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Jonas scheRhaufeR, 24  
STUDenT

Die Stadt macht es Neu-Leipzigern leicht, sich 
schnell einzuleben. Ich bin erst vor einem Jahr 
zum Masterstudium nach Leipzig gekommen. 

Inzwischen fühlt es sich sogar schon nach 
Heimat an. Warum? Ich habe schnell Freunde 
gefunden. Außerdem hat die Stadt die ideale 

Größe und ist voller Leben.  

Klar, in erster Linie geben mir meine Familie und 
die Freunde das Gefühl, hier zu Hause zu sein. 

Aber schon als ich vor 15 Jahren nach Leipzig zog, 
hieß es: ankommen – wohlfühlen. Und heute ist 

es auch die Freiheit, dem Trubel der Stadt schnell 
zu entfliehen – ins Grüne oder an den See.

Leipzig ist meine Geburtsstadt. Hier bin ich aufge-
wachsen. Wie eng die Bindung zu meiner Heimat 
ist, habe ich erst gemerkt, als Leipzig ganz weit 
weg war. Ich habe nämlich in den vergangenen 
Jahren in den USA und in Japan gelebt und die 
Stadt vermisst. Schön, wieder zu Hause zu sein.  

Was verbindet Sie 
mit Leipzig?

nachgefRagt

claudia lauteRbacheR, 40  

proJeKTLeiTerin

Ria Weicht, 33WirTSCHaFTSingenieUrin

Leben ohne Wasser ist nicht möglich. Die Leipziger Wasserwerke 
sorgen dafür, dass die Menschen in Leipzig und der region mit dem 
unverzichtbaren, kostbaren und dennoch preiswerten nass versorgt 
werden. Die moderne, zentrale Trinkwasserversorgung von Leipzig 
hat eine rund 130-jährige geschichte. Und noch heute nutzen wir 
anlagen, die ende des 19. Jahrhunderts mit viel Weisheit von den 
altvorderen errichtet wurden – übrigens in einer zeit, als Leipzig 

schon einmal ein großes Wachstum erlebte. Das Thema „Verbindun-
gen” für die vierte ausgabe des Magazins „Leipziger Leben” passt 

also glänzend, um die spannende geschichte des Trinkwasserweges 
von den Quellen im Muldetal bis hin zu ihrem Wasserhahn nach-
zuzeichnen. auch wenn ein Teil des Systems, das wir heute noch 

nutzen, schon sehr alt ist: Wir arbeiten heute mit moderner Technik 
und in sehr komplexen abläufen, damit Sie ihr Trinkwasser rund um 

die Uhr in bester Qualität zur Verfügung haben. Stillstand ist nicht 
unsere Sache. Wie unsere Vorfahren in diesem Metier versuchen wir, 

nachhaltig und zukunftsgerichtet zu denken und zu handeln. Denn 
diesmal sind wir es, die langfristige Versorgungs- und Verteilungs-

konzepte für die nächsten 20, ja vielleicht sogar 50 Jahre erfolgreich 
auf den Weg bringen wollen. 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht ihnen
ihr Dr. Ulrich Meyer

Technischer geschäftsführer Leipziger Wasserwerke

Von der Quelle bis zum hahn
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Schon goethes Faust wollte wis-
sen, was die Welt im innersten 
zusammenhält. Auf der Suche 
nach Antworten ging er eine 
verhängnisvolle Verbindung  
mit dem Teufel ein. Kein Drama,  
bitte! Denn ein netzwerk 
braucht heute jeder. 

Gut
vernetzt

kurz & knapp

04  gut vernetzt

400
mal am tag  

lachen kinder
erwachsene kommen nur auf rund 15 Mal. Dabei 
ist Lachen gesund und verbindet. es gilt weltweit 
als eine der wichtigsten sozialen Kompetenzen, 

die wie eine Universalsprache global  
funktioniert.

 gab es im Jahr 2015 deutschlandweit.  
Im Gegensatz dazu verlieren die  

36,9 Millionen deutschen Festnetz
anschlüsse an Bedeutung.

Sim-karten 
113,8 Mio.
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gut vernetzt  05

Die Leipziger gruppe ist fest verwurzelt. 
ein Standortfaktor, der sich für Leipzig 
und die region auszahlt:

1. Über Aufträge, Löhne und Gehälter, Steuern sowie 
Gewinne und Ausschüttungen fließen pro Jahr 480 

Millionen Euro in die Region. 

2. Jeder Euro, der durch die Leipziger Gruppe erwirt
schaftet wird, ist mit weiteren 1,40 Euro Wert

schöpfung in der Region Leipzig verknüpft. 

3. Jeder Arbeitsplatz ist über dessen Produktivität 
mit zwei weiteren Arbeitsplätzen aus der Region 

verbunden. Das führt zu 12.300 Arbeitsplätzen, die hier 
durch die Leipziger generiert werden.

ist jeder mit jedem verbunden, zumin
dest bei Facebook. Die digitale Welt ist 
also ein Dorf. Aber auch abseits der 
sozialen Medien kennt rund um den 
Globus fast jeder jeden – und zwar über 
eine Kette von etwa sechs Personen.

1.200 
FuSSballFelder groSS 
kann ein Pilz werden

Der sichtbare Fruchtkörper des Hallimaschs ist eigentlich nur wenige 
Zentimeter groß, aber im Erdreich spinnt er ein riesiges Netzwerk, das 

ihn zum größten Organismus der Welt macht. Im Malheur National Forest 
(USA) zum Beispiel erstreckt sich das riesige unterirdische Verbindungs-

netz des Pilzes (genannt Myzel) über eine Größe von  
neun Quadratkilometern.

3,57 
e c k e n 123-0 

... Bürgertelefon
Mehr als 1.000 mal pro Tag wählen Men-
schen in Leipzig die 123-0. Die Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung geben Behördenaus-
künfte, vermitteln Ansprechpartner und, 
und, und. Seit 2012 kommen hier auch 
die Anrufe der 115 an, der einheitlichen 
Nummer von Kommunen, Land und Bund.
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Zwei 
wie Pech und 

Schwefel
Mythos Zwillinge – von der Forschung geliebt, auf 

der Straße bestaunt. Gibt es wirklich eine be-
sondere Verbindung zwischen eineiigen 

Zwillingen oder ist das alles nur 
Humbug? Finden wir’s heraus 

mit Flavio und Fabrizio 
Steinbach. 
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E ines Morgens geht der 
junge Fabrizio an den 
Plattenschrank seines 

Vaters, in dem über 5.000 LPs 
aufgereiht sind. Diese Menge füllt 
Plattenrücken an Plattenrücken 
etwa die Wand eines komfortabel 
großen Wohnzimmers. Fabrizio 
zieht sich frei Schnauze eine LP 
heraus, geht damit zu seinem 
Vater und unterhält sich mit ihm 
über die Band. Abends steht 
dann sein Zwillingsbruder Flavio 
ebenfalls vor dem riesigen Regal, 
sinniert ein wenig vor sich hin, 
zieht irgendeine Platte aus dem 
Schrank, stiefelt damit zu sei-
nem Vater und will sich mit ihm 
über die Musik auf der Scheibe 
unterhalten. „Das war genau 
dieselbe LP, die ich mir morgens 
geschnappt hatte“, grinst Fabrizio 
heute. „Eine aus fünftausend, und 
wir schleppen beide das gleiche 
Vinyl an – mein Vater fand diesen 
Moment ganz schön gruslig.“  
Und warum gerade diese Platte? 
„Keine Ahnung“, meint Flavio. „Ich 
wollte eben genau die aus dem 
Regal ziehen.“ Ist das Zufall? Eine 
Art Telepathie? Oder ticken Zwil-

Wer War
gleich 
Flavio?

Verschworen von Geburt 
an: Fabrizio Steinbach 
(links) und sein Zwillings-
bruder Flavio. 
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linge sogar so gleich, dass sie am 
selben Tag unabhängig voneinan-
der dieselben Handlungen vollzie-
hen möchten? Das sind Fragen, 
die Forscher schon seit über 150 
Jahren umtreiben. Dahinter steht 
die alte Krux, was den Menschen 
eigentlich prägt. Manche sagen, 
alles liege in den Genen. Andere 
glauben, dass Umwelteinflüsse 
wie Kultur und Erziehung uns for-
men. Die moderne Haltung lautet: 
Es ist von allem etwas. Klingt 
vernünftig.   
  
Waffenbrüder im Sandkasten 
„Es gibt aus unserer Sicht nur 
zwei Arten von Zwillingen“, meint 
Fabrizio. „Jene, die ihr Leben lang 
eine sehr enge Verbindung haben; 
und jene, die ganz bewusst ge-
trennte Wege gehen mit eigenen 
Freundeskreisen, eigenen Interes-
sen, eigenen Ideen und Vorstel-
lungen.“ Die beiden Leipziger sind 
ein Beispiel für die erste Sorte. 
Andere Kumpels brauchten sie 
schon früher nicht unbedingt. „Wir 
mussten uns nie im Sandkasten 
anbiedern, damit irgendjemand 
mit uns buddelt – schließlich 

hatten wir unseren besten Buddy 
immer schon dabei.“ Das ist bis 
heute so. Diese Loyalität sei das 
A und O. „Wenn einer Scheiße 
gebaut hat, gibt’s intern zwar was 
auf den Deckel. Aber nach außen 
sind wir wie die Spartaner im Film 
,300‘. Wir haben immer einen 
Waffenbruder neben uns.“ 

Weltweit kommen bei einer von 
250 Geburten eineiige Zwillinge 
auf die Welt, da sich die befruch-
tete Eizelle der Mutter in den ers-
ten Stunden der Schwangerschaft 
in zwei Hälften geteilt hat. Die 
daraus entstehenden eineiigen 

Zwillinge starten mit der gleichen 
genetischen „Grundausstattung“ 
ins Leben. Meist wachsen sie 
unter denselben Bedingungen auf: 
gleiche Ernährung und Erziehung, 
gleicher sozialer Status und finan-
zieller Background der Eltern. 
Für Forscher ist es dann schwer 
herauszufinden, was von der 
Ähnlichkeit bei Zwillingen tatsäch-
lich genetisch bedingt ist und was 
Umwelteinflüssen unterliegt. 

Der Groove des Lebens
Doch wenn eineiige Zwillinge 
getrennt voneinander aufwachsen, 
müsste man doch klar unterschei-
den können, was Umwelt- und was 
DNA-Einfluss ist. Stimmt leider 
so nicht mehr. Denn das Genom, 
welches unter anderem unser 
Aus sehen, unsere Gesundheit 
und unser Handeln mitbestimmt, 
kann sich im Laufe der Zeit durch 
Umwelteinflüsse tatsächlich 
verändern. Obwohl Zwillinge im 
Zellkern das gleiche Erbmaterial 
tragen, gibt es im menschlichen 
Körper Hunderte von Zelltypen. 
Nervenzellen zum Beispiel. Oder 
Hautzellen, Gehirnzellen und 

„Der beste Buddy  
ist immer schon  

dabei.“

Gemeinsam 
groovts: Flavio 
(jeweils links) 
und Fabrizio 
verbinden viele 
Gemeinsamkeiten 
– unter ande-
rem das „Mugge 
machen“ in bands 
wie „Crashing 
Dreams“ und 
„Doctorella“. 
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Leberzellen. Und diese können 
sich im Laufe eines Lebens ver-
ändern. In ihnen schlummern die 
Gene, und die können tatsächlich 
durch Umwelteinflüsse aktiviert 
oder stillgelegt werden, je nach-
dem, was gerade zur Anpassung 
des Menschen an seine Umwelt 
benötigt wird. Die DNA ist also 
die Langspielplatte, auf die der 
Groove des Lebens gepresst ist; 
und äußere Einflüsse werden 
zum Plattenspieler, die ein Gen 
erst zum Klingen bringen, wenn 
sie ihren Tonarm darauf setzen. 
Das erklärt, weshalb viele 
Zwillinge sich im Laufe ihres 
Lebens immer mehr voneinander 
unterscheiden. Zwar nicht frap-
pierend, jedoch sichtbar. Flavio 
und Fabrizio geht es dabei nicht 
anders. „Früher glichen wir uns 
wie ein Ei dem anderen. Doch 
je älter wir werden, desto mehr 
verändern wir uns.“
Zurück zur legendären, fast schon 
telepathischen Verbundenheit, die 
man Zwillingen nachsagt: Gibt es 
sie nun oder nicht? Fabrizio zuckt 
mit den Schultern. „Ich halte die 
Telepathie zwischen Zwillingen für 
einen Mythos. Wir kennen das so 
nicht. Aber eines ist klar: Die Ver-
bundenheit miteinander ist schon 
sehr stark und wahrscheinlich 
ausgeprägter als bei klassischen 
Geschwisterpaaren.“ Ein Beispiel 

bitte. „Ok“, sagt Flavio. „Wir waren 
in Physik und Mathe früher totale 
Krücken. Ich stand in der 11. Klas-
se auf einer 4,6 und musste die 
Klasse wiederholen. Fabrizio stand 
auf einer 4,4 und konnte in der 
Klasse bleiben.“ Sein Bruder hakt 
ein. „Die Lehrer wollten uns sehr 
wahrscheinlich trennen, damit 
jeder seine eigene Persönlichkeit 
besser entwickeln kann.“ Und was 
geschah dann? „Ich hab‘ gesagt: 
,Könnt Ihr vergessen – ich bleibe 
bei meinem Bruder und wieder-
hole freiwillig die Klasse!‘ Das ist 
Verbundenheit! Stick to your bro‘!“  

Die Zwillingskarte stecken  
gelassen
Die beiden haben die gleichen 
Dinge erlebt. Wohnen in der glei-
chen Stadt. Haben den gleichen 
Freundeskreis und den gleichen 
Musikgeschmack. Machen seit 
20 Jahren Musik und spielen in 
der gleichen Band. Und haben 
sich sogar mit einem weiblichen, 
eineiigen Zwillingspaar aus Berlin 
zusammengetan und sind bei de-
ren Kapelle „Doctorella“ eingestie-
gen. „Das war schon schräg. Wir 
hatten uns mit Sandra und Kerstin 
auf Facebook connected, weil sie 
eben auch Zwillinge sind und in 
einer Band spielen. Dann saßen 
wir gemeinsam im Café Hotel 
Seeblick, und sofort entstand so 

eine Harmonie, dass wir am Ende 
des Abends wussten: Wir sind jetzt 
eine Band, obwohl wir noch keinen 
einzigen Ton miteinander gespielt 
haben!“ Inzwischen haben sie schon 
so manchen Gig zusammen über 
die Bühne gebracht, und im Herbst 
kommt das erste gemeinsame 
Album heraus. 
Dennoch: So wie andere haben 
Fabrizio und Flavio noch nie die 
„Zwillingskarte gespielt“, wie sie 
es nennen. Sie ziehen sich nicht 
gleich an; der eine hat noch nie für 
den anderen eine Klassenarbeit 
geschrieben, schlicht weil beide 
gleich schlecht in den gleichen 
Fächern waren. Einen unterschied-
lichen Geschmack bei Frauen 
haben sie auch, sodass noch keiner 
aus Spaß die Flamme des anderen 
geknutscht hat. „Aber wenn uns je-
mand fragt, ob wir noch einmal als 
Zwillinge geboren werden wollen, 
sagen wir immer: ‚Auf jeden Fall‘“, 
meint Flavio. Und sein Bruder: 
„Zwilling sein ist wie ein Jackpot!“  
„Mit Superzahl!“ „Genau!“

Und immer ist 
Musik im Spiel 
– auch wenn sie 
nur an der Wand 
hängt, wie das 
Motiv der pink 
Floyd-Scheibe 
„The Division 
bell“. 

in der band 
 „Doctorella“ 
gibt es eineiige 
Zwillinge gleich im 
Doppelpack. 
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  „Nächste Haltestelle: Hauptbahnhof. Zentraler 
Umsteigepunkt. Übergang zu den Zügen des Nah- 
und Fernverkehrs ...“ Haben Sie die Stimme auch 
im Ohr, die das in den Straßenbahnen der Leipziger 
Verkehrsbetriebe sagt? Dann kennen Sie auch  
Conny Grotsch – zumindest indirekt. Die gebürtige 
Hallenserin ist „Miss Linienverkehr“: In mehr als  
20 verschiedenen Städten, darunter Leipzig, Jena, 
Weimar oder Dresden, ertönt ihre sanfte Stimme 
aus den Lautsprechern von Bus und Straßenbahn, 
in denen sie die Insassen nicht nur mit sympathisch 
gesprochenen Informationen versorgt. Nein, offenbar 
haben Formulierungen wie „Karl-Liebknecht-Straße“ 
oder „Waldplatz“, von Conny Grotsch über die Lippen 
gebracht, für manch einen gar einen erotischen 
Touch. „Hin und wieder schreiben mir junge Männer, 
die meine Stimme in der Straßenbahn so toll finden, 
dass sie sich unbedingt mit mir auf einen Kaffee tref-
fen wollen“, erzählt die studierte Schauspielerin, die 
anno 1993 von einem Geraer Technikunternehmen für 
ihre ersten Haltestellenansagen entdeckt wurde.
Das korrekte Sprechen will dabei nicht nur gelernt 

Conny grotsch kündigt jeden 
Halt der Straßenbahn mit der 
gleichen sinnlichen Stimme an.

sein, sondern bedarf immer wieder auch einer Fein-
justierung: „Bei einigen Eigennamen oder lokalen 
Besonderheiten muss ich erst mal nachfragen“, 
gesteht die Sprecherin. Für schwierige englische 
oder französische Ausdrücke steht dann auch einmal 
ein Dolmetscher zur Verfügung, der auf die richtige 
Intonation hinweist.
In vielen Städten, in denen Conny Grotschs Stimme 
die Menschen im teils wirren Liniennetz an die Hand 
nimmt, hat sie selbst viel Zeit verbracht und ihre Spu-
ren hinterlassen. „Das gibt mir das Gefühl, irgendwie 
noch dort zu sein.“ Ein schöner Gedanke. Aber mit ih-
rer Stimme hat sie auch anderen schon Zugehörigkeit 
vermittelt – zum Beispiel ihrer Großmutter Ilse, die 
bis zu ihrem Tod in Leipzig lebte. „Oma Ilse hat immer 
gesagt: ,Wenn ich dich in der Straßenbahn höre, dann 
ist es, als wärst du hier.‘“

WegWeisend  11

in Leipzig ist 
Conny grotsch 
nur selten 
persönlich. 
ihre Stimme 
ist jedoch all
gegenwärtig.

„nächster Halt:  
Augustusplatz.“ 

Die 49Jäh
rige sagt den 

Leipzigern, wo es 
langgeht.
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12  mutige mitarbeiter

Lange  
Leitung

Das Trinkwasser 
fließt durch ein  

3.430 km langes  
Netz durch  

Leipzig. 
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Natur aus 
der Leitung

Woher kommt eigentlich das  
Trinkwasser für die Leipziger?  

eine Spurensuche.I n früheren Zeiten muss-
ten Menschen, wenn sie 
Durst hatten, den nächsten 

Stadtbrunnen aufsuchen, einen 
Eimer herablassen und selbigen 
gut gefüllt wieder nach Hause 
schleppen. Und auch heute ist in 
manch südeuropäischem Land 
das Wasser aus der Leitung noch 
lange nicht überall genießbar, 
sodass es aufgrund der hohen 
Verunreinigung mit Chlor versetzt 
wird, entsprechend stark „nach 
Schwimmbad“ schmeckt und 
damit zum Trinken nicht nur 
ungenießbar, sondern regelrecht 
ungesund ist. 
In Leipzig läuft das anders. Ein 
Glas unter den Wasserhahn hal-
ten, aufdrehen, und schon ist man 
mit bestem Trinkwasser versorgt 
und kann seinen Durst löschen. 
Was so einfach klingt, entpuppt 
sich hinter den Kulissen als sehr 
komplexes und sensibles techni-
sches System. 
Die Leipziger erhalten ihr Trink-
wasser aus dem Muldetal: Zum 
einen gewinnen die Wasserwerke 
das Grundwasser in der Naunho-
fer Region, zum anderen beziehen 
sie es aus dem Umfeld der Mulde 
zwischen Wurzen und Eilen-
burg. Dort liegen im Bereich der 
Wasserwerke Canitz und Thallwitz 
rund 400 unterirdische Brun-

nen, die das natürlich gefilterte 
Wasser aus bis zu 30 Metern Tiefe 
fördern. Das Wasser fließt im 
kiesigen Untergrund und ist damit 
bereits vorgereinigt.
Die Trinkwasserversorgung Leip-
zigs hat eine lange Geschichte. 
Anfang des 16. Jahrhunderts wur-
de in Leipzig ein Rohrleitungssys-
tem aus Holz gebaut, über die die 
nächsten 200 Jahre das Wasser in 
die Stadtbrunnen gepumpt  
werden sollte. Netz und Infra-
struktur wurden erweitert, 

als 1887 während Leipzigs 
Boomzeit das erste Wasserwerk 
in Naunhof gebaut wurde. In jener 
Zeit erwarb die Stadt Leipzig auch 
ein Schutzgebiet in der Region 
Wurzen, sodass die Grundlagen 
für das heutige, gut geschützte 
Rohwasser an den Wasserwerken 
Canitz und Thallwitz schon vor 
über 100 Jahren gelegt wurden. 
„Auch viele Gebäude und Leitun-
gen stammen noch aus jener Zeit, 
da sie hervorragend durchdacht 
und fast für die Ewigkeit gebaut 
wurden“, weiß Grit Schnitzer, 
Leiterin des Fachbereichs Was-
serwerke. Die Aufbereitung des 
Rohwassers läuft heute natürlich 
auf dem Stand der Technik und ist 
ökologisch hochsensibel. 

grit Schnitzer, 
Leiterin des Fach-
bereichs Wasser-
werke, kennt den 
Weg des Leipziger 
Trinkwassers.
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Dafür schützen die Wasserwer-
ke ihre brunnennahen Gebiete. 
Gesetzlich vorgeschrieben ist 
das Einrichten von Trinkwas-
serschutzgebieten, in denen je 
nach Nähe zu den Brunnen alle 
Aktivitäten, die das Grundwasser 
gefährden könnten, eingeschränkt 
oder verboten sind – sei es durch 
Landwirtschaft, Verkehr oder 

Baumaßnahmen. Anwohner 
dürfen keine klassische Ab-
wasserkanalisation nutzen und 
weder Geothermie noch Öltanks 
für die Beheizung ihrer Gebäude 
einsetzen. Zudem betreiben die 
Wasserwerke mit ihrem Tochter-
unternehmen Wassergut Canitz 
GmbH in diesem Gebiet ökolo-
gischen Landbau – ohne Schäd-
lingsbekämpfung oder den Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln. 
Das verringert den Eintrag von 
Nitrat in den Boden, wodurch die 
Wasserwerke wiederum auf den 

Bau und Betrieb zusätzlicher Auf-
bereitungsanlagen in den Wasser-
werken verzichten können. „Der 
Schutz der Ressource Wasser hat 
für uns eine sehr hohe  Priorität“, 
bestätigt Schnitzer. „Denn nur so 
können wir auch eine naturnahe 
Aufbereitung gewährleisten.“ 
 
7.100 Trinkwasserproben pro Jahr
Gelangt das Rohwasser dann ins 
Wasserwerk, wird es dort auf sei-
ne Bestandteile hin kontrolliert. 
Da es zu wenig Sauerstoff besitzt, 
wird es belüftet. Das im Wasser 
oxidierte Eisen wird wiederum in 

Die Maschinist-rohr-
leger ralf Schütze (li.) 
und  Torsten Klose unter  
dem stählernen Wasser-
behälter des Wasser-
turms probstheida.

Das Leipziger Trinkwas-
ser bringt sehr viele wich-

tige Mineralstoffe mit.

90.000 m3
Trinkwasser 
werden täglich ins Versorgungs-
gebiet der Wasserwerke geleitet.

Fo
to

 b
ru

nn
en

: D
irk

 b
rz

os
ka



04–2016 . Leipziger Leben

LeiPZiger arbeitsLeben  15

bild oben: 
Wasserwerk  
Canitz: Seit 

mehr als 100 
Jahren spielt 

es für Leipzigs 
Trinkwasser-

versorgung 
eine zentrale 

rolle.

einem Filter zurückgehalten. Et-
waiges Mangan hält ein Kiesbett 
zurück. „Das Wasser der Mulde 
stammt aus dem Erzgebirge und 
bringt sehr viele Mineralstoffe 
mit. Mineralien wie Kalzium oder 
Magnesium sind übrigens der 
Grund, weshalb man manchmal 
Kalkrückstände an Küchengerä-
ten hat - das Trinkwasser  selbst 
machen sie aber schmackhafter“, 
sagt Schnitzer. 
Jedes Wasserwerk wird zwei Mal 
pro Woche beprobt, parallel werden 
Online-Messungen durchgeführt 
und dabei auch ph-Werte, Chlorge-
halt und die Trübung des Wassers 
rund um die Uhr überwacht. 
Zudem kontrollieren Experten im 
Trinkwasserlabor der Leipziger 
Wasserwerke jährlich etwa 7.100 
Trinkwasserproben, sodass hier 
nichts dem Zufall überlassen wird, 

damit das frische Nass den stren-
gen Vorgaben der Trinkwasserver-
ordnung entspricht. 
Ist das Wasser in den vier Groß-
wasserwerken aufbereitet, fließt 
es unterirdisch in doppelten 
Rohrleitungen mit einem Meter 
Durchmesser bis zu den sechs 
Hauptbehältern auf der Was-
serversorgungsanlage Probst-
heida und verteilt sich von dort 
in einem Netz von sagenhaften 
3.430 Kilometern Länge in einen 
Großteil der Leipziger Haushalte. 
Die Leitungen müssen natürlich 
kontrolliert, gepflegt und saniert 
werden. Rund 60 Millionen Euro 
investieren die Wasserwerke 
allein in diesem Jahr in den Erhalt 
und die Modernisierung ihrer 
Anlagen und Netze. 
Und wenn die Menschen der Stadt 
doch einmal einen besonders 

starken Bedarf an Wasser haben? 
„Dann registrieren das unsere 
Überwachungssysteme und 
wir fördern automatisch nach“, 
erklärt der Fachbereichsleiter 
Netze, Frank Lehmann. 
So genial und zugleich aufwendig 
ist also die Versorgung mit Trink-
wasser in Leipzig. Lauter Dinge, 
die ein Leipziger nicht ahnt, wenn 
er seinen Wasserhahn aufdreht. 
„Muss er auch nicht“, sagt Leh-
mann lächelnd. „Hauptsache, 
das Wasser schmeckt.“ 

Der 53 Meter 
hohe Wasserturm 
am Speicher 
probstheida fasst 
in seiner Kugel 
1.500 m3 Trink-
wasser.
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Die Leipziger-Azubis gehen 
jedes Jahr mit einem selbst 
gebauten Flitzer beim 
Seifenkistenrennen am 
Fockeberg an den Start.

Junge Talente am Start
im bildungs- und entwicklungszentrum werden die Fachkräfte von morgen ausgebildet – 
von anerkannten Ausbildungsprofis und mit einem durchdachten bildungskonzept. 

S chweißen, Löten, Pro-
grammieren und Orga-
nisieren – das sind die 

Stoffe, aus denen Berufsträume 
werden können. Geboren und in 
die Realität gebracht werden sie 
im Bildungs- und Entwicklungs-
zentrum der Leipziger Gruppe. Das 
Zentrum bildet angehende Elektro-
niker, Mechatroniker und Industrie-
kaufleute aus und kooperiert bei 
dualen Studiengängen auch mit 
Fachschulen der Region – und das 
nicht nur für die Leipziger Stadt-
werke, Verkehrsbetriebe und Was-
serwerke. Denn schon seit Jahren 

eilt dem Bildungs- und Entwick-
lungszentrum sein guter fachlicher 
Ruf voraus, sodass viele Unterneh-
men auf das Ausbildungsniveau 
der Leipziger Gruppe zählen. 
Hier kommen Talent, Taten und 
ein sprichwörtlicher Teamgeist 
zusammen, der sich nicht nur im 
Unterricht unter den Azubis zeigt, 
sondern auch in der gemeinsa-
men Band „Energiebündel“ oder 
wenn die pfeilschnelle Seifenkiste 
gebaut wird, die beim jährlichen 
Seifenkistenrennen auf dem 
Fockeberg am Start ist. „Wir haben 
sehr viel Erfahrung darin, wie man 

junge Menschen gezielt an Aufga-
ben heranführt, ihnen sehr bald 
auch Verantwortung überträgt und 
dabei aber die soziale Komponente 
nicht vergisst“, weiß Janko Möbius, 
Teamleiter Erstausbildung im 
Bildungs- und Entwicklungszent-
rum. „Das wissen nicht nur unsere 
Azubis zu schätzen, sondern auch 
die Unternehmen der Region. Und 
ich geb zu: ja, das macht uns ein 
bisschen stolz.“
Doch nichts ist so wahr wie 
ein Feedback aus erster Hand. 
Deshalb: Bühne frei für Christian, 
Natalie, Robert und Arik. 

mehr infos 
zur Ausbil-

dung
www.L.de

Über Karriere -> 
Ausbildung und 
duales Studium 
das Wunschun-

ternehmen sowie 
Ausbildung aus-
wählen und sich 

über die Modalitä-
ten informieren. Fo
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stArt 
klAr

Azubis

Azubi- und studientAge

Kann losgehen! 
Mehr Informationen zum Berufsstart bei der Leipziger Gruppe gibt es 
auf der Messe „azubi- und studientage“ für Bildung und Karriere auf 

der Leipziger Messe. Vom 4. bis 5. November informiert dort die 
Leipziger Gruppe in Halle 5, Stand 233 über die Berufsbilder. 

Der kostenfreie Messebesuch ist die ideale Möglichkeit, 
um Informationen zu Ausbildungen, Studiengängen und 

anderen Möglichkeiten des Berufseinstieges in Er-
fahrung zu bringen. Die Zukunft kann kommen!

70
Azubis im  AusbildungsjAhr 2016/17

Arik Schumer 
Ausbildung: mechAtroniker
„in meiner Ausbildung finde ich es spannend, an der ent-
wicklung von geräten beteiligt zu sein, die einem das Leben 
vereinfachen – zum beispiel eine mit Sensoren betriebene 
Jalousie, die automatisch hochgeht, wenn es hell wird. Am 
meisten Spaß macht mir die Steuerschaltung: Man baut etwas 
zusammen, drückt einen Knopf und setzt somit etwas in gang. 
Coole Sache. Die technischen grundlagen der Ausbildung 
möchte ich vielleicht irgendwann dafür nutzen, eine eigene 
clevere idee umzusetzen und auf den Markt zu bringen.“

chriStiAn 
theile  
Ausbildung:  
mechAtroniker
„bei der Ausbildung zum 
Mechatroniker habe 
ich die Möglichkeit, in 
verschiedene bereiche der 
elektronik und Mechanik 
hineinzuschauen und mir 
ein allumfassendes Wissen 
anzueignen. Am meisten 
Freude bereitet mir momen-
tan die pneumatik. bei mei-
nem ersten einsatz habe ich 
einen gaszähler gewechselt 
und regelanlagen inspiziert. 
Mit der Ausbildung bin ich 
sehr zufrieden, da mir bei 
Fragen und problemen 
stets ein Ausbilder zur 
Seite steht und ich mich, 
im gegensatz zu einem 
einsatz im richtigen 
betrieb, erst einmal ohne 
Konsequenzen ausprobie-
ren kann.“

nAtAlie  
Zieger 

Ausbildung: 
 industriekAuffrAu

„bei der Ausbildung 
zur industriekauffrau 

kommen meine schrift-
lichen Fähigkeiten und 

mein planerisches gespür 
zur geltung. ich bekomme 
einen einblick in verschie-
dene Abteilungen, bin zwei 
Tage in der Schule und drei 

Tage bei der Arbeit. ist schon 
sehr abwechslungsreich hier. 

Und wenn ich meine Arbeit gut 
mache, habe ich später die 

Möglichkeit, übernommen zu 
werden. Momentan bin ich 
in einer sehr freundlichen 

Abteilung mit abwechs-
lungsreichen Aufgaben. 

Mein größter Auftrag war 
bisher, die brandschutz-

tage zu organisieren 
– das hat ziemlich viel 

Spaß gemacht!“

robert Dittrich  
Ausbildung: elektroniker für betriebstechnik

„ich bin momentan im ersten Lehrjahr meiner Ausbildung zum 
elektroniker und bisher vor allem im entwicklungszentrum 
beschäftigt. in den letzten drei Wochen des Jahres darf ich 

dann endlich meine ersten praktischen erfahrungen im betrieb 
machen – Leitungen zuschneiden, bei der Vorbereitung von ein-

sätzen beteiligt sein, solche Dinge. Meine bisherigen Aufgaben 
waren etwa in den bereichen Kunststoffschweißen oder Steuer-
schaltung. Klar, ich fühl’ mich wohl hier, hab’ Spaß an der Arbeit 

und werde gleichzeitig gefordert.“

Ihr Vorteil
Vorteilskarteninhaber erhalten 
am Stand eine power-bank.
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Im U-Boot der 
Leipziger Wärme
40 Jahre Leipziger Fernwärmenetz in grünau:  
ein Abtauchen in das Meer unter den Häusern.

40 JAhRE GRünAu

W er wissen möchte, 
wie hoch Bäume 
sind, die genau  

40 Jahre auf dem Stamm haben, 
der sollte einmal dem Leipziger 
Stadtteil Grünau einen Besuch 
abstatten. 1976 wurden hier die 
ersten Wohnkomplexe mitsamt der 
augen- und lungenfreundlichen 
Flächenbegrünung errichtet – und 
zwar mit allem „Pipapo“, wie man 
damals wohl gesagt hätte. Die 
„Platte“ stand für Modernität und 
Komfort, denn sie bot viel Licht von 
der Decke, Strom aus der Dose, 
Wasser aus dem Hahn und Wärme 
aus der Wand. Ja, die Wärme: sen-
sationellerweise nicht mehr aus 
dem Kachelofen, sondern aus dem 
Fernwärmenetz, das für diesen 
Stadtteil erweitert wurde. 

40 Jahre später luden die Leipziger 
Stadtwerke und die Wohnungsge-
nossenschaft „Lipsia e. G.“ zu einer 
Begehung der besonderen Art – 
und zwar in den Untergrund. 

130 ° C unterm Häusermeer
Treffpunkt Grünauer Allee/Am 
Übergang. Die Bautechnikerin 
Angela Zebisch, der verantwort-
liche Kanalmeister Ingo Büßert 
und der pensionierte Verfahrens-
techniker Dr. Martin Meigen haben 
die Fakten: Die Leitungen des 
Leipziger Fernwärmenetzes erge-
ben eine Gesamtlänge von rund 
900 Kilometern – also eine Strecke 
von Flensburg bis München. Acht 
Kilometer davon sind unterirdisch 
begehbar – so wie der Kanal in 
Grünau. 

Das Prinzip Fernwärme ist effizient 
und umweltfreundlich gleicherma-
ßen. In der Gas- und Dampfturbi-
nenanlage in Leipzigs Innenstadt 
und im Kraftwerk Lippendorf 
wird die Abwärme genutzt, die bei 
der Stromproduktion entsteht. 
Mit dieser Wärme wird Wasser 
beheizt, und dieses Wasser findet 
seinen Weg in die Heizungen von 
über 120.000 Menschen in Leipzig. 
Hat es die Heizkörper ausreichend 
erwärmt, fließt es zurück ins 
Kraftwerk, wird dort wieder erhitzt, 
und der Wärmekreislauf beginnt 
von Neuem. Das Wasser, das vom 
Kraftwerk zu den Haushalten 
gelangt, ist 130 Grad Celsius heiß. 
Da kocht es also ordentlich in den 
Rohren. „Die Technologie und die 
Isolation der Rohre war schon zu 
DDR-Zeiten eine kleine Wissen-
schaft für sich“, weiß Fernwärme-
spezialist Dr. Martin Meigen. 
„Heute werden moderne Rohre mit 
erstklassiger Isolation fertig pro-
duziert und sind relativ wartungs-

frei, sodass man sie unterirdisch 
anlegen kann.“ Das war früher 
nicht der Fall. Deshalb wurden 
die Rohre überirdisch auf Trassen 
geführt oder in größeren Wohnge-
bieten wie Grünau in begehbare 
Wartungskanäle gelegt. Zeit, sich 
den Helm aufzusetzen und in 
den sogenannten Magistralsam-
melkanal unter den Häusern von 
Grünau hinabzusteigen. 
 
Mit 40 Jahren gut in Schuss
U-Boot, U-Bahn, Teilchenbe-
schleuniger CERN in Genf – 

Die Leitungen des Leip-
ziger Fernwärmenetzes 
ergeben eine Gesamt-

länge von rund  
900 Kilometern.

Mal aufrecht, 
mal gebückt geht 
es durch den 
Magistralsam-
melkanal, der 
sich unter grünau 
entlangzieht. 
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irgendwo dazwischen schwebt 
die Atmosphäre im Sammelkanal 
unter Grünau. Kleine und große 
Rohre, gebogene Flansche, etwas 
verschwitzte Metalloberflächen 
und Ventilräder, wie man sie  
zuletzt bei Käpt’n Nemo in  
„20.000 Meilen unter dem Meer“ 
gesehen hat. Es fehlen nur noch 
die messinggeschmückten Bull-
augen, vor denen Tintenfische 
und Haie miteinander kämpfen. 
Der Kanal, in dem mittlerweile 
auch Telefon- und Stromkabel 
geführt werden, ist erstklassig 
gewartet. Alles glänzt, ist sauber 
und gut in Schuss. „Manchmal 
gibt es einen Marder als Besucher, 
aber ansonsten finden Tiere hier 
unten nichts zu fressen“, sagt Ka-
nalmeister Ingo Büßert, und seine 
Stimme hallt von Wand zu Wand 
über die Rohre.
An manchen Stellen erreicht der 
Kanal eine Tiefe von zwölf Metern. 
Wie in U-Booten gibt es auch hier 
unten in regelmäßigen Abständen 

Brandschutzbarrieren. Sogar ein 
Überwachungssystem wurde in-
stalliert, das den Sauerstoffgehalt 
und die Gaszusammensetzung 
in der Luft kontrolliert, die über 
Lüftungsschächte ausreichend 
ventiliert wird. Größe, Technik und 
Konzept beeindrucken auch gut  
40 Jahre nach der Fertigstellung. 

Fernwärme absolut sinnvoll
Grünau wurde nun bereits beinahe 
ein halbes Jahrhundert sicher mit 
Fernwärme versorgt, und Jens 
Großmann ist als Leiter Pro-
duktmanagement der Leipziger 
Stadtwerke überzeugt, dass diese 
Wärme auch in Zukunft in Sachen 
Effizienz und Umweltfreundlichkeit 
nicht zu toppen sein wird. „Es gibt 
zwar über die Entfernungen von 
den Kraftwerken bis zum Haus-
anschluss Wärmeverluste. Das ist 
aber nichts im Vergleich zu den 
Energieverlusten, die sich ergeben, 
wenn jeder in seiner Wohnung mit 
Kohleöfen oder Gasetagenhei-

zungen sein eigenes Wärmeding 
macht.“ Fernwärme ist also kein 
Luxus, sondern eine Sache der 
Vernunft und des Umweltschutzes. 
Grund genug für die Leipziger 
Stadtwerke, sich auch in Zukunft 
immer wieder den Bauhelm auf-
zusetzen, um das Netz in Leipzig 
weiter auszubauen. Käpt’n Nemo 
hätte seine helle Freude daran.  

Neues Logo
Die Netz Leipzig bündelt 
alle Kompetenzen rund um 
den Transport und die Ver-
teilung von Strom, Gas und 
Fernwärme und sorgt so 
für die sichere Energiever-
sorgung. Mit ihrem neuen 
Logo zeigt sie künftig noch 
deutlicher ihre Verbun-
denheit zur Stadt und den 
Menschen, die hier leben 
und arbeiten.

begehbare Wartungs-
kanäle sind am Anfang 
kostenintensiv, aber 
langfristig sinnvoll. 
Man spart sich später 
viel planerei und zu-
sätzliche Kanalarbei-
ten, wenn Folgeme-
dien wie glasfaser-, 
Telefon-, Strom- oder 
Trinkwasserleitun-
gen verlegt werden 
müssen.
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Surf in der City
Wer in Leipzigs innenstadt online unterwegs ist, surft dank 
dem Leipziger WLAn bereits an 50 Hotspots kostenlos.

leipziger wlAN

  Fotos posten, Nachrichten empfangen, 
die Abfahrtszeit der nächsten Straßenbahn 
checken – ein Großteil unseres Alltags spielt 
sich inzwischen in der digitalen Welt ab und 
die dreht sich dank dem Leipziger WLAN 
schneller. Innerhalb des Innenstadtrings und 
an allen Haltestellen des City-Rings surft  
man inzwischen an 50 WLAN-Hotspots.  
Bis zum Jahresende soll dieses Netz noch 
dichter werden, die Zahl der Hotspots auf  
100 steigen. Langfristiges Ziel ist eine stadt-
weite Community für das Leipziger WLAN, 
das flächendeckend, selbstwachsend und 
kostenfrei sein soll. In Zusammenarbeit mit 
dem Betreiber HL komm, der Stadt und vielen 
Partnern, die Teil des digitalen Netzes sind, 

kann daraus auch Wirklichkeit werden. In der 
nächsten Phase werden die Touristenmagnete 
eingebunden. Weiterhin soll das Leipziger 
WLAN-Netz sternenförmig entlang des 
Haltestellennetzes der Magistralen bis in die 
Außenbezirke wachsen. 
Der Ruf nach einer flächendeckenden digita-
len Infrastruktur ist laut – schon heute loggen 
sich jeden Tag etwa 4.000 Menschen in das 
Leipziger WLAN ein. Das Prozedere ist un-
kompliziert: Befindet man sich in der Innen-
stadt, einfach am Smartphone das Leipziger 
WLAN auswählen. Auf der Startseite bestätigt 
man, keine verbotenen Inhalte zu laden, und 
los geht’s – kostenlos, ohne Zeitbeschränkung 
und mit durchschnittlich 5 Mbit/s.

appsolut
leipziger

leipziger
bündelt die Angebote der 

Leipziger gruppe. 

leipzig mobil
informiert über aktuelle 
Verbindungen, vernetzt 

mit bike- und Carsharing, 
ermöglicht Online- 

buchungen.

eAsy.go
aktuelle Fahrplanauskunft 
für bus und bahn in ganz 

Mitteldeutschland mit 
Ticketkauf.

eiNfAch  
ruNterlAdeN

Die Apps der Leipziger 
gruppe erhalten Sie kos-
tenlos im Apple Store und 

im google play Store.

bin gleich da ...

15:10 ✓ ✓

Netz leipzig
informiert über Störungen 
im Strom-, erdgas- oder 
Fernwärmenetz und am 
eigenen Hausanschluss.

Fo
to

: b
er

tr
am

 b
öl

ko
w



  leipziger ArbeitslebeN  21  leipziger ArbeitslebeN  21KuNdeNbeirAt  21

Mike Demmig ist Sprecher des Fahrgast-
beirats der Verkehrsbetriebe und Mitglied 

des Kundenbeirates der Stadtwerke.

Kann man bei den Leipzigern mitreden? Mike Demmig, Mitglied im Kundenbeirat 
der Leipziger Stadtwerke und im Fahrgastbeirat der Verkehrsbetriebe, macht es.

Kundenbeirat klingt 
nach Kummerkasten 

– mit welchen Sorgen, Wünschen 
oder Vorschlägen wenden sich 
denn Bürger an Sie?
Seit 1997 engagieren sich Bürger 
und Institutionen im Fahrgastbeirat 
der Leipziger Verkehrsbetriebe. 
Den Kundenbeirat der Stadtwer-
ke gibt es seit 2012. „Bürger für 
Bürger“ heißt hier das Motto. Wir 
sind kein Kummerkasten, nehmen 
aber konstruktive Kritikpunkte und 
Anregungen sehr ernst. Nicht alle 
Anfragen von Bürgern gelangen 
auf die Tagesordnung der beiden 
Beiräte. Viele Anfragen werden 
vom Kundenservice schon vorab 
beantwortet – zum Beispiel, wenn 
es um Fragen zur Preisgestaltung 
geht. Im Grunde nehmen wir mal 
die Rolle der Vermittler, mal die des 
Anwalts oder mal die des Beraters 
ein. Bedienung der Fahrkartenau-
tomaten, Umgang der Kontrolleure 
mit den Kunden oder die Preis-
gestaltung gehören zu den Bürger-
Anliegen. Darüber hinaus geben wir 
den Stadtwerken und den Verkehrs-
betrieben auch eine Rückmeldung 
zu ihren Produkten und Dienstleis-
tungen, die sie im Angebot haben 
oder entwickeln.

Wie läuft die Zusammenarbeit – 
auch bei kontroversen Themen 
– mit den Verantwortlichen der 
Leipziger Gruppe ab?
Prinzipiell läuft die Zusammen-
arbeit mit den Verantwortlichen 
sehr gut. Bei den regelmäßigen 

Sitzungen bewahren die Mit-
arbeiter auch bei kontroversen 
Themen einen kühlen Kopf. In 
der Regel gibt es eine zufrie-
denstellende Antwort. Es gibt 
aber auch Ausnahmen. Nicht 
immer werden unsere Hinweise 
berücksichtigt. Die inzwischen 
behobenen Funktionsprobleme 
der Mobilitätsstationen oder die 
Struktur der neuen Webseite der 
L-Gruppe haben gezeigt, dass die 
Zusammenarbeit verbesserungs-
würdig ist. 

Welche Probleme konnte der 
Kundenbeirat helfen zu lösen 
oder wo mit eigenen Ideen eine 
Neuerung anschieben?
Derzeit ist die Durchsetzungs-
kraft begrenzt. Es ist einfacher, 
für den Kunden als Fürsprecher 
in wichtigen Angelegenheiten 
aufzutreten, als strukturelle 
Probleme im Konzern an sich 
anzusprechen. Man nimmt uns 
als Bindeglied zwischen den 
Kunden und den Unternehmen 
wahr. Meist können wir für den 
Kunden wichtige Hintergrund-
informationen einholen, die ihm 
dabei helfen, die Problematik und 
die Entscheidung der Stadtwerke 
und Verkehrsbetriebe besser ein-
zuordnen. Wir sind nur beratende 
Gremien, deshalb können wir 
nicht bei jedem Problem helfen. 
Trotz alledem konnten wir bisher 
zusammen mit den Leitern des 
Kundenservices beider Unterneh-
men gute Lösungen finden.

Bindeglied zum Kunden
3 frAgeN – 3 ANtworteN

Kundenbeirat der leipziger 
stadtwerke
Kunden-Sprechstunde:  
jeden Dienstag zwischen  
16 und 17 Uhr im energie-  
und Umweltzentrum, Kathari-
nenstraße 17 
e-Mail: kundenbeirat.
stadtwerke@L.de

fahrgastbeirat der leipziger  
Verkehrsbetriebe
Postanschrift:
Leipziger Verkehrsbetriebe gmbH
Fahrgastbeirat
georgiring 3 | 04103 Leipzig
e-Mail: fahrgastbeirat.
verkehrsbetriebe@L.de
betreff „Fahrgastbeirat“

KoNtAKt
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Grenzenloser
Austausch
Leipzig pflegt weltweit 14 Städtepartnerschaften. 
Das ziel der kommunalen netzwerke ist der  
wirtschaftliche und kulturelle Austausch.

  Leipzigs Partnerschaften liegen überwiegend in Europa, aber auch 
nach Amerika und Japan pflegen wir Verbindungen. Mit den ausge-
wählten Städten haben wir viel gemeinsam: sowohl Geschichtliches 
als auch Kulturelles. Was bringen Partnerstädte den Leipzigern? In 
Partnerstädte werden regelmäßig Bürgerreisen organisiert. Sie sind ein 
beliebtes Ziel für Schüler und Studenten, um erste Auslandserfahrun-
gen zu sammeln. Die Vereine pflegen den kulturellen Austausch.  
Die Partnerschaft zwischen zwei Städten ist gleichzeitig Basis für 
intensiven kulturellen wie wirtschaftlichen Austausch. 

Houston

„Houston, wir haben 
ein problem.“ Die Stadt 
ist Sitz des Lyndon b. 
Johnson Space Centers, 
das seit 1961 das raum-
fahrtprogramm der USA 
koordiniert. Die Städte-
partnerschaft wird seit 
1993 gelebt.
www.leipzig-houston.de

FrankFurt a. Main

Die Liebe zu büchern 
pflegen Leipzig und 
Frankfurt a. M. seit 1990 
auch als partnerstädte. in 
beiden Städten finden die 
zwei größten buchmessen 
Deutschlands statt.

BirMingHaM

Durch die englische 
Stadt birmingham ver-
laufen mehr Kilometer 
an Kanälen als durch 
Venedig. Auch Leipzig 
rühmt sich für seine 
Wasserstraßen. nicht 
die einzige parallele der 
beiden Messestädte, die 
seit 1992 auch partner-
städte sind. 

BoLogna

bildung verbindet: 
Die Leipziger Universität 
wurde 1409 gegründet 
und ist die zweitälteste 
in Deutschland. Die Uni-
versität bologna gilt als 
die älteste in europa. 
Sie wurde im Jahr 1088 
gegründet.  

Kerzen haben für beide 
Städte Symbolkraft. Für 
Lyon ist es der bezug zu 
den Wurzeln des tradi-
tionellen Lichtfests, für 
Leipzig sind es die Kerzen 
der Friedlichen revolution 
im Herbst 1989.

Lyon

partnerstädte
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krakau

Die historische Altstadt 
wurde 1978 ins Welt-
kulturerbe der UneSCO 
aufgenommen. Krakau 
besitzt außerdem den 
größten mittelalterlichen 
Marktplatz europas.
www.leipzig-krakau.de

addis aBeBa

in den 80er Jahren studier-
ten etwa 4.000 Äthiopier 
in der DDr. 2015 reisten 
erstmals zwölf gymnasias-
ten der Friedrich-Schiller-
Schule nach Äthiopien. 
www.leipzig-addis-abeba.de

Hannover

Wirtschaftliche und 
geographische Ähnlich-
keiten führten sie 1987 
zusammen. 1990 wurde 
der ehemalige Ober-
stadtdirektor von Hanno-
ver, Dr. Lehmann-grube, 
zu Leipzigs Oberbürger-
meister gewählt.

Brünn

Stadt der Superlative: 
Hier steht das höchste 
Wohnhaus Tschechiens, 
die größte Oper Osteuro-
pas, die erste Moschee 
des Landes und das ein-
zige Museum weltweit für 
Kultur und Lebensweise 
der roma.

HerzLiya

Die jüngste partnerschaft, 
die Leipzig unterhält, 
schlägt seit 2011 eine 
brücke nach israel.
www.leipzig-herzliya.de

travnik

noch bevor der offizielle partnerschaftsvertrag 
2003 mit Travnik unterzeichnet wurde, leistete  
der damalige Verein „Leipzig-Travnik“ seit 1997 
innereuropäische entwicklungshilfe für die 
bosnische Stadt. Sechs Jahre lang setzten sich 
die Vereinsmitglieder ehrenamtlich für eine Ver-
besserung der dortigen Umstände ein. Ob nun 
mit Hilfsgütern, Finanzierungen jeglicher Art, 
Spielplatzneubauten oder der Organisation von 
Freizeitaktivitäten. www.leipzig-travnik.org

nanjing

Seite 1996 findet hier 
das jährliche pflaumen-
blütenfestival statt.
Dabei verwandeln 35.000 
pflaumenbäume in über 
100 Varianten ab Februar 
die Stadt in ein Farben-
meer aus pastell.

Die Verbindung besteht 
seit 1961. Jugendaus-
tausch und Schulpart-
nerschaften verbinden 
die Städte. Außerdem 
sind zahlreiche Leipzi-
ger baufirmen in Kiew 
angesiedelt.
www.begegnungen-
leipzig-ukraine.de

kiew

Die Verbindungen zu der zweit-
größten Stadt griechenlands 
bestehen seit 1984. Fast 20 
Jahre später wurde ein Verein 
gegründet, um die partner-
schaft zu fördern.   
www.leipzig-thessaloniki.de

tHessaLoniki
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aja, de Gaffeegannen sin 
awer ooch ganz scheene 
aus dr Mode gegomm.

Es hat ähmd jeder ne Maschine 
un da drebbelt ja dr Gaffee glei in 
de Dasse nein. Da gammrsch ma 
widder sehn, dr Fortschritt macht 
vor nüscht halt.“

Das trifft jeden Sachsen bis ins 
Mark, und jeden Leipziger beson-
ders. Es gibt keine Gaffeeganne 
mehr – was ist da los?
Klaus Petermann: Keine Angst und 
Spaß beiseite – die sächsische Kaf-
feekultur und unser traditioneller 
Wettbewerb um die „Gaffeeganne“, 
die leben noch und „sin nich dod 

zu griechn“. Mit der Wahl eines 
neuen Vorstandes der Lene-Voigt-
Gesellschaft e. V. 2014 stand die 
Vereinsarbeit natürlich zur Dis-
kussion und es wird auch fleißig 
weiterdiskutiert, welche Arbeit der 
Verein leisten will und auch kann. 
Die „Gaffeeganne“ als Rezitations-
wettbewerb prägte unseren Verein 
und wird auch weitergeführt 
werden. Seit Anfang 2016 gibt 
es auf Initiative der Lene-Voigt-
Gesellschaft eine „Sächsische 
Lesebühne“, als Bühne, Ort und 
Veranstaltungsreihe für Inter-
preten, Dichter und Freunde der 
sächsischen Mundart. Wir treffen 
uns zum Hören, Lesen, zum 
Rezitieren, Interpretieren, zum 
Vortragen und Diskutieren. Auf 
der Lesebühne werden wir wieder 
den Wettbewerb „Gaffeeganne“ 
aufleben lassen und mit interes-
santen Details fortführen.

Wird denn ansonsten die Mund-
art im Sinne von Lene Voigt noch 
ausreichend gepflegt?
Für mich ist sächsische Sprache 
immer wieder Ausdruck von Le-
bensgefühl und Zeichen von Hei-
matverbundenheit. Faszinierend 
finde ich den melodischen Klang 
und die wunderbare Vielfalt dieses 

Dialektes. Lene Voigt verstand es 
hervorragend, die volkstümliche 
Ursprünglichkeit der Sprache 
dichterisch umzusetzen. Natürlich 
hat unser Dialekt auch zu tun mit 
Tradition und Kultur, dies gilt es 
zu bewahren und zu präsentieren. 

Klaus PeterMann
Mein Name ist Klaus Petermann, Jahrgang 
1961, Vorstand der Lene-Voigt-Gesellschaft 
e. V. Im zarten Alter von drei Jahren bin ich 

nach Leipzig gezogen worden. Naja, und da war 
ich nun da und wuchs mit dieser herrlichen 

Sprache auf. Ab 1983 habe ich in Leipzig 
Deutsch studiert und da erschienen auch die 

ersten Lene-Voigt-Bände. In Kneipen, bei Stu-
dententreffen und Feierlichkeiten – immer war 
ein Textbändchen dabei und es wurde fleißig 

vorgetragen. So hat sich dieser „Virus“ bei mir 
eingenistet und erhalten. Seit über acht Jahren 
bin ich nun mit meinem „Gwietschvergniechten 
Mundartprogramm“ unterwegs, immer mit der 

wichtigen Frage: „Genn Sie sächs’sch?“

ein interview Mit Klaus PeterMann von  
der lene-voigt-gesellschaft
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Viel stärker soll unsere Mundart 
ins Bewusstsein gerückt werden, 
als ein Stück unserer kulturellen 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Eine bloße Reduzierung 
unserer Mundart auf Klamauk 
und Comedy wird eher schaden 
und unserem wunderbaren Dia-
lekt nicht gerecht. Als Lene-Voigt-
Gesellschaft wollen und werden 
wir sächsische Mundart pflegen 
und fördern. Natürlich in unseren 
zahlreichen Veranstaltungen, aber 
auch mit neuen Ideen, wie eben 
der „Sächsischen Lesebühne“.

Was kann Ihr Verein, die Lene-
Voigt-Gesellschaft, diesbezüg-
lich retten – beziehungsweise 
leisten?
Im Oktober des letzten Jahres 
feierten wir unseren 20. Jahrestag 
und konnten auf eine sehr beein-
druckende Arbeit zurückblicken.
Die große sechsbändige Lene-
Voigt-Ausgabe ist wohl das 
beste Zeugnis dieser Arbeit und 
wirklich das Aushängeschild für 
die Lene-Voigt-Gesellschaft. Hier 
gilt es Dank zu sagen an Monika 
und Wolfgang Schütte, Gabriele 
Trillhasse, Peter Hinke und an 
die vielen anderen Helfer. Diese 
umfangreiche Ausgabe ist Basis 
für unsere Arbeit, Grundlage für 
viele Veranstaltungen, aber auch 
Ausgangspunkt, um sich weiter 
mit der Dichtkunst von Lene Voigt 
zu beschäftigen und auseinander-
zusetzen.

Welche Projekte stehen in der 
nächsten Zeit an?
Für dieses Jahr stehen noch  
drei „Sächsische Lesebühnen“  
im Kalender. Im Oktober wird  
die Lesebühne im Sinne der 

„Gaffeeganne“ im Kabarett Sanft-
wut stattfinden und die Weichen 
stellen für den Wettbewerb im 
nächsten Jahr.

Der interessierte Nachwuchs 
wächst offenbar heran. Oder ist 
das „Gaggaudebbchen“ leer?
Das „Gaggaudebbchen“ ist gefüllt 
und wird auch im nächsten Jahr 
wieder stattfinden. Dieser Nach-
wuchswettbewerb liegt uns allen 
sehr am Herzen und wir würden 
gern die Zusammenarbeit mit den 
Schulen und den Deutschlehrern 
in Leipzig und auch in der nähe-
ren Umgebung verstärken.
Auch Partner und Unterstützer 
sind herzlich willkommen.

Apropos Nachwuchs. Die Vorbild-
wirkung im lokalen und regiona-
len Rundfunk oder Fernsehen ist 
gering. Die Sprecher werden auf 
hochdeutsch getrimmt, Dialekt 
oder Mundart sind eher uner-
wünscht. Finden Sie das richtig?
Sächsischer Dialekt ist ein Teil 
unserer Tradition und unserer 
Kultur. Warum ihn verleugnen? 
Eine Diskussion, die immer wie-
der stattfindet – gern stellen wir 
uns diesem Thema.

Wo de ooch laatschst in Leibzich grade,
Sei’s innre Schtadt, sei’s bromenade,
gebuddelt wärd an allen enden,
Als wolltense de Schtraßen wenden.

Hier wärd ’ne Schleise uffgerissen,
Dort änne Mauer umgeschmissen,
Schrägniewer gähnt ä diefer Schlund,
Drin hockt ä Maurer uffn grund.

gurz, wo mr wandelt, wo mr schlendert,
Da wärd beschtimmt äwas verändert.
Wenn eener dorkelt da im Suff,
Där schtärzt ins Diefe un geht druff.

lene voigt

So änne Buddelei

lene voigt
Lene Voigt ist die wohl bekannteste sächsische 
Mundartdichterin, sie wurde am 2. Mai 1891 als 
Helene Wagner in Leipzig geboren. Sie arbeitete als 
Verlagsangestellte, nach der Scheidung von Otto 
Voigt im Jahr 1921 als freie Schriftstellerin. In den 
zwanziger und dreißiger Jahren entstand die Mehr-
zahl ihrer Texte in sächsischer Mundart, die ab 1936 
im Nationalsozialismus nicht mehr publiziert werden  
durften. Nach 1945 geriet sie als Schriftstellerin in 
Vergessenheit, lebte nach einer Schizophrenie-
Diagnose bis zu ihrem Tod am 16. Juli 1962 in 
der Psychiatrie. Erst ab der zweiten Hälfe der 
siebziger Jahre wurden ihre Schriften durch 
das Kabarett academixer und den Leipzi-
ger Rundfunksender „wiederentdeckt“.Ta
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P anta rhei – alles fließt. 
Diese Formel geht 
auf den griechischen 

Philosophen Heraklit zurück und 
meint, alles sei in Bewegung 
und verändere sich. Und wie sich 
Leipzig gerade verändert, können 
wir jeden Tag aufs Neue bestau-
nen. Bauen, Buddeln, Baggern 
– manche Stadtviertel sollte man 
ohne Bauhelm gar nicht mehr 
betreten. Nun lieben wir Leipziger 
aber das Neue, das Spektakuläre.  

Vor allem mischen wir uns gern 
ein und wir mischen gern auf. 
Zu allem haben wir eine eigene 
Meinung. Die ist zwar meist mehr 
gefühls- als sachbetont, aber 
unser Gefühl trügt uns selten 
und Diskutieren ist unser Hobby. 
Es geht nicht um Leben und Tod, 
aber es geht um unsere Stadt, 
und das ist mindestens genauso 
wichtig! Doch woher rührt dieser 
bedingungslose Widerspruchs-
geist, dieses „Ich hätte da mal 
noch eine Anmerkung!“? Was ist 
das Besondere an dem Verhältnis 
des Leipzigers zu seiner Stadt? 
Und ist es wirklich so besonders? 
Ich denke, ja! Und das sage ich 
nicht nur als ein in Leipzig-Mitte 
Geborener. Der Leipziger liebt und 
lebt seine Stadt. Als Bürgerstadt 
haben sich die Leipziger ihre Stadt 
selbst erschaffen, ganz nach ihren 
Bedürfnissen. Handel, Wandel, 
Messe, Buchdruck, Leipziger 
Pelze, Kunst, Kultur und etwas 
Größenwahn. So entwickelte sich 
in den Jahrzehnten und Jahr-
hunderten ein spezielles Leipzig-
Gefühl. „Die Stadt sind Wir!“ Was 
gebraucht wurde, wurde gebaut, 
und was gebaut wurde, war gut zu 
gebrauchen. Das schafft Selbst-
bewusstsein und Bürgersinn.  
Es ist alles im Fluss.
Natürlich macht die Geschwindig-
keit, mit der sich unsere Stadt ent-
wickelt, auch einigen Angst: „Mir 
hatten es doch grade so scheen, 
muss mer da ...?“ Ja, man muss! 
Panta rhei! Trotzdem sollten wir 
bei unserem Tempo auch mal 
innehalten und uns fragen: 

Entwickeln wir unsere Stadt ge-
rade weiter oder bauen wir sie im 
Moment nur zu? Gibt‘s in Dessau 
nicht die bessere Bauhaus-Aus-
stellung und wie nachhaltig ist 
dieser neue Leipziger Kubismus? 
Drängen wir die Bauherren wirk-
lich, etwas Besonderes zu bauen, 
oder lassen wir uns nur irgendet-
was hinstellen, weil es in Mün-
chen ähnliches gibt? Befeuern 
wir den visionären, risikobereiten 
Investor oder feuert der nur sei-
nen Architekten? Wollen wir uns 
wirklich den Wilhelm-Leuschner-
Platz verbauklotzen lassen mit 
Würfelgebäuden, denen der 
Geist des letzten Jahrhunderts 
anhaftet? Ein Siegerentwurf der 
„von gestern“ ist? Oder wollen 
wir ein neues Stadt-Quartier, ein 
Leipziger „Quartier Latin“, mit 
kleinteiliger Bebauung, Cafés, 
kleinen Lädchen und viel Grün? 
Ein Stadtviertel, das den neuen 
Leipziger Geist erleben lässt? 
Eine Attraktion, ein Besucherma-
gnet? Ich weiß nicht, ob wir die 
Kraft für diese oder eine andere 

Vision haben. Nur eines weiß ich 
mit Gewissheit, für die geplanten 
Würfelbauten wird kein Tourist 
seinen Hintern aus dem Reisebus 
heben … Upps, jetzt haben sie 
mich erwischt: Mich, den Leip-
ziger. Eigentlich wollte ich nur 
über Leipzig und uns Leipziger 
schreiben, und schon bin ich am 
Spinnen, Träumen, Visionieren …
Wir Leipziger können eben nicht 
aus unserer Haut, und das wollen 
wir auch nicht! Gute Fließge-
schwindigkeit und panta rhei.

Panta rhei
Alles ist im Fluss – das weiß auch der Leipziger Kabarettist 
und Sänger Meigl Hoffmann. 

„Was gebraucht wurde, 
wurde gebaut, und was 
gebaut wurde, war gut 

zu gebrauchen.“

meigl  
hoffmann
ist Leipziger, Ka-
barettist, Sänger 
sowie entertainer 
und leitet das 
Leipziger Central 
Kabarett. 
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typisch
 

Neues & Altes

Was gehört zu 
leipzig?

Lecker Leipziger
räbchen-rezept
An kulinarischen Köstlichkeiten man-
gelt es hier nicht: Ob nun Leipziger 
Allasch, Leipziger Gose, Leipziger Ler-
che, Leipziger Allerlei oder Leipziger 
Bachpfeiffen. Weniger bekannt ist das 
Leipziger Räbchen. Und dabei ist es 
so einfach zu backen: Eine entkernte 
Dörrpflaume wird mit Marzipan gefüllt,  
in Bierteig gewendet und in heißem Öl 
ausgebacken. Schmeckt am besten 
mit einem Klecks Sahne.

in see stechen
Am 12. Mai 1714 fand das erste Leipziger 
Fischerstechen statt. Bei diesem Brauch 
versuchen sich zwei Fischer mithilfe langer 
Stangen aus den Booten ins Wasser zu sto-
ßen. Heute kaum vorstellbar: Damals war 
die Innung der Fischer eine der wichtigs-
ten gewerblichen Vereinigungen der 
Stadt. Nachdem das Fischerstechen 
in Vergessenheit geriet, erwachte 
die Tradition 2001 beim Leipzi-
ger Wasserfest wieder zum 
Leben – sehr zur Freude 
der Zuschauer. 

Graue Elefanten
Einst war Leipzigs Brühl als „Weltstraße 
der Pelze“ berühmt. Große Planwagen 
mit Fellen aus Polen und Russland fuhren 
zu Messezeiten die Straßen entlang. 
„Graue Elefanten“ hießen sie im Volks-
mund. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde 
in Leipzig etwa ein Drittel der „Pelz-Welt-
ernte“ umgeschlagen, denn die Qualität 
der Felle war einfach unübertroffen. Das 
führte auch zur Gründung der Deutschen 
Kürschnerschule im Jahr 1930.

Auf der Spur  
der Noten
Leipzig galt im 19. Jahrhundert 
neben Wien und Paris als zentrale 
Musikstadt Europas. Heute werden 
die wichtigsten Wohn- und Schaf-
fensstätten berühmter Leipziger 
Komponisten durch die „Leipziger 
Notenspur“ erfasst und in der 
Innenstadt visuell miteinander ver-
bunden. Ein Spaziergang lohnt sich. 
www.notenspur-leipzig.de

Gründerzeit
In Leipzig ist in den 

vergangenen Jahren eine 
spannende Gründerszene 

entstanden: Firmen wie der 
T-Shirt-Hersteller Spreadshirt, 
das Radverleihsystem nextbike 

oder der Versandhändler Lensspirit 
sind längst über Sächsische Grenzen 

hinaus bekannt. 
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E s prickelt. Es sprutzt, wie 
der Sachse sagt. Und an-
gesichts der angenehmen 

Fruchtsäure verzieht vielleicht 
mancher überrascht ein wenig 
das Gesicht, wenn er eine Flasche 
Lipz Schorle an die Lippen legt. 
Doch genau so soll’s sein, freut 
sich Julia Wolff. „Wenn ich früher 

Der Geschmack 
der Achtsamkeit

Julia Wolff und Thilo egenberger haben mit Lipz 
Schorle eine erfolgsgeschichte geschrieben – 
die aber bitte in der region bleiben soll.

in Kneipen ging, waren mir alle 
Softdrinks zu süß“, erzählt die 
Geschäftsführerin der Lipz Schor-
le GmbH. Das muss doch auch 
anders gehen, dachte sie sich. 
Und ja, es geht anders – und das 
in vielerlei Hinsicht. Julia Wolff 
entschloss sich gemeinsam mit 
ihrem Partner Thilo Egenberger, 

eine eigene Limonade anzubieten. 
Die sollte jedoch nicht einfach nur 
weniger süß sein als andere Pro-
dukte, sondern von der Ernte über 
die Herstellung bis hin zur Gestal-
tung der Etiketten ausschließlich 
aus der Region kommen – und 
dort auch bleiben. 
Gesagt, getan, gelungen. Heu-
te ist die Lipz Schorle aus der 
Gastronomie Mitteldeutschlands 
nicht mehr wegzudenken. Mit den 
Sorten Johannisbeere, Rhabarber 
und Stachelbeere haben sich die 
beiden Leipziger von den klas-

Was passiert  
in hausnummer

85
Homebase West-
werk: Julia Wolff 
und Thilo egen-
berger führen von 
der Karl-Heine-
Straße 85 aus die 
entwicklung des 
Unternehmens. 
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sischen Geschmacksrichtungen 
entfernt, und die Quittenlimo 
„Quipz“ ist wohl so etwas wie der 
Renner der Saison. 
Sicherlich, der Markt an kleinen 
Limonadenmarken mit beson-
deren Geschmackssorten boomt 
und hat der Entwicklung der Lipz 
Schorle zusätzlichen Auftrieb 
gegeben. Doch es ist die Grund-
haltung hinter der Marke, die sie 
so besonders macht. „Es gilt bei 
uns das 150-Kilometer-Prinzip 
– ökologisch wie ökonomisch“, er-
klärt Thilo Egenberger als zweiter 

Geschäftsführer. Die Erzeuger lie-
gen sogar alle in einem Umkreis 
von 70 Kilometern um Leipzig. 
Im Klostergut Mönchpfiffel bei 
Eisleben werden die Johannis- 
und Stachelbeeren angebaut und 
geerntet. Der Rhabarber stammt 
ebenfalls vom Klostergut sowie 
vom Biohof Hartmut Müller in 
Röcknitz und dem Saatgut Plau-
ßig, und die Keltereien in Eisleben 
und Hartmannsdorf sorgen für 
die bestmögliche Qualität bei der 
Weiterverarbeitung. Daher liegt 
der Preis auch über jenem von 
anderen Anbietern. „Wenn man 
möchte, dass alle in der Kette da-
von leben können, kann man nicht 
beim Kampfpreis großer Marken 
landen. Muss man auch nicht“, ist 
sich Thilo Egenberger sicher. 
Der Radius von 150 Kilometern 
gilt übrigens auch für Kunden. 
Jena, Erfurt, Dresden und Magde-
burg werden inzwischen beliefert. 
„Es gab schon Anfragen aus 
Städten wie München oder Berlin 
– und das zu einer Zeit, als wir 
den Umsatz gut hätten gebrau-
chen können“, erinnert sich Julia 
Wolff. Aber sie entschieden sich 
dagegen. „Manche halten uns für 
verrückt, dass wir solche Chancen 

ziehen lassen. Aber wir machen 
das aus tiefster Überzeugung.“ 
Damit sind sie auf eine breite 
Akzeptanz in der Region angewie-
sen. „Die Eier kann man von Bau-
er Müller aus Taucha im Bioladen 
kaufen, und der Öko-Strom vom 
Leipziger Versorger kostet auch 
kaum mehr als Strom aus Kohle. 
Die Region braucht die Region. Ist 
eigentlich ganz einfach.“ 
Die beiden Lipz-Macher sitzen 
gelegentlich auf dem Balkon ihres 
Büros im Westwerk. Gemütlich 
unfertig ist es hier, rundherum 
Baustelle, Backstein, Anlieferun-
gen von Kleinlastern, Getöse und 
Ruhe wechseln sich ab. Plagwitz-
Charme. Und mittendrin zwei 
Menschen, die unaufgeregt die 
Geschicke der Lipz Schorle füh-
ren. Stellvertretend für eine neue 
Achtsamkeit in der Wirtschaft. 
Und doch mit ganz eigener Story. 

Alles aus der 
region: Die 

Früchte stammen 
unter anderem 
vom Klostergut 

Mönchpfiffel, die 
etiketten und 

Aufsteller werden 
in Handarbeit von 

Thomas Simon 
in der Spinnerei 

gedruckt. 

Ihr 
Vorteil

Sichern Sie sich 
eine extraportion 
Lipz! Mehr infos 

dazu finden Sie im 
beigelegten  
Vorteilsheft.
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Auf rundgAng

leipzigs pAssAgen 
entdecken
Leipzigs Passagen sind oft die kürzeste Verbin-
dung, um in der Innenstadt von A nach B zu gelan-
gen. Die Leipziger nutzen sie entsprechend intuitiv 
auf dem Weg durch den Alltag oder gezielt, um 
in den Geschäften in Top-Lage einzukaufen. Wie 
viel Geschichte in ihnen steckt, sieht jeder auf den 
ersten Blick, aber kennen Sie sie auch? Einen Aus-
flug in die Vergangenheit bietet die Leipzig Erleben 
GmbH mit ihren Rundgängen durch die Passagen 
in der Innenstadt an. Nicht nur für Touristen, son-
dern auch für Leipziger empfehlenswert.

100 JAhre stAdtbAd

Leckerbissen zum  
Dinnershowspektakel
Das Leipziger Stadtbad feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges 
Bestehen. Zum Finale des Jubiläumsjahres gibt es eine einzigarti-
ge Weihnachts-Dinnershow. Mit „AMORE MIO“ erwartet die Gäste 
vom 18. November bis 31. Dezember eine exklusive Mischung aus 
Akrobatik, Artistik, Comedy, Magie und mitreißender Musik. 
Über 20 Künstler aus Frankreich, England, Italien, den Niederlan-
den, USA und Kanada sorgen mit ihren spektakulären Darbietun-
gen für einen unvergesslichen Show-Abend im Stadtbad. Illusi-
onist und Entertainer Daniel Craven führt durch das Programm 
und verzaubert das Publikum mit effektvollen Sinnestäuschungen. 
Ebenso ausgeklügelt wie die Showacts ist das Menü: Serviert wer-
den unter anderem Schwarzwurzelsuppe, glasierte Entenkeule an 
Püree vom Muskatkürbis mit karamellisierter Aprikose, Apfelrot-
kohl und Thüringer Kloß. Die musikalischen Leckerbissen liefert 
die beliebte Leipziger Showband Nightfever. 

Termine: ganzjährig samstags 11:30 Uhr (ab 2017 auch 
montags) | Dauer: 2 h | Ticket: 10,– € | Treffpunkt: Tourist-
information, Katharinenstraße 8 | www.leipzig-erleben.com

Ihr Vorteil
Vorteilskarteninhaber erhalten 
alle Tickets der zweiten preis-
kategorie von Montag bis Don-
nerstag zum Vorteilspreis von 
71,10 € statt 79 €. Mehr infos 
im beiliegenden Vorteilsheft. 

so kommen sie hin 
Wilhelm-Liebknecht-platz 9 9, 10, 11, 16
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3. november

Senioren- und
Behinderten-

tag
Am 3. November findet im Straßenbahnhof 

Angerbrücke der Senioren- und Behindertentag 
statt. Zwischen 10 und 13 Uhr präsentieren 

Vereine, Institutionen und Einrichtungen ihre 
Angebote für ältere und in ihrer Mobilität 
eingeschränkte Menschen. Die Leipziger 

Verkehrsbetriebe, bereits seit 2005 Gastgeber 
der Veranstaltung, bieten neben Leitstellen-
führungen und Fahrten durch den Betriebshof 
auch wieder eine Diskussionsrunde an, bei der 

Experten Rede und Antwort stehen.
www.L.de

Weiter geht's!
noch mehr Termine in und  

um Leipzig gibt's hier:   
www.leipziger-karte.de & www.L.de

29.09. bis 08.10.
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gAleriA kAufhof shopping night

Wenn am 3. November die Geschäfte schließen, fängt das 
Einkaufserlebnis bei GALERIA Kaufhof erst an. Das Kaufhaus 
öffnet ab 20 Uhr seine Türen exklusiv für Inhaber der Leip-
ziger Vorteilskarte zur GALERIA Kaufhof Shopping Night. 
Den Kunden wird das neue GALERIA-Shopping-Konzept nach 
einer Umbauphase exklusiv in einer Preview präsentiert. 
Ebenso startet an dem Abend der Weihnachtsverkauf. Man 
kann hier aber nicht nur die ersten Weihnachtsgeschenke be-
sorgen, sondern sich während des Einkaufsbummels bestens 
unterhalten und kulinarisch verwöhnen lassen. Ein buntes 
Rahmenprogramm mit Musik und Aktionen, das auf allen 
Etagen geboten wird, macht das Einkaufserlebnis perfekt.

exklusives  
einkAufserlebnis

Mit dem Mut zur 
Veränderung
Das Lichtfest erinnert alljährlich an den Mut der Leipzigerinnen und Leipziger, die 
am 9. Oktober 1989 Geschichte schrieben, und zieht auch Parallelen zur Gegen-
wart. Am 9. Oktober 2016 steht die Veranstaltung unter dem Motto „Mut – Werte 
– Veränderung“. Schauspieler Sylvester Groth, DJ Mike Dietrich und das Ballett 
der Oper Leipzig gestalten das knapp einstündige Bühnenprogramm auf dem Au-
gustusplatz, das Text, Musik, Tanz, Foto und Video zu einer emotionalen Gesamt-
performance verwebt. Natürlich sind die Besucher wieder herzlich eingeladen, 
gemeinsam aus tausenden Kerzen eine leuchtende „89“ zu bilden.

lichtfest leipzig 2016

lichtfest leipzig 2016 „Mut – Werte – Veränderung“ | 9. Oktober 2016, 20 Uhr
Augustusplatz | www.lichtfest.leipziger-freiheit.de 

Ihr Vorteil
im Vorteilsheft „Leipzig erle-
ben“ gibt es die Chance auf 
Freikarten für das Jubiläums-
special der Leipziger Jazztage.

Ihr Vorteil
Attraktiven Sonderrabatt 
sichern – rahmenpro-
gramm genießen.

JAzztAge

Jazz und 
Schöne KünSte 

Ihr 40-jähriges Bestehen verbinden die 
Leipziger Jazztage mit den „Schönen Künsten“. 
Unter diesem Motto treten vom 29. September 
bis zum 8. Oktober mehr als 100 Künstler bei 

über 25 Konzerten an verschiedenen Spielorten 
in der Stadt auf. Beim Jubiläumsspecial spielen 

Percussionist Baby Sommer sowie die Home 
Again-Supergroup von Rolf und Joachim Kühn 
am 2. Okober, 20 Uhr in der Kongresshalle am 

Zoo. Sichern Sie sich Freikarten!
www.jazzclub-leipzig.de/jazztage
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Verbinden Sie die Zahlen unseres 
Bilderrätsels und gewinnen Sie  
attraktive Preise:

1. pReis: 2 Mal 2 Freikarten für das 
Konzert von niedeckens bAp am  
19. november im Haus Auensee

2. pReis: eines von fünf Hörbüchern 
(2 Mal „Mein Weg zu dir“, 2 Mal 
„Letzte Tage jetzt“, 1 Mal „Kein Ort 
ohne dich“)

3. pReis: ein Überraschungspaket 
der Leipziger gruppe 

 
Was versteckt sich hinter dem Malen-
nach-Zahlen-Bild? Schicken Sie die 
Lösung mit Angabe ihres namens 
und Kennwort „Malen nach zahlen“ 
bis zum 30. September 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.

in Ausgabe 3 von „Leipziger Leben“ 
suchten wir die Seitenzahl 29.

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
2 mal 2 

FReikaRten FüR
niedeckens  

bap
gewinnen!
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Sie haben Fragen oder  
anregungen zum Magazin? 
Schreiben Sie an 
leipzigerleben@L.de

In der nächsten 
Ausgabe geht es  
heiß her.
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