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Spot an für auSgabe 2

Hätten Sie’s gedacht? Jeden Tag liefern die Leipziger 
Wasserwerke 90.000 m3 Trinkwasser in ihr Versor-

gungsgebiet. Füllt man damit einen Würfel, hätte er 
eine Kantenlänge von etwa 45 Metern. ein anschau-
liches beispiel für die Arbeit der Leipziger gruppe.

blickt man einmal hinter die Kulissen Leipzigs, wird 
man feststellen, dass die fast 4.700 Mitarbeiter der 
Leipziger gruppe an vielen ecken und enden ihre 
Finger im Spiel haben, um die Stadt am Laufen zu 

halten. es klingt paradox: Je besser wir sind, umso 
weniger nehmen Sie uns wahr. Denn fließen ener-

gie, Wasser und Verkehr, dann ist selbstverständlich 
alles bestens. Das ist unser Anspruch und dafür sind 
wir rund um die Uhr im einsatz – und zwar meistens 
im Hintergrund. insofern passt unser Motto „Hinter 
den Kulissen“ für die zweite Ausgabe unseres bür-
germagazins „Leipziger Leben“ wunderbar zu uns. 
Außerdem sorgt ja das genaue Hinsehen für Aha- 

effekte, und die wünsche ich ihnen auch beim Lesen 
dieser Ausgabe. 

ihr Volkmar Müller

Mathias elass, 59  
SiCHerHeiTSDienST

Mich würde interessieren, wie eine 
Herztransplantation genau funktioniert 
und wie so eine Operation abläuft. Wie 
reagiert der menschliche Körper zum 
Beispiel auf das fremde Organ? Man 
liest ja so viel, aber bei einem solchen 
Eingriff würde ich wirklich gern mal 
Mäuschen spielen und live dabei sein.

Als ich mich letztens mit einem guten 
Freund über die aktuelle Umwelt
situation unterhalten habe, fragten wir 
uns, wie das Mülltrennungssystem in 
Leipzig eigentlich genau funktioniert. 
Zu gern würde ich einmal hinter die 
Kulissen der Abfallentsorgung der 
Messestadt blicken.

Ich finde es total spannend, einem 
Meteorologen mal genauer über die 
Schulter zu schauen. 
Wieso wechseln die Wetterprognosen 
alle drei Stunden und warum stimmen 
vierzehntägige Vorhersagen manchmal 
auf die Stunde und manchmal so ganz 
und gar nicht?

Hinter welche 
Kulisse würden 
Sie gern mal 
schauen?

Nachgefragt

Josefine kletzsch, 26STUDenTin
sven hülle, 37  
TeAMLeiTer

volkMaR MülleR
Kaufmännischer geschäftsführer der 

Leipziger Stadtholding 

Reinschauen!
Wer einmal wirklich hinter 
die Kulissen der Stadt 
schauen möchte, findet auf 
Seite 15 nützliche Tipps.Fo
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in Leipzig gibt es viele Orte, in 
die normalerweise nicht mal ein 
flüchtiger blick gestattet ist.  
„Leipziger Leben“-Fotograf 
bertram bölkow hat sich den-
noch zutritt verschafft und ein 
paar Fotos geschossen. 

Kein  
Zutritt! 

Verbotene 
orte

tresorraum
ein banktresor? Falsch! 
Der Tresor der Leipziger 
Verkehrsbetriebe am georgi-
ring. Vormieter war einst die 
Commerzbank. Statt bargeld 
sind hier jetzt wichtige Ver-
träge fest verschlossen.

Wasserspeicher
in der Wasserversorgungsanlage 
probstheida wird Trinkwasser in 
riesigen erdspeichern gesam-
melt. normalerweise steht hier 
das Wasser bis unter die Decke.

04  einblicke
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GondWanaland
Selbst die Versorgungsleitungen unter dem  
gondwanaland sind beeindruckend. Ohne die 
ausgeklügelte Klimatechnik würde das Ökosystem 
unter der Kuppel zusammenbrechen. in den Über-
gangsmonaten und im Winter setzt der zoo übri-
gens auf Fernwärme der Leipziger Stadtwerke.

GefänGniszelle
in das zentrale polizeige-
wahrsam der polizeidirekti-
on Leipzig in der Dimitroff-
straße kommt man schwer 
rein, aber noch schwerer 
wieder raus.

patholoGie
Auch der Tod gehört zum Leben: blick 
auf die Seziertische des instituts für 
pathologie der Uni Leipzig.
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Der  
große Wurf

Die Handballer des SC DHfK haben sich zu 
einem Spitzenteam entwickelt. Ohne die 
fleißigen Helfer, die im Hintergrund die 

Strippen ziehen, wäre der Sprung 
in die stärkste Handball-Liga 

der Welt nicht möglich 
gewesen.
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K apitän Lukas Binder 
vom SC DHfK Leipzig 
schläft an diesem 

Sonntag noch, der Wecker klin-
gelt erst gegen 8 Uhr – „relativ 
früh“, wie der 23-Jährige findet.  
In der Arena Leipzig hat der 
Spieltag da schon begonnen. Die 
Vorbereitungen für die Partie 
am Nachmittag mit fast 5.000 
Zuschauern in der „stärksten 
Handball-Liga der Welt“ laufen 
exakt 7:30 Uhr an. Nicole Johne 
erhält die Schlüssel vom Haus-
techniker, unterzeichnet ein 
Übergabeprotokoll – Ordnung 
muss sein. Die 27-Jährige ist 
beim Bundesliga-Aufsteiger für 
die Organisation der Heimspiele 
verantwortlich, koordiniert eine 
Handvoll Mitstreiter und am 
Spieltag selbst bis zu 20 ehren-
amtliche Helfer. Die gelernte 
Industriekauffrau aus Dresden 
arbeitet seit gut einem Jahr beim 

Europacup-Gewinner von 1966, 
der Jahrzehnte von der großen 
Bühne verschwunden war. Bei 
ihrem vorherigen Job ging es 
um kleinere Bälle, sie leitete die 
Geschäftsstelle des Golfverban-
des Sachsen und Thüringen. Eher 
ein unauffälliges Metier. Nun 
erlebt sie die vorläufige Krönung 
eines märchenhaften Handball-
Aufschwunges hautnah mit. Die 
Woche ist voll mit Absprache-
Terminen, Telefonaten, E-Mail-
Verkehr. Ein paar Tage vor dem 
Match wird entschieden, ob die 
Arena für 4.000 oder 6.000 Zu-
schauer hergerichtet wird.

Der Leipziger Handball-Traum
Während am Vormittag in der 
Arena beispielsweise das Mobi-
liar für den VIP-Raum und die 
riesigen LED-Banden aufgebaut 
werden, sitzt Kapitän Binder 
gemütlich am gedeckten Tisch. 

„Ein reichhaltiges Frühstück ist 
wichtig – Müsli mit Früchten, 
Vollkornbrot und Ei“, weiß Binder. 
Mit Teamkollegen geht es am 
Spieltag in die Luise in der Gott-
schedstraße. Ein Lachen kann 
sich der Linksaußen bezüglich 
des Speiseplanes nicht verknei-
fen: „Zumindest am Spieltag wird 
darauf geachtet.“ Am Mittag gibt 
es daheim eine Riesenportion 
Nudeln – wie übrigens jeden Tag. 

Der ball ist rund 
und ein Spiel 

dauert 60 Minuten 
– von wegen! 

nicole Johne ist 
an Heimspiel-
tagen mehr als 

zehn Stunden im 
einsatz.

nicole Johne 
organisiert die 

Heimspiele. 
genauso wichtig: 
Coach Christian 
prokop (obere 

Reihe, Mitte) und 
natürlich die gute 
Seele und Team-
betreuer Klaus 
Loch (kl. bild, 

Mitte).
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Binder steht wie kaum ein an-
derer Akteur für das Handball-
Projekt. „Ich bin Leipziger, wollte 
nie hier weg“, sagt er: „Ich habe 
mal gehofft, ein guter Drittliga-
Spieler zu werden. Jetzt sind 
wir in der Bundesliga. Das ist 
Wahnsinn, auch auswärts – nicht 
zu vergleichen mit den Anfangs-
zeiten in der beschaulichen 
Grube-Halle. Wir sind dennoch 
keine abgehobenen Profis, eine 
Mannschaft zum Anfassen – wir 
passen zu dieser Stadt, ha-
ben viele tolle Fans.“ Seit dem 
Neubeginn in der Oberliga 2007 
wächst die Zahl der Anhänger 
kontinuierlich.

Kapitän und Stadtwerke-Azubi
35 Anhänger dürfen in der 
Arena bei jeder Partie auch auf 
der Kundentribüne der Leipzi-
ger Stadtwerke kostenlos Platz 
nehmen – bis sechs Tage vor dem 

Spiel läuft die Anmeldung für die 
Verlosung. Beste Sicht für Kunden 
der Stadtwerke, ein Fanpaket gibt 
es dazu. „Wir sind Leipziger – wie 
die Handballer. Die haben hier 
eine tolle Fangemeinde und sich 

mit ihren sympathischen Auftrit-
ten viele Herzen erobert. Diese 
Partnerschaft passt wie der Ball 
ins Tor“, sagt Frank Viereckl. Der 
Kommunikationschef der Leip-
ziger Gruppe überzeugt sich am 
Spieltag vom ordnungsgemäßen 
Ablauf der „Aktion Kundentribü-
ne“ und drückt selbst die Dau-
men. Ganz besonders für Lukas 
Binder – auch das hat einen 
Grund.

Binder absolviert nämlich seit 
Sommer 2012 bei den Stadtwer-
ken eine auf viereinhalb Jahre 
gestreckte Ausbildung zum 
Bürokaufmann, der Abschluss 
ist für 2017 geplant. Trotz der 
jeweils zwei Trainingseinheiten 
marschiert Binder täglich für ein 
paar Stunden ins Büro. „Ich bin 
momentan im Einkauf, arbeite 
am Computer die Bestellungen 
von allen Abteilungen ab“, er-
zählt er. Ohne Bummeln. Binder 
schmunzelt: „Meine Chefin sitzt 
mir direkt gegenüber.“

Die gute Seele des Teams 
In der Handball-Halle ist Trainer 
Christian Prokop sein Chef. Er 
versammelt das Team rund 
zwei Stunden vor dem Anpfiff. 
Dann heißt es ausgeschlafen 
sein, Binder hat über Mittag die 
Augen noch einmal ein wenig 
zugemacht. Die Müdigkeit 

zu den Heimspie-
len können sich 
die Kunden der 
Leipziger Stadt-

werke einen platz 
auf der Kunden-
tribüne sichern. 
Vor Ort erhalten 

die zuschauer ihre 
Fanpakete.

„Wir sind eine  
Mannschaft zum  

Anfassen.“
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wird dann spätestens vom Kaffee 
von Teambetreuer Klaus Loch 
weggespült. 
Er ist eine der „guten Seelen“ 
im Umfeld der Mannschaft, 
schmiert auch die Brötchen zur 
Stärkung. Und hält – wenn nötig 
– Ersatztrikots bereit. Die Spie-
lermontur ist ansonsten in Obhut 
und Pflege der Spieler. „Wir 
waschen selbst“, sagt Binder und 
sieht darin auch eine gewisse 
Bodenständigkeit. 

Die Zeiten, als der Ballsack von 
den Spielern zum Match mit-
gebracht werden musste, sind 
inzwischen allerdings vorbei. 
Unter dem damaligen Coach 
Uwe Jungandreas musste Green-
horn Binder mächtig Lehrgeld 
bezahlen. Er hatte den komplet-
ten Materialsack zum Testspiel 
gegen die Füchse Berlin verges-
sen. Pro Ball und Wachsdose 
durfte er 20 Euro berappen. „Das 
war dann insgesamt verdammt 

teuer, so viel Geld haben wir ja 
da als Handballer auch noch 
nicht bekommen.“ 

Oben angekommen
Der Verdienst ist mit den Spiel-
klassen freilich gestiegen. 
Geschäftsführer Karsten Günther 
sammelt mit seinen Mitstreitern 
wie Ulrich Streitenberger das 
Geld bei Sponsoren ein. Harte 
Arbeit, jeder Euro zählt. Drei 
Millionen Euro beträgt der Etat 
2015/16, für die kommende Spiel-
zeit plant Günther mit 3,2 Milli-
onen Euro. Die tollen Zuschau-
erzahlen und das gestiegene 
Medieninteresse sind gute Ver-
kaufsargumente. In dem von der 
Handball-Liga von Februar 2016 
erfassten Monatsreport erreichte 
der SC DHfK erstmals eine mo-
natliche TV-Reichweite von über 
acht Millionen TV-Zuschauern. 
Dies war der Spitzenwert aller 
Vereine, bei der Anzahl der TV-
Beiträge rangierte der Aufsteiger 
in dem Monat ebenfalls unter den 
Top 3. Im Reichweiten-Ranking 
der gesamten Saison hatten bis 
dahin nur Rekordmeister THW 
Kiel und Ost-Krösus SC Magde-
burg mehr Zuschauer.

„Ein schönes  
Gefühl, wenn sich die 

Tribünen füllen.“

DHfK-geschäftsführer Karsten günther ist während des Spiels nah dran am Team (links). Die 
Fans stehen selbst nach niederlagen hinter dem jungen Team um Kapitän binder (bildmitte). 

ab auf  
die Kunden- 

tribüne. 
Seit 2007 haben 

sich die zuschau-
erzahlen verzehn-
facht. Werden Sie 

einer von 4.000 
und nehmen Sie 

platz auf der Kun-
dentribühne. Wie 
es geht, erfahren 

Sie im Vorteilsheft 
„Leipzig erleben“.

Nach Abpfiff ist nicht Schluss
Die Besucher in der Halle dürfen 
anderthalb Stunden vor dem An-
wurf durch die Türen. Nicole Johne 
hat kurz davor noch einmal alle 
wichtigen „Gewerke“ zu einer Ab-
schlussbesprechung versammelt – 
Sicherheitschef, Sanitätschef, Hal-
lenbetreiber ... Und dann geht es 
los. „Ein schönes Gefühl, wenn sich 
die Tribünen füllen, alles wie am 
Schnürchen funktioniert und beim 
Anpfiff beste Stimmung herrscht“, 
so Johne. Im Spiel hält sie das 
Funkgerät – immer ansprechbar.  
Und drückt die Daumen. In der um 
15 Uhr begonnenen Partie gegen 
den VfL Gummersbach vergeblich 
– das 21:31 schmerzt. 
Nach dem Abpfiff geht es für Johne 
und Co. noch ein paar Stunden 
weiter – auch der Abbau muss 
akribisch abgewickelt werden. Die 
Mannschaft um Kapitän Binder gibt 
direkt nach dem Match den Fans 
Autogramme, dreht nach dem 
Duschen die obligatorische Runde 
durch den VIP-Raum, begrüßt die 
zahlreichen Unterstützer. Presse-
chef John Wieden kümmert sich 
nach der Pressekonferenz um die 
Verbreitung von Text- und Bildma-
terial. Mitternacht ist Feierabend. Fo

to
s:

 K
ar

st
en

 M
an

n



Such  
und find!
„'tschuldigung, haben Sie mein Gebiss?“ 
In Leipzig geht so einiges verloren. Haus-
schlüssel, Geldbeutel oder auch seltsamere 
Dinge landen im Fundbüro – und manches 
wird sogar später versteigert.  

  Matthias Irmscher hat buch-
stäblich so manche Story auf 
Lager. Bei dem Mitarbeiter der 
Leipziger Verkehrsbetriebe landen 
all die Dinge, die in Bus und Bahn 
liegen gelassen werden. „Jedes 
Fundstück wird katalogisiert und 
die Infos digitalisiert“, erklärt Irm-
scher. So hilft oftmals schon ein 
Anruf bei der Fundbüro-Hotline, 

345
Fundstücke 

werden im Durchschnitt pro  
Woche im Fundbüro abgegeben.

und Fundstück und Eigentümer 
finden wieder zueinander. Geldbeu-
tel, Smartphone, Schlüssel sind die 
Klassiker in der Welt der zurück-
gelassenen Dinge. Und manchmal 
wird’s auch richtig skurril. „Es 
blieben auch schon Haustiere, eine 
gefrorene Weihnachtsgans und 
einmal sogar ein Rollator in der 
Straßenbahn zurück.“ 
Seit dem 1. Mai werden Ge-
genstände, die in Fahrzeugen 
der Verkehrsbetriebe gefunden 
werden, komplett an das Fundbü-
ro der Stadt Leipzig in der Prager 
Straße 136 übergeben. Dort 
lagern alle Dinge, die im Stadtge-
biet von Leipzig verloren, gefun-
den und im Fundbüro abgegeben 
wurden. Auch hier ist von Rucksä-
cken, Brillen, Schmuck, Auswei-
sen und Bekleidung alles dabei. 
Gerne auch mal ein Sportdegen 
oder ein Gebiss. Immerhin: Pro 
Jahr werden zwölf Prozent aller 
verlorenen Gegenstände wieder 
vom Besitzer abgeholt.  

02–2016 . LeIpzIGer Leben

  fundstücke  11

Wohin damit? 
Fundsachen können in den 
Bürgerämtern Leipzigs, in 
Polizeidienststellen und 
direkt im Fundbüro (Prager 
Straße 136) abgegeben wer-
den. Das Fundbüro ist diens-
tags sowie nach Terminver-
einbarung donnerstags und 
freitags geöffnet. 

Gibt's Finderlohn? 
Der Anspruch auf Finder-
lohn besteht nur, wenn 
der Eigentümer ausfin-
dig gemacht wird. Wurde 
nach sechs Monaten kein 
Besitzer ermittelt, kann der 
Finder den Gegenstand er-
werben. Dann finden auch 
öffentliche Versteigerungen 
statt. Schnäppchenjäger 
notieren sich den 20. Au-
gust für die Versteigerung 
im Schönauer Park.  
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keine Panik

Für die  
entspannte Fahrt 
zum Konzert ist 

gesorgt ...
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Udo 
kann  
kommen
bei großevents sind die Leip-
ziger Verkehrsbetriebe beson-
ders gefordert. Spannend, an 
was die experten alles denken 
müssen, damit der nahverkehr 
mit bus und bahn reibungslos 
funktioniert.

„E ntschuldigen Sie, ist 
das der Sonderzug 
nach ...“ – eine Lied-

zeile, die sich ohrwurmartig in die 
Annalen der deutschen Liedkunst 
eingeschrieben hat. Und so, wie 
der Song schon so manches Tanz-
bein der Musikfans in Deutsch-
land zum Wippen gebracht 
hat, bringt sein Urheber Udo 
Lindenberg auch die Leipziger 
Verkehrsbetriebe in Bewegung. 
Wenn der Großmeister am 25. und 
26. Juni 2016 in Leipzig gleich 
zwei Konzerte gibt, wird das Wort 
„Sonderzug“ auch ein wichtiger 
Teil der Verkehrsplanung bei den 
Verkehrsbetrieben sein. 
Stehen in Leipzig Großveranstal-
tungen wie die Heimspiele von 
RB Leipzig oder jenes Doppel-
konzert der Legende Udo Linden-
berg an, ist für Fans ein Feiertag 
und für die Verkehrsbetriebe ein 
Arbeitstag. Die Verkehrsplaner 
jedoch haben sich bereits Wochen 
davor mit dem Event beschäftigt 
und sind auf die Menschenmas-
sen vorbereitet. „Wir haben auch 
schon 60.000 Menschen von der 
Festwiese wieder weggebracht“, 
sagt Matthias Lietze nicht ohne 
Stolz. Und stolz darf der Leiter der 
Verkehrsorganisation bei den Ver-
kehrsbetrieben ruhig sein. Denn 
was er und seine Experten im 
Vorfeld strategisch und planerisch 
leisten, damit die Besucher mög-
lichst zügig und komfortabel von A 
nach B und wieder zurück nach  A 
gelangen, braucht Erfahrung bei 
der Planung, Know-how in der or-
ganisatorischen Umsetzung – und 
nicht zuletzt auch Spontanität. Ir-
gendetwas kommt immer anders, 
als man denkt. Garantiert. 
„Wir haben für uns ein Staffelsys-
tem entwickelt, das von 10.000 
bis etwa 40.000 Menschen in 
unterschiedlichen Kategorien 
weitgehend festlegt, wie viele 
zusätzliche Waggons oder gar 

ganze Linien wir mindestens zur 
Verfügung stellen sollten.“ Klingt 
einfach – ist es aber nicht. „Aus 
welcher Richtung die Menschen 
pro Event kommen, wo sie ihre 
Autos parken, ob sie direkt zum 
Stadion fahren oder erst einmal 
in der City bummeln möchten, 
können wir nur dank vieler 
Erfahrungswerte vermuten. Aber 
eines wissen wir ganz sicher: Sie 
kommen alle gleichzeitig wieder 
vom Stadion zurück. Wir müssen 
also auf alles vorbereitet sein – 
und das sind wir auch.“ 

Alles auf E
Schauen wir uns das einmal 
genauer an – und keine Sorge, 
das ist nicht nur für Tram-Fans 
interessant. Denn die zwei Fragen, 
die sich die Strategen bei der 
Verkehrsplanung für Großevents 
stellen, kennt jeder: Was habe 
ich? Und was brauche ich? Ein 
Beispiel: Samstagnachmittags 
besteht ein 10-Minuten-Takt mit 
erhöhter Wagenzahl. Werden 
nun wegen einer Veranstaltung 
ab den Nachmittagsstunden 
mehr Fahrgäste in der City und 
am Sportforum erwartet, kann 
die bestehende Taktung bereits 
einiges abfangen. Das Verkehrs-
angebot muss also eventuell nicht 
drastisch, sondern nur maßvoll 
erhöht werden. Findet das Event 
jedoch an einem Sonntag statt, 
der „nur“ einen 15-Minuten-
Takt und weniger Wagen bietet, 
müssen die Verkehrsbetriebe 
schon tiefer ins Wagenreservoir 
greifen und sicherlich auch die 
Taktung mit zusätzlichen Bahnen 
erhöhen. Daher übrigens das „E“ 
am Ende mancher Liniennummer 
– zum Beispiel bei der Linie 3E. 
Wofür das E steht? Zum Beispiel 
für „Extra für Sie da“, „Entspannt 
abfahren“ oder vielleicht sogar für 
„Exklusive Eventkutsche“. Stim-
men tun sie alle drei. 

veRkehRsPLanunG

Chefdisponent André 
Luck (li.), Matthias 
Lietze, Leiter Ver-

kehrsorganisation (re.)Fo
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Mega-Events im 2-Wochen-Takt
Was die Verkehrsplaner der Ver-
kehrsbetriebe ebenfalls beachten 
müssen: Woher kommen eigent-
lich die Menschen, die für den 
Weg zum Spiel oder Konzert den 
öffentlichen Personennahverkehr 
nutzen möchten? Wer von weiter 
entfernt Leipzig ansteuert, kommt 
gerne früher an und besucht noch 
die Innenstadt, während Men-
schen aus dem näheren Umland 
meist direkt zum Stadion möch-
ten. Beim Konzert mit Panik-
Rocker Udo Lindenberg strömen 
die Besucher garantiert aus 
ganz Mitteldeutschland herbei, 
während sie bei Spielen von RB 
Leipzig noch eher aus dem nähe-
ren Umland kommen. „Das wird 
sich aber auch ändern, wenn RB 

den Aufstieg geschafft hat“, weiß 
Matthias Lietze, und sein  
Chefdisponent André Luck gibt 
ihm recht: „Wenn der Club erst 
einmal 1. Bundesliga spielt, haben 
wir hier den Hochbetrieb im 
2-Wochen-Takt – große Kon-
zerte oder Höhepunkte wie das 
Wave-Gotik-Treffen noch gar nicht 
mitgerechnet.“

Direkte Anbindung der  
Park&Ride-Plätze 
Gerade bei diesen Veranstaltun-
gen sorgen die Verkehrsbetriebe 
auch für eine direkte Verbindung 
von den sechs Park&Ride-Plätzen 
in Leipzig bis zum Sportforum. 
Da diese Verbindungen im Alltag 
nicht Usus sind, werden Sonder-
linien wie die Linie 52 eingesetzt, 
die zum Beispiel direkt vom 
P&R-Platz am Messegelände 
bis zum Stadion oder zur Arena 
fährt. Deren Taktung kann auch 
kurzfristig noch geändert wer-
den. Denn die Verkehrsbetriebe 
schicken während der Anreise 
der Fans ihre Scouts an alle 
P&R-Plätze. Sollten sie beob-
achten, dass an einem der Plätze 
besonders viele oder besonders 

wenige Gäste angebunden werden 
müssen, disponieren die Planer in 
der Leitstelle kurzfristig um. 
Jene Leitstelle ist für die Ver-
kehrsbetriebe übrigens unge-
fähr das, was der Tower für den 
Flughafen Leipzig/Halle ist. In 
diesem Hochsicherheitsbereich 
an der Angerbrücke haben die 
Mitarbeiter alle Bahnen und Bus-

se buchstäblich auf dem Schirm 
– nämlich auf dem Bildschirm. 
Fällt unerwartet eine Bahn aus 
oder gibt es einen Verkehrsunfall, 
werden von hier aus die neuen 
Routen der betroffenen Linien 
geplant sowie die Fahrgäste an 
den jeweiligen Haltestellen über 
die elektronische Informationsan-
zeige informiert.

Ein ganzes Stadion in 45 Minuten 
Damit auf den Straßen und an den 
Haltestellen im Normalfall alles 
reibungslos funktioniert, sind im 
Vergleich zum „normalen“ Fahr-
plan 65 weitere Mitarbeiter des 
Leipziger Unternehmens im Ein-
satz, weitere helfen als Einweiser 
an den Bahnen am Stadion dabei, 
dass innerhalb von 45 Minuten 
alle Menschen aus der Red Bull 
Arena wieder auf den Weg gebracht 
werden, und im Hintergrund stehen 
zwei Werkzeugwagen bereit, um 
schnell reagieren zu können. 
„Unser Grundkonzept funktioniert 
sehr gut. Es hat sich bewährt und 
lässt uns genügend Flexibilität, um 
auf die speziellen Gegebenheiten 
jedes Events reagieren zu können“, 
ist André Luck überzeugt. Udo 
kann also kommen? „Ja, Udo kann 
kommen, und alle anderen auch – 
gerne sogar in Sonderzügen.“ 

blick in die 
Leitstelle: Die 
experten von 
der Leitstelle 
der Leipziger 

Verkehrsbetrie-
be sorgen für 

einen reibungs-
losen Ablauf des 
hochkomplexen 

Verkehrssystems.

„Udo kann kommen, und alle anderen natürlich 
auch – gerne sogar in Sonderzügen.“
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Wieso? Weshalb? Warum? Hier  
kommen einige Tipps für Leser, die wissen 

möchten, was die Welt zusammenhält.

Wer den Dingen 
gerne auf den 

Grund geht, kann 
in Leipzig hinter 

Kulissen ganz vie-
ler Einrichtungen 

schauen. Lesen 
Sie hier, wo Ihre 

Fragen beantwor-
tet werden:

  Wie wird Fernsehen gemacht?
MDR-Studiotour
www.mdr-die-studiotour.de

  Wie wird die LVZ gedruckt?
LVZ-Druckerei
www.zdl-online.de (Rubrik Besichtigungen)  
oder 0341 2181-5702

  Wie parkt man einen Airbus ein?
Flughafenführungen
www.leipzig-halle-airport.de  
(Rubrik Erlebnis Airport)

  Kommt Kunst von Können?
Führungen in der Baumwollspinnerei
www.spinnerei.de/fuehrungen.html

  Wo schlafen Elefanten?
Entdeckertouren im Zoo Leipzig
www.zoo-leipzig.de/entdeckertouren

  Wer gibt den Ton an?
Führungen für Familien, Nachtschwärmer  
und Musikliebhaber in der Oper Leipzig
www.oper-leipzig.de (Rubrik Spielplan/Führungen)
Blick hinter die Kulissen für Schulklassen, 0341 126-1313

Wie Wohnt ein türmer?
Wer wirklich einmal hinter die Fassade Leipzigs 
blicken will, um Interessantes über die Stadt zu er-
fahren, sollte sich einer Stadtführung anschließen. 
Die Leipzig Erleben GmbH bietet neben Rundfahr-
ten auch Stadtführungen zu ganz verschiedenen 
Themen.
Wandeln Sie auf den Spuren der friedlichen Revolu-
tion, gehen Sie auf eine kulinarische Entdeckungs-
reise oder nehmen Sie sich eine Stunde Zeit, um 
Leipzig von oben zu betrachten. 
Immer montags, freitags und samstags geht es  
50 Meter hinauf auf den Turm der Thomaskirche. 
Dass hier bis 1917 ein Türmer lebte, wissen nicht 
viele. Werfen Sie doch einfach mal einen Blick in die 
Türmerwohnung ...
Mehr Infos unter www.leipzig-erleben.com

Wie arbeiten Leipziger?
Die Leipziger Wasserwerke laden am 4. Juni von  
11 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür auf die Klär-
anlage Markkleeberg am Wolfswinkel 2 ein – inklu-
sive Kanaleinstieg (Treffpunkt Parkplatz Forsthaus 
Raschwitz) für einen Spaziergang durch die Unterwelt. 
Anmeldung vor Ort. 
Die Leipziger Verkehrsbetriebe öffnen ihr Straßen-
bahnmuseum in der Georg-Schumann-Straße 244 
am 19. Juni, 24. Juli, 21. August und 18. September 
(www.strassenbahnmuseum.de). Außerdem kann man 
samstags 11 und 14 Uhr und sonntags um 11 Uhr zur 
großen Stadtrundfahrt in den „Gläsernen Leipziger“ 
oder „Offenen Leipziger“ einsteigen. Informationen 
und Reservierungen unter 0341 19449. 
Ganz viel Energie erlebt man bei Führungen durch die 
Gas- und Dampfturbinenanlage der Leipziger Stadt-
werke. Führungen auf Nachfrage.

Ihr VorteIl
im Vorteilsheft 

„Leipzig erleben“ 
gibt es gutscheine 

für viele  
Führungen hinter 

die Kulissen 
Leipzigs.

WIe Geht das?

durchGeFührt

hinter  
den Kulissen 

Leipzigs

Fo
to

 H
in

te
rg

ru
nd

: r
-s

tu
di

o/
Sh

ut
te

rs
to

ck
 | 

Fo
to

 T
ho

m
as

ki
rc

he
: A

rc
hi

v 
Le

ip
zi

g 
er

le
be

n 
gm

bH



Leipziger Leben . 02–2016

1

Ökobad LindenthaL
Am Freibad 3 · Tel. 0341 4613182

Lindenthaler Hauptstraße 
  87, 88  

Lindenthal, gemeindeamt 
  90  

2

Sommerbad kLeinzSchocher
Küchenholzallee 75 · Tel. 0341 4011489
 rödelstraße     1, 2      60, 74

3

Schreberbad
Schreberstraße 15 · Tel. 0341 23493380

Westplatz     1, 2, 8, 14

4

Sommerbad SüdoSt
Oststraße 173 · Tel. 0341 8629199

Ostfriedhof     72, 73 

5

Sommerbad SchÖnefeLd
Volbedingstraße 39 · Tel. 0341 2330466

Schönefeld | Volbedingstraße     1

6

kinderfreibecken „robbe“ – 
Schwimmbad nord

Kleiststraße 54 · Tel. 0341 23409180
Kleiststraße     90  

eutritzscher Markt     16 

Plitsch 
Platsch
Am 21. Mai öffnen die Leipziger Frei-
bäder. Also badehose, Handtuch und 
Sonnencreme eingepackt und hinein 
ins feuchte Vergnügen! 

Weiter geht‘s!
Öffnungszeiten, preise und  

viele weitere infos zu den Leipziger  
Frei- und Hallenbädern  

unter www.L.de 

Hier macht 
Schwimmen Spaß 

ReudnitzOST
MITTE

SÜDOST
SÜD

SÜDWEST

WEST

ALTWEST

NORDWEST

NORD

NORDOST

1

2

3

4

56

Wir sind jetzt 
auch Leipziger
Mit dem Beginn der Frei-
badsaison gehören auch die 
Leipziger Sportbäder offiziell 
zur Markenfamilie der Leip-
ziger Gruppe. Ein logischer 
Schritt, denn die Angebote in 
den Leipziger Bädern tragen 
ganz wesentlich zu einer 
lebenswerten Stadt bei.

16  AnbAden
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nach einer runderneuerung öffnet das Ökobad Lindenthal ab dem 1. Juni wieder für seine  
badegäste. Für badespaß sorgen eine neue Steganlage sowie ein neuer Kinderbereich mit bachlauf, 
und die hohe Wasserqualität wird über eine moderne ökologische Kiesklärung gewährleistet.  

Alles neu im Ökobad

Brigitte Teltscher und Joachim 
Helwing stehen auf dem Steg, 
der über die Wasserfläche des 
Ökobads Lindenthal führt, und 
schauen zufrieden dem Treiben 
zu. Auf dem grünen Rasen sonnt 
sich eine Gruppe von Jugendlichen, 
ein älteres Ehepaar schwimmt 
ein paar gemächliche Runden im 
Teich, drei Jungs machen Salti 
von der Badeinsel und drüben 
im Kinderbereich planschen die 
Jüngsten. Herrlich – doch das alles 
spielt sich im Moment noch in Ge-
danken der beiden Geschäftsführer 
der Leipziger Sportbäder ab. Die 
Betonung liegt dabei auf „noch“ – 
denn schon ab 1. Juni wird aus der 
schönen Vorstellung sommerliche 
Wirklichkeit. Nach der Schließung 
2014 öffnet das Ökobad Lindenthal 
seine Tore wieder für Badegäste. 

Sanierung ohne Charakterverlust
Rund 350.000 Euro wurden für eine 
weitgehende Sanierung investiert, 
damit das Ökobad Lindenthal den 
Leipziger Bürgern auch zukünf- 
tig erhalten bleibt. Und die Zeit 
des Wartens hat sich gelohnt. Das 

Naunhofer Unternehmen Tara 
sorgte als Spezialist für Teich- und 
Gartenbau dafür, dass das Ökobad 
eine hochwertige Runderneuerung 
erfahren hat –  und das, ohne dabei 
seinen Charakter zu verändern, 
betont Geschäftsführer Volker Tara. 
„Wir haben die Steganlage kom-
plett erneuert, die Folie im Boden 
des Teiches gründlich gereinigt 
und mit Unterwasserpflanzen neu 
bepflanzt, ein Partnerunternehmen 
hat den tollen Spielplatz mit einem 
Holzschiff gebaut, wir haben den 
Kinderbereich mit Bachlauf und 
Sandkasten neu angelegt sowie die 
Biofilteranlage komplett saniert. 
Es gab ab September 2015 also 
einiges zu tun.“

Kontrollierte Wasserqualität
Gerade die Erneuerung des 
Biofilters war bei der Sanierung 
ein besonders wichtiges Thema, 
weiß Brigitte Teltscher von den 

ganz natürlich  
baden: Das 
Ökobad Lindenthal 
kommt ohne  
Chlor und Chemi-
kalien aus.

Schön wird‘s:
Die beiden ge-
schäftsführer der 
Sportbäder brigit-
te Teltscher und 
Joachim Helwing 
haben das neue 
Ökobad bereits  
vor Augen.

Sportbädern. „Die bisherige Anla-
ge stammte noch aus der Zeit des 
Schwimmbadbaus vor 18 Jahren 
und basierte auf einer Binsenklä-
rung“, erklärt die kaufmännische 
Geschäftsführerin. „Ab sofort wird 
das Wasser mit Hilfe einer ökolo-
gischen Kiesklärung von Phos-
phaten gereinigt. Dies ist wichtig, 
um unkontrolliertes Algenwachs-
tum zu vermeiden.“ Zudem 
werden mit einem Spezialsauger 
regelmäßig Reste von Algen und 
anderen Pflanzenarten vom Grund 
des Teiches abgesaugt. „Die 
Verantwortlichen betreiben hier 
einen hohen Aufwand, um eine 
hervorragende Wasserqualität 
zu garantieren“, lobt Volker Tara. 
„Die Bürger dürfen sich auf eine 
natürliche Wasserlandschaft ohne 
Chlor und Chemikalien freuen, die 
die Bezeichnung Ökobad wirk-
lich verdient. Der Sommer kann 
kommen!“Fo
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18  Leipziger News

1.934  
Sonnenstunden gab 

es 2015 in Leipzig. Im 
vergangenen Jahr war 
Sachsen das sonnigste 

Bundesland Deutschlands.

Sonnenklar
soLarstrom seLbst erzeugeN

Sonnige Aussichten für Stadtwerke-Kunden: Ab sofort schnüren die Leipziger  
Stadtwerke mit strom.solar ein neues Servicepaket, mit dem Sonnenanbeter 
ihren eigenen Solarstrom erzeugen können. Stadtwerke-Chef Dr. Johannes 
Kleinsorg erläutert die Hintergründe im interview.

Stadtwerke liefern 
Strom, Erdgas und 

Wärme. Jetzt helfen Sie Ihren 
Kunden dabei, unabhängig von 
Stadtwerke-Energie zu werden. 
Wie passt das zusammen?
Bislang reichte es aus, die Leip-
ziger Bürger zuverlässig, um-
weltfreundlich und kostengünstig 
mit Energie zu versorgen. Mit der 
Energiewende rücken die Themen 
dezentrale Versorgung und Ener-
gieeffizienz als zusätzliche Ener-
giedienstleistungen in den Fokus 
unserer Arbeit. Aus Konsumenten 
werden Prosumenten, die einen 
Teil ihrer Energieversorgung in die 
eigenen Hände nehmen.   

  Sie haben jetzt mit strom.
solar ein neues Produkt für Ihre 
Kunden im Angebot. Was steckt 
dahinter?
Mit strom.solar erhält der Kunde 
von uns eine schlüsselfertige 
Photovoltaik (PV)-Anlage zwi-
schen 3 und 10 kWp. Dazu gibt es 
unser Dienstleistungspaket – ein 
dezentrales Energiemanage-
mentsystem, mit dem der eigene 
Energieverbrauch optimiert 
werden kann.

  Welche Zielgruppe haben  
Sie damit im Fokus?
Wir richten unsere Angebote an 
Besitzer von Einfamilienhäusern 

und kleinere Gewerbebetriebe in 
und um Leipzig mit mindestens 
20 m2  Dachfläche in Ost-, Süd- 
oder Westausrichtung. 

  Von welchen Vorteilen kön-
nen Kunden profitieren, die sich 
für den Stadtwerke-Sonnen-
strom entscheiden?
In Zusammenarbeit mit loka-
len Handwerksbetrieben bieten 
wir ein Rundum-sorglos-Paket 
– von der Erstberatung bis hin 
zur Inbetriebnahme der Anlage. 
Außerdem garantieren wir, dass 
der Kunde mindestens 50 Prozent 
seiner letzten Stromrechnung  
einspart. Neben einer Überwa-
chung rund um die Uhr erhält der 
Kunde über ein eigenes Web- 
Portal absolute Transparenz,  
was seine eigene Erzeugung 
angeht. 

  Was muss ich tun, wenn ich 
mich für ein Solarpaket der 
Stadtwerke interessiere? 
Unter www.L.de gibt es einen 
Web-Kalkulator, der innerhalb 
weniger Minuten ein erstes  
Angebot konfiguriert. 

Dr.  
JohaNNes 
KLeiNsorg
geschäftsführer 
der Leipziger 
Stadtwerke
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Das 
geht 
ab

Licht brennt, bahn kommt, 
Wasser fließt – was aber  

alles hinter diesen Alltäglich-
keiten steckt, zeigen einige  

zahlenspiele.

An einem Wochentag 10 Uhr 
morgens sind in Leipzig  

141 Straßenbahnzüge unterwegs.

141

einmal um
die erde
Die busse und Straßen-
bahnen der Leipziger 
Verkehrsbetriebe legen 
täglich je eine Strecke von 
40.000 Kilometern zurück.

Rund  
6 Trillionen  

Mikroorganismen sind 
in der biologischen 
Reinigung im Klär-

werk Rosental  
im Einsatz.

26.872.000  
Kubikmeter Fernheizwasser pumpten 
die Leipziger Stadtwerke 2015 durch 
ihr Fernwärmenetz – so viel wie in 
reichlich zweieinhalb Stunden die 

Niagarafälle hinabstürzt.

50.376
StraSSen-
laternen
bringen Licht ins Dunkel 
der Stadt. Diese werden 
zeitgleich über eine hoch-
moderne automatische 
Zentralsteuerung von Son-
nenuntergang bis -aufgang 
geschaltet. Die Anschluss-
leistung für die Beleuchtung 
beträgt 5,6 Megawatt.

ergibt die addierte Höhe aller  
40 Windkraftanlagen, die die Leipziger 

Stadtwerke in naher Zukunft  
betreiben wollen.

5.600m

Täglich werden etwa 
90.000 m3 Trinkwasser 
an die Menschen im 
Versorgungsgebiet der 
Wasserwerke gelie-
fert. Damit kann man 
einen Würfel mit einer 
Kantenlänge von etwa 
45 Metern füllen.

45m
Würfel
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Piep – eine SMS ihrer Freundin Chris-
tine. „Gaby, ich gucke gerade in dein 
Wohnzimmer“, steht auf dem Display. 
Gabriela Kinder muss lächeln. Es läuft 
also jetzt die Serie „In aller Freund-
schaft“ im Ersten. Seit 2008 ist ihr 
Wohnzimmer fester Bestandteil der 
Fernsehproduktion. Hier lebt Pfleger 
Hans-Peter Brenner, gespielt von 
Michael Trischan. In unregelmäßigen 
Abständen taucht deshalb eine etwa 
dreißigköpfige Mannschaft in Leutzsch 
auf. Während der Dreharbeiten müssen 
Gabriela und ihr Ehemann Steffen Thie-
me nicht ins Hotel umziehen. „Tagsüber 
verkrümeln wir uns“, erzählt der 45-jäh-
rige Tischlermeister. Am Abend ist das 
Team auch meist wieder verschwunden. 
Dauern Dreharbeiten länger, wird zuge-
schaut. „Das ist immer wieder span-
nend“, sagt Gabriela. „Und die Crew ist 
echt toll“, fügt Steffen hinzu. Angefan-
gen hat alles 2006 mit einem Location 
Scout, der überraschend klingelte. 
Wenig später quartierte sich die Schau-
spielerin Jutta Speidel samt Besatzung 
für acht Tage ein. Das Ergebnis ist ein 
Film über eine Konzertpianistin, die an 
Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankte: 
„Eine Chance für die Liebe“. So schnell, 
wie die Zimmer umgestaltet und neu 
dekoriert werden, räumt das Team 
auch wieder auf. Am Ende erinnert bis 
auf die finalen Filmszenen nichts mehr 
an die turbulenten Drehtage. Dann ist 
endlich Zeit für ruhige Momente auf der 
Terrasse – bis die nächste Filmcrew vor 
der Tür steht. 

Uuuund
Action!

filmTiPP
Wenn ihre Wohnung auch 
zur Kulisse werden soll, 
schauen Sie sich vorher 
den Loriot-Klassiker 
„pappa ante portas“ an. 
Dann wissen Sie, wie man 
es nicht macht.

wir wohnen in einer filmkulisse

normalerweise hat es gabriela Kinder in ihrer am-
bulanten groß- und Kleintierpraxis mit Vierbeinern 

zu tun. ihr Mann Steffen Thieme ist Tischlermeister 
und restaurator. Viele seiner Stücke schmücken 
das Haus und dürften einigen Fernsehzuschau-
ern bekannt vorkommen. eine geschmackvolle 

einrichtung ist ein pluspunkt, wenn man Filmcrews 
hereinbitten möchte. 
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unteRwegs mit einem location manageR

Immer auf der Suche 
nach neuen Tatorten

  Ein normaler Arbeitstag beginnt 
für Dragan Micakovic spätestens 
um 8 Uhr. Er ist Location Manager 
für die UFA FICTION GmbH und 
sucht regelmäßig neue Drehorte 
für die beliebte Krimiserie „SOKO 
Leipzig“.
„Ich bin kein typisches Beispiel für 
diese Berufsgruppe“, erklärt der 
53-Jährige, lacht dabei und steigt 
in seinen grauen Sportwagen. 
Seine Aufgabe für diesen schönen 
Frühlingstag: eine Wohnung für 
eine Kiezgeschichte finden. Dabei 
führt ihn sein Weg nach Connewitz. 

Arbeit eines Location Managers
„Als erstes lese ich das Drehbuch“, 
erzählt Micakovic, während er links 
in die Ecksteinstraße einbiegt. Er 
stellt das Auto ab. Die letzten Meter 
geht er immer zu Fuß. Auf Basis 
inhaltlicher Vorgaben und anhand 

von Gesprächen mit Regisseur und 
Kameramann entstehen Motiv-
ideen. Der Location Manager 
spaziert mit seinem Jack-Russell-
Terrier Eddie durch Connewitz, 
blickt die Häuserfassaden hoch, 
macht sich Notizen und fotogra-
fiert. Heute geht es nur um einen 
ersten Eindruck. Bei besonders in-
teressanten Objekten hinterlässt er 
an Hauseingangstüren einen Zettel 
mit seinen Kontaktdaten. „Suchen 
Location!“ steht darauf. Seit Seri-
enbeginn 2001 hat der gebürtige 
Serbe in und um Leipzig über 1.500 
verschiedene Immobilien besucht. 
Bekommt er in den nächsten Tagen 
keine Rückmeldung, wird er bei 
Bewohnern potenzieller Drehorte 
klingeln, seine blaue „SOKO-
Leipzig“-Mappe immer in der Hand 
haltend. Auf seine sympathische 
und geduldige Art wird Dragan 

Micakovic sein Anliegen vortragen 
– und das meist mit Erfolg: Die 
Türen werden geöffnet.

Wie wird man Location Manager?
Weder Ausbildung noch Studium 
führen zu diesem Beruf; Location 
Manager sind Quereinsteiger. Mi-
cakovic hat in Prag Film- und Fern-
sehproduktion studiert, war viele 
Jahre Aufnahmeleiter und ist somit 
vertraut mit der Arbeit am Set. 
Neben beruflichen Qualifikationen 
spielen auch Menschenkenntnis, 
Empathie und diplomatisches Ge-
schick eine große Rolle. Während 
der Location Manager in den USA 
schon lange ein fester Bestandteil 
des Filmteams ist, setzte sich der 
Beruf in Deutschland erst in den 
1990er Jahren durch.
Für heute hat der Manager genug 
gesehen. Er fährt zurück ins Büro. 
Doch damit ist sein Arbeitstag noch 
nicht vorbei: Mittels „Google Earth“ 
hält der Spezialist weiter Ausschau 
nach Drehorten. Bei 17 Staffeln 
mit 338 Episoden der beliebten 
Krimiserie ist der entsprechende 
Bedarf hoch. 
Vor einer endgültigen Entschei-
dung präsentiert Micakovic seinem 
Team die Ergebnisse. Gemeinsam 
fahren sie dann ein weiteres Mal 
zur potenziellen Örtlichkeit und 
begutachten das Objekt. 
„Findet sich nicht das passende 
Motiv, wird auch manchmal das 
Drehbuch angepasst“, verrät er. 
Das sollte aber die Ausnahme 
bleiben. Ganze Wohnungen wurden 
schon saniert, neu tapeziert oder 
anders möbliert. Passt der Drehort 
zum Set, kümmert sich Dragan 
Micakovic um den bürokratischen 
Teil: Verträge erstellen, Kosten 
verhandeln, Drehzeiten vereinba-
ren, Genehmigungen einholen. 
Doch darum muss er sich heute 
noch keine Gedanken machen, er 
überlegt sich stattdessen schon 
seine Route für morgen.

Location
gesucht!
Die UFA FiCTiOn gmbH ist  
immer auf der Suche nach neuen 
Drehorten. Wer seine Wohnung 
vermieten möchte, kann sich – 
wenn möglich mit Fotos und kurzer 
beschreibung der Wohnung – an  
Dragan.Micakovic@UFA.de wenden. 
zu verdienen gibt es zwischen 500 
und 1.000 euro pro Drehtag.

DRagan  
micakovic
Der 53-Jähri-
ge kommt aus 

dem serbischen 
Kragujevac und 

studierte in prag. 
Die Liebe zu einer 
griechin brachte 
ihn noch vor der 

Wende nach Ham-
burg, wo er als 

1. Aufnahmeleiter 
und als Location 
Scout arbeitete. 

Später zog es 
ihn nach berlin. 

2000 kam er nach 
Leipzig. po
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Film
ab!

leipzig als 
Filmkulisse

Die Leipziger haben sich an die 
Filmcrews gewöhnt, die regelmä-
ßig in der innenstadt aufschlagen, 

um Außenaufnahmen für Seri-
en wie „in aller Freundschaft“, 

„SOKO Leipzig“ oder „Tierärztin 
Dr. Mertens“ zu drehen. Aber 

auch Hollywood kommt gerne mal 
in der Messestadt vorbei. Kürz-
lich wurde zum beispiel erst der 
blockbuster „Captain America 3: 

Civil War“ am Leipziger Flughafen 
abgedreht. Auch zu vielen ande-

ren Filmen fiel hier schon die eine 
oder andere Klappe – eine  

kleine Übersicht.

21
blockbusteR 
zwischen 2001 und 
2015 wurden allein 
am Flughafen Leip-

zig/Halle 21 nationa-
le und internationale 

Filme gedreht.tatort feiert 
premiere
Die älteste Krimireihe im deutschen 
Fernsehen feierte in Leipzig Premiere. 
Der erste Tatort: „Taxi nach Leipzig“ 
(NDR) wurde am 29. November 1970 im 
Deutschen Fernsehen ausgestrahlt.

„taxi nach leipzig“

caRlos,  
DeR schakal

Der Film über den 
Top-Terroristen  

wurde unter anderem 
in einem Leipziger 
Gefängnis gedreht.

Flightplan
Für den Thril-
ler fiel 2004 am 
Flughafen Leipzig/
Halle die letzte 
Klappe.

Nein, das sind keine Leichen, 
sondern Locations, die filmisch zu 

oft genutzt wurden. Der  
Zuschauer erkennt sie sofort wie-
der, obwohl er noch nie dort war. 

wie ein  
licht  
in DunkleR 
nacht
1992 wurde für den Spiona-
gethriller auch am Leipziger 
Hauptbahnhof gedreht.

unknown  
iDentity
2010 hat Liam 
Neeson seine 
Identität auch 
am Flughafen 
Leipzig/Halle 
gesucht.
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24  Abgeschminkt

 Im Büro der Busse Innovative Systeme 
GmbH in Leipzig-Baalsdorf herrscht 
hektische Betriebsamkeit. Geschäfts-

führerin Anja Busse telefoniert – weltweit, 
plant Details für den nächsten Messeauftritt. 
Die Tasse Kaffee – halbvoll – steht unbeachtet 
neben dem Computer. „Das Unternehmen habe 
ich 2002 gegründet, um die Produktion und den 
Vertrieb der ersten Kleinkläranlage mit Mem-
brantechnik BusseMF aufzunehmen”, erklärt 
die diplomierte Journalistin. Zwei Unterneh-
men – ein Familien-Doppel. Vater Ralf-Peter 
Busse ist Chef eines Ingenieur unternehmens, 
der Busse GmbH – die entwickelte mit Unter-
stützung des Umweltbundesamtes Anlagen, die 
aus häuslichem Abwasser keimfreies Brauch-
wasser machen. Dafür gab‘s den sächsischen 
Innovationspreis. Erfolgreich im Einsatz sind 
die Abwasser-Recycling-Anlagen mit der 
patentierten Busse-Technologie weltweit in 
mehr als 15 Ländern – darunter Thailand, 
Peru und den USA. In Einfamilienhäusern, 
Hotels, auf Campingplätzen, ganzen Inseln für 
bis zu 500 Einwohner oder auf Hausbooten. 
Papa Busse (65) schaut herein: „Ich fahre zum 
Termin.” Anja Busse – sie ist für 14 Mitarbeiter 
verantwortlich – lächelt und sagt: „Die Arbeit 
mit ihm macht unheimlich Spaß, er ist leiden-
schaftlicher Ingenieur und reißt alle mit seiner 
Begeisterungsfähigkeit mit.”

Geschäftsfrau

A n j A  B u s s e

„Ein Hobby als  
Ausgleich zum eher  
technischen Job.“
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Glamourgirl

A n j A  B u s s e

Ihr Vorteil
im Vorteilsheft „Leipzig erleben“ gibt es ei-
nen gutschein mit 10 prozent rabatt auf den 
eintrittspreis für die nächste Aufführung.

P rüfende Blicke auf die Kostüme, 
noch ein bisschen vom dunkelro-
ten Lippenstift, dann geht es auf 

die Bühne des „Blauen Salons im Leipziger 
Central Kabarett“ – Vorhang auf für die große 
Show der „Lipsi Lillies”. Anja Busse (44) 
mittendrin im Quartett. Ein Hobby als Aus-
gleich zum eher „technischen Job”, ein kleines 
zweites Standbein – von beidem etwas. Und 
das mit viel Spaß und Leidenschaft. Die „Lipsi 
Lillies“ und ihre Burlesque sind im „verflixten” 
siebten Jahr. „Auf der Bühne kann man seine 
Fantasie ausleben und tolle kleine Geschich-
ten erzählen”, sagt Anja Busse: „Wir verbinden 
Glamour und Erotik mit Humor, unterhalten 
so das Publikum.” Bei der Burlesque gehe es 
bekanntlich nicht so sehr um die Nacktheit, 
sondern eher um die Verhüllung und um den 
Tease, also um das Reizen der Fantasie der 
Zuschauer. Busse: „Davon fühlen sich Männer 
und Frauen nach unserer Erfahrung glei-
chermaßen angesprochen.” Die „Lipsi Lillies“ 
eroberten nach den Leipziger Bühnen auch 
schon den „SemperOpernball“ in Dresden 
oder das „Theater Drehleier“ in München. 
Solo war Anja Busse mit ihrer „Zauberfloh“-
Burlesque – eine Operndiva kämpft mit einem 
Floh in ihrem Kostüm – voriges Jahr auf dem 
Burlesque-Festival in Rom. Auf den Brettern, 
die die Welt bedeuten. Und das sozusagen 
zwischen zwei Geschäftsterminen.
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26  Leipziger UmweLttage

ÖkolÖwe

So grün ist Leipzig
Wie grün ist Leipzig? Diese Frage stellt der Ökolöwe bereits seit 
seiner Gründung 1989. In den vergangenen 27 Jahren hat der Verein 
jede Menge Antworten geliefert und so zu einem lebenswerten Leip-
zig beigetragen. „Wenn man so will, betreiben wir mit unseren inzwi-
schen fast 1.000 Mitgliedern Lobbyarbeit für eine grüne Stadt“, sagt 
Ökolöwe-Geschäftsführer Nico Singer. „Dabei agieren wir häufig im 
Hintergrund, oft werden wir aber auch laut, damit wir gehört werden.“ 
Mit dieser Mischung engagiert sich der Verein beispielsweise für die 
Pflanzung von Straßenbäumen, einen starken Nahverkehr und für 
den Schutz des Auwaldes. Gleichzeitig führt der Ökolöwe Exkursionen 
mit Kindern und Jugendlichen durch, berät in Ernährungsfragen und 
betreibt die Umweltbibliothek Leipzig.  
Die elf hauptamtlichen Mitarbeiter und viele Freiwillige sorgen übri-
gens dafür, dass Leipzig zumindest einmal im Jahr wirklich grün wird 
– und zwar auf den „Leipziger Umwelttagen“. 

vom 5. bis 19. JUni

„Leipziger  
Umwelttage“
Die „Leipziger Umwelttage“ finden 
vom 5. bis 19. Juni mit Unterstüt-
zung der Leipziger Gruppe statt. 
Mehr als 50 Veranstaltungen an 
14 Tagen – das Programm dreht 
sich mit Exkursionen, Workshops, 
Führungen und Filmen um Natur, 
Umwelt und die zukunftsfähige 
Gestaltung unserer Gesellschaft. 
Alljährlicher Höhepunkt der 
„Leipziger Umwelttage“ ist die 
Ökofete, die am 12. Juni mit  
150 Ausstellern und zehntausen-
den Besuchern im Clara-Zetkin-
Park gefeiert wird. Hier wird auch 
die Leipziger Gruppe mit einem 
Stand dabei sein.

Mehr Infos: www.oekoloewe.de

Ökolöwe
bernhard-göring-

Straße 152 
04277 Leipzig

so kommen  
sie hin

Connewitz, 
Kreuz

9, 10, 11
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Wir alle spielen 
Theater“, so be-

schreibt der amerikanische 
Soziologe Erving Goffman 
unseren Alltag. Und kein Theater 
ohne Kulissen. Blicke hinter die 
Kulissen unserer Mitmenschen 
sind verführerisch. Schließlich 
nehmen wir an, hinter den 
Kulissen des Alltags irgendwo 
den „wahren“ Kern eines Men-
schen zu finden. Besitzt die 
förmlich auftretende Amtsträge-
rin in Wirklichkeit ein weiches 
Herz, steckt im verhaltensauffälli-
gen Schüler ein Genie oder im 
aufopferungsvollen Ehrenamtler 
eigentlich ein Egoist? Und wer 
sind wir selbst, wenn wir mal alle 
Rollen und Verpflichtungen 
abziehen, denen wir täglich 
entsprechen? 
Von meiner Wissenschaft – der 
Psychologie – wird gemeinhin er-
wartet, auf diese Frage nach 
dem „wahren Kern“ einer 
Person Auskunft geben 
zu können. Tatsächlich 
bemühen wir uns, 
Menschen grundle-
genden Persönlich-
keitsdimensionen zuzu-
ordnen und beispielsweise 
den Grad ihrer Introvertiertheit, 
Ängstlichkeit oder Gewissenhaf-
tigkeit in psychologischen Tests 
zu bestimmen. Die Idee: Egal, in 
welchen Kulissen eine Person ihr 
alltägliches „Theater“ aufführt, 
hinsichtlich dieser Dimensionen 
ähnelt sich ihr Denken und Ver-
halten über Situationen hinweg. 

Leipzig:  
Wiege der  
Psychologie
Wussten Sie schon, dass nicht 
Freuds Wien, sondern Wilhelm 
Wundts Leipzig als geburtsort 
der wissenschaftlichen psycho-
logie gilt? im September feiert 
die Deutsche gesellschaft für 
psychologie Wundts instituts-
gründung (1879) mit ihrem  
50. Jubiläumskongress.  
Motto: „Leipsych“. 

Die Kulissen  
unserer Seele

Ist der „Kern“ einer Person daher 
bestimmt und Verhalten – unab-
hängig von seiner Alltagskulisse 
– vorhersagbar? Das hätten Sie 
wohl gern! 
Wir lieben es, das Verhalten einer 
Person mit ihren inneren Eigen-
schaften zu erklären: Die Amts-
trägerin ist eine Pedantin, der 

Zappelphilipp krank und der 
Ehrenamtler ein Altruist. 

Das macht die Welt 
scheinbar übersichtlich 
und vorhersagbar. Das 
Problem: Es stimmt 
oft nicht. Immer macht 

auch die Kulisse den 
Menschen. Wer wollte denn 

ernsthaft von der Streifenpoli-
zistin verlangen, dass sie beim 
Rendezvous oder beim 
Kuscheln mit den Kindern 
die gleichen Denk- und 
Verhaltensweisen an 
den Tag legt, wie bei der 
Verkehrskontrolle? Wer 
wäre überrascht, wenn 

der unkonzent-
rierte Schüler im 
Online-Game mit 
Freunden zu Höchst-
leistungen aufläuft oder auch 
der freiwillige Ehrenamtler im 
Geschäftsleben seine Interessen 
hart verhandelt? Die Kulissen 
verändern uns selbst. Mehrmals 
am Tag. Und angesichts der vielen 
verschiedenen Alltagskontexte, 
innerhalb derer wir uns zuhause 
fühlen, ist das auch gut so. Den 
wahren Kern eines Menschen gibt 
es also gar nicht und der „Blick 
hinter die Kulissen der Seele“ ist 
mit der Vorderansicht in hohem 
Maß identisch. 

prof. Dr. 
immo  
fritsche 
institut für 
psychologie, Uni-
versität Leipzig, 
Vorstandsmitglied 
der Deutschen 
gesellschaft für 
psychologie
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Zu BesucH in Hausnummer 8

Stimmungs bande
Diese fünf sind unzertrennlich: Ulrike, Jakob, 
pit, Hugo und ihr Mitbewohner namens Humor.  

W  elcher Leipziger 
kann schon von sich 
behaupten, einen 

echten Aston Martin in seiner 
Wohnung stehen zu haben? Nie-
mand? Weit gefehlt. Der kleine Pit 
ist stolzer Besitzer dieses legen-
dären Gefährts und bringt es in 
seinem Kinderzimmer regelmäßig 
auf die Hot-Wheels-Rennstrecke. 
Er stellt das Spielzeugauto auf 
die schmale Bahn und gibt ihm 

ordentlich Schwung. Es saust 
um die Kurve und passiert zwei 
Zwischenstationen. Am Ende der 
Rennstrecke sitzt Mama Ulrike, 
und der heranflitzende Aston 
Martin wird mit großem Helau ans 
Knie geschleudert. Sie verkündet 
den Gewinner des kleinen Con-
tests, der hier gerade zwischen 
dem sechsjährigen Pit, seinem 
kleinen Bruder Hugo und Papa 
Jakob ausgefochten wurde: „Das 

wer woHnt  
in Hausnummer

8
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Wirbeln pit und sein 
kleiner bruder Hugo 
mal nicht durch die 
Wohnung, züchten 
sie Wasserpflanzen, 
helfen mit Köpfchen 
bei der Küchenarbeit 
oder machen aus dem 
Mittagessen einen 
Kreativwettbewerb.

  Hausnummer        298

Spiderman-Auto gewinnt – es hat 
am meisten weh getan.“  

Kopfarbeit in der Küche 
Wenn Lachen wirklich gesund 
ist, dürfte hier in der Leipziger 
Südvorstadt eine der gesündesten 
Familien Leipzigs wohnen. Es ver-
gehen keine zehn Minuten, bis es 
wieder Anlass für gute Laune und 
kleine oder auch größere Lach-
salven gibt. Kein Wunder: Uli und 
Jakob sind von Natur aus sonnige 
Gemüter, und die beiden Kids sind 
tatsächlich der Brüller. Während 
Pit immer wieder auf sein Hoch-
bett springt und dem Fotografen 
dieser Reportage befiehlt, Bild 
um Bild von ihm im freien Fall zu 
knipsen, soll der dreijährige Hugo 
in der Küche bei der Essensvor-
bereitung helfen. Sein Part: Die 
Folie von einer eingewickelten 
Gurke entfernen. „Mama, ich 
bekomm’ das nicht auf.“ Uli meint: 
„Das kriegst du schon hin, musst 
nur mal deinen Kopf benutzen.“ 
Hugo legt daraufhin die Gurke vor 
sich auf den Tisch, drückt seine 
Stirn auf das grüne Gemüse und 
verharrt reglos, bis sich die Folie 
gefälligst von der Gurke löst. Den 

Kopf benutzen – das hat Mama ja 
selbst gesagt. Die Küche ist Ulis 
Metier. Immer wieder übernimmt 
sie leitende Funktionen in ver-
schiedenen Gastronomiebetrie-
ben, kennt die organisatorischen 
Prozesse und kann verdammt gut 
mit Leib und Seele kochen. Ihre 
Kochabende waren im Freundes-
kreis früher legendär, doch zwei 
Kinder, Jobs, ihre Weiterbildung in 
der Finanzbuchhaltung, eventu-
elle Pläne einer Selbstständigkeit 

und der restliche Alltag fordern 
heute ihren Zeittribut.  

Jakob gibt den Ton an   
Jakob wiederum muss häufig am 
Wochenende ran. Er kümmert 
sich im Hintergrund bei Konzerten 
und im Theater mit Scheinwer-
fern, Farben und Filtern um die 
passende Lichtstimmung für die 
Bühnenkulisse. „Ich setze eher 
die kleinen und mittelgroßen Ver-
anstaltungen gerne ins richtige 
Licht“, erzählt der Familienvater. 
„Bei großen Muggen wie in der 
Arena Leipzig läuft alles genau 
nach Plan und Vorgabe, das wird 
schnell langweilig. Bei kleineren 

Südvorstadt

wie leBen sie?
Sie wohnen  

 in Leipzig und 
öffnen uns die Tür 

für eine repor
tage? Melden 
Sie sich unter 
leipzigerleben 

@l.de. 
Als Danke

schön spen
dieren wir eine 
Familientages

karte für die 
SachsenTherme.

wanted
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„Das kriegst du schon  
hin, musst nur mal  

deinen Kopf benutzen.“
Sachen ist es spannender: Da 
kennt man die Band meist noch 
gar nicht, wartet, was auf der 
Bühne mit den Menschen und 
der Musik passiert, lässt sich auf 
den Song ein und reagiert mit der 
Lichtshow darauf. Da darf man 
deutlich kreativer sein.“ 
Inzwischen hat auch Pit sich 
ausgetobt, das Abendessen ruft, 
und gleich gibt es Spaghetti. Die 
nächsten Lacher sind bereits 
vorprogrammiert: Wer es schafft, 
beim Spaghettiessen eine Nudel 
mit Tomatensoße so schnell in 
den Mund zu ziehen, dass sie 
nach oben ins Gesicht schnalzt 
und dabei vom Nasenrücken bis 
zur Stirn einen möglichst geraden 
Strich zieht, hat gewonnen.  
Na, dann los. 
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Spaß 
haben!

freizeit-tipps 

„neuseen classics“ – rund um die braunkohle

Bitte schnell 
durchtreten!
Mehr als 2.000 Teilnehmer und 10.000 Zuschauer an der 
Strecke: Leipzig rollt bei den „neuseen classics“ wieder rund 
um die Braunkohle – bei einem Einzelzeitfahren (18. Juni) 
und einem Jedermann-Rennen (19. Juni). Mitteldeutschlands 
größtes Radsportevent lockt ambitionierte Hobby-Rennfahrer 
mit 40-, 60- oder 120-Kilometer-Runden durch das Leipziger 
Neuseenland an die Startlinie. Start und Ziel für alle Rennen 
ist immer auf der Alten Messe. Hier radelt mit Unterstützung 
der Leipziger Gruppe übrigens auch der Nachwuchs bei den 
„Leipziger Kinder-Radrennen“ um den Etappensieg. Wer lieber 
gemütlich und in Familie in die Pedale tritt, kann sich den 
Familientouren (Sternfahrten) zum Bergbau-Technik-Park 
inklusive kostenloser Führung anschließen. Anmeldung und 
weitere Infos unter www.neuseenclassics.de

fussballfest für 
die ganze familie
Beim Nachwuchs-Stadtpokal „Leipziger-Cup“ treten die 
Vereine des Fußballverbandes der Stadt Leipzig (FVSL) 
gegeneinander an – bereits zum fünften Mal gibt es einen 
großen Finaltag mit den sechs Endspielen von der A- bis 
zur F-Jugend. Das Event findet am 11. Juni mit einem 
großen Familien-Fußball-Fest in der Sportschule  
„Egidius Braun“ in Leipzig-Abtnaundorf statt.
Dann spielen die zwölf Mannschaften der A- bis F-Juni-
oren ihre Sieger des „Leipziger-Cups“ aus. Am Nach-
mittag beginnt mit 25 Mannschaften eines der größten 
G-Juniorenturniere Deutschlands. Wie im Vorjahr wird 
es auch ein Bambini-Turnier und etliche Aktionen für 
Groß und Klein sowie Speisen und Getränke zu familien-
freundlichen Preisen geben. EU-Abgeordneter Hermann 
Winkler übernahm schon vor seiner Wahl zum sächsi-
schen Fußball-Präsidenten die Schirmherrschaft für das 
Event, bei dem auch ein Prominentenkick zwischen dem 
FC Landtag Sachsen (Politik) und dem FC Leipziger-Cup 
(Wirtschaft, Sport) durchgeführt werden.

Finaltag des 
„Leipziger-Cups“ 
ist der 11. Juni.
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live&laut-festival

sommerbühne leipzig in der arena am panometer

Open-Air-Sommerfestival
Vom 3. bis 17. Juli geht die Sommerbühne Leipzig in der Arena am Panometer in 
die zweite Runde. Nach dem erfolgreichem Auftakt im letzten Jahr präsentiert die 
einzigartige Open-Air-Location an jedem Abend ein anderes Highlight. Zum Festival-
auftakt am 3. Juli spielt das MDR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Tung-
Chieh Chuang. Namhafte Bands wie Heavytones, Woods of Birnam, KAFKA TAMURA 
und MIU statten der Sommerbühne Leipzig einen Besuch ab. Beim Public Viewing, 
das zur Fußball-Europameisterschaft ausgewählte Spiele in der Arena live überträgt, 
kann man zudem seine Favoriten anfeuern. Egal, wofür man sich entscheidet, der 
Sommer wird heiß. Brandheiß.
Das komplette Programm unter arena.panometer.de

Distillery, Conne Island, Werk 2 – wenn man nach 
den angesagtesten Adressen für wilde Party nächte 
in Leipzig fragt, gehört seit 2013 auch das Täub-
chenthal in Plagwitz dazu. Vom 25. bis 26. Juni 
präsentiert das Täubchenthal erstmals das Festival 
„live&laut“. Zwei Tage, drei Bühnen und ein viel-
fältiges Programm mit großen Namen wie Gloria 
und Jochen Distelmeyer, einem Song Contest für 
Leipziger Bands, Poetry Slam, Impro-Theater und 
ausgewählte DJs sollen das Partyvolk zur Premiere 
auf das Festivalgelände locken.

tanzt im täubchenthal! 

24. Juni

wiSSenSchAft   
zum AnfASSen
Von wegen öde und unverständlich. Dass 
die Forschungs- und Wissenschaftsland-
schaft nicht nur lehrreich, sondern auch 
anschaulich und unterhaltsam sein kann, 

zeigt die „Lange Nacht der Wissenschaften“ 
am 24. Juni. Von 18 bis 24 Uhr können 

Besucher an Hochschulen, Instituten und 
Unternehmen in Leipzig einen Blick hinter die 
Kulissen werfen. Auf dem Programm stehen 
beispielweise Führungen durch Laboratorien 
und Werkstätten sowie zahlreiche spannende 
Experimente, Vorträge und Mitmachaktionen 

für die ganze Familie.
www.wissenschaftsnacht-leipzig.de

Weiter geht‘s!
noch mehr Termine in und  

um Leipzig gibt‘s hier:   
www.Leipziger-karte.de & www.L.de

arena am panometer
richard-Lehmann-Straße 114
arena.panometer.de
Arthur-Hoffmann-/richard- 
Lehmann-Straße    70     9

Termine in den Leipziger Bädern 
 im Überblick:

 1. Juni  – Eröffnung Ökobad Lindenthal mit 
kleinem Kinderprogramm

 22. Juni  – „Schreberspiele“ im Schreberbad 
(nur für angemeldete Schulklassen)

 8. Juli  – 150 Jahre Schreberbad –  
Jubiläumsparty

„Sportbädercup im Beachvolleyball“:
 12. Juni  – 1. Spieltag  

im Schreberbad
 26. Juni  – 2. Spieltag im  
Sommerbad Schönefeld

 10. Juli  – 3. Spieltag im  
Sommerbad Kleinzschocher
 24. Juli  – 4. Spieltag im  
Sommerbad Schönefeld
 7. August  – 5. Spieltag  

im Schreberbad

Ihr Vorteil
im Vorteilsheft „Leipzig erleben“ gibt 
es die Chance auf 2 x 2 Freikarten für 
die Arena im panometer und 2 x 2 
Tickets für das „live&laut“-Festival.

feucht-
fröhlich

termine // Juni–august

täubchenthal
Markranstädter Straße 1 | www.taeubchenthal.com
Markranstädter Straße   3   Siemensstraße  60

tickets
Tickets unter www.culton.de und  
www.love-your-artist.de
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Gewinnen  
& erleben
Lösen Sie unser Bilderrätsel und 
gewinnen Sie attraktive Preise:

1. pReis: 1 mal 2 Freikarten für 
das Konzert von Udo Lindenberg 
am 26. Juni in der red bull Arena 
Leipzig.

2. pReis: 20 mal 2 Tickets für eine 
exklusive Führung in der LVz-Dru-
ckerei am 24. Juni.

3. pReis: 2 Familienkarten für je 
4 personen für einen besuch im 
erlebnistierpark Memleben.

Schicken Sie uns Ihre Glückszahl mit 
Angabe Ihres Namens unter dem 
Kennwort „Bilderrätsel“ bis zum  
3. Juni 2016 an  
raetsel@leipziger-karte.de oder per 
Post an  
DJZL Diemar, Jung & Zapfe Leipzig 
GmbH & Co. KG  
Rosentalgasse 1–3 
04105 Leipzig.

Bitte geben Sie Ihren Wunschpreis 
mit an. Falls Sie eine Leipziger Vor-
teilskarte besitzen, bitten wir um die 
Angabe der Kartennummer.

TeIlNAHmeBeDINGuNGeN Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Leipziger Gruppe dürfen nicht an der Verlosung teilnehmen. Die Auslosung der Gewin-
ner findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Alle personenbezogenen Informationen werden ausschließlich im Rahmen der 
Verlosung verwendet. Es werden keine personenbezogenen Daten langfristig gespeichert. Die Teilnehmer müssen mind. 18 Jahre alt sein. Der Gewinn ist nicht an Dritte übertragbar.

1. preis
1 mal 2 

FReikaRten FüR
Udo Lindenberg

gewinnen!

bildeRRätsel

seitenzahl

Schauen Sie 
noch mal genau 
hin: Auf welchen 
Seiten im Magazin 
finden Sie diesen 
bildausschnitt?
einfach Seiten-
zahlen addieren, 
Lösung einsenden 
und gewinnen.

+ + =

1

2

3

bild 1 bild 2 bild 3
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Sie haben Fragen oder  
Anregungen zum magazin? 
Schreiben Sie an 
leipzigerleben@l.de

In der nächsten 
Ausgabe dreht sich 
alles um Bewegung.


