publikum nicht mehr am 
gleichen Ort sein können, oder 
was macht es mit einem, wenn 
man nur noch vor dem Bildschirm 
sitzt und die Musik nicht mehr vor 
Ort erleben kann? Das war einer 
der Impulse für das diesjährige 
Motto. 

„Zu den 44. Leipziger 
Jazztagen, haben wir 
den ersten deutschen 
Jazzpreis in der  
Kategorie Festival  
des Jahres erhalten. 
Das hat uns stolz  
gemacht.“
Esther Weickel, Mitarbeiterin 
Jazzclub Leipzig

Esther Weickel 
(links) und  
Manuela Lißina-
Krause
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Wolfgang  
Merseburger, 
Karsten Günther, 
Peter Krutsch 
(v. l. n. r.)

uns ja durch verschiedene Pro-
jekte. Beispielsweise haben wir 
von euch schon Handballtickets 
für unsere Jugendlichen erhalten. 
Das ist immer ein Highlight. 
Karsten Günther: Soziales 
Engagement ist für uns einfach 
wichtig. Wir laden betreute 
Wohngruppen auch mal zu einem 
Spiel ein oder haben vergangenen 

Manuela Lißina-Krause: Da 
können wir auch ein Lied von 
singen. 2020 hatten wir unsere 
Ökofete komplett durchgeplant. 
Dann kam Corona und es musste 
alles abgesagt werden. Wir haben 
versucht, auf digital umzustellen. 
Das war ein ganz schöner Move, 
der sich aber auch gelohnt hat.

Wir mussten, und 
da spreche ich wahrscheinlich 
für alle hier am Tisch, neue Ideen 
haben, mutig sein und einfach 
losgehen.
Karsten Günther: Ich finde, was 
die Leipziger Vereine und Institu-
tionen in letzter Zeit gemeistert 
haben, kann man auch stolz nach 
draußen tragen. Die richtigen 
Partner und die Vernetzung 
untereinander sind da natürlich 
unerlässlich. So ist die Leipziger 
Gruppe seit mehr als zehn Jahren 
einer unserer wichtigsten Spon-
soren. Und einige Projekte haben 
wir schon mit dem Netz kleiner 
Werkstätten realisieren können. 
Aber auch die anderen Vereine 
finde ich sehr spannend (blickt in 
die Runde).
Wolfgang Merseburger: Es gibt 
hier am Tisch so  einige Querver-
bindungen. Karsten, wir kennen 

Winter Decken und Schlafsäcke 
gesammelt, um Streetworker bei 
ihrer Arbeit zu unterstützen. Oder 
das Thema Umwelt: Wie können 
wir unsere Spiele ökologisch 
sinnvoller gestalten und wie kann 
man Müll vermeiden?
Wolfgang Merseburger (schaut 
zu Esther Weickel): Da fällt mir 
spontan ein, dass unsere Stiftung 
Bürger für Leipzig den Geyser-
Haus e. V. bei dem Projekt ‚Musik 
macht schlau‘ unterstützt. Da 
könnte ich euch ja mal ins Ge-
spräch bringen. Oder du kommst 
mal selbst vorbei. Ganz zwanglos. 
Esther Weickel: Ja, das wäre  
eine Idee. 
Peter Krutsch (amüsiert): Ich 
sehe schon, da können wir uns 
als Partner ja zurückziehen. Aber 
im Ernst: Was mich interessiert, 

ist, was ihr die vergangenen zwei 
Jahre so für Erfahrungen in der 
Coronapandemie gemacht habt? 
Für unsere  Unternehmensgruppe 
war es ja auch nicht leicht, gerade 
für unseren ÖPNV. Gab es bei euch 
irgendwann so etwas wie einen 
neuen Alltag?

„Für unsere  
Handballer war die  
Saison 2020/2021 
ganz schön  
nervenaufreibend.“
Karsten Günther,  
Geschäftsführer  
des SC DHfK Handball

Manuela Lißina-Krause: Na ja,  
wie schon gesagt, fiel bei uns  
2020 die Ökofete aus. Wir hatten 
ja im Lockdown keine Planungs-
sicherheit. Einer meiner ers- 
ten Schritte war dann, bei dir,  
Peter, anzurufen. Und wir waren 
erleichtert zu hören: ‚Macht mal, 
wir unterstützen euch!‘ Dann ha-
ben wir Wege gesucht, auf digital 
umzustellen. Und das war gar 
nicht so einfach. Aber schließlich 
konnten wir aus den Erfahrungen 
für dieses Jahr profitieren. Wir 
haben die Ökofete auf September 
gelegt und sie konnte zum Glück 
stattfinden, natürlich mit  
entsprechendem Hygienekon- 
zept. Die Stimmung an dem Tag 
war eine ganz besondere. Man 
konnte richtig spüren, dass die 
Menschen so ein ‚wie früher‘ 
gebraucht haben. Aber natürlich 
trägt man dann auch eine große 
Verantwortung.
Esther Weickel: Die Erfahrung  
haben wir auch gemacht. Trotz-
dem waren wir mit allem gefühlt 
spät dran. Denn man muss ganz 
anders planen und sich immer  Fo
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 wieder kurzfristig auf neue 
Situationen einstellen.
Peter Krutsch: Die Hygienevor-
schriften ändern sich ja auch 
ständig.
Esther Weickel: Ja, genau, das 
war und ist halt nicht immer 
einfach. Durch den Lockdown 
habe ich auch meine Kolleginnen 
und Kollegen nur online gesehen. 
Da entstand nochmal eine ganz 
neue Ebene. Alles Schwierigkei-
ten, die dazugekommen sind. Und 
wir hatten auch den Eindruck, 
dass das Publikum teilweise nicht 
mehr so geduldig war, was die 
Einhaltung der Hygienemaßnah-
men betraf. 
Karsten Günther: Also, das En-
gagement hat sich in den letzten 
beiden Jahren extrem ausge-
zahlt. Wir haben zum Beispiel 
Modellkonzepte entwickelt, um 
Zuschauer wieder ins Stadion 
holen zu können. Das hat uns 
eine positive Wahrnehmung ge-
bracht. Aber was wir auch sehen: 
Die Frustrationsschwelle bei 
den Leuten nimmt ab. Sie sehen 
uns mittlerweile wieder mehr 
als Dienstleister und verstehen 
zum Teil nicht, dass wir nicht 
das gleiche Angebot wie vor der 
Pandemie machen können. 
Wolfgang Merseburger: Auch 
wir mussten überlegen, wie 
wir unsere Jugendlichen unter 
den Coronabedingungen wei-

ter erreichen. Das war oft nicht 
einfach, sind wir doch für einige 
die einzigen Bezugspersonen au-
ßerhalb der Familie. Dann haben 
wir es wie früher versucht, über 
Telefon. Digital war eher schwie-
rig. Viele haben einfach nicht das 
nötige Equipment zu Hause. Und 
dann ist uns die Idee gekommen, 
‚pädagogische Spaziergänge‘ an-
zubieten – Austausch mit Abstand 
sozusagen. 

„Normalerweise  
ermöglichen wir  
ausbildungs- und  
arbeitslosen jungen 
Menschen Tätigkeiten 
in verschiedenen  
Werkstattbereichen.“
Wolfgang Merseburger,  
Sozialpädagoge 

Peter Krutsch: Auch wir konnten 
im Rahmen unserer Sponsorings 
leider einiges nicht umsetzen. 
Aber wir haben versucht, unsere 
Partner weiter zu begleiten – zum 
Beispiel bei digitalen Lösungen.  

Das wird auch in der nahen 
Zukunft so bleiben. Wichtig ist 
uns das Zeichen: Wir stehen an 
der Seite unserer Partner, wir 
wollen weiter zusammenwachsen 
und auch den Leipzigern damit 
Lebensqualität zurückgeben.
Karsten Günther: Der Mehrwert 
ist ja, dass ihr in die Erhaltung 
wichtiger Institutionen und 
Vereine investiert. Stellt euch 
mal vor, ihr hättet den Stecker 
gezogen, dann wäre der Tisch 
hier jetzt leer. Und natürlich hat 
es digital auch funktioniert. Aber 
der Mehrwert liegt ja auch darin, 
sich wieder treffen zu können und 
sich auszutauschen.
Wolfgang Merseburger: Einen 
kleinen Vorteil hatte das ganze 
digitale Treffen ja auch: Man lern-
te die Bücherregale der anderen 
kennen (die Runde lacht). Aber 
eine Sache, die mich besonders 
beeindruckt hat: Es ist doch 
Wahnsinn, wie vielfältig Leipzig 
mit seinen ganzen Vereinen und 
Projekten ist und wie stark die 
gegenseitige Unterstützung.  
Peter, eure Crowdfunding-Platt-
form zum Beispiel hat so einigen 
durch die Krise geholfen.
Peter Krutsch: Ja, auf unserer 
Leipziger Crowd kann sich grund-

Links: Die 
Handballer des 
SC DHfK packten 
spontan mit an, 
um Gleise der 
Verkehrsbetriebe 
nach dem extre-
men Winterein-
bruch im Februar 
freizuschaufeln

Rechts: Die 45.  
Leipziger Jazztage 
fanden 2021 unter 
dem Motto „Body 
Time“ statt. Mit 
dabei „Alma 
Naidu & Band“ (l.) 
und das Projekt 
„Fallen Crooner“
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sätzlich jeder finanzielle Unter-
stützung holen. Und gemein-
nützige Institutionen erhalten 
sogar noch eine Extra-Förderung 
der Leipziger Gruppe. Das hat 
Wolfgang mit seinem Netz kleiner 
Werkstätten genutzt.
Karsten Günther: Da kann ich 
Wolfgang nur zustimmen. Es ist 
immer auch ein Geben und Neh-
men. Unsere Nachwuchsmann-
schaft zum Beispiel konnte im 
letzten Winter weder spielen noch 
trainieren. Da habe ich Peter 
gefragt, ob die Leipziger Gruppe 
Hilfe braucht. Und was für ein Zu-
fall, es mussten doch tatsächlich 
ein paar Haltestellen von Schnee 
befreit werden. Am Ende waren 
es 60 Jugendliche, die von Wah-
ren nach Schkeuditz die Schienen 
freischaufelten. Die waren richtig 
motiviert. Da entspinnen sich 
einfach auch coole Sachen.
Peter Krutsch (schaut Richtung 
Esther Weickel): Es können auch 
gerne Musiker zum Schnee-
schaufeln vorbeikommen. 
Esther Weickel (schmunzelt): 
Das Angebot überlegen wir uns. 
Ich glaube auch, dass uns die 
Zusammenarbeit intern und 
mit unseren Partnern gestärkt 
hat. Ich hoffe, dass wir weiter 
an dieser guten Kommunikation 
festhalten und herausfinden, 
wie wir unsere Kräfte am besten 
bündeln können.
Manuela Lißina-Krause: Da kann 

ich mich nur anschließen. Eine 
Perspektive füreinander und mit-
einander. Nur gemeinsam können 
wir auch für die Leipziger da sein. 

„Gerade das Thema 
Umwelt ist ja dring- 
licher als je zuvor.“
Manuela Lißina-Krause  
vom Ökolöwe – Umweltbund 
Leipzig 

Karsten Günther (schaut Rich-
tung Manuela Lißina-Krause): 
Ja, das sollte auch unser aller 
Anspruch sein. Und wenn wir 
hier schon sitzen: Ich komme auf 
alle Fälle mal auf dich zu und wir 
überlegen, was wir bei uns mit 
Blick auf Nachhaltigkeit noch 
verbessern können.
Wolfgang Merseburger: Ich finde 
das hier eine gute Sache. Denn 
auch für unsere Jugendlichen 
sind die Partnerschaften ein 
wichtiger Aspekt. So zeigen wir: 
Schaut mal, wir sind nicht allein. 

Die Leipziger 
Ökofete 2021 im 
Clara-Zetkin-Park 
war mit Abstand 
ein voller Erfolg

Wir befinden uns ja in einem 
wunderbaren Netzwerk, welches 
sich mit dem heutigen „Runden 
Tisch“ noch erweitert hat.

Starten Sie durch mit 
der Leipziger Crowd!
Mit.der.Crowdfunding-Platt-
form.der.Leipziger.Gruppe.
geben.wir.engagierten.Men-
schen.in.Leipzig.und.Region.
die.Möglichkeit,.ihre.Herzens-.
projekte.zu.verwirklichen..
Egal,.ob.Vereine,.Organisatio-
nen,.Initiativen,.Schulen,.Stif-
tungen.oder.Privatpersonen.–.
jeder.kann.Projektstarter.sein..
Bereits.mehr.als.50.Projekte.
konnten.insgesamt.mit.fast.
500.000.€.finanziert.werden.

500 € Starterbonus* sichern! 
Schnell.sein.lohnt.sich..Wir.
loben.15.×.500.€.Starterbonus*.
aus..Jetzt.Projekt.starten.auf.
www.leipziger-crowd.de.
Die.ersten.15.zwischen.dem.15.11.2021.und.
31.01.2022.gestarteten.Projekte.gemeinnüt-
ziger.Institutionen.erhalten.bei.erfolgreichem.
Abschluss.zusätzlich.zur.üblichen.Förderung.
einen.Starterbonus.von.500.€.

Leipziger  
Lebensqualität

Der „Runde 
Tisch“ fand unter 
Einhaltung der 
2G-Regeln statt.

*
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  Es ist bereits 16 Uhr, als eine frischgebackene 
Auszubildende zu Rachel Monique Seifert ins Büro 
kommt. Es gibt Probleme mit dem BAföG-Antrag. 
„Wenn Azubis Sorgen, Ängste oder Probleme ha- 
ben, kommen sie zu mir. Manchmal handelt es sich 
dabei auch nur um ein Missverständnis wie eben  
bei diesem Antrag auf Behördendeutsch. Aber für  
unsere Schützlinge wollen wir immer 
ansprechbar sein“, erklärt Seifert. Die 
Ausbildungsberaterin ist vor drei Jahren 
eher durch Zufall zu den LVB gekommen. 
Nach sechs Jahren bei der Bundeswehr 
und so einigen Neuausrichtungen lan-
dete sie schließlich für ein Praktikum 
im Büro für Berufsausbildung und ist 
geblieben. Ihre Chefin Dr. Nadin Riedl 
ist froh darüber: „Durch all ihre Erfah-
rungen kann sie sich gut in die verschie-
densten Perspektiven hineinversetzen. 
Das ist wichtig, um unsere Auszubilden-
den zu verstehen. Nur so können wir eine 
Beziehung und Vertrauen aufbauen.“ Dass das funk-
tioniert, wird deutlich, als auch schon der nächste 
Auszubildende auf der Türschwelle steht und Fragen 
zum Lehrplan hat. Der reinste Taubenschlag, könnte 
man vermuten. „Ja, hier ist immer einiges los“, lacht 
Seifert. „Aber wir unterstützen gern. Denn wir haben 
unsere Azubis bewusst eingestellt, weil wir an ihr 
Potenzial glauben.“

Die Summe aller Teile
Straßenbahn- und Busfahrer – vermutlich die erste 
Assoziation, die man hat, wenn man als Leipziger 
LVB hört. Doch wie vielfältig und breit das Unter- 
nehmen aufgestellt ist, wissen die wenigsten. Da 
gibt es die Köche, die sich um die Versorgung der  

„Wie schon Konfuzius  
sagte: Wähle einen  

Beruf, den du liebst, und 
du brauchst keinen Tag 

in deinem Leben mehr zu 
arbeiten.“

Rachel Monique Seifert,  
Ausbildungsberaterin  

bei den LVB

Mitarbeiter kümmern, die Lackierer, die dafür sor-
gen, dass die Straßenbahnen und Busse ihren Glanz 
nicht verlieren, oder die Konstruktionsmechaniker, 
die die Fahrzeuge fit halten. Alle zusammen sind  
die LVB. Und das gilt auch für die Auszubildenden, 
weiß Riedl: „Bei der Auswahl unserer Azubis geht 
es uns weniger um Noten. Natürlich haben wir ein 

objektives Testsystem, von der Indus- 
trie- und Handelskammer normiert, aber  
vielmehr geht es uns um die einzelnen 
Persönlichkeiten. Bei uns wird Diversität 
gelebt, weil wir eben nicht vorurteilsbe-
lastet rangehen wollen. Dein Deutsch 
ist vielleicht nicht das beste? Egal, wir 
legen Wert drauf, dass du kommunikativ 
bist. Oder du willst als Frau Zerspan-
nungsmechanikerin werden? Dann 
herzlich willkommen. Wir versuchen, 
lieber den Menschen und seine Fähig-
keiten zu fördern, als uns von Klischees 
leiten zu lassen.“

Karriere als Mensch
Den Menschen als Mensch sehen und nicht als 
Inhalt einer Schublade – dass diese Einstellung 
erfolgreich ist, zeigt auch ein Blick auf die vergan-
genen Jahrgänge. Denn dass ein Auszubildender 
seinen Abschluss bei den LVB nicht schafft, kommt 
sehr selten vor. Nicht ganz unschuldig daran ist 
wohl auch Frau Seifert als gute Seele. Denn meist 

Für.das.anstehende.Ausbildungsjahr.2022.kann.
man.sich.bereits.jetzt.bewerben..Alle.Infos..
und.Bewerbungsmodalitäten.gibt.es.unter.
www.L.de/ausbildung.

Gelebte
gelebte

Vielfalt
Stärke

Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ – gerade im technischen und handwerklichen 
Bereich haben diesen Spruch wohl schon viele Azubis gehört. Vielleicht nicht  

immer ernst gemeint, kann das aber ganz schön frustrierend sein. Mal davon  
abgesehen, dass die Aussage ein männlich dominiertes Berufsfeld reproduziert. 
Dass das nicht so sein muss, beweisen die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB).

–
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Eine Berufsorientierung kann ge-
rade als junger Mensch schwierig 
sein. Das wissen auch Rachel Mo-
nique Seifert und Dr. Nadin Riedl. 
Deswegen kam es auch schon 
vor, dass sie einem Auszubilden-
den mit Blick auf seine Fähig-
keiten und Interessen geraten 
haben, in einen anderen Bereich 
zu wechseln. Am Ende bedank-
te sich die neue Elektronikerin 
sogar für den guten Rat. Nun ja, 
die beiden haben eben einfach ein 
Gespür für ihre Azubis!

LVB-Ausbildung – Faktencheck

23,4
Jahre Durchschnittsalter 

25 %
Nichtmuttersprachler (zum  
großen Teil mit Fluchterfahrung)

Bild oben: Team-
geist, Kommuni-
kationsfähigkeit, 
Selbstreflexion 
– Kompetenzen, 
die Dr. Nadin 
Riedl (rechts) und 
Rachel Monique 
Seifert bei ihren 
Auszubildenden 
wichtig sind

lohnt es sich auch, mal genauer 
hinzuschauen. „Wenn ein Auszu-
bildender gerade eher schlecht 
abschneidet oder nicht so moti-
viert ist, dann hat das auch einen 
Grund. Das kann eine Vielzahl von 
Ursachen haben: von familiären 
Problemen bis hin zum ersten 
Liebeskummer. Dann versuchen 
wir, gemeinsam einen Lösungs-
ansatz zu finden. Zum Beispiel 
müssen Menschen mit Fluchter-
fahrung ganz andere Herausfor-
derungen im Alltag meistern. Da 
setzen wir uns auch schon mal 
mit der Ausländerbehörde aus- 
einander“, so Seifert. 

48
aktuell der älteste Azubi:

Jahre

11 %
über

Eltern

132aktuell Auszubildende

„Die Ausbildung ist genau 
das, was ich machen will. 
Mich interessiert gerade die 
analytische Seite der Tech-
nik und die LVB bieten mir 
dafür das richtige Funda-
ment – hinter die Fassade 
zu schauen und tiefere, 
zusammenhängende Erklä-
rungen zu bekommen.“

Mario Streu, Azubi  
IT-System-Elektoniker  
im 2. Lehrjahr

„Egal, ob Ausbilder, 
Mitarbeiter oder Kollege, 
wir begegnen uns und 
kommunizieren auch auf 
Augenhöhe. Das finde ich 
gut und wichtig. So fällt es 
mir leichter, neue Dinge zu 
lernen. Nur die deutsche 
Sprache ist für mich noch 
ab und zu eine Herausfor-
derung.“

Abbas Adnan, Azubi  
Kfz-Mechatroniker  
im 1. Lehrjahr
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  Dieser Einsatz war alles außer  
gewöhnlich. Der Kampf, in den 
Silke Rathenow und Mathias Pamuk  
im Frühjahr 2021 gezogen sind, 
war kein Kampf gegen Terroris-
ten, sondern gegen ein Virus: 
COVID-19. Die Berufssoldatin und 
der Reservist – beide in Leipzig 
zuhause – haben nicht lange 
überlegt, als ihre Führungsoffi-
ziere nach Freiwilligen suchten: 
„Die Aussicht, etwas Sinnvolles 
zu tun, zu helfen und den Lock-
down nicht schicksalsergeben 
auf der Couch auszusitzen, hat 
mich nicht zögern lassen“, sagt 
Mathias Pamuk im Rückblick. Am 
20. April zog der 44-Jährige nach 
fast 20 Jahren Reserve seine 
Uniform an und fuhr Richtung 
Erzgebirge – die Freistellung sei-
nes Arbeitgebers in der Tasche. 
Pamuks Ziel: Das Gesundheits-
amt in Annaberg-Buchholz. Seine 
Aufgabe: die Unterstützung der 
Behörde bei der Kontaktnachver-
folgung von Infizierten.

Im Kampf gegen Corona
Zu dieser Zeit hat Silke Rathenow 
bereits zwei Monate „Kampfein-
satz“ in den Knochen. „Ich habe 
von Januar bis März ein mobiles 
Impfteam unterstützt, das in 
Pflegeeinrichtungen, Demenz-
stationen und Einrichtungen für 
Betreutes Wohnen unterwegs 
gewesen ist und vorwiegend 
ältere Menschen geimpft hat“, 
sagt die 46 Jahre alte Berufssol-
datin. Geimpft war sie zu der Zeit 

Einsatz an der Heimatfront
Viele Menschen machen Leipzig 
liebenswert – darunter Soldaten und 
Reservisten. Sie haben 2021 erneut 
bewiesen, wie wichtig ein starker, 
verlässlicher Partner im Ernstfall ist. 

selbst noch nicht: „Ich habe mich 
darum nicht wirklich gesorgt. 
Ich bin medizinisch-technische 
Assistentin für Funktionsdiagnos-
tik, wusste, wie man sich schützt, 
und dass ich auf die gute Gesund-
heitsvorsorge der Bundeswehr 
vertrauen kann.“ Ihren Patienten 
mit Schutzanzug, FFP2-Maske 
und Handschuhen zu begegnen, 
war trotzdem eine Grenzerfah-
rung: „Die Isolation der alten 
Menschen, ihre Einsamkeit, 
ihre Hoffnung auf Hilfe und ihre 
Dankbarkeit, wenn wir zu ihnen 
gekommen sind und ihnen helfen 
konnten – das vergesse ich nicht.“

Nie zuvor in ihrer Geschichte war 
die Bundeswehr im Inland so 
eingebunden wie in den ver-
gangenen 15 Monaten. 25.000 
Soldatinnen und Soldaten waren 
in Pflegeheimen, Teststraßen und 
Impfzentren im Einsatz – quasi an 
der Heimatfront. Mehr als 8.000 
Amtshilfeanträge ziviler Stellen 
hatte die Bundeswehr entge-
gengenommen – darunter 642 
aus Sachsen. Aktuell kommt die 
Lage allerdings einem Déjà-vu 

Auch.die.Leipziger.Verkehrsbetriebe.haben..
die.bundesweite.Impf-Kampagne.unterstützt..
und.in.Leipzig.einen.Shuttle-Service.zum..
Impfzentrum.organisiert..Insgesamt..
war.das.Busshuttle.mehr.als..
2.560.Stunden.im.Einsatz,.ist.für..
die.Impf-Aktion.rund.38.000..
Kilometer.gefahren.und.hat.so..
mehr.als.25.000.Hin-.und..
Rückfahrten.mit.insgesamt..
65.000.Fahrgästen.zurückgelegt.

Silke Rathenow 
(rechts) und 
Mathias Pamuk 
würden im Kampf 
gegen Corona 
immer wieder 
unterstützen

gleich. Doch für Silke Rathenow 
und Mathias Pamuk steht fest, im 
Fall des Falles würden sie ohne 
zu zögern wieder in die Uniform 
steigen: „Ja, für eine gute Sache 
– immer!“

„Die Bundeswehr hat einen wichtigen  
Beitrag zur Eindämmung der  

Pandemie geleistet. Deswegen finde 
ich es toll, dass die Leipziger Gruppe  

die Initiative ‚Leipzig sagt: Danke 
Bundeswehr!‘ unterstützt.“

Michael Schauer vom Freundeskreis der  
Bundeswehr Leipzig
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4.000  
Gläser Wasser 
trinken

1.000 Litern  
Mit

Leipziger Wasser
können Sie

ein Vollbad
nehmen 

8 X 
mit je 120 Litern
pro Bad

den  
gesamten 
Wasser- 
bedarf

Wäsche 
waschen

20 X 
mit 50 Litern  
pro WaschgangZähne putzen

5.000 X 
mit je 0,2 Liter Wasser

einer 
Person
decken

Duschen
25 X 
bei 3 Minuten 
mit je 40 Litern 
Wasser

Grafik 1

Jeder Leipziger nutzt täglich rund zehn  
Eimer Wasser. Das sind 100 Liter. Dafür zahlt 
er in Leipzig gerade 20 Cent. Ab Januar 2022 
sind es dann für einen Kubikmeter, also 1.000 
Liter, 2,08 Euro. Aber bei der Rechnung kommt 
es nicht nur auf die Wassermenge an. Nach 
dem Baden oder Zähneputzen wird das 
Wasser als Abwasser durch die 
Kanalisation transportiert 
und landet schließlich 
in einer der 23 Klär-
anlagen. Dort wird 
es umweltgerecht 
gereinigt. Die Leip-
ziger Wasserwer-
ke sind also für 
den gesamten 
Kreislauf von der 
Trinkwasserver-
sorgung bis zur 
Abwasserreini-
gung verantwort-
lich – sie sind der 
Wasserkreislauf-Ma-
nager für Leipzig und 
die Region. 

Für den gesamten Aufwand 
zahlen die Leipziger im Schnitt 83 Cent 
am Tag – ab Januar 2022. Dann erhöht sich der 
Wasserpreis um circa 20 Euro pro Jahr und Per-
son. Und so ein Wasserpreis ist eine ziemlich 
komplexe Angelegenheit. Weil er viele Aufgaben 
und Dienstleistungen der Leipziger Wasserwer-
ke abbildet, etwa die Trinkwasserversorgung, 
die umweltgerechte Entsorgung des Abwassers, 
die Instandhaltung der Anlagen und Netze, 
die Kosten für Personal sowie für die IT und 
das Rechnungswesen. Dabei gibt es strenge 
gesetzliche Vorgaben, wie sich der Wasserpreis 

zusammensetzen darf und in welchem Zyklus 
die Preise überprüft werden müssen.

Warum man in anderen Kommunen 
mehr oder weniger für die Wasser-
versorgung bezahlt und viele weitere 
interessante Details rund ums Trink-
wasser finden Sie im L-Blog unter l-blog.de.

Wasserpreis =
Menge + Aufwand + Technik

ÜBRIGENS
In der Umgangssprache 
spricht man meist von 
„Wasserverbrauch“. 
Richtig muss es aber 
„Wassernutzung“ 
heißen, denn das Wasser 
verschwindet ja nie, 
sondern wird nach der 
Aufbereitung wieder 
dem Wasserkreislauf 
zugeführt.

Aufwand
595  Wasserwerkerinnen und  

 Wasserwerker  
Versorgung zu jeder Zeit –  
Tage im Jahr  
 -Stunden-Entstörungsdienst24 

365 

Technik
     5  Wasserwerke  

Kläranlagen  
Kilometer Leitungsnetz6.468

23

Menge
   38  Millionen Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr an  

Menschen704.100

Bis 2030 investieren die Wasserwerke eine 
Milliarde Euro in den Erhalt und zukunfts- 
fähigen Ausbau der Anlagen und Netze.

Wasser ist so essenziell für uns wie Sauerstoff zum Atmen. Aber wir verwenden das flüssige 
Gut natürlich nicht nur zum Trinken. Auch beim Duschen, Zähneputzen oder Wäschewaschen 
brauchen wir Wasser. Und das muss mit einigem Aufwand wieder gereinigt werden – jeden Tag.

10 Tage
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Bild oben: Auch 
Werks besich-
tigungen bei den 
teilnehmenden  
Unternehmen 
stehen auf dem 
Programm

Wie die Unternehmen des Leipziger Energie- 
effizienz-Netzwerks gemeinsam nach Lösungen  

suchen, um die eigenen CO2-Emissionen zu senken

Besser

sparen
im Team

  Einen energieeffizienten 
Kühlschrank kaufen, LEDs statt 
Glühbirnen verwenden oder den 
Stand-by-Modus vermeiden: 
Stromspartipps für zuhause 
gibt es viele. Aber wie können 
Unternehmen eigentlich effektiv 
Energie sparen? Ein Netzwerk 
aus 15 regionalen Firmen wie 
BMW, Leipziger Messe, Kirow 
Ardelt, Leipziger Stadtwerke  
und Leipziger Verkehrsbetriebe 
(LVB) hat sich darüber in den 
vergangenen zwei Jahren intensiv 
Gedanken gemacht – und über-
zeugende Ergebnisse vorgelegt. 
Nachdem sich das Energie-
effizienz-Netzwerk 2019 unter 
der Trägerschaft der Leipziger 
Stadtwerke und der Industrie- 
und Handelskammer zu Leipzig 
formiert hatte, einigten sich die 
Partner auf ein Ziel: gemeinsam 
9.200 Tonnen CO2 einsparen. Das 
war jedoch vor der Coronapande-
mie. 2020 standen dann plötzlich 
ganz andere Themen im Fokus, 
wie sich Anja Vöhl, Referentin für 

Energielösungen bei den Leipzi-
ger Stadtwerken, erinnert: „Viele 
Unternehmen erlitten einen  
Einbruch der Absatzzahlen. Zum 
Teil gab es auch Kurzarbeit in 
manchen Unternehmen, sodass 
einige der geplanten Energie- 
effizienzmaßnahmen auf spätere 
Jahre verschoben wurden. In 
Summe wurde nur etwa die  
Hälfte der geplanten Vorhaben 
umgesetzt.“ Umso größer war 
am Ende die Freude: Insgesamt 
konnten 42 Maßnahmen in den 
Unternehmen realisiert und das 
Ziel sogar getoppt werden. Zwi-
schen Oktober 2019 und Mai 2021 

sank der CO2-Ausstoß in den be-
teiligten Firmen um 10.176 Ton-
nen. Das entspricht in etwa der 
CO2-Menge, die 2.000 Leipziger 
pro Jahr produzieren. Aber wie 
hat man das genau angestellt?

Gemeinsam Lösungen finden
„Ein Netzwerk lebt vom Aus-
tausch“, weiß auch Stadtwerke-
Geschäftsführer Dr. Maik Pieh-
ler. „So muss nicht jeder die 
Erfahrungen separat sammeln, 
sondern man profitiert voneinan-
der. Effizienzmaßnahmen werden 
dadurch schneller gefunden und 
sind wirtschaftlicher.“ Raum für 
den Dialog boten regelmäßige 
Netzwerktreffen, die zu Beginn 
noch vor Ort in den Unternehmen 
stattfanden, schließlich pandemie-
bedingt aber nur noch online 
zustande kamen. Dabei ging es 
um Themen wie Beleuchtung, 
Prozesstechnik, Heizung/Warm-
wasser und Lüftungstechnik. 
Fachliche Beratung und jede 
Menge Input und Ideen gab es 

„Das Netzwerk selbst hat mir  
geholfen, meinen Horizont  
zu erweitern, mehr zu  
hinterfragen und mit anderen  
Augen durch die eigene Firma  
zu gehen.“
Alexander Kühn, Kirow Ardelt Fo
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Oben: Bei den Netz-
werktreffen (hier vor  
der Pandemie) geht  
es um Wissens- 
transfer, in der Mitte 
Anja Vöhl 

Links: Die Werkhallen  
von Kirow Ardelt 
werden mittlerweile 
klimafreundlicher  
mit LEDs beleuchtet

zudem von der Ökotec Energie- 
management GmbH aus Berlin 
und der Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Kultur Leipzig. 
Diskutiert wurde auch, wie Unter- 
nehmen Mitarbeiter ins Boot holen  
und fürs Energiesparen sensibi- 
lisieren oder wie eine saubere 
Energiedatenanalyse funktioniert.  
Denn zunächst muss man wissen, 
an welchen Stellen man wie viel 
Energie verbraucht. Dabei unter-
stützten die Energieeffizienz- und 
Klimaschutzberater der Leipziger 
Stadtwerke mit ihrem Know-how. 
Doch dem Leipziger Energie-
versorger ging es nicht nur um 
Wissensvermittlung im Netz-
werk, vielmehr sollten auch hier 
Energiesparmaßnahmen greifen 
(siehe Kasten rechts). 

Kleine Maßnahmen,  
große Wirkung
Welche Maßnahmen hatten 
nun die größten Effekte? Beim 
Leipziger Kranhersteller Kirow 
Ardelt war es beispielsweise die 
Modernisierung der Beleuch-
tung in den Werkhallen und in 
den Büros. „Hier haben wir die 
herkömmlichen Beleuchtungs-
mittel gegen LED-Leuchtmittel 
ausgetauscht. Den größten Ein-
spareffekt hatten wir dabei in den 
Werkhallen. Dort tauschten wir 
die Natriumdampfleuchtmittel 
mit einer elektrischen Leistung 
von 410 Watt gegen moderne 
LED-Beleuchtung mit einer elek-
trischen Leistung von 262 Watt. 
Das Einsparpotenzial liegt hier 
bei rund 35 Prozent“, berichtet 
Alexander Kühn von Kirow Ardelt. 
Außerdem wurde die technische 
Heizlüftung so umgebaut, dass 
warme Abluft nun zur Beheizung 
der Halle genutzt werden kann.

Und wie geht’s weiter?
Was erfolgreich begonnen hat, 
sollte auch fortgesetzt werden. 

Darüber ist sich der Großteil der 
teilnehmenden Unternehmen 
einig. Und so geht das Netzwerk 
mit alten Bekannten und neuen 
Gesichtern in die zweite Runde, 
diesmal unter der Schirmherr-
schaft von Heiko Rosenthal, 
Bürgermeister und Beigeordneter 
für Umwelt, Klima, Ordnung und 
Sport der Stadt Leipzig. „Da etwa 
45 Prozent der erfassten Treib-
hausgasemissionen in Leipzig 
durch die Wirtschaft verursacht 
werden, ist es uns ein großes  
Anliegen, die Unternehmen 
stärker in die Umsetzung der 
Leipziger Klimaschutzstrategie 
einzubinden“, sagt Simone Ariane 
Pflaum, Leiterin des Klima-
schutz-Referats der Stadt. Die  
Auftaktveranstaltung für die  
zweite Etappe des Netzwerks 
fand am 25. November statt. Auch 
Alexander Kühn und sein Unter-
nehmen sind wieder mit dabei. 
„Ich erwarte mir spannende 
Vorträge über neue Technolo- 
gien zur Energieeinsparung, aber 
auch die politischen Aussichten 
und Umsetzungsanforderungen 
finde ich sehr wissenswert“, sagt 
Kühn und hofft, dass es irgend-
wann wieder mehr persönlichen 
Kontakt bei Präsenztreffen vor 
Ort geben wird.

Mehr.Informationen.zum.
Energieeffizienz-Netzwerk:
www.l.de

Energiesparen in der 
Leipziger Gruppe
Auch.die.Leipziger.Stadtwerke.und.die..
Leipziger.Verkehrsbetriebe.beteiligen.sich.am.
Energieeffizienz-Netzwerk:.mit.dem.Ziel,.die.
CO2-Bilanz.in.den.Unternehmen.zu.optimieren..
Diese.Maßnahmen.wurden.u..a..umgesetzt:

Leipziger Stadtwerke
•..Umrüstung.auf.LED-Beleuchtung.im..

Heizkraftwerk.Leipzig.Nord
•..Modernisierung.von.Klimatechnik

Leipziger Verkehrsbetriebe
•..Umrüstung.auf.LED-Beleuchtung.an.den.

LVB-Standorten.Haferkornstraße.und.Witten-
berger.Straße.sowie.im.Betriebshof.Lindenau

•..Anschaffung.neuer.Busse.gemäß.der.
Euro-6-Abgasnorm.(wesentlich.geringerer.
Verbrauch)

„Es geht im Netzwerk  
darum, sich auszutauschen.  
So muss nicht jeder die 
Erfahrungen separat  
sammeln, sondern man  
profitiert voneinander.“
Dr. Maik Piehler, Geschäftsführer 
der Leipziger Stadtwerke
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In globalisierten Zeiten leben immer mehr Menschen in binationalen Beziehungen. „Die Welt 
wird vielfältiger, in allen Lebensbereichen, das gilt auch für Partnerschaften“, sagt Maike 
Heinke, Projektleiterin in der Migrationsberatung des Mosaik Leipzig e. V. Sie und ihre  
Kollegen helfen migrierten Menschen beim Ankommen und Einleben. 

W elchen Herausforderungen sehen 
sich Menschen in binationalen  
Beziehungen gegenüber? 

Maike Heinke: Die wohl höchsten Hürden sehen 
wir in der Bürokratie. Auch kommt hinzu: Wenn ein 
Partner aus einem anderen Land stammt, fehlt ihm 
oder ihr das familiäre Netzwerk vor Ort. Die sozialen 
Netzwerke sind anders gelagert, sind globaler, aber 
vor Ort fehlt die Unterstützung. 
Lena Kühnel: Eine große Herausforderung ist auch 
das Machtverhältnis. Die Person, die neu nach 
Deutschland gekommen ist, ist sprachlich von 
derjenigen abhängig, die hier schon länger lebt oder 
von hier stammt. Auch erfahren viele Menschen zum 
ersten Mal Diskriminierung, beispielsweise bei der 
Wohnungssuche. Und plötzlich heißt es vom Woh-
nungsgeber: Nein, mit so einem komischen Namen, 
da geb’ ich Ihnen keine Wohnung. 

Wer kann zu Ihnen kommen und wobei helfen Sie? 
Maike Heinke: Zunächst können sich alle Men-
schen mit Migrations- oder Fluchterfahrung an uns 
wenden. Wir schauen dann, inwieweit wir zuständig 
oder kompetent sind, zu diesem Thema zu beraten, 
oder inwieweit wir an Kooperationspartner ver-
weisen können, die bestimmte Themen spezieller 
behandeln. Und wir geben der migrierten Person 
Integrationswissen: Wie funktioniert das Leben in 
Deutschland? 
Lena Kühnel: Wir beraten in verschiedenen Spra-
chen: Englisch, Arabisch, Kurdisch, Italienisch, 

Französisch. Für alle anderen Sprachen können 
wir Sprachmittler bestellen, sodass die sprachliche 
Abhängigkeit zum deutschen Partner ausgeglichen 
wird. 

Wo sehen Sie, auch durch Ihren täglichen Kontakt, 
das Schöne binationaler Beziehungen? 
Maike Heinke: Das Aufwachsen in mehrsprachigen 
Familien kann zu größerer Offenheit und mehr  
Sicherheit führen, um sich in dieser globalisierten 
Welt zurechtzufinden.
Lena Kühnel: Es kann auch die Motivation steigern, 
eine neue Sprache zu lernen und sie direkt anzuwen-
den. 
Maike Heinke: Was uns selbst jeden Tag motiviert, 
sind die Momente, wenn zum Beispiel der Familien- 
nachzug geklappt hat. Wenn – manchmal nach 
Jahren erst – die Person, die wir nur über E-Mail und 
Erzählungen kennengelernt haben, endlich per-
sönlich vor uns sitzt. Die Freude und Erleichterung 
aller Beteiligten zu sehen, ist wohl das Schönste an 
unserem Job.

MAIKE HEINKE
Projektleiterin  
Migrationsbera-
tung für erwach-
sene Zuwanderer

LENA KÜHNEL
Migrations- 
beraterin

Ungewöhnliche Partnerschaften 

Der.Mosaik.Leipzig.–.Kompetenzzentrum.für.transkulturelle.Dialoge.
e..V..besteht.aus.mehreren.Projekten..Neben.der.Migrationsbera-
tung.für.erwachsene.Zuwanderer.gibt.es.auch.ein.Psychosoziales.
Zentrum.für.Geflüchtete.und.eine.Koordinierungsstelle.für.die.Ener-
gieberatung..Um.die.psychosozialen.Unterstützungsleistungen.von.
Menschen.mit.Flucht-.und.Migrationserfahrung.weiterhin.in.dieser.
Form.fortsetzen.zu.können,.freut.sich.der.Verein.über.jede.Spende..
Mehr.Infos.unter:.www.mosaik-leipzig.de/spenden/ 
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Meine 
 Katze  
kann auch 
drucken …

Es kracht! Erneut ist ein Blumentopf von der Fenster- 
bank geflogen, weil Luna eine Fliege jagt. Immerhin 
hat sie die erlegt. Mein Bleistift ist weg. Den hat 
Luna soeben vom Schreibtisch stibitzt und direkt 
unter die Couch gekickt. Da liegen auch mindestens 
drei von meiner Frau entführte Haargummis 
sowie unzählige Flaschendeckel und Pa-
pierkügelchen. In der Nacht lud sie ganz 
selbstverständlich ihr volles Gewicht 
auf meiner Brust ab, platzierte ihren 
Hintern in meinem Gesicht und 
drohte schnurrend, mich zu 
ersticken. Einmal kamen 
wir spät nach Hause und 
wurden von einem  
„Geschenk“ auf den 
Dielen überrascht. 
Gibt es etwas Schöne-
res, als nachts um drei den 
Flur zu wischen?

Sie ist gerade noch über die Tas-
tatur gelaufen und hat dabei eine mir 
unbekannte Tastenkombination gedrückt 
sodass auf einmal der Drucker in Gang 
gesetzt wird. Aber jetzt liegt sie auf meinem 
Arm und ich kann nur noch einhändig tippen. Ich 
werfe einen Flummi, damit Luna ihm nachjagt und 
ich weiterschreiben kann. Ich fülle kurz das Tro-
ckenfutter auf und entferne ihre Hinterlassenschaft 

aus dem Katzen klo, die Geruchsbelästigung stört 
meine Arbeit. Dieses nachhaltige Nassfutter hin-
terlässt eine sehr  eigene Duftmarke. Nun schleppt 
sie friedlich ihr mit Katzenminze gefülltes Stofftier 

durch die Wohnung.

Luna war neun Wochen alt und passte kom-
plett in meine Hand, als wir sie über eine 

Kleinanzeige aus der Auffangstation 
zu uns holten. Wir haben sie ange-

schafft, weil wir einem kleinen, 
hilflosen Wesen Fürsorge 

schenken wollten, gewis-
sermaßen ein Kinder-

ersatz. Natürlich 
hilft sie auch 

gegen Einsamkeit, 
erfüllt den Wunsch nach 

einem geregelten Tages-
ablauf und meine Frau würde 

sie auch gern als Accessoire für 
die Handtasche mitnehmen, wenn 

wir doch ein Kind hätten, könnten die 
beiden wunderbar miteinander spielen. 

Unsere Katze ist ein vollwertiges Familien-
mitglied. Wir möchten  unsere Schmuse katze 

jedenfalls nicht mehr missen. Damit sie nicht ganz 
alleine ist, überlegen wir, ihr einen Spielpartner aus 
einem Tierheim an die Seite zu geben. Vielleicht 
kann die zweite Katze ja dann Mails verschicken?

Über die Beziehung von Mensch und Samtpfote

VON LENNY 
LEIPZIG,
41, Diplom-Sozial- 
wirt und kreativer  
Kopf aus Göttin-
gen, seit 2015 in 
Leipzig heimisch 
und seit etwa 
neun Jahren 
Flummiwerfer, 
Klickertrainer, 
Dosenöffner und 
Katzenflüsterer.

Übrigens: 
Verantwortung  
übernehmen! 

Ja,.Verantwortung,.d..h..für.die..
nächsten.etwa.zwanzig.Jahre.kann..

das.der.Fall.sein,.aber.häufig.wird.die..
Entscheidung,.ein.Tier.anzuschaffen,.weniger..

überlegt.getroffen..Gerade.zur.Weihnachtszeit.werden.
viele.Tiere.aus.den.Heimen,.Auffangstationen.und.Klein-

anzeigen.in.ein.neues.Zuhause.vermittelt,.nur.um..
Tage.später.wieder.zurückgegeben.zu.werden...
Zurückbringen.ist.ja.noch.akzeptabel..Leider..

werden.Tiere.aber.oft.vernachlässigt,..
nicht.artgerecht.gehalten,..
ausgesetzt.oder.erleiden..

ein.grausameres..
Ende.
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Montagmorgen, 8 Uhr am Wilhelm-Leuschner-Platz. Ein Mann steigt 
gerade in die Linie 11 ein und freut sich, den Anschluss bekommen 
zu haben. Zur selben Zeit ärgert sich eine junge Studentin, dass die 
Straßenbahn nicht fünf Minuten eher fährt. Denn dann hätte sie es 
pünktlich zur Vorlesung geschafft. So unterschiedlich können also die 
Erwartungen an den Öffentlichen Personennahverkehr sein. Das weiß 
auch der Fahrgastbeirat der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB).

  Alle Wünsche und Sorgen der 
LVB-Kunden unter einen Hut zu be-
kommen, ist manchmal gar nicht so 
einfach. „Doch um gemeinsam auf 
einen Nenner zu kommen, ist  
es wichtig, im Gespräch zu bleiben“, 
ist sich Meret Sophie Noll sicher. 
Die überzeugte Vielfahrerin hat 
in Leipzig studiert, engagiert sich 
bereits seit 2017 im Fahrgastbei-
rat und vertritt seit 2018 sogar als 
Sprecherin die Bürgerinnen und 
Bürger. An ihrer Seite steht André 
Winkler. Hauptberuflich arbeitet er 
im Behindertenverband Leipzig e. V. 
und bringt seit 2012 auch die Inte-
ressen mobilitätseingeschränkter 
Fahrgäste ein. Die beiden und  
ca. 20 weitere ehrenamtliche Mit-
glieder wirken als Bindeglied zwi-
schen LVB und den Fahrgästen und 
treffen sich ca. sechsmal im Jahr. 
„Alles, was die Fahrgäste beschäf-
tigt – Probleme, aber auch Dinge, 
die sie positiv finden –, wird von uns 
gebündelt und an die LVB weiter-
gegeben“, erklärt Winkler. Denn 
für die LVB ist der Fahrgastbeirat 
ein beratendes Gremium, welches 
sie dabei unterstützt, sich im Sinne 
der Fahrgäste weiterzuentwickeln. 
Für den direkten Kontakt bietet das 
Unternehmen noch viele weitere 
Kanäle an (siehe Übersicht rechts).

Ein Sprachrohr 
für alle Fälle

Immer im Gespräch bleiben
Die Themen, die im Fahrgast-
beirat besprochen werden, sind 
so vielfältig wie die Fahrgäste 
selbst. Das liegt auch daran, 
dass die Mitglieder einen breiten 
Querschnitt der Gesellschaft 
widerspiegeln, um möglichst 
viele Interessen zu vertreten. So 
besteht der Fahrgastbeirat aus 
zehn repräsentativ gewählten 
und unabhängigen Bürgerinnen 
und Bürgern sowie ständigen 
Vertretern von Leipziger Insti-
tutionen. Die meisten von ihnen 
sind selbst viel mit Straßenbahn 
und Bus unterwegs und haben 
damit auch einen guten Blick für 
Schwierigkeiten. Aber auch die 
LVB treten mit wichtigen Themen 
an den Fahrgastbeirat heran. „Die 
LVB müssen uns ja auch Futter 
geben. Denn wenn zum Beispiel 
neue Baustellen anstehen, die ja 
für eine funktionierende Infra-
struktur wichtig sind, dann bringt 
es nichts, uns erst dann ins Boot 
zu holen, wenn die Straße schon 
aufgerissen ist“, erklärt Noll. „Es 
ist halt ganz wichtig, im Dialog 
zu bleiben und beide Seiten zu 
verstehen. Nur so kann man ver-
mitteln. Es lässt sich auch nicht 
alles durch die LVB lösen. Ein 
Dauerbrenner ist zum Beispiel 
der Hauptbahnhof. Die Fahrgäste 
sind oft unzufrieden, dass dort 
alles so eng ist und dadurch das 
Umsteigen erschwert wird. Das 
hat eher was mit den räumlichen 
Gegebenheiten als mit den LVB zu 
tun“, sagt Winkler.

Aktiv dabei
Alle vier Jahre wird der Fahrgast-
beirat neu gewählt. Im November  
2022 ist es wieder so weit (corona- 
bedingt um ein Jahr verschoben). 
Dann haben jede Leipzigerin und 
jeder Leipziger die Möglichkeit, 
sich aktiv einzubringen. Bei Meret 
Sophie Noll war es übrigens da-

„Unsere Stadt lebt von der  
Vielfalt der Menschen. Unsere 
Mitarbeitenden sind täglich im 
intensiven Austausch mit den 

Leipzigerinnen und Leipzigern. 
Dadurch kennen und  

verstehen wir die Bedürfnisse 
der Menschen und unter- 

stützen sie dabei, ihre  
individuellen Ziele jeden Tag 

aufs Neue zu erreichen.“
Steffen Palm, Leiter  

Marktkommunikation bei den  
Leipziger Verkehrsbetrieben
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mals eher Zufall. Ihr fiel eines Ta-
ges ein Plakat in der Straßenbahn 
auf, auf dem die LVB für die Wahl 
zum Fahrgastbeirat warben. „Da 
habe ich mir gedacht: Ich fahre ja 
jeden Tag, da wäre es doch super, 
wenn ich selbst mitwirken könn-
te“, lacht Noll. Gesagt, getan. Die 
Studentin füllte einfach das Be-
werbungsformular aus, legte kurz 
ihre Motivation dar und schon 
war sie drin. „Man braucht auch 
kein Spezialwissen. Sobald man 
regelmäßig mit Straßenbahn oder 
Bus fährt, hat man ja schon eige-
ne Erfahrungen gemacht.“ Und 
2022 steht sogar eine große Feier 
an. Dann wird der Fahrgastbeirat 
nämlich 25 Jahre alt. Die Planun-
gen dazu stehen bald an. Aber 
die Fahrgäste können schon mal 
gespannt sein. Bis dahin heißt es 
weiter: Egal, ob 10-Minuten-Takt 
oder neue Straßenbahnen – der 
Fahrgastbeirat hat zusammen mit 
den LVB immer ein offenes Ohr 
für die Belange der Fahrgäste. 

Von links: Steffen 
Palm, Meret  
Sophie Noll und 
André Winkler  
haben für die 
Fahrgäste der 
Leipziger Ver-
kehrsbetriebe 
immer ein  
offenes Ohr

Die LVB sind direkt für die Leipziger da:
Von.der.vergessenen.Tasche.in.der.
Straßenbahn.über.Verspätungen.bis.
hin.zum.persönlichen.ABO.–.mit.dem.
Kundenservice.und.dem.Kundenportal.
bieten.Ihnen.die.LVB.viele.Möglich-.
keiten.zum.direkten.Kontakt.

Kundenservice:
www.L.de/lvb-kontakt

Kundenportal
www.L.de/meinABO

News,.Fakten,.Änderungen.–.mit..
dem.Newsletter.der.LVB.sind.Sie..
immer.auf.dem.neuesten.Stand.

Newsletter
www.L.de/lvb-newsletter

Und natürlich sind die LVB auch in 
den sozialen Medien unterwegs:.
www.L.de/social.

Sie.klären.Ihre.Anliegen.lieber.in.
einem.direkten.Gespräch?.Kein..
Problem..Besuchen.Sie.die.LVB..
vor.Ort.

Service-Center
Markgrafenstraße.2..
(Ecke.Petersstraße)

Mobilitätszentrum
am.Hauptbahnhof

Servicezeiten
Montag.–.Freitag.8.–.20.Uhr,
Samstag.8.–.16.Uhr

Ein.heißer.Draht.gefällig?..
Die.LVB.sind.auch.telefonisch..
24.Stunden.erreichbar.

Servicetelefon:
0341.19.449
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Ein Blick in
die Zukunft

Stark bei Starkregen
Traurig aber wahr – aufgrund des 
Klimawandels werden die Wetter-
extreme in Zukunft zunehmen. Und 
auch in einer Stadt wie Leipzig, die 
sich ständig verändert, kann zum 
Beispiel so ein Starkregenereignis 
fatale Folgen haben. Deshalb haben 
die LWW gemeinsam mit der Stadt 
Leipzig und weiteren Partnern wis-
senschaftlich fundierte Ansätze zur 
Überflutungssimulation entwickelt. 
Daraus entstanden ist die Stark- 
regengefahrenkarte, die deutlich 
macht, welche Gebiete in Leipzig bei 
sehr starkem Regen durch Über-
flutung gefährdet sein können. Und 
noch einen entscheidenden Vorteil 
bringen die Ergebnisse: Sie geben 
Hinweise für eine nachhaltige und 
klimaangepasste Stadtentwicklung. 

Hier finden Sie die Starkregen- 
gefahrenkarte und Beratungs- 
angebote, wie Sie Ihr Grundstück 
am besten schützen.

Unser Zusammenleben wird immer komplexer und die Forschung 
ist ein Schlüssel, um Lösungen für die Herausforderungen unserer 
Zeit zu finden. Auch die Leipziger Wasserwerke (LWW) sind sich  
ihrer Verantwortung bewusst. Eine Übersicht über aktuelle  
Projekte, Maßnahmen und Erkenntnisse.  

Es grünt so grün
20 bis 25 Grad weniger Oberflächentemperatur hat 
so ein Gründach im Vergleich zu seinem Umfeld. Ein 
Aspekt, den die LWW und die Stadt nutzen wollen, 
um Leipzig und die Region nicht nur grüner, sondern 
auch klimafreundlicher zu gestalten. Erste begrünte 
Dächer wurden mit einer entsprechenden Messtech-
nik ausgestattet, wie auf der neuen Grundschule 
Dölzig oder der Kita in der Tarostraße. Außerdem ist 
geplant, auf dem Gelände des Bildungs- und  
Demonstrationszentrums weitere Versuchsgrün-
dächer zu errichten mit dem Ziel, mehr über das 
Speicherverhalten der unterschiedlichen Gründächer 
zu erfahren und unser Kanalnetz zu entlasten.

Auch das Leipziger Leben 02/2021 hat über die Grün-
dächer schon berichtet. Schauen Sie doch mal rein. 
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Leipziger BlauGrün
Leipzig wächst und gedeiht. Doch die rasante Entwick-
lung stellt uns mit Blick auf Wetterextreme wie Dürre 
oder Starkregen vor Herausforderungen. Ist unsere 
Wasser- und Energieinfrastruktur den neuen Anfor-
derungen überhaupt gewachsen? Um dieser Frage 
auf den Grund zu gehen, beteiligen sich die LWW an 
dem Bau des größten innerstädtischen Stadtquartiers 
am Eutritzscher Freiladebahnhof – Leipzig 416. Der 
neue Stadtteil soll nicht nur bezahlbaren Wohnraum 
schaffen, sondern auch nach ökologischen Kriterien 
aufgebaut werden. Das betrifft auch eine effektive 
Wasserspeicherung wie zum Beispiel bei  
einem Schwamm und die nachhaltige  
Nutzung von Niederschlagswasser.

Viren im Visier
Wie können wir in Zukunft Pande-
mien vermeiden und wie gelingt es, 
gezielter nötige Schutzmaßnahmen 
einzuleiten? Die Antworten auf diese 
Fragen könnten sich in unserem Ab-
wasser befinden. Aus diesem Grund 
nehmen die Leipziger Wasserwerke 
wöchentlich Proben im Klärwerk 
Rosental. Mit Blick auf aktuelle 
Angaben des Robert Koch-Instituts 
führen die LWW gemeinsam mit dem 
Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung und der Veolia Messungen 
zur Virus-Belastung durch. Daraus 
wird ein aussagekräftiges Virus-
Monitoring erstellt.

Was es zum Beispiel mit dem Thema 
„Schwammstadt“ auf sich hat, lesen Sie in 
unserem Leipziger Leben 03/2021. 

Viele weitere interessante 
Informationen zum Thema 
finden Sie in unserem  
Leipziger Leben 02/2020.  

Alle Details und weitere interessante Fakten finden Sie auf der Seite 
des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. 

Respect, PROTECT
Fortschritt hat uns vieles im Leben erleichtert – keine Frage. Doch 
für unsere Umwelt ist das nicht immer positiv. Ob das auch auf die 
sogenannten PM-Stoffe zutrifft, das versuchen die LWW und ihre 
Partner im Projekt PROTECT zu klären. Denn wie verhalten sich 
eigentlich solche künstlich hergestellten, gut wasserlöslichen, aber 
nicht abbaubaren Stoffe, wie wir sie zum Beispiel bei imprägnierten 
Textilien finden? Die Kenntnisse über ihr Verhalten im gesamten 
Wasserkreislauf sind bisher eher beschränkt. Doch das wird sich 
dank des Projekts hoffentlich bald ändern.
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  Bei Kohleausstieg, Klimaschutz und Energie-
wende ist mit Blick auf die jüngsten Ereignisse 
dringendes Handeln geboten. Und dass sich auch in 
unserer Stadt etwas ändern muss, darüber besteht 
weitgehend Einigkeit. Gemeinsam anpacken: Das 
wollen Stadt Leipzig und die Leipziger Stadtwerke 
zusammen mit den Bürgern der Stadt. Dafür wurde 
das Projekt „Bürgersparen“ entwickelt. Ein Modell, 
bei dem alle Partner und vor allem die Umwelt 
gewinnen können.

Gewiss, eine eigene Biogasanlage bauen oder einen 
Windpark errichten, ist ganz schön groß gedacht. 
Doch dass ein Umdenken bereits vor der eigenen 
Haustür stattfinden kann, zeigt ein Beispiel in 
Thüringen. Dort haben mehrere Bürger aus dem 
Bioenergiedorf Schlöben in eine Biogasanlage 
investiert und profitieren nun doppelt: von der 
Wärmeversorgung und vom Gewinn der Anlage. 
Und ebenso in Sachsen gibt es schon das ein oder 
andere Beispiel: wie in Lommatzsch, wo mehr als 
20 Bürger in einen Wind- und Solarpark investiert 
haben. Die Gelegenheit, die Energiewende auch in 
Leipzig gemeinsam voranzutreiben, bietet das „Bür-
gersparen“. Von Oktober bis Mitte Dezember hatten 
die Kunden der Leipziger Stadtwerke die Möglich-
keit, ihr Geld in erneuerbare Energien anzulegen 
und damit einen Beitrag fürs Klima zu leisten sowie 
selbst Zinsen zu erwirtschaften. Über 100 Bürger 
hatten dabei mitgemacht.

„Ich investiere
Sinnvoll investieren 
Eine, die nicht lange überlegen musste, ist Elke 
Willmann: „Ich habe für das Bürgersparen in Leipzig 
gezeichnet. Ich parke damit mein Geld nicht nur 
 verlustarm, sondern auch sinnvoll“, erklärt die 
63-Jährige, die seit mehr als 20 Jahren für 
die  Leipziger Stadtwerke arbeitet. 
Mit dem Geld, das sie inves-
tiert hat, soll der Ausbau 
von  Solaranlagen auf den 
Dächern von  Schulen und 
Kindergärten der Stadt 
sowie auf dem Dach des 
neuen Heizkraftwerks 
Süd  gefördert werden. 
„Ich tue mit dieser 
Geldanlage mehrfach 
Gutes: Ich investiere in 
den Klimaschutz, in den 
regionalen Geldkreislauf, in 
die Zukunft meines Arbeitgebers 
und in mein eigenes Vermögen“, 
weiß die Betriebswirtschaftlerin. Deshalb war es ihr 
auch so wichtig, ihren Mann und ihren Sohn mit ins 
Boot zu holen. „Wir haben extra unseren schweren 
17-Zoll-Laptop mit in den Urlaub an die Ostsee 
genommen, um die Zeichnungsfrist nicht zu verpas-
sen“, lacht Willmann. Und dass sie in Zukunft das 
Ergebnis des Bürgersparens auch auf den Dächern 
Leipzigs sehen wird, macht sie besonders stolz.

Elke Willmann  
blickt vom Balkon  
des  Europahauses 
über die Dächer  
der Stadt: Auf einigen  
von ihnen sollen 
Solaranlagen zur  
Gewinnung erneuer-
barer Energien 
entstehen – mit 
Unterstützung der 
Summe, die beim 
Bürgersparen zusam-
mengekommen ist

in den Klimaschutz.“

„Unsere Kunden haben damit die  
Chance, sich bei einem attraktiven 
 Zinssatz von 1,5 Prozent pro Jahr 

an unserem Investitionsprogramm 
finanziell zu beteiligen und erneuerba-
re Energien in Leipzig und der Region 

voranzubringen. Das nützt dem   
Einzelnen – und der Gesellschaft.“ 

Dr. Maik Piehler, Geschäftsführer  
der Leipziger Stadtwerke
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Damit   jeder
Ob stromlinienförmiges Kraulen, 
anstrengende Wassergymnastik oder 
erste Versuche mit Schwimmhilfe –  
in Leipzigs Schwimmhallen kommt 
jeder auf seine Kosten. Aber warum 
sind die Öffnungszeiten oft nur so 

kurz, fragen sich viele Freizeit- und 
Hobbyschwimmer. Eins steht jeden-
falls fest: In den Hallen ist immer was 
los, wochentags von 7 Uhr früh bis 
abends 22 Uhr.

Die Schwimmer bzw. Nutzer
Nahezu 100 verschiedene Nutzer 
tummeln sich in den Schwimm-
hallen der Leipziger Sportbäder. 
„Neben Leistungs-, Breiten-, 
Freizeitsport der verschiedenen 
Sportarten sind Schulsport, Behin-
dertensport, Reha- und Gesund-
heitssport sowie Dienstsport in 
unseren Schwimmhallen vertre-
ten“, weiß Martin Hagedorn, Leiter 
Bäderbetrieb. Und dabei ziehen 
bei weitem nicht alle ihre Bahnen, 
sondern auch andere Sportarten 
wie Synchronschwimmen,  
Finswimming, Tauchen, Kanu- 
sport, Wasserball oder Rettungs- 
schwimmen sind vertreten. Und 
während Babys ans Wasser  
gewöhnt werden und Schulkinder 
ihr erstes Abzeichen machen, trai-
nieren hier auch Leistungssportler 

oder halten sich Senioren fit.

41,6 % öffentliches 
Baden

*gemessen an der Zahl der Besucher

*

19,2 % Schwimm- 
unterricht  
(Schulschwimmen)

3 % sonstige und  
kommerzielle sowie 
Nutzer mit öffent- 
lichem Interesse 
wie z. B. Polizei, 
Feuer- und 
Bundeswehr

36,2 % Vereine im  
Rahmen des  
Trainings-,  
Wettkampf- und 
Gesundheitssports

Volksport bzw. Vereinssport
Wer hätte das gedacht: Insge-
samt sind über 6.500 Leipziger in 
35 Schwimmvereinen aktiv. „Die 
Nachfrage ist hoch. Es können 
aber kaum mehr Vereinsmitglie-
der aufgenommen werden, da die 
Wasserflächen begrenzt sind“, 

sagt Martin Hagedorn.

Belegungspläne bzw. wer 
kommt zuerst?

Die Belegungspläne der Leipziger 
Sportbäder sind komplexe Gebilde. 
Aber wer darf wann? Oberste 
Priorität hat das obligatorische 
Schulschwimmen der Grund- und 
Förderschulen, für das vor allem 
die Vormittags- und frühen Nach-
mittagsstunden reserviert sind. 
Das öffentliche Baden findet meist 
am Morgen und am Nachmittag 
bzw. am Abend statt. Ach ja, und 
dann waren da ja noch die vielen 
Vereine. Die belegen meist nur 
einzelne Bahnen. So kann es 
vorkommen, dass in einer Stunde 
gleich fünf verschiedenen Vereine 
auf den acht Bahnen trainieren. 
„Die Wasserflächen sind zu 100 
Prozent ausgelastet. Es gibt seit 
vielen Jahren keine freien Hallen-
zeiten mehr. Der Bedarf übersteigt 
das Angebot“, konstatiert der 

Bäderchef.

zum Zug   kommt

Längere Öffnungszeiten  
bzw. mehr Spaß

Die Zeiten für das öffentliche 
Baden wurden in den vergangenen 
Jahren sukzessive erweitert und in 
einigen Bädern wie der Schwimm-
halle Grünau ist mehr Raum für 
öffentliches Baden eingeplant als 
zum Beispiel im Sportbad an der 
Elster. Das steht besonders für 
den Nachwuchsleistungssport zur 

Verfügung.

Die aktuellen Öffnungs-
zeiten und Corona- 
Regeln finden Sie unter:
www.L.de/sportbaeder.
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•..Gemeinsam lernen …
….macht.doch.viel.mehr.Spaß..Die.Volkshochschule.Leipzig.
bietet.zum.Beispiel.Kurse.zu.den.unterschiedlichsten.Spra-
chen:.von.den.Klassikern.Englisch.und.Französisch.über.
Chinesisch.bis.hin.zu.selteneren.Sprachen.wie.Hindi.und.Urdu..
Viele.Sprachkurse.gibt.es.übrigens.auch.online.
www.online-vhs-sachsen.de

• Sofort sprechen
Auch.wenn.man.sich.erst.mal.unwohl.fühlt.–.wichtig.ist.es,.
die.Sprache.auch.zu.sprechen..Wie.wäre.es.also.mit.einem.
Besuch.bei.einem.Stammtisch.(siehe.Seite.5)?.Dort.trifft.man.
nicht.nur.auf.Muttersprachler,.sondern.auch.auf.Gleich-.
gesinnte..Und.keine.Angst:.Fehler.zu.machen,.gehört.zum.
Lernen.dazu.

•..Und Action
Warum.nicht.einfach.mal.das.Nützliche.mit.dem.Angenehmen.
verbinden.und.eine.Fremdsprache.durch.Filme.oder.Serien.
lernen?.Das.schult.nicht.nur.das.Hörverständnis,.sondern.
macht.auch.noch.Spaß..Im.Internet.gibt.es.zahlreiche.Platt-
formen.dafür..Je.nach.Sprachniveau.kann.man.Folgendes.
beachten:
>.Anfänger:.mit.deutschen.Untertiteln
>.Fortgeschrittener:.mit.Untertiteln.in.der.Fremdsprache
>.Profi:.ohne.Untertitel

Wer kennt es nicht: Silvester steht vor der Tür 
und damit auch die guten Vorsätze. Doch kaum 
ist das neue Jahr angebrochen, lösen sich die 
gesteckten Ziele auch schon wieder in Schall 
und Rauch auf – zu wenig Zeit, zu wenig Moti-
vation, zu wenig Ideen. Dabei braucht es nur die 
richtigen Tipps und Tricks, um aus einem „Das 
schaffe ich nie“ ein „Das bringt sogar Spaß“ zu 
machen. Auch ohne guten Vorsatz.

Neben dem Alltagsstress fehlt oft die Zeit, sich 
gesund zu ernähren. Einen Vitamin-Kick bietet 
da ein frischer Smoothie – einfach, schnell, 
lecker.

Hello, Bonjour, Ciao
LEICHT GELERNT

REZEPTIDEE

„Das schaffe 
  ich nie!“

FREIZEIT-TIPPS

Zutaten waschen, ggf. schälen und klein schneiden. 
Anschließend alles in einen Mixer geben oder mit 
dem Stabmixer pürieren. 

•..1.Handvoll.Spinat
•..1.Handvoll.Trauben
•..1.Birne.(mit.Schale)

Guter-Vorsatz-Smoothie

Zum Wohl!

•..1.Banane.(geschält)
•..Saft.von.1/2.Limette
•..150.ml.Wasser

Eine neue Sprache lernen? Für viele eine unüberwind-
bare Herausforderung und spätestens bei Sätzen wie 
„he, she, it – das ‚s‘ muss mit“ wird das Grammatik-
buch wieder zugeschlagen. Doch das muss nicht sein: 
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Mehr Zeit mit den Liebsten steht bei vielen 
ganz weit oben auf der Wunschliste

Deshalb.sollte.man.sich.regelmäßig.Familien-.
bzw..Freundschaftstage.einplanen,.an.denen.
gemeinsame.Ausflüge.gemacht.oder.Spiele-.
abende.veranstaltet.werden..Denn.solche.
konkreten.Vorhaben.steigern.die.Vorfreude.
und.finden.so.auch.wirklich.statt.

Aufgeräumt ins neue Jahr
DEKOTIPP

FAMILIENBANDE

Die meisten von uns haben so viele Dinge daheim, die sie nie 
verwenden und die in irgendeiner Ecke einstauben. Es wird also 
Zeit, mal richtig auszumisten.

Dafür.eignet.sich.ein.konkreter.Plan,.an.den.man.sich.halten.kann..Zum.
Beispiel.kann.man.sich.jede.Woche.einen.anderen.Raum.vornehmen.–..
vom.Wohnzimmer.über.die.Küche.bis.zum.Keller..Alle.Teile,.die.rausfliegen,.
werden.anschließend.verschenkt.oder.auf.dem.Flohmarkt.verkauft..Das.
befreit.nicht.nur.innerlich,.sondern.schafft.auch.wieder.Platz.für.neue.Ideen..
Selbst.gestaltete.Gläser.zum.Beispiel.sehen.nicht.nur.schön..
aus,.sondern.bringen.auch.Ordnung.in.die.Küche.

Gewürzgläser verzieren

Material:
•..Gewürzgläser/Vorratsgläser.. •..Dekoklebeband.
•..selbstklebende.Tafeletiketten. ...(verschiedene.Farben/
•..Kreidestifte.. . . ....Muster)

So geht’s:
Das.Behältnis.abwaschen.und.gut.abtrocknen..Danach.das.Glas..
beliebig.mit.Dekoklebeband.verzieren..Zum.Schluss.das..
Tafeletikett.mittig.aufbringen.und.mit.dem.Namen.des.jeweiligen..
Gewürzes.beschriften.

Weitere Ideen und Inspirationen gibt es auf 
www.L.de/ziemlichbesteenergie/selber-machen.

QUALITY TIME

Viel Spaß!

Spielidee: 2 Wahrheiten, 1 Lüge
Jeder.Mitspieler.denkt.sich.zwei.wahre.
Aussagen.sowie.eine.Lüge.über.sich.
selbst.aus..Dann.werden.diese.den.
anderen.erzählt.und.es.muss.erraten.

werden,.was.wahr.und.was.falsch.ist..
Wer.am.Ende.am.häufigsten.richtig.lag,.

gewinnt..So.lernt.man.Freunde.und.Familie.
sogar.noch.besser.kennen..

Übrigens: Das.Spiel.eignet.sich.auch.ideal.
für.ein.Treffen.per.Videochat..Los.geht’s!
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Welche zwei Sterne sind gleich?
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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

1. PREIS

HAPPY 
DINNER CARD

GEWINNEN!

1. PREIS:.eine.Happy.Dinner.Card

2. BIS 6. PREIS:.ein.Tee-Set.mit.
Thermobecher,.Teepäckchen.und.
einem.Leipziger.Honig..

7. BIS 11. PREIS:.je.ein.Leipziger.
Kinder-Freizeitset.mit.Rucksack,..
Brotbüchse,.Handtuch.und.
Doppel-Moppel-Spiel

12. BIS 20. PREIS: je.ein.Leipziger.
Saisonkalender.mit.nachhaltigen.
Tipps.und.DIY-Anleitungen

Schicken.Sie.die.Antwort.unter..
Angabe.Ihres.Namens,.Ihrer.Adres-.
se,.Ihres.Wunschpreises.und.des.
Kennworts.„Leipziger.Leben“.bis.
zum.02.02.2022.per.E-Mail.an.
gewinnen@L.de.oder.per.Post.an.
Leipziger Stadtwerke,  
„Leipziger Leben“, Postfach  
10 06 14, 04006 Leipzig.

Rätseln & gewinnen

1      2           3

4      5           6

7      8           9

Jetzt, in der stillen Zeit, leuchten die Sternlein so schön. 
Ein jeder von ihnen ist einzigartig. Die abgebildeten 
Sterne ähneln sich alle, doch welche zwei sind gleich? 

Fo
to

s:
 R

ae
ts

el
di

no
.d

e,
 S

yd
a 

P
ro

du
ct

io
ns

 

LEIPZIGER LEBEN . 04–2021

32  KOPFNUSS




