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Schon der griechische phi
losoph Heraklit von ephesus  
soll vor über 2.500 Jahren  
gesagt haben: „Alles ist in 
bewegung.“ recht hat er: 
Schließlich bewegt sich unsere 
erde auch mit 29,78 Kilometer 
pro Sekunde um die Sonne.

Schön 
schnell

alles im 
fluss

04  schön schnell

macht ein Läufer während eines  Marathons. 
Bei 42,195 Kilometern sind das um die 

829 Schritte pro Kilometer.

schritte

NaNometer pro
sekuNde wächst das mensch
liche Haar, das entspricht etwa 15 cm im 
Jahr. Komisch, beim täglichen rasieren 
und den monatlichen Friseurbesuchen 
kommt uns das irgendwie schneller vor.1

35.000
Höhenrausch  

Die Achterbahn  
Huracan im Freizeit-

park Belantis beschleu-
nigt in 90 Sekunden 
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zustand sorgen können. Das 
sogenannte Runners High ist für 
Schwibs allerdings nur eine Seite 
der Medaille ihrer Laufliebe. 

Ankommen? Nein, loslaufen!
„Der Sport ist etwas sehr Persön-
liches, ein innerer Antrieb.“ Der 
Leipzigerin allerdings fällt es selbst 
schwer, ihre Leidenschaft in Worte 
zu fassen. Etwas leichter wird es, 
wenn sie dabei in Bewegung ist. 
Laufend über das Laufen reden. 
Das geht. Wann sie endlich an-
komme, sei eine Frage, die ihr oft 
gestellt werde. „Dabei geht es mir 
gar nicht ums Ankommen. Ich liebe 
es, meinen Körper zu Leistungen 
anzutreiben und Grenzen auszutes-
ten. Wenn du erst einmal 50 oder  
100 Kilometer gelaufen bist, wächst 
auch deine Zuversicht im Leben. 
So gehe ich auch Herausforde-
rungen, die außerhalb des Sports 
liegen, selbstbewusst an. Ich habe 
zudem gelernt, mit Niederlagen 
umzugehen.“ 
Die Ausdauerathletin spricht aus 
eigener Erfahrung, wenn sie Sätze 
sagt wie: „Wenn du bei einem 
Ultra an den Start gehst, musst 
du den Mut haben, als letzte Fo
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Eine neue Erfahrung
LEIPZIG MOBIL

Kinder-Taxi, der Weg ins Büro,  
Termine oder Einkäufe. Ein straffes 
Programm. Ohne Auto? Für Redak-
teur Torsten Teichert unvorstellbar. 
Im Dienste der Wissenschaft ließ 
er das Wägelchen für einen Tag 
aber ausnahmsweise mal stehen. 
Ein Erfahrungsbericht.

L os geht es am Morgen mit 
einem Blick zum Himmel. 
Kein Regen in Zuckelhau-

sen. Die Stimmung steigt. Bis zur 
Grundschule in der Franzosen-
allee sind es 1,4 Kilometer, der 

Zweitklässler wird sicherheits-
halber mit dem Fahrrad begleitet. 
Einen sicheren Radweg für eine 
Alleinfahrt des Achtjährigen gibt 
es leider nicht. Der Bube startet 
mit Helm – müsste ich mir als 
Gelegenheitsfahrer erst noch 
zulegen ... Minuspunkt für mich.
 
Mit „Leipzig mobil“ durch den Tag
Normalerweise starte ich mit 
dem Auto via Schule direkt durch 
ins LVZ-Büro im Peterssteinweg. 
Mit dem Fahrrad keine schöne 
und vor allem keine schweißlose 
Vorstellung – obwohl es nur rund 
sieben Kilometer sind. Der Draht-
esel darf wieder in den Stall. Die 
kostenlos heruntergeladene App 

„Leipzig mobil“ mit den Angeboten 
der Leipziger Verkehrsbetriebe soll 
meinen Schmerz ein wenig lindern ...
In der App habe ich mir schon die 
Bahnverbindung herausgesucht. 
Das Herunterladen war übrigens 
ein Kinderspiel, das Menü für die 
Eingabe ist genauso übersichtlich 
wie die Fahrplananzeige. Hätte ich 
nicht gedacht ... 
Mit der Linie 2 komme ich um  
8 Uhr in nur 14 Minuten direkt zum 
Bayerischen Bahnhof, die paar Meter 
danach zu Fuß sind kein Problem. 
Preis für die Anreise: 2,50 Euro für 
den „Nicht-Abo-Kunden”. 
Voraussetzung für das Nutzen 
der kostenpflichtigen Bike- und 
Carsharing-Angebote ist, dass 

Redakteur Torsten 
Teichert stürzt sich 
mit seinem Sohne-
mann ins autofreie 
Abenteuer.
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man mindestens ein ABO der 
Verkehrsbetriebe besitzt. Was 
müsste ich da monatlich min-
destens berappen? Monatskarte 
– günstig, aber nicht für mich als 
Gelegenheitsfahrer. Dafür gibt es 
ABO Flex für  4,90 Euro pro Monat. 
Damit kann ich mir die Einzel-
karte schon für 1,80 Euro kaufen. 
70 Cent beträgt da die Ersparnis 
– lohnt sich also ab zwei Einzel-
fahrkarten pro Woche. Bemer-
kenswert. 

Heiße Testphase beginnt
Am frühen Mittag habe ich nach 
der ersten Runde im Büro einen 
Interview-Termin in der Könneritz-
straße. Und gehe in die heiße Test-
phase: Der kürzeste und zweifellos 
auch schönste Weg nach Schleußig 
führt durch den grünen Clara-Zet-
kin-Park. Am Ende der Riemann-
straße, also am Bayrischen Platz, 
befindet sich eine von 25 Mobili-
tätsstationen. Dort kann man eines 
von rund 500 Fahrrädern auslei-
hen, ein Auto borgen und übrigens 
auch Elektro-Autos aufladen. Mich 
interessiert am autofreien Tag nur 
das Fahrrad.
Neben dem besagten ABO-Vertrag 
ist für das Nutzen der zusätzlichen 
Angebote noch die Grundgebühr 
für „Leipzig mobil” von 4 Euro 
monatlich zu bezahlen. Die Min-
destlaufzeit beträgt sechs Monate, 

die Freischaltung erfolgt nach voll-
ständiger Dokumentenanlage nach 
etwa zwei Werktagen – danach 
geht es im System mit Passwort 
recht einfach zu. 
Laut App stehen an der Station 
zwei Fahrräder. Stimmt tatsächlich. 
Und die Säule funktioniert auch. 
Die Probleme, die bei einem Teil 
der Mobilitätsstationen zu Jah-
resbeginn auftraten, haben die 
Verkehrsbetriebe inzwischen im 
Griff. Ich wähle mit einem einfa-
chen Tastendruck aus, erhalte den 
vierstelligen Code für das Fahrrad-
schloss. Und bin schon auf dem 
Weg in Richtung Park. Die angeris-
sene halbe Stunde kostet 50 Cent. 
Während meines Termins kann 
ich das Zweirad an einer Station 
abgeben – und bin dann für erneut 
einen halben Euro auf dem Rück-
weg. Die Fahrt durch den herrli-
chen Park ist absolut entspannend 
– kein Vergleich zur Hektik, die ich 
als Autofahrer im Stadtverkehr 
sonst erlebe … Coole Nummer. 
Ein Termin außerhalb des „Radbe-
reiches” wäre mit Carsharing eben-
falls machbar gewesen. Zumindest 
das Argument, das Auto auf Arbeit 
für den Fall der Fälle „griffbereit” 
zu haben, entfällt.

Einkauf und Eis werden vertagt 
Nach der Fahrradabgabe am Bay-
erischen Platz geht es noch einmal 

ins Büro. Es folgt ein Endspurt am 
Computer. Der Heimweg ist dank 
der Fahrplanauskunft der App auf 
die Minute vorgeplant. 16:32 Uhr 
bis 16:45 dauert die Fahrt – ich bin 
so ziemlich der letzte Abholer im 
Hort. Das hat freilich nichts mit 
dem autolosen Tag zu tun. Von der 
Schule geht es an dem Tag übri-
gens mal zu Fuß, das dauert zwan-
zig Minuten, nach Hause. Ohne 
Einkauf, ohne Eisladen-Abstecher 
und ohne Stippvisite im Zeitungs-
laden. Dort gibt es die berühmten 
Fußballkarten, beliebter Trost für 
spätes Abholen. Wäre mit dem 

Auto kein Problem gewesen. Das 
hebe ich mir mal als Argument auf 
– für alle, die meinen, ich könnte 
auf das Auto immer verzichten. 

Fazit
Ein spannender Tag mit einem 
persönlichen Beitrag für die Leip-
ziger Umwelt – und das fast ohne 
Muskelkater. „Leipzig mobil“ macht 
kaum Arbeit, ist schon als „privater 
Navi“ eine Bereicherung – Herun-
terladen ist Pflicht, Fahrrad und 
Co. eine sinnvolle Option.

APP: LEIPZIG 
MOBIL

Die App „Leipzig 
mobil“ erhalten 
Sie kostenlos im 
Apple Store und 
im Google Play 

Store. Mehr unter 
www.L.de im  

Bereich Verkehrs-
betriebe/Produkte

Das Smartpho-
ne mit der App 

„Leipzig mobil“ 
ist Torsten Tei-

cherts treuer Be-
gleiter durch den 

autofreien Tag. 

„Die Fahrt durch den herrlichen  
Park ist absolut entspannend ... 
Coole Nummer.“
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AUFGELADEN

  Diese freundliche Begrüßung 
lesen die Fahrer eines Elektroau-
tos, wenn sie den privaten Lade-
punkt am Grundstück der Familie 
Moeller in einer beschaulichen 
Nebenstraße in Leipzig-Grünau 
angesteuert haben.
Stefan Moeller, selbstständiger 
Anbieter von Reisen für Kinder und 
Jugendliche, lebt seinen Traum 
vom umweltfreundlichen Auto und 
steckt mit seiner Begeisterung an. 
Er will mit der „Strom-Zapfsäule“ 
am Gartentor zum Mitmachen 
animieren. Der 40-Jährige ist rund 
40.000 Kilometer im Jahr unter-
wegs und nutzt als Dienstauto 
einen „Tesla“. Außerdem besitzen 
er und Ehefrau Lucie noch zwei 
weitere preiswertere Modelle.
Seit 2012 sitzen die Moellers hinter 

dem E-Auto-Lenkrad. „Damals 
hatte mein Auto 150 Kilometer 
Reichweite, jetzt sind es rund  
450 Kilometer“, schwärmt Moeller. 
Aufladegäste am eigenen Grund-
stück sind zugleich willkommene 
Gesprächspartner. Fans unter sich 
sozusagen. Diese sind sich einig, 
dass ihren Autos die Zukunft ge-
hört. Die möglicherweise höheren 
Anschaffungskosten bezeichnet 
Moeller als „vorgezogenen Benzin-
kauf“. Für 100 Kilometer benötigt 
er etwa 15 Kilowattstunden – dies 
sind ungefähr vier Euro. Interes-
sant ist auch die jüngst durch die 
Bundesregierung beschlossene 
Kaufprämie – mit 4.000 Euro für 
reine Elektroautos beziehungs-

weise 3.000 Euro Zuschuss für 
Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid-
Antrieb. Wer seinen Wagen bei 
Familie Moeller auflädt, wird auf 
der Hinweistafel um eine kleine 
Spende für die entnommenen Kilo-
wattstunden gebeten. Ehrensache 
unter Gleichgesinnten.
Es geht – oder besser gesagt fährt 
sich – sogar noch günstiger. Die 
Leipziger Gruppe gibt nämlich eine 
Art „Anschubfinanzierung“ für E-
Auto-Nutzer. „Wir haben in Leipzig 
über 50 öffentlich nutzbare Lade-
stationen errichtet”, sagt Projekt-
leiter Christoph Friedrich. Durch 
die Forschungsprojekte wurden in 
Leipzig über 120 Elektro-Fahrzeu-
ge gefördert, von denen über 70 im 
kommunalen Fuhrpark unterwegs 
sind. Einspareffekt für die Umwelt: 
über 100 Tonnen Kohlendioxid und 
ebenso keine anderen Schadstoff- 
und Lärmemissionen.
„Das öffentliche Ladestationen-
Netz in Leipzig ist wirklich sehr 
dicht und funktioniert zuverlässig. 
Auch im Hinblick auf die an den 
Ladesäulen angebotenen Zugangs- 
und Abrechnungslösungen ist Leip-
zig anderen Städten aktuell weit 
voraus“, lobt Moeller. Manchmal 
ärgert er sich freilich über Falsch-
parker vor diesen öffentlichen 
Stromdosen und schüttelt den 
Kopf. Vor einer normalen Zapfsäule 
an einer Tankstelle parkt schließ-
lich auch kein normaler Mensch.

„LADEGÄSTE 
SIND JEDERZEIT 
OHNE VORAN-
MELDUNG 
WILLKOMMEN!“ 

E-BUS MIT STROMDUSCHE
Die Leipziger Verkehrsbetriebe 

testen für ein Jahr einen vollektri-
schen Bus im Linienbetrieb – die 

„89“ ist zwischen dem Musikviertel 
und der City emissionsfrei unter-
wegs. Der zuerst eingesetzte Bus 

hat eine 86 kWh große Batterie, ein 
weiterer dann 133 kWh – der Clou 
sind die Ladebügel, die innerhalb 
weniger Minuten für ausreichend 

„frischen Saft“ sorgen. Mit zwei 
Bussen auf dieser Linie lassen sich 

bis zu 56 Tonnen Kohlendioxid pro 
Jahr vermeiden.

Hin und wieder 
fährt Christoph 

Friedrich (li.) 
von der Leipzi-
ger Gruppe mit 
seinem BMW i3 
auch bei Stefan 
Moeller vorbei. 

Jedoch nicht um 
zu laden, sondern 
um Erfahrungen 
auszutauschen.
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Der Seebär von 
Liebertwolkwitz
In der Stratum-Werft wird jeder zum Bootsbauer 
und kann den Stapellauf seines eigenen Kanus 
oder Standup-Paddelboots feiern.

  „Wenn Du ein Schiff bauen 
willst, dann trommle nicht Männer 
zusammen, um Holz zu beschaf-
fen, Aufgaben zu vergeben und die 
Arbeit einzuteilen, sondern lehre 
die Männer die Sehnsucht nach 
dem weiten, endlosen Meer.“ Das 
Zitat des berühmten Weltreisen-
den, Piloten und Schriftstellers 
Antoine de Saint-Exupéry trifft 
auf den Wahlleipziger Andreas 
Pusinelli absolut zu. Und dann 

Auf dem Wasser gehen  
für jedermann
Pusinellis Stratum-Werft ist ein 
Angebot für alle, die gerne unter 
Anleitung ihr eigenes Kanu oder 
Standup-Paddel-Board (SUP) 
teilfertigen möchten. Teilfertigen 
bedeutet: Die komplizierteren 
Arbeiten sind schon ausgeführt 
und die Käufer dürfen sich für 
ein Wochenende unter den 
Argus augen des Meisters an die 
Fertigung und das Finish ihres 
zukünftigen Wassersportgeräts 
machen. Das Prinzip eines Kanus 
dürfte den meisten bekannt sein. 
Beim SUP wiederum steht der 
Paddler auf dem Boot und kann 
sich mit gutem Überblick durchs 
Wasser manövrieren. Fühlt sich 
ein bisschen so an, als würde man 
übers Wasser laufen. 

Handarbeit und Holz
Wer also eines der hippen Wasser-

Elegant und 
langlebig: Andreas 
Pusinelli hat die 
Bootsbautradition 
der Menschen in 
den Polarregionen 
zum Vorbild.

wiederum gar nicht. Denn einer-
seits ist der Leipziger passionier-
ter Bootsbauer und weiß, was es 
an Material, Werkzeug und Kraft 
benötigt, um Bootsbauenthusias-
ten anzuleiten; andererseits muss 
dem hochseeerprobten Segler 
schon lange niemand mehr die 
Sehnsucht nach dem Meer bei-
bringen. Was das alles bedeutet, 
wollen Sie wissen? Dann mal 
Butter bei die Fische.
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sportgeräte bald sein Eigen 
nennen möchte, ist beim „rotbär-
tigen Seebär von Liebertwolkwitz“ 
an der richtigen Adresse. In der 
früheren Kantine einer Fabrik für 
Landmaschinen kann man in der 
Stratum-Werft schleifen, hobeln, 
kleben und bespannen. „Unser 
Angebot verbindet den Kauf eines 
Boots mit dem unbezahlbaren 
Gefühl von Das-habe-ich-selbst-
gebaut“, sagt der Vater zweier 
Söhne, die typisch nordisch Peer 
Jelle und Fiete heißen. 
„Und nach einem schönen, ar-
beitsintensiven Wochenende hat 
jeder sein eigenes Kanu oder SUP.“ 

Wasser – das Element  
einer Biografie
Der Mann weiß auf jeden Fall, was 
er tut: Als freischaffender Hand-
werker und wandernder Geselle 
war der gelernte Bootsbauer 
bereits in verschiedenen Boots-

werften tätig. Von Lübeck bis nach 
Norwegen und wieder zurück in 
Greifswald hat er an Booten mit-
gebaut oder Edelyachten restau-
riert. Mit einem Holzingenieurstu-
dium in Dresden komplettierte er 
seine Materialkompetenz, brachte 
auf dem Schulschiff Fridtjof 
Nansen Urlaubern das Segeln 
bei und beschloss irgendwann, 
sein eigenes Ding zu machen: die 
Stratum-Werft. 

Mit der Crowd Richtung  
Stapellauf
Ein Freund unterstützte bei der 
Erstellung der Website, auf der 
man das spannende Projekt 
derzeit mit einer Crowdfunding-
aktion unterstützen kann, und 
auch die ersten Kooperationen 
wurden bereits unter Dach und 
Fach gebracht. Die Stratum-Werft 
ist startklar zum Stapellauf ihrer 
Kunden. „Das Leipziger Neu-
seenland entwickelt sich immer 
weiter, sodass es ganz bestimmt 
Menschen gibt, die mit dem eige-
nen Boot auf unseren Gewässern 
in Bewegung sein möchten. Und 
solch ein selbstgebautes Boot hat 
man sein Leben lang.“ Also, ahoi!

„Stratum-Werft“
Naunhofer Landstraße 4-6 
www.stratum-werft.com

SO KOMMEN SIE HIN 
Liebertwolkwitz 
Störmthaler Str. 75, 143, 690

In seiner Werkstatt kombi-
niert Andreas Pusinelli die 
traditionelle Bootsbautech-
nik der Spantenkonstruktion 
mit modernen Materialien. 
Das Ergebnis: schnelle 
und ultraleichte Kanus und 
Standup-Paddel-Boards – 
made in Leipzig.
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