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Rico oehme, 20  
AUSzUbiLdender

Wenn ich die Musik einer ganz bestimmten 
Band höre, wird mir warm ums Herz. Ich erinne-
re mich dann an die Zeit zurück, als ich meine 
Freundin kennengelernt habe. Ich habe ihr die 
Musik damals vorgespielt und seitdem hören 

wir die Lieder dieser Band oft gemeinsam. Egal 
wann, diese Musik macht mich glücklich. 

Als RB-Fan bin ich bei den Heimspielen im 
Stadion. Schon vor Anpfiff sorgt Stadionsprecher 
Tim Thoelke mit dem Aufruf der Startaufstellung 
für mindestens elf Gänsehautmomente. Und bei 

Toren wie dem 1:0 gegen Dortmund in der  
90. Minute brennt einfach die Hütte.

Ich bin Familienmensch und freue mich auf die 
bevorstehende Adventszeit. Dann genieße ich die 
Momente, in denen ich meine Lieben um mich 

schare, um miteinander Zeit zu verbringen. Egal, 
ob gemütlich im Wohnzimmer, bei Spaziergängen 

oder auf dem Weihnachtsmarkt. 

Wann wird Ihnen 
warm ums Herz?

nachgefRagt

thomas loth, 45  
proJeKtMAnAger

Jana  schusteR, 46LeHrerin

zu welchem novembertyp gehören Sie? Für die einen ist  
es der triste Monat zwischen goldenem Herbst und der Freude  

auf Weihnachten. die anderen freuen sich darauf, zeit zu Hause zu 
verbringen und bei einem heißen tee den Herbststürmen zuzuschau
en. Für mich ist das die schönste Art, dem ungemütlichen Schmud
delwetter seine behagliche Seite abzutrotzen. Wenn die tage fühlbar 

kühler und kürzer werden, kann der wohlige gedanke ans nach
HauseKommen sogar das draußensein versüßen: aufwärmen, 

gemütliches Licht einschalten und dann ein gutes buch lesen oder 
mit den Kindern durch die Spielekiste stöbern. genießen Sie den 

Herbst – die Leipziger Stadtwerke versorgen Sie mit Wärme, Licht 
und behaglichkeit, rund um die Uhr, an sieben tagen in der Woche. 

Und wir unterstützen andere dabei, Wärme zu verteilen.  
das „restaurant des Herzens“ öffnet in diesen tagen auf unserem  

betriebsgelände zum 22. Mal seine türen für Menschen, für die 
schon eine warme Mahlzeit täglich nicht selbstverständlich ist.  

ihnen spendet das restaurant aber weit mehr – die aufmunternde 
Worte, herzliche Umarmungen oder ein offenes ohr. die Mitarbeiter 

verteilen Herzenswärme.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht ihnen
ihr dr. Johannes Kleinsorg

Sprecher der geschäftsführung der Leipziger Stadtwerke

herzerwärmend
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kurz & knapp

04  aufwärmen

Tanz auf  
dem Vulkan  
etwa 1.900 aktive Vulkane spucken 
weltweit ihr Feuer. Alle weit weg? 
Mitnichten. Auch in Mitteldeutschland 
brodelt es. Der unterirdische Vogtland-
Vulkan erhitzt nicht nur die Thermal-
quellen in Karlsbad, sondern lässt in 
unserer region auch die erde beben.

heiSS–Warm–Kalt
Mick Jagger hat sich mit seinen rund 4.000 Bettgeschichten als Casa-
nova der Neuzeit das Attribut heißblütig hart erarbeitet. Jack the Ripper 
hingegen ist als kaltblütiger Killer von mindestens fünf Prostituierten 
der Protoyp der Serienmörder. Bei den Pferden unterscheidet man fünf 
Pferdetypen: Warm-, Kalt-, Voll-, Halbblut und Pony. Mit der Tempera-
tur hat die Kategorisierung allerdings nichts zu tun, die liegt immer bei 
38 °C – wohl aber mit dem Temperament der Tiere.

Hölle
scHarf
Die Carolina Reaper zählt mit einem Schärfegrad 
von etwa 1,5 Mio. Scoville zu den schärfsten Chilis 
der Welt. Scharf ist der chemische Stoff Capsaicin. 
Der reizt unsere Hitze-Rezeptoren und täuscht Ver-
brennungen vor. Nicht mit Wasser löschen!!!

HeiSSblut  

mick Jagger

warmblut  pferd

kaltblut  

Jack tHe ripper*

*Jack the ripper 
wurde nie gefasst. 
Das bild zeigt al-
lerdings einen der 
Verdächtigen. Fo
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Grad  
Celsius
Die Celsius-Skala geht 
auf den schwedischen 
Astronomen Anders 
Celsius zurück, der 1742 
eine hundertteilige Tem-
peraturskala vorstellte. 
Als Fixpunkte nutzte er 
die Temperaturen von 
gefrier- und Siedepunkt 
des Wassers. Der bereich 
dazwischen ist in 100 
gleich lange Abschnitte 
eingeteilt, die als grad 
bezeichnet werden.

80°c

Der absolute Nullpunkt bezeichnet den 
unteren Grenzwert für die Temperatur. 
Dann haben Atome jegliche Wärmeenergie 
verloren. Auf der absoluten Temperatur-
skala entspricht er 0 Kelvin (K). 

Der Pompejiwurm macht seinem Namen 
alle Ehre und erträgt Temperaturen von 
80 °C. Der etwa 12 cm lange Wurm lebt im 
Umfeld von bis zu 300 °C heißen Thermal-
quellen in der Tiefsee. 

-89,2 °C
globaler Kälterekord! gemessen an 

der Wostok-Station in der  
Antarktis am 21. Juli 1983.

-27,6 °C
Tiefsttemperatur in Leipzig vom  

14. Januar 1987.

0 °C
Durch die neudefinition der 

Celsius-Skala über die Kelvin-
Skala liegen der Schmelz- und 

der Siedepunkt von Wasser nicht 
mehr genau bei 0 °C und  

100 °C, sondern bei 0,002519 °C 
und 99,9839 °C.

13,7 °C
prognostiziertes Jahresmittel in 

Leipzig für 2100, entspricht einer 
erwärmung um 3,5 °C.

14 °C
Das ist in etwa die Temperatur, mit 

der das Trinkwasser das ganze 
Jahr aus dem Wasserhahn kommt.

20 °C
in diesem bereich sollte sich 

die Wohlfühltemperatur zu 
Hause einpegeln: Schlafzim-

mer 18 °C, Küche 18 bis 19 °C, 
Wohnzimmer 22 °C, bad und 

Kinderzimmer 23 °C.

37 °C
Höchsttemperatur in Leipzig, 

gemessen am 9. August 1992.

44 °C
Auf diesen Wert kann die Körper-
temperatur der Oryxantilope stei-

gen, während sie stundenlang in 
der prallen Sonne Afrikas steht. 

rekordwert für Säugetiere!

56,7 °C
Weltweite Höchsttemperatur, 

gemessen am 10. Juli 1913 an 
der Station greenland ranch, 

Kalifornien, USA.

-273,15°C
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Im  
Höllenfeuer

Die Eisenzeit beginnt täglich um 5:30 Uhr in Leipzig-
Großzschocher. Gießereimechaniker Oliver 
Peitzsch kommt zur Frühschicht in die Gie-

ßerei Kessler und setzt damit eine etwa 
10.000 Jahre alte Handwerkstradi-

tion fort: Das Formen einer 
Welt aus glutflüssigem 

Metall.
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G ott muss ein schwerer 
Malocher gewesen sein. 
Der Beruf, den Oliver 

Peitzsch ausübt, ist heiß, flüssig, 
laut, dreckig, ungeheuer inter-
essant und sehr archaisch. Die 
ältesten Spuren menschlicher 
Metallverarbeitung stammen aus 
Zeiten, in denen die Schrift noch 
nicht mal erfunden war. Wenn 
man den Wörterbüchern glauben 
darf, so bedeutete das Wort „Che-
mie“, griechisch auch Chymos, 
ursprünglich genau das: Flüssig-
keit, Metallguss.
Und jahrhundertelang musste der 
metallverarbeitende Handwerker, 
war er nun Gießer oder Schmied,
damit zurechtkommen, dass man 
ihm abwechselnd als Zauberer 
misstraute, ihm Umgang mit 
besonderen Elementar-Dämonen 
unterstellte, einen quasi-göttli-
chen Status andichtete oder als 
„Alchemist“ der Scharlatanerie 
verdächtigte. Oliver Peitzsch also, 
26 Jahre, Dämonenbändiger, 
Elementebezwinger, Zauberer, Al-
chemist, Leipziger, Mitarbeiter in 
der Gießerei Kessler, dessen Inte-
resse für den Hitze-Job in seinem 
Heimatdorf bei einem Schmied 
geweckt wurde, ist eher der Kum-
pel von nebenan: umgänglich, 
disziplinierter Schichtarbeiter, der 
eben mal ein Päuschen macht 
und ins Erzählen kommt.

Der Kumpel mit dem Gott-Job
„Ich stehe um halb fünf auf. Die 
frühe Schicht beginnt halb sechs. 
Wir haben hier drei Öfen: Für  
200 Kilogramm, 300 Kilogramm 
und für 700 Kilogramm. Mein 
Morgen beginnt mit einem Blick 
auf den Gießerei-Plan und mit der 
Wartung der Öfen, die manchmal 
von innen wegen kleiner Risse mit 
feuerfestem Zement neu ver-
schmiert werden müssen. Dann 
die Frage: Was liegt an? Wie groß 
sind die Werkstücke oder wie viele 

davon müssen gegossen werden? 
Welcher Werkstoff ist gefragt? All 
das bestimmt, welchen Ofen wir 
anheizen und womit er bestückt 
wird. Wir beherrschen hier etwa 
350 verschiedene Materialien, 
genau genommen Legierungen. 
Unser Ausgangsstoff ist entweder 
Roheisen oder Reinsteisen, das 
in einem bestimmten Verhältnis 
gemischt wird mit Chrom, Mangan, 
Nickel, Molybdän und natürlich 
Kohlenstoff. Das bestimmt die 
Elastizität und Härtegrade der Stü-

cke, die für spezielle Anwendungen 
eine bestimmte Stabilität haben 
müssen.“ Die Öfen in der Gießerei 
funktionieren wie jene modernen 
Induktionsherde, die manch einer 
zu Hause in der Küche stehen 
hat. Zumindest vom Prinzip her. 

Eine elektrische Spule erzeugt 
ein Magnetfeld, welches einen 
magnetischen Strom in dem Metall 
induziert. Dort entsteht ein Wider-
stand, der dann für die notwendige 
Hitze sorgt. Insgesamt bezieht die 
Gießerei in der Spitze 800 kW an 
Strom pro Stunde von den Leip-
ziger Stadtwerken. „Knifflig ist, in 
unseren strombetriebenen Induk-
tionsöfen je nach Metalllegierung 
exakt die notwendige Temperatur 
zu erreichen – da müssen wir die 
Öfen in den Temperaturbereichen 
1.350 und 1.580 Grad auf 10 Grad 

bei Temperaturen 
von bis zu 1.500 
Grad Celsius ist 
Schutzkleidung 
Pflicht. 

„Wo mit Metall gearbei-
tet wird, ist es immer 
lauter als woanders.“
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genau regulieren. Und Vorsicht 
mit Wasser! Das ist beim Gießen 
der Staatsfeind Nummer 1. Denn 
feuchter Schrott kann durch die 
Verdampfung den gesamten Ofen 
in die Luft jagen.“ Das Gespräch 
wird unterbrochen. Jörg Siedler, 
Geschäftsführer der Gießerei, stößt 
hinzu und macht den Vorschlag, 
sich die ganze Hitze-Sache von der 
Nähe anzusehen.  

Kunst und Krach
Gießereihandwerk ist auch ein 
bisschen Kunsthandwerk. Aber  

bevor wir das wissen, stehen wir 
am Formertisch. Obwohl hier 
scheinbar nur verschiedene Kästen 
mit Sand befüllt werden, bestimmt 
bereits großer Krach die Atmo-
sphäre in der Halle. „Was hier so 
laut ist, das sind die Abzugsanla-
gen!“, ruft Jörg Siedler. „Unsere 
Absaugung muss leistungsfähig 
sein. Wir arbeiten hier mit Chemi-
kalien, die beim Aushärtungspro-
zess Gase freisetzen und später 
bei den hohen Temperaturen beim 
Abguss wieder verbrennen. Die 
Lüftung zieht das schnell weg und 

filtert die Dämpfe. Es gibt Normen 
gemäß dem Immissionsschutzge-
setz, deren Einhaltung regelmäßig 
und streng kontrolliert werden. 
Aber wo mit Metall gearbeitet 
wird, ist es immer etwas lauter als 
woanders.“ 

Ein Sandkasten für Erwachsene
Jede Fertigung eines Gussteils 
beginnt mit einem Modell aus Holz 
oder Kunststoff. Das kommt aus 
der Modellbautischlerei oder direkt 
vom Kunden. Dieses Modell wird 
in einem Kasten mit Sand umge-
ben oder regelrecht zugeschüttet. 
Der feine Quarzsand wird mit zwei 
chemischen Komponenten, Harz 
und Härter, vermischt, wodurch 
der Sand schnell aushärtet und für 
einen stabilen Abdruck des Modells 
sorgt. So entsteht die Gussform. 

Gießereichef Jörg Siedler 
(kleines bild rechts unten) 
setzt in der Gießerei Kessler 
auf Handwerk und bietet 
seinen Kunden dadurch ein 
breites Produktportfolio an.
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Dieser Sandabdruck bildet das 
„Negativ“, in welches Metall hinein-
gegossen wird, und das nach der 
Abkühlung wieder das „Positiv“ als 
fertiges Werkstück entstehen lässt. 
Die Kunst dabei ist es, die Form  
und den Kern so zu dimensionie-
ren, dass die Volumenschwindung 
des Metalls beim Übergang vom 
flüssigen in den festen Zustand, 
also bei der Erstarrung, mit 
eingerechnet ist und am Ende ein 
maßperfektes Bauteil übrigbleibt.  

Mittelalter-Kanonen oder Pum-
pengehäuse – was darf’s sein?
Worauf Siedler besonders stolz ist: 
Dass in der Gießerei mit ihren 70 
Beschäftigten viele Sonderanfer-
tigungen, Prototypen, ungewöhn-
liche Objekte und Kleinstserien in 
Formen gegossen werden können. 
Darunter Kanonen für Schützen-

vereine, Integralkrümmer für Flug-
zeuge oder auch gußeiserne Zäune 
für Baudenkmäler. Es herrsche nur 
ein teilweiser Mechanisierungs-
grad, das sorge für Abwechslung, 
anspruchsvolles Handwerk und 
eine besondere Stellung am Markt. 
„Es gibt nicht viele Gießereien, die 
bis zu 350 verschiedene Eisen-
werkstoffe nach Industrienorm 
verarbeiten könnten. Das betrifft 
auch die verschiedenen Verfahren 
der Wärmebehandlung der Guss-
teile in speziellen Glühöfen. Unser 
Produktportfolio bleibt also immer 
sehr vielseitig.“  

Glühendes Metall auf der Haut
Die handwerkliche Nähe zu den 
Vorgängen stellt natürlich Anfor-
derungen an den Arbeitsschutz. 
Schließlich hat man mit glühend 
flüssigem Metall zu tun. „Ein 
Spritzer glühenden Metalls direkt 
auf die Haut verhält sich wie ein 
Quecksilberkügelchen: Es prallt 
schnell weg oder rollt sich ab, da 
passiert nicht viel. Wenn solch 

ein Spritzer sich aber in eine 
Spalte zwischen Kleidung und 
Haut oder zwischen Schuh und 
Bein verirrt, dann müssen Sie die 
Temperaturdifferenz einen Mo-
ment lang zur Kenntnis nehmen.“ 
Nett gesagt. 

Glühend heißes Finale
Am Ofen für 300 Kilogramm flüs-
siges Material merkt man sofort: 
Das hier ist kein Lagerfeuer, 
und bei diesen Temperaturen ist 
Wärme tatsächlich heißes Licht 
und Strahlung. Peitzsch hantiert 
mit einer langen Stange, die er 
in die Schmelze eintaucht, und 
misst die Temperatur. Er streut 
ein Pulver in die glühende Masse, 
um die Schlackebildung anzure-
gen, die er dann abschöpft. Dann 
wird gerührt und kurz gemessen. 
Eine kleine Probe, der sogenann-
te Taler, gelangt zur Talerprobe 
in den Spektrometer, um die 
Legierung ein letztes Mal auf 
Stimmigkeit zu überprüfen. Es 
ertönt ein Signal, ein Kran setzt 
sich in Bewegung und hebt die 
Gusspfanne, die auf über 1.000 
Grad mit einem Gas-Sauerstoff-
Brenner vorgeheizt wurde, vor 
den Ofen. (Gießereichef Siedler 
dazu: „Sie gießen ja zu Hause 
die Suppe auch nicht in eiskaltes 
Geschirr.“) Die Schmelze ergießt 
sich in die Pfanne, mit einem 
Schlag verbreitet sich die Energie 
von 1.450 Grad spürbar im Raum 
und auf der Haut. Dann hebt der 
Kran die Gusspfanne über die 
bereitstehenden Formkästen, 
und über einen Hebel zieht Oliver 
Peitzsch den Graphitstöpsel aus 
der heißen Badewanne. Zielge-
nau fließt die Legierung in die 
Eingussöffnung.
Die Lüftung arbeitet auf Hoch-
touren. Es stinkt, es qualmt, es 
kokelt. Es ist laut, es ist dreckig, 
es ist kosmisch elementar, es ist 
heiß – und ungeheuer spannend. 

„Die Temperaturdiffe-
renz einen Moment zur 

Kenntnis nehmen.“

Oliver Peitzsch 
(u. r.) erlebt es 
jeden Tag: Der be-
ruf eines Gießers 
ist ein schweiß-
treibender Job, 
aber eben auch 
ein ungeheuer 
spannender.
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Die heißesten 
Jobs in Leipzig

Feuerakrobatin 
Judith klopp

FeuerWehrmann rené neubauer

Einsatz bei Zimmerbrand-
Temperatur

bäckermeisterin simone Jänig

Was Hitze so gebacken bekommt

Das Spiel mit 
dem Feuer 

Bei Feuerwehrmann René Neubauer geht’s absolut 
heiß her. Denn in Leipzig ereignen sich pro Woche etwa 
ein bis zwei Wohnungsbrände. Die mehrfach geschich-
teten Spezialanzüge mit ihren eingenähten Luftpols-
tern, die die Feuerwehrmänner bei den Einsätzen 
tragen, sind auf Temperaturen von bis zu 1.000 Grad 
ausgelegt – auch wenn ein Mensch solch einer Extrem-
hitze auch dann nur bis zu sieben Sekunden gewachsen 
ist. Je nach Fitness und Wagemut halten die Kollegen 
Temperaturen von 600 bis 800 Grad bis zu 30 Minuten 
aus. „Oft ist es aber das Atemschutzgerät mit seinen 
bis zu 40 Minuten Luft, das über die Dauer eines Einsat-
zes entscheidet – und damit über Leben und Tod.“

Beim Eintritt in die Backstube der Bäckermeisterin Simone 
Jänig schlägt einem eine heftige Hitzewelle entgegen. Der 
meterlange Backofen stammt noch aus DDR-Zeiten und 
bringt sie und ihre Mitarbeiter bei bis zu 40 Grad Raumtem-
peratur so richtig ins Schwitzen. Das erinnert nicht nur an 
tropische Zustände, sondern dabei stößt sogar das Material 
an seine Grenzen: „In einem Sommer war es draußen wie 
drinnen so heiß, dass uns die Dachpappe über der Stube zu 
schmelzen begann! Zum Glück konnten wir mit einem Was-
serschlauch die Situation entschärfen“, erzählt die Bäcker-
meisterin, die garantiert keine brotlose Kunst betreibt.

Feuerakrobatin Judith Klopp wird’s vor allem 
heiß um ihre Hüften – denn sie tanzt mit einem 
brennenden Hula-Hoop-Reifen. Anders als bei 
Feuerkeulen oder -stäben kommt der Körper bei 
einem Reifen mit den angebrachten Feuerker-
zen direkt in Kontakt. Das erfordert eine Menge 
Mut und entsprechende Kleidung, bringt aber 
auch einen schönen Adrenalinkick. „Mich reizt 
das Spiel mit dem Feuer. Die Wärme, das Licht 
im Dunkeln, das Rauschen um mich herum – es 
macht etwas mit mir. Währenddessen und auch 
danach bin ich hellwach“, so die angehende 
Ergotherapeutin, die in Zukunft gerne auch zwei 
flammende Ringe gleichzeitig um sich kreisen 
lassen möchte. Echt heiß!
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In der Wärme 
ruht die Kraft
1999 wurde der Saunabereich im Sport-
bad „grünauer Welle“ eröffnet. Seitdem 
bringt Saunameisterin Susan Jentzsch 
ihre gäste und sich selbst zum Schwitzen.

  So langsam beginnt wieder 
die Zeit, in der man etwas für das 
eigene Immunsystem tun sollte. 
Einen Saunabesuch zum Beispiel. 
Das weiß kaum jemand besser 
als Susan Jentzsch, Saunameis-
terin im Sport- und Freizeitbad 
„Grünauer Welle“. Denn dank der 
bis zu 100 Grad heißen finnischen 
Sauna und der schwülen, feuchten 
Luft wird der Körper aufgeheizt 
und der Kreislauf deutlich mehr 
belastet. Den Körper in Schwung 
bringen und dabei einfach nur 
sitzen – besser geht’s doch nicht. 
„Nach Saunagang und Abkühlung 
im Kaltwasserbecken werden der 
Kreislauf und Körper gestärkt – 
und die nächste Erkältungswelle 
lässt einen kalt.“ 
Die Saunakultur läuft – und damit 
auch der Schweiß auf der Stirn 
der Saunameisterin. So sind die 
Besucherzahlen im Saunabereich 
der „Grünauer Welle“ in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen. 
Besonders die jüngere Genera-

tion sucht in der Sauna bewusst 
einen Ausgleich zu Job, Studium 
oder Ausbildung. „In der Wärme 
sammeln die Besucher neue Kräf-
te, um besser mit dem täglichen 
Stress umgehen zu können.“ Frü-
her sei man häufiger in die Sauna 
gegangen, um sich zu unterhalten 
und ein wenig Gesellschaft zu 
haben. Heute habe sich das jedoch 
deutlich gewandelt. „Gesundheit 
steht im Vordergrund wie nie zuvor 
– sogar schon bei Kleinkindern“, 
weiß Jentzsch und muss dabei an 
einen jugendlichen Saunagänger 
denken. „Vor 17 Jahren hielt ich ihn 
noch im Arm, bevor er mit seinen 
Eltern in der Sauna verschwand 
– und heute kommt er mit seiner 
Freundin zu uns“, erzählt sie mit 
einem Lächeln im Gesicht.

Mangold, Melisse oder Minze?
Susan Jentzsch ist eine erfahrene 
Saunameisterin. Ihre Laufbahn 

begann als Masseurin und medi-
zinische Bademeisterin im großen 
Leipziger Stadtbad. Nach dem 
Wechsel in die „Grünauer Welle“ 
ließ sie sich zusätzlich als Sauna-
meisterin ausbilden. Seitdem be-
treut und berät sie Saunagäste und 
bereitet stündlich beliebte Auf-
güsse wie Mangold, Melisse oder 
Eisminze in der finnischen Sauna 
auf. Daneben bietet die „Grünauer 
Welle“ auch eine Bio-Sauna und 
ein Dampfbad. „Wer mindestens 
einmal pro Woche sauniert, stärkt 
gezielt Kreislauf und Stoffwechsel 
und ist gegenüber Erkältungen 
und grippalen Infekten weniger 
anfällig.“ Jentzsch spricht aus 
Erfahrung, denn sie schwitzt nicht 
nur aus beruflichen Gründen gern, 
sondern auch privat, wenn sie 
gemeinsam mit ihrem Sohn neue 
Kräfte tankt. Und beide strotzen 
dank der gesunden Hitze vor 
Gesundheit. 

Grünauer 
Welle   

Stuttgarter Allee 7
04209 Leipzig

T: 0341 4152990

so kommen  
sie hin 

Stuttgarter Allee

1, 2 66

Tief durchat-
men! Die stünd-
lichen Aufgüsse 
bringen gäste 
und Saunameis-
terin Jentzsch 
gleichermaßen 
ins Schwitzen. 

Ihr 
Vorteil

Wir verlosen 5 x 2 
Freikarten für das 
Sportbad an der 
elster oder die 

grünauer Welle. 
Mehr infos dazu 
im beigelegten  

Vorteilsheft.
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Eine riesige Halle. Über sieben 
Stockwerke winden sich Rohre 
vom Durchmesser eines Fingers 
bis zum Umfang eines Linien-
busses. Unterbrochen werden 
diese Knilche und Kolosse aus 
Stahl und Isolierung von großen 
Maschinen, Trafos, Kesseln, 
Turbinen. Gelegentlich aber 
auch von kleinen, unscheinbaren 
Drehventilen. Eine Messeaus-
stellung zu Rohrinstallationen? 
Weit gefehlt. Der Maschinenraum 
eines Raumschiffs? Könnte sein. 
Ein Kraftwerk? Korrekt – und 
zwar die Gas- und Dampftur-
binenanlage GuD der Leipziger 
Stadtwerke in der Mitte Leipzigs.  

Eine Frage der Zeit
Kraftwerksleiter Manfred Zacha-
rias und sein Schichtleiter Heiko 
Köhler stehen an einer kleinen, 
unscheinbaren Rohröffnung, 
aus der es herausdampft wie 
aus einem überhitzten Teekes-
sel. Heiko Köhler hält den Kegel 
eines Taschenlampenlichts auf 
die Öffnung, die gerade einmal 
den Durchmesser eines Tisch-
tennisballs aufweist, den beiden 
Männern aber offenbar Kopfzer-
brechen bereitet. „Da haben 

Wenn die Tage küh-
ler werden, bleibt man 
abends gerne einmal 
zu Hause, greift sich ein 
gutes buch, dreht die 
Heizung auf und sorgt 
für warme gemütlichkeit 
– im idealfall mit Fern-
wärme. Denn so umwelt-
freundlich und kosten-
clever ist kein anderer 
Wärmeträger.    

Die normalste  
Sache der Welt 
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wir den Kandidaten“, brummt 
Köhler. „Die Dichtung am Ventil 
muss ausgewechselt werden.“ 
Zacharias nickt. „Wir müssen so 
schnell wie möglich Ersatz fin-
den.“ Sein Schichtleiter beruhigt 
ihn. „Die Kollegen im Lager haben 
die Dichtung bereits gefunden, 
die Werkstatt ist informiert, das 
wird sehr schnell behoben sein.“ 
Besagtes Ersatzteil ist keine 
herkömmliche Dichtung, wie man 
sie vielleicht vom Gummiring 
eines Marmeladenglases kennt. 
Stattdessen ist sie aus speziellem 

Leipzigern fließt. Kraft-Wärme-
Kopplung nennt man dieses um-
weltfreundliche Wärmeprinzip. 
Daher übrigens auch der Name 
„Fernwärme“: Weil sie eben in 
der „Ferne“ im Kraftwerk erzeugt 
wird und nicht direkt im Haus 
eines Leipzigers.         

Fernwärme erfüllt Ökostandards
Die Fernwärme wird in Leipzig 
bereits seit über 100 Jahren 
eingesetzt und ist dennoch heute 
so modern wie nie zuvor. Zum 
einen liegt das am Leitungsnetz, 
das in der Messestadt kontinu-
ierlich weiter ausgebaut wird. 
Zum anderen aber auch an der 
Erzeugung in der GuD, die dank 
der erwähnten Kraft-Wärme-
Kopplung immens umwelt-
freundlich Wärme produziert. 
Das ist nicht einfach nur gut fürs 
Gewissen, sondern für jeden 
Leipziger, der jetzt oder dem-
nächst als Immobilienbesitzer 
oder Vermieter einen Neubau 

Material, das dem Druck von  
72 bar und einem 290 Grad heißen 
Dampf standhält. 
 
Doppelt clever
Hier in der GuD wird mit Gas-
turbinen elektrischer Strom 
erzeugt. Die Abwärme, die dabei 
entsteht, nutzen die Stadtwerke, 
um damit heißen Wasserdampf 
zu generieren. Dieser Dampf 
erzeugt noch einmal Strom in 
einer Dampfturbine und erhitzt in 
vier Kondensatoren das Wasser, 
das über Leitungsrohre zu den 

Schichtleiter 
Heiko Köhler 
inspiziert die guD 
während seiner 
regelmäßigen 
rundgänge.

Störungen werden in der Leitwarte 
meist automatisch angezeigt, aber in der 
regel von Hand behoben.
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plant. Denn das Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz ver-
pflichtet Eigentümer von Neu-
bauten, den Wärmeenergiebedarf 
anteilig durch erneuerbare 
Energien zu decken. Fernwärme 
ist aufgrund ihres umweltfreund-
lichen Erzeugungsprinzips den 
erneuerbaren Energien gleich-
gestellt. Mit ihr erfüllen Hausei-
gentümer all diese gesetzlichen 
Rahmenbedingungen. Und von 
allen Energieträgern weist sie 
den besten Primärenergiefaktor 
auf, der festlegt, wie viel von der 
investierten Energie tatsächlich 
auch als Strom oder Wärme 
umgesetzt wird. 

Fernwärme ist den 
erneuerbaren Energien 

gleichgestellt.

Stadtwerke-Tochter  
managt Fernwärmenetz
Über das weitverzweigte, weitge-
hend unterirdische Netz gelangt 
die Wärme dann vom Kraftwerk 
ins heimische Wohnzimmer und 
sorgt für eine unkomplizierte, si-
chere Versorgung. Unkompliziert, 
weil man sich keine zusätzliche 
Erzeugungsanlage in den Keller 
stellen muss und somit nicht nur 
Aufwand, sondern auch Platz 
und Wartungskosten spart. Und 
sicher, weil die Leipziger Stadt-
werke immer eine doppelte Ver-
sorgungssicherheit garantieren 
– würde eine Anlage ausfallen, 
können andere sofort für sie ein-
springen. 2014 beispielsweise hat 
das Unternehmen zusätzlich in 
große Wärmespeicher investiert, 
die bei einem Ausfall der GuD die 
Versorgung für sechs Stunden 
aufrecht erhalten könnten, 
ohne ein zusätzliches Heizwerk 
hochfahren zu müssen. Das spart 

Für Wartung und Ausbau des 
Fernwärmenetzes ist die netz 

Leipzig verantwortlich.

komPakt
Die Fakten zur Fernwärme
Die Leipziger Stadtwerke bauen ihr Fernwärmenetz immer weiter aus. Für Bauher-
ren, Immobilienbesitzer und Vermieter eine echte Chance. Denn Fernwärme ist die 
umweltfreundlichste und zugleich effizienteste Art der Wärme. Mit ihr können sie 
die gesetzlichen Anforderungen der Energieeinsparverordnung besonders leicht 
erfüllen und den geforderten Anteil erneuerbarer Energien bei Neubauten decken, 
da jener bei der Fernwärme dank Kraft-Wärme-Kopplungs-Anteil bei 99,6 Prozent 
liegt. Außerdem besitzt Fernwärme den besten Primärenergiefaktor. Dieser beziffert 
das Verhältnis von der eingesetzten Primärenergie zur abgegebenen Endenergie. Je 
kleiner der Faktor ist, desto umweltschonender und effizienter ist der Energieein-
satz. Der Primärenergiefaktor von Fernwärme liegt bei ungeschlagenen 0,31 (zum 
Vergleich: Erdgas oder Leichtöl liegen bei 1,1).

Kosten und der Umwelt zusätzli-
ches CO2. 

Know-how bis zur  
kleinsten Dichtung
Schön, dass für die Leipziger ihre 
kuschlige Wärme also die nor-
malste Sache der Welt ist. So wie 
es für die Leipziger Stadtwerke 
die normalste Sache der Welt 
ist, diese Fernwärme rund um 
die Uhr zur Verfügung zu stellen. 
Doch es steckt viel Know-how 
dahinter, um jede Komponente 
der Versorgungssicherheit immer 
im Blick und im Griff zu behalten 
– vom großen Kraftwerk bis zur 
kleinsten Dichtung. 

Ihr Vorteil
einmal hinter die Kulissen schauen. 
Sichern Sie sich einen platz bei der 
Kraftwerksführung. Mehr dazu im 
Vorteilsheft.
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Leitungsnetz

grosskunden

Heisswasser

Von Leipzig nach Stralsund. Die Trasse 
des Leipziger Fernwärmenetzes hat eine 
Länge von

Ohne die Leipziger Fernwärme würde 
es nicht nur in tausenden Wohnungen 
schnell ungemütlich werden. zu den 
Fernwärme-großkunden zählen auch  
rb Leipzig, die red-bull-Arena, der 
Leipziger zoo, der Hauptbahnhof, das 
gewandhaus und viele weitere kommu-
nale gebäude.

in den Leipziger Fernwärmerohren 
fließt heißes Wasser. Das war nicht 
immer so. Das historisch gewachsene 
Leipziger Dampfnetz wurde erst in 
den 90er Jahren durch ein modernes 
Heißwassernetz abgelöst.  

478 km

kunden

pro Jahr liefern die Leipziger Stadt-
werke rund 1.365 gWh Fernwärme an 
ihre Kunden

Haushalte  120.000
Kunden  2.000
Verbrauchsstellen  5.600

Wassermenge  53.000 m3

Vorlauftemperatur  90 °C
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fernwärme

So wird’s 
warm
Die Leipziger Fernwärme hat Tradi-
tion. Seit mehr als 100 Jahren sorgt 
sie in der Stadt zuverlässig für war-
me Füße. Aus der Mode ist sie des-
halb dennoch nicht gekommen. im 
gegenteil: Heute versorgt sie rund 
ein Drittel der Leipziger effizient 
und umweltschonend mit Wärme.

roHr mit iq

Die rohre im Fernwärmenetz der Leipziger Stadtwer-
ke sind intelligent. Wie das? Kunststoffmantelrohre 
haben zwei Drähte im Kunststoffschaum. Sie sind Teil 
eines Überwachungssystems, mit dem die Leipziger 
Stadtwerke und ihr Tochterunternehmen, die netz 
Leipzig, erkennen, ob und wo ein rohr undicht ist. 
Sobald durch ein Leck Feuchtigkeit ein- oder austritt, 
verändert sich die Leitfähigkeit der Drähte. Diese 
Veränderung wird von den Fernwärmeexperten lokali-
siert und der Schaden umgehend behoben.

Querschnitt eines Kunststoffmantelrohres:
1 Mantelrohr, 2 rückführader, 3 innenrohr,  
4 Fühlerader, 5 Kunststoffschaum

Die roten Flächen zeigen die Fernwärmegebiete 
der Leipziger Stadtwerke.

2

1

3

4 5

fernwärmespeicHer

Fernwärme ist sicher. Dafür sorgen 
unter anderem neun riesige Speicher-
behälter auf dem Stadtwerke-gelände 
in der Arno-nitzsche-Straße. Sie 
verzögern bei einem eventuellen Aus-
fall einer Heizanlage das Auskühlen 
des Fernwärmesystems um sechs bis 
sieben Stunden.

Gesamtvolumen  3.000 m3

Höhe  30 m 
Besicherungsleistung  7 h

gud

Die gas- und Dampfturbinenanlage 
(guD) der Stadtwerke in der eutritz-
scher Straße erzeugt mit höchster 
effizienz Wärme und Strom für Leipzig.

thermische Leistung  200 MW
elektrische Leistung  174 MW
Brennstoffnutzungsgrad  ca. 90 %
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vorkammer

therapiekammer

beSuch in der kältekammer

Eiskalt erfrischt
patienten des Fachklinikums brandis gehen zu Therapie 
zwecken bei 110 grad Celsius in einer Kältekammer  
spazieren. Wie fühlt sich das an? ein Selbstversuch. 

  Zugegeben, ich bin ein Warm-
duscher. Manchmal sogar nach 
dem Saunagang. Trotzdem fieberte 
ich dem Ausflug in die Kältekam-
mer des Fachklinikums Brandis 
entgegen. Von Chefärztin Dr. Karen 
Nöcker wurden mir drei Minuten 
bei -110 Grad Celsius in Aussicht 
gestellt. Normalerweise wird die 
Kälte hier zu Therapiezwecken 
eingesetzt. Schmerzlindernd soll 
sie wirken, entzündungshem-
mend und deshalb Patienten mit 
Bewegungseinschränkungen oder 
rheumatischen Erkrankungen 
helfen. Auch Fußballprofis kühlen 
sich zur Regeneration herunter, 

oder um die Leistungsfähigkeit der 
Muskulatur zu erhöhen.
Also dann: Rein in den Kühl-
schrank. Dr. Nöcker öffnet die Tür 
zur Vorkammer mit einem warmen 
Lächeln. Bei -60 Grad soll ich mich 
20 Sekunden lang an die Kälte ge-
wöhnen. Die Tür geht zu und es ist 
kalt, aber nicht unangenehm, eher 
erfrischend. Es schwingt sogar 
etwas Ernüchterung mit, denn es 
fühlt sich wie -20 Grad an. Aber 
dann, das Signal zum Betreten der 
Therapiekammer. -110 Grad!!!
Uhhh, jetzt wird‘s eisig. Sehr 
schnell sogar. Trotz Handschuhen 
sind die Finger nach 30 Sekunden 

kalt, die Füße folgen unmittelbar. 
Mein Körper scheint die Extremi-
täten aufzugeben, um den Rest 
auf Betriebstemperatur zu halten. 
Nach einer Minute das letzte 
Aufbäumen – extreme Gänsehaut. 
Hilft nichts! Mein spärliches Rest-
fell ist bereits mit Eis überzogen. 
Zwei Minuten: Die Augenlider ver-
kleben. Trotz Bewegung schmerzt 
die Kälte auf der Haut. Ich sehne 
dem Ende der Eiszeit entge-
gen. Endlich: drei Minuten. Gott 
sei Dank klemmt die Tür nicht. 
Erleichterung. Das war cool. Die 
Hände brauchen zehn Minuten, bis 
sie wieder warm sind. Die Erfri-
schung hält allerdings länger an. 
Die Kälte ging unter die Haut und 
sorgt sogar nach einer Stunde für 
eine beschwingte Leichtigkeit – ein 
Hochgefühl, dank Tiefsttempera-
tur. Selbst für Warmduscher ...

zum Warmwer
den: nach dem 
besuch in der Käl
tekammer gönnt 
sich Leipziger 
Lebenredakteur 
Lars Schuster 
noch ein eis.

„Brrrrrrrr ...“
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Ich seh rot
  Wer die Welt mit anderen Augen sieht, kommt oft zu über

raschenden einsichten. Das ist auch der grund, warum man 
mit infrarotbildern gerne hinter die Fassade schaut. inzwischen 
gibt es Spezialfirmen, wie etwa das mitteldeutsche Unterneh
men itema, die mit hochauflösenden Kameras Wärmebilder von 
Wert schießen. So auch im Leipziger zoo. Dort ist die infrarot
Thermografie diagnostischer bestandteil der Tiermedizin. 
Thermografieaufnahmen helfen Unternehmen aber auch dabei, 
ihre produktionsabläufe zu optimieren oder energiefresser zu 
lokalisieren. Für privatpersonen ist Thermografie besonders 
interessant, um die eigenen vier Wände genau unter die Lupe zu 
nehmen. Die Wärmebilder decken Schwachstellen in der gebäu
dehülle auf und helfen dabei, bares geld zu sparen. 

thermografie

Ihr Vorteil
Die nächste Thermografieaktion der Leipziger Stadtwerke gibt es 
vom 23. bis 27. Januar 2017 (Anmeldeschluss 6. Januar 2017).
inhaber der Leipziger Vorteilskarte sparen beim Thermogra
fieservice 29 euro. Mehr infos in der LeipzigerApp oder unter: 
www.L.de/stadtwerke
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Kraftwerk Mensch  
im Dauerbetrieb

Der menschliche Körper arbeitet wie ein Kraftwerk. Damit er überhaupt funktioniert, benötigt er energie. 
Diese ist sozusagen die Quelle unseres Lebens – für jede noch so kleine bewegung ist energie nötig. Selbst 
im Schlaf – damit Stoffwechsel, Herz und Atmung funktionieren und die Körpertemperatur erhalten bleibt. 

Der Körper erzeugt nicht nur energie, sondern kann sie speichern und sich selbst klimatisieren.

DAS KRAFTWERK
Unsere Kraftwerke sind die Mitochondrien in 
den Zellen. Diese fadenförmigen oder runden 
Zellorganelle versorgen uns mit Energie und mit 
Wärme. Über den Blutkreislauf wird die 
Wärme bis zur Haut transportiert und 
schließlich als Abwärme an die Um-
gebung abgestrahlt oder über die 
zwei Millionen Schweißdrüsen 
ausgeschwitzt.

ENERGIEQUELLE
Im Normalzustand bringen wir es auf eine 

permanente Heizleistung von 100 Watt. Die 
Wärmeabgabe wird in einigen Fällen bereits 

genutzt. Die St. Georges School in Liver-
pool wird zu 50 Prozent durch Son-

nenenergie, 34 Prozent Abwärme 
der Beleuchtung und 16 Prozent 

Abwärme der Studenten 
beheizt. Und eine Schwe-

dische Immobilienfirma 
nutzt die Körperwärme 
der 250.000 Menschen, 

die täglich den Stock-
holmer Hauptbahnhof 

frequentieren, um 
damit ein benachbar-

tes Bürogebäude zu 
heizen. In die Lüftung 

integrierte Wärme-
tauscher erzeugen 

mithilfe der menschli-
chen Abwärme heißes 

Wasser. Dieses gelangt 
über ein Rohrleitungssys-

tem zum Zielobjekt.

GÄNSEHAUT UND  
ZÄHNEKLAPPERN

Wird uns kalt, kommt eine ganze Palette von 
Schutzfunktionen zum Einsatz: Zunächst werden 
kleine Haarmuskeln zusammengezogen. Die so 

entstehende Gänsehaut hatte in der Zeit, als unsere 
Vorfahren noch pelzig waren, die Funktion, die Haare 

aufzurichten und so ein isolierendes Luftpolster 
rund um den Körper zu bilden. Eine weitere Maß-

nahme ist, dass sich der Körper durch stärkere Kon-
traktion der Muskeln wieder aufzuheizen versucht. 
Zittern ist also die Zusatzheizung des Körpers. Das 

erklärt das Klappergeräusch der Zähne. 

KöRPER- 
TEmPERATUR
Unsere Körperkerntem-
peratur liegt zwischen  
36,3 und 37,4 Grad 
Celsius. Werte 
unter 27 Grad  
Celsius können 
tödlich sein. Bei 42 
Grad Celsius versagt 
der Kreislauf. Ab 44 Grad 
Celsius tritt der Tod durch 
Denaturierung von Proteinen 
beziehungsweise Enzymen ein. 
Alle gleichwarmen Lebewesen 
besitzen eine Körpertemperatur im 
Bereich von etwa 37 bis 39 Grad  
Cel sius – eine Folge der Evolution.

BELASTUNG
Bei intensiver körperlicher Belastung steigt die Körpertem-
peratur – bei einem Marathonlauf beispielsweise auf 39 Grad 
Celsius. Das notwendige Herunterkühlen des Körpers ist mit 
einem hohen Energieverbrauch verbunden. Ein Radrennfahrer 
auf einer Pyrenäen-Etappe verwendet Berechnungen zufolge 
bei solch einer extrem schweren Etappe durch die Alpen nur 
rund ein Viertel der Energieleistung für die eigentliche Fahr-
radarbeit – den Rest benötigt er für das Herunterkühlen des 
eigenen Körpers. Fo
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Rückhalt im Ernstfall
UnfallbetreUer der leipziger VerKehrsbetriebe

  Katja Küster (53), Andrea 
Börner (51), Jens Zelle (45) und 
Frank Engelmann (52) gehören 
zum Team der Unfallbetreuer bei 
den Leipziger Verkehrsbetrieben. 
Sie arbeiten mit eigenem Dienst-
plan, von Montag bis Sonntag,  
24 Stunden lang in Bereitschaft.
Im Vorjahr leisteten sie insge-
samt 289 Mal Hilfe vor Ort. „Es 
gibt festgeschriebene Regulari-
en. Wir sprechen von A-Unfällen, 
wo lediglich ein Spiegel abge-
rissen wurde. Von B-Unfällen 
mit hohem Sachschaden, aber 
ohne Personenschaden. Und den 
sogenannten C-Unfällen, wo wir 
zeitnah vor Ort sind, weil es mög-
licherweise Opfer zu beklagen 
gibt“, erzählt Katja Küster. 
Eigentlich kann sie Erlebtes 
schnell verarbeiten – ein Bild 
aus jüngster Vergangenheit hat 

sich jedoch eingebrannt. „Ein 
älterer Herr hatte eine rote 
Ampel übersehen. Er prallte mit 
einer Straßenbahn zusammen, 
musste reanimiert werden, leider 
vergebens. Auf dem Autorück-
sitz lag ein Blumenstrauß. Mein 
Kollege stand wie in einer Hülle“, 
berichtet die Unfallbetreuerin. 
Die richtigen, einfühlsamen Wor-
te zu finden – das ist ihr Job. Die 
gebürtige Thüringerin arbeitet 
seit 1998 als Berufskraftfahrerin. 
Sie kenne viele der insgesamt 
1.200 Fahrerkollegen, das sei 
von Vorteil für diese Tätigkeit. Ge-
schult wurden die Betreuer vom 
Kriseninterventionsteam Leipzig 
e. V. (KIT), gelernt wird tagtäg-
lich in der Praxis vor Ort. Der 
Anruf kommt von der Leitstelle. 
Erfordert es die Situation, fährt 
der Diensthabende unverzüglich 

zu jeder Tages- oder Nachtzeit 
zum Ort des Geschehens. Er 
verschafft sich einen Überblick, 
sein Hauptaugenmerk liegt auf 
dem beteiligten Kollegen. „Der 
muss vor Pressefotografen und 
Schaulustigen mit Handyka-
meras in Sicherheit gebracht 
werden. Wir nutzen dazu unseren 
abgedunkelten Pkw. Die einen 
wollen reden, andere schweigen“, 
berichtet Jens Zelle. 
„Und manche einfach nur in den 
Arm genommen werden ...“
Neben ersten seelsorgerischen 
Maßnahmen am Unfallort hilft 
das Team den Fahrern bei der 
Unfallaufnahme, begleitet sie 
zur Vorladung bei der Polizei und 
übernimmt die Nachbetreuung. 
Mit diesem „Rundum-Paket“ sind 
die Verkehrsbetriebe deutsch-
landweit führend.

Sind Fahrer der Leipziger Verkehrsbetriebe an einem Unfall beteiligt, sind die Unfall-
betreuer des Unternehmens schnell zur Stelle, um sich um die Kollegen zu kümmern.

Jens zelle
„Die einen wollen 
reden, andere 
schweigen.“

KatJa Küster
„Die richtigen, 
einfühlsamen 
Worte finden.“
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Jede Zeit ist auf ihre 
Weise hektisch und 
unruhig. Es gibt vie-

les, das uns drängt und antreibt, 
das eben noch schnell zu erledi-
gen ist. Wir empfinden, das We-
sentliche müsse durch uns ge-
macht und geschafft werden. Wo 
jeder mit Tunnelblick für sich un-
terwegs ist, bleibt eine Gesell-
schaft kalt, sie macht einsam. 
Das lässt sich durchbrechen. Zum 
Beispiel durch die unterschiedli-
che Art und Weise, wie wir aufein-
ander zugehen:
Wir können Menschen mit freund-
lichem Blick anschauen. Wir kön-
nen sie mit offenen Armen will-
kommen heißen, ihnen einen 
Schritt entgegengehen, die Hand 
reichen. Aber wir können auch die 
Arme vor der Brust verschränken 
oder die Hände in den Taschen 
stecken lassen. Wir können die 
Hand zur Faust ballen oder sogar 
zuschlagen.

Mit offenen Armen
Wie schön ist es, wenn ein Kind 
mit strahlenden Augen und Lei-
denschaft in die offenen Arme ei-
nes Erwachsenen läuft. Wie wohl-
tuend ist es, wenn auch 
Erwachsene sich willkommen 
fühlen. Wenn jemand offen ist, 
wertschätzt, ermutigend auf die 
Schulter klopft oder sogar freund-
schaftlich in den Arm nimmt. 

Philippus  
in Leipzig 
2012 übernahm das berufsbildungswerk Leipzig das 
gebäudeensemble mit pfarrhaus, gemeindesaal und 
Kirche von der Landeskirche. 2017 soll im pfarrhaus 
nach dem Umbau Leipzigs erstes integrationshotel 
entstehen. Mit Unterstützung eines Fördervereins und 
eines Freundeskreises ist im Kirchsaal längst neues 
Leben eingekehrt: christliche, kulturelle und soziale 
Veranstaltungen mit überwiegend freiem eintritt locken 
nachbarn, Leipziger und Touristen in die alten Mauern.
www.philippus-leipzig.de

Wärme ins  
Leben bringen

Hand reichen. Nicht wegstoßen, 
verurteilen und ablehnen, son-
dern offen begegnen und anneh-
men. So laden wir Menschen ein,  
auch uns zu vertrauen und sich zu 
öffnen. So sind wir inklusiv statt 
exklusiv.  

Ein kleiner Schritt
Nehmen wir einmal an, wir näh-
men einander an. 
Gleich heute. Einen Menschen, 
dem wir im Laufe des Tages be-
gegnen: Einen, der uns vielleicht 
geärgert hat. Einen, der uns un-
terbricht oder stört. Einen, der 
uns befremdet. Ein kleiner Schritt, 
aber ein Schritt, der 
öffnet, der einlädt und 
integriert.

Pfarrer Dr. 
VolKer Klein 
Theologe und 
Mitarbeiter im 
philippus-projekt 
des berufsbil-
dungswerkes 
Leipzig

Wie gut, wenn die Arme und das 
Herz offen sind für die ganz nor-
malen Menschen und für die Be-
sonderen. Wenn niemand stört 
oder peinlich ist: Keine Armen 
und keine Reichen, keine Klugen 
und keine Einfachen, keine Be-
hinderten und keine besonders 
Begabten, keine Gesunden und 
keine Kranken. 

Können wir einfach auf  
Menschen zugehen? 
Wir müssen Vertrauen wagen,  
darauf vertrauen, dass sie uns 
nichts Böses wollen. Den ersten 
Schritt auf sie zu machen. Die 
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Kuschel mich jetzt!
GruPPenschmusen
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geborgenheit und Wärme sind gut 
für Herz und Körper. Und wer das 
daheim nicht hat, sucht es woanders 
– Auswärtskuscheln mit erfolg.

  Wird es draußen kälter, rückt 
man drinnen näher zusammen. 
Bei gegenseitigen Berührungen 
schüttet das Gehirn die körperei-
genen Glückshormone Oxytocin 
und Serotonin aus. Das verringert 
vor allem die Produktion des 
Stresshormons Cortisol.
Was aber, wenn keiner zum Ku-
scheln da ist und man trotzdem 
Glückshormone ausschütten 

möchte? Dieser Frage sind Sex-
ualtherapeut Reid Mihalko und 
seine Partnerin Marcia Baczynski 
nachgegangen. 2004 veranstaltete 
das Paar die erste „Cuddle Party“ 
in New York. 
Das Konzept wurde ein Jahr spä-
ter in Deutschland adaptiert. In 
der ganzen Bundesrepublik finden 
heute organisierte Veranstaltun-
gen statt, auf der fremde Perso-
nen in bequemer Kleidung auf 
ausgelegten Matten stundenlang 
miteinander kuscheln – ohne se-
xuelle Absichten zu verfolgen. 
Klingt im ersten Moment etwas 
ungewohnt, doch die Deutschen 
sind begeistert und nehmen das 

Angebot gern wahr. Ob in Augs-
burg, Berlin, Darmstadt, Halle, 
Karlsruhe oder Stuttgart – überall 
wird in Gruppen geschmust. So 
auch in Leipzig. 
Alle vier Wochen laden die Veran-
stalterinnen Smita und Sabine zu 
fünf Stunden kuscheln ein, um 
dem Vorwurf, unsere Gesellschaft 
sei unterkuschelt, entgegenzuwir-
ken. Wer jedoch auf fremden Kör-
perkontakt gänzlich verzichten 
will, kann auch zur Flasche grei-
fen: Seit Neuestem gibt es das 
Kuschelhormon in Form eines 
Nasensprays zu kaufen. Und sin-
gen löst die Hormonproduktion 
ebenso aus. 

Kuscheln
ist gut für die

Gesundheit.
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Die Eleganz der 
Menschlichkeit
ein besuch in Leipzigs „restaurant des Herzens“ 
in der bornaischen Straße 120. 

  Es ist Samstag, 13 Uhr. Die 
Türen öffnen sich zu einem gro-
ßen Saal und drei Kinder laufen in 
die offenen Arme von Sabine Glin-
kowski. Dann flitzen auch schon 
Matchbox-Autos über den Fuß-
boden. Danach, etwas langsamer 
und weniger euphorisch, kommen 
Jugendliche und Erwachsene 
hinterher und verteilen sich an 
den freien Tischen. Aber Mo-
ment, wo sind wir hier eigentlich, 
wer kommt gerannt und wer ist 
Sabine Glinkowski? Es empfängt: 
das „Restaurant des Herzens“ 

für bedürftige Menschen in der 
Bornaischen Straße 120.  

Vom Funkeln der Würde  
Hier funkeln keine Silberbestecke 
und keine Kronleuchter, aber dafür 
erlebt man eine Idee von Würde 
und fünf Helfer, deren Herzen 
wahrhaft lange Öffnungszeiten 
haben. In dem DDR-charmanten 
Tanz- und Kantinensaal, der von 
den Leipziger Stadtwerken kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt wird, 
gibt es keine Suppenküche mit 
murrender Drängelschlange, es 

scheppert kein liebloser Kellen-
schlag in verbeulte Blechnäpfe,  
und verständlicherweise wird den 
Gästen auch kein Frackzwang 
auferlegt – aber: Wer das Res-
taurant aufsucht, darf sich an 
einen gedeckten Tisch setzen und 
wird bedient. So erfahren bedürf-
tige Menschen an Samstagen 
und Sonntagen sowie über die 
Adventszeit bis in den Jahres-
wechsel hinein, dass auch sie zur 
guten Gesellschaft gehören, keine 
Ausgestoßenen sind, ihre prekä-
ren Lebensumstände ein Anlass 
für Zuwendung, Höflichkeit und 
Aufmerksamkeit sind. Hier wird 
nicht nur gegessen, sondern ein 
bisschen auch gespeist.  

Leipziger Helden heute  
Das ist das ganze große Geheim-
nis, würde man meinen, wäre 
da nicht Chefheldin Glinkowski, 
ihr Helden-Team und die vielen 
Spender, gegen die Spiderman, 

etwa 80 bis  
90 gäste wer-
den täglich im 
„restaurant des 
Herzens“ bedient. 
Wer hier speist, 
erlebt auch 
nächstenliebe, 
Aufmerksamkeit 
und zuwendung.
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Käpt’n Kirk oder Robin Hood im 
Heldenvergleich wie Schuljun-
gen abschneiden würden. Sabine 
Glinkowski, gelernte Köchin und 
seit über 40 Jahren Gastronomie-
fachkraft, hat außerdem Knast-
erfahrung – als ehrenamtliche 
Mitarbeiterin zur Wiedereinglie-
derung von Strafgefangenen. Die 
65-Jährige mit der Energie einer 
28-Jährigen verfügt entsprechend 
über kesselweise Menschenkennt-
nis und ist das Zentralnervensys-
tem des ganzen Projekts, das von 
der französischen Accor-Hotelkette 
initiiert wurde und hier in Leipzig 
seit 21 Jahren von dieser Energie 
getragen wird.   

 „Schließlich ist das hier  
ein Restaurant.“ 
Wer die zierliche, 1,65 m große 
Rentnerin erlebt und sprechen 
hört, spürt sofort: Eine Frau mit 
Herz, die selbiges auch auf der 
Zunge trägt. „Ich mache diese 
Arbeit aus Freude und bin hier für 
alles zuständig: Für die eingehen-
den Spenden, für die Lagerhaltung, 
für das, was gekocht wird, und für 
anständiges Benehmen. Schließ-
lich ist das hier ein Restaurant. 
Wer hier herkommt, wird bedient, 
aber dafür verlange ich Anstand. 
Alkohol bleibt draußen. Wenn ich 
bei einem was sehe, gebe ich ihm 
zur Begrüßung die rechte Hand 
und mit der linken ziehe ich die 

Flasche aus der Tasche. Manchmal 
gebe ich auch die linke und ziehe 
mit der rechten. Kann er sich beim 
Rausgehen wieder abholen. Es 
kommen ungefähr 80 bis 90 Gäste 
am Tag. Unser jüngster ist  
drei Monate alt, unsere älteste ist  
um die 70. Es sind Mütter, Famili-
en und Alleinstehende, bei denen 
das Geld von Hartz IV manchmal 
knapp wird. Einige sind Stamm-
gäste, die kennt man, die anderen 
kommen nur, wenn es Fleisch gibt. 
Ich kann mir nicht alle Gesich-
ter merken, aber alle Schuhe, 
weil ich beim Raustragen der 
Tabletts viel nach unten gucken 
muss, wegen der Kinder, die da 
spielen. Die Spenden kommen 
von überall her. Wir kriegen hier 
ausschließlich Sachspenden. Bis 
vor Kurzem waren zwei unserer 
drei Schnellkochkessel nicht mehr 
einsatzfähig. Ganz schwierig wird 
da die Versorgung. Die Stadtwerke 
haben uns dann unterstützt mit 
einem Kombidämpfer, damit wir 
einsatzfähig bleiben. Edelstahltöpfe 
und Aufschnittmaschinen gab’s 
auch noch dazu. Dann bringt der 
Obst- und Gemüsegroßhandel 
uns oft Kartoffeln. Nudeln, Reis, 
Gewürze kommen von Supermärk-
ten, manchmal auch Fleisch vom 
Schlachter. Ich musste hier schon 
mal in der Kühlkammer allein ein 
ganzes Schwein zerlegen. Gut, 

dass ich das mal gelernt habe. 
Und wir haben viele kleine private 
Spender. Die fahren mit dem Auto 
vor und laden einfach mal zehn  
Pac kungen Nudeln aus, die sie 
gekauft haben. In der Weihnachts-
zeit ist Basar. Da kommen auch 
Anziehsachen oder eingepackte 
Geschenke von Kindergärten. 
Ich habe hier schon alles erlebt. 
Einmal haben sich welche hierher 
verirrt, die dachten, das Restaurant 
des Herzens sei eine Kontaktbörse, 
die haben dann ihr Essen bezahlt 
und sind wieder gegangen. Aber 
natürlich haben sich hier auch 
schon Leute fürs Leben kennenge-
lernt. Manchmal kommt auch die 
Polizei, wenn einer Mist gebaut hat. 
Mit denen habe ich eine Abma-
chung: Lasst die Leute hier in Ruhe 
essen und nehmt sie dann mit, 
wenn sie draußen sind. Denn das 
hier ist ein Restaurant. Das ist ja 
auch gutes Benehmen.“
 .... sagt und spricht und redet 
Sabine Glinkowski, die aber, wenn’s 
mal sein muss, auch eine knappe, 
scharfe Ansage machen kann, 
sollte ein Gast sich nicht an die Re-
geln halten. Was sie sich wünscht? 
„Dass ich lange gesund bleibe 
und dass das Gebäude hier für 
das Projekt erhalten bleibt. Denn 
so etwas gibt es in Leipzig nicht 
noch einmal. Und dass die vielen 
Menschen, die bisher gespendet 
haben, um die Dringlichkeit wissen 
und das auch weiterhin tun.“  
Heute, an diesem Samstag, wird 
eine Tasse Tee serviert, danach gibt 
es Nudeln mit Wurstgulasch und 
Salat. Es geht gesittet zu, draußen 
ist schönes Wetter und drinnen 
schmeckt es wie bei Muttern.  
Soviel Engagement hat eigentlich 
 5 Sterne verdient.

restaurant 
des herzens   

www.restaurant-
des-herzens.de 

bornaische  
Straße 120

so kommen  
sie hin 

raschwitzer 
Straße

Chefheldin 
Sabine glinkows-
ki ist immer auf 
Augenhöhe mit 
ihren gästen 
und inzwischen 
auch expertin für 
Matchbox-Autos.

11 79

jetzt spenden
Wer spenden möchte, erreicht die 
Objektleiterin Sabine glinkowski 
direkt unter: 0174 8239 445
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Das „verschwundene Gericht“
Soljanka, Steak au four oder Würzfleisch? Mmmh lecker, aber nein danke.  
Heute wird ein „Warmes eckchen“ serviert. 

  René Steinke schmunzelt, sein 
erstes „Warmes Eckchen“ habe er 
zu DDR-Zeiten als Jugendlicher 
im inzwischen abgerissenen „Café 
Peterssteinweg“ auf der Karl-Lieb-
knecht-Straße gegessen. Für Koch 
Eike Rabich, der mit ihm seit vielen 
Jahren gemeinsam das „Wirtshaus 
am Monarchenhügel“ in Meusdorf 
betreibt, ist das Zubereiten der 
herzhaften Leckerei ein Kinder-
spiel. „Aber in der Lehre, ich war 
da im Paulaner, hat das keine Rolle 
gespielt“, erinnert sich Rabich.
Schwarzbrot, zwei oder drei 
(Rand-)Stücke vom Schweinebra-
ten, dazu braune Soße – fertig ist 
die schnelle Mahlzeit. Salatbeilage 
oder eine zerschnittene saure Gur-
ke inklusive. Manchmal gab und 
gibt es noch ein Setzei darüber. Ra-
bich: „Das sind die zwei Varianten. 
Ganz einfach.“ In den Speisekarten 
der Leipziger Küchen sind diese 

beiden Versionen leider nur noch 
selten zu finden.
Auch im Wirtshaus von Steinke 
und Rabich im Schwarzenbergweg 
steht das „Warme Eckchen“ nur 
von Zeit zu Zeit auf der Tageskarte.  
Das in vielen Kneipen „verschwun-
dene Gericht“ regt aber nicht nur 
den Gaumen, sondern auch die 
Erinnerungen der Gäste an. Man 
kennt dies – von Soljanka, Steak 
au four oder Würzfleisch ... Kaum 
steht ein solches Essen auf dem 
Tisch, da sprudelt es heraus: 
„Weißt Du noch … Das haben wir  
da und dort immer …”

Die Zeiten ändern sich
Das Kneiper-Duo Steinke und 
Rabich kennt sich aus jungen Fuß-
baller-Jahren, startete dann 1992 
mit dem „Gartenlokal Altschöne-
feld“ gemeinsam in die Selbststän-
digkeit. In diesen fast 25 Jahren 

gingen einige Bier und Geschichten 
zum Lachen oder Weinen über den 
Tresen. „Klar, in so einer Kneipe 
wird auch viel palavert – auch wenn 
das Herz heute nicht mehr so offen 
wie früher ausgeschüttet wird“, 
meint Steinke: „In den Jahren nach 
der Wende war man da noch mehr 
als Seelsorger gefragt.” Damals. 
Heißt für heute: An der Theke wird 
nicht mehr jede Neuigkeit oder 
Gefühlslage ausgetauscht.
Rabich meint schmunzelnd: „Wir 
kennen also nicht jede Story in 
Meusdorf – und keine einzige 
Straße.“ Kunstpause. „Hier gibt es 
nämlich nur Wege“, fügt er lachend 
hinzu. Schwarzenbergweg, Tollweg, 
Zolaweg … Stimmt offenbar tat-
sächlich. In der Umgebung führen 
viele Wege in das vom Siedlerver-
ein verpachtete Wirtshaus, und den 
Gästen wird bei manchen Gerich-
ten eben auch warm ums Herz.

WirtShauS am 
monarchen-

hügel   
Schwarzenberg-

weg 9
04289 Leipzig 

So kommen  
Sie hin 

Meusdorf

15

bei rené Steinke 
(li., 52) und  
eike rabich 

(54) steht das 
„Warme eckchen“ 
zumindest hin und 

wieder auf der 
Karte. 

„... weckt Erinnerun-
gen und schmeckt  
einfach köstlich.“



lecker
 

Auf den Punkt

temperaturen  
in der küche
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Kaffee 
Echte Kaffeespezialisten (Barista) 
brühen ihren Kaffee von Hand. 
Neben Bohnensorte und ihrem 
Mahlgrad kommt es auch auf die 
Brühtemperatur an. Ideal sind  
92 bis 96 °C. Ist das Wasser hei-
ßer, schmeckt der Kaffee bitter.

Gemüse 
Wasser und Hitze verträgt Gemü-
se in der Regel nicht. Zum Garen 
genügen 80 bis 90 °C. Dämpfen ist 
ideal, weil Nährstoffe und Vitamine 
erhalten bleiben. Tiefkühlgemüse 

gefroren in Topf und Pfanne geben, 
dann bleiben Vitamine erhalten.

Steak 
Blutig, rosa oder 
durch? Hier 
entscheidet die 
Kerntempera-
tur: ca. 50 °C für 
blutig oder 58 °C für rosa. Profis 
haben‘s im Gefühl – nämlich 
über den Drucktest am Hand-
ballen: Legt man Daumen und 
Zeigefinger zusammen, fühlt 
sich der Handballen etwa an, wie 
ein rosa gegartes Steak.

Fisch 
Das Eiweiß im Fisch gart 
bereits ab 70 °C. Tritt beim 
Lachs das geronnene 
Eiweiß aus, wird die 
Mahlzeit eine trockene 
Angelegenheit. Fisch-
filets sehr heiß auf der 
Hautseite anbraten. Hitze 
runter drehen, wenden, Herd 
ausschalten, kurz ziehen las-
sen. Fertig.

Gänsebraten 
Für viele macht der Gänsebraten 
das Weihnachtsfest erst perfekt. Als 
Faustformel gilt pro Kilo Gans eine 
Stunde Garzeit im Ofen. Die ideale 
Gartemperatur liegt zwischen  
180 und 200 °C. Um Stress zu vermei-
den, kann die Gans schon am Vortag 
zubereitet werden. Wer‘s völlig stress-
frei möchte: Manche Restaurants 
liefern die fertige Gans samt Rotkohl 
und Klößen nach Hause. 

Wein 
Die ideale Trink-
temperatur für 
Rotwein sollte 
18 °C nicht über-
schreiten. Die Faust-
regel, Rotwein bei 
Zimmertemperatur zu 
genießen, taugt also im 
23 Grad warmen Wohn-
zimmer nicht mehr.

bier 
Ein frisch gezapftes Pils dauert 
sieben Minuten. Klar. Damit es  
auch aus der Flasche schmeckt, 
sollte Bier bei 4 bis 7 °C gelagert 
werden. Die optimale Trinktempe-
ratur hingegen liegt zwischen  
5 und 8 °C. 

zu kalt, zu warm, verbrannt, 
fast roh. beim essen und 

Trinken dreht sich viel um die 
perfekte Temperatur. Liegt 
der Hobbykoch hier um we-
nige grad daneben, fällt das 

Stimmungsbarometer schnell 
in die Kategorie „eisig“. eini-
ge Tipps bringen mehr ge-
schmack auf den Teller und 

Harmonie in die Küche.
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O b Kopftuch oder 
Rastazöpfe, helle oder 
dunkle Haut, arm 

oder reich – Aussehen, Herkunft 
und Sprache sind egal, denn hier 
geht‘s um Sport. In der Skatehalle 
in der Alten Salzstraße haben die 
Kids Rollen unter ihren Füßen 
und sportliche Flausen im Kopf. 
Alleine oder unter Anleitung 
sausen sie in der 1.000 Quad-
ratmeter großen Halle über das 
Birkensperrholz. Das Heizhaus 
Leipzig liegt in Grünau, zwischen 

Das Konzept vom Heizhaus Leipzig in grünau  
zeigt, dass mit Sport soziale, kulturelle und sprachliche 
barrieren überwunden werden können. 

Früher versorgte 
das HeizHAUS 

die Anwohner in 
grünau mit Wär-

me, heute geht es 
beim gemeinsa-

men Tanzen ganz 
schön heiß her. 

Grenzen 
überwinden

dem Montessori-Schulzentrum 
und den Bahngleisen, mit dem 
Auto nicht erreichbar. Ein Fußweg 
führt zur Nummer 63, auf dem seit 
2009 über 300 Kinder pro Woche 
unterwegs sind. Das Heizhaus hat 

sich inzwischen als einer der an-
gesagtesten Orte im Bereich des 
Rollsports etabliert. Sven Bielig ist 
Vorstandsvorsitzender des urban 
souls e. V. und Geschäftsführer 
vom Heizhaus.

Aller Anfang ist schwer
Seit 2002 war der Verein urban 
souls e. V. auf der Suche nach einer 
wetterunabhängigen Lokalität für 
Rollsportler – also BMXler, Inline-
Fahrer und Skateboarder – in  
Leipzig. 2008 wurde der Verein 
in einem alten Umformer der 
Leipziger Stadtwerke fündig. Der 
komplette Innenraum musste 
entkernt und umgebaut werden, 
35 Tonnen Holz wurden verarbei-
tet und 400 neue Gläser für die 
Fensterfront eingesetzt. Bereits 
ein Jahr später fand die große Er-
öffnungsparty mit der Ausrichtung 
der Deutschen Skateboard-Meis-
terschaften statt. Heute ist das 
Heizhaus ein modernes Jugend-
kulturzentrum, ein Mehrgenera-
tionen-Treffpunkt für Kinder und 

Was passiert  
in Hausnummer

63
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Für sein soziales 
engagement und 

das einmalige 
Konzept erhielt 
das HeizHAUS 

2015 den Famili-
enfreundlichkeits-

preis der Stadt 
Leipzig.

Ihr 
Vorteil

Wir verlosen 10 x 2 
freie Tanztrainings  

im Heizhaus. Mehr 
infos dazu im 
beigelegten  
Vorteilsheft.

ihre Eltern, für Senioren und ihre 
Enkelkinder, für Migranten und 
Flüchtlinge. Geöffnet hat es jeden 
Tag, selbst an Feier- und Sonn-
tagen oder zu Weihnachten – „als 
einzige Jugendeinrichtung in Leip-
zig“, wie Sven Bielig betont. Neben 
dem Rollsport werden auch Tanz- 
und Selbstverteidigungskurse und 
Graffiti-Workshops angeboten. In 
den Räumen einer alten Apotheke 
im Grünauer Zentrum WK2 gleich 
um die Ecke entstand 2015 das 
NEBENAN, eine selbstorganisierte 
und selbstverwaltete Mehrgenera-
tionen-Begegnungsstätte. Seitdem 
finden dort regelmäßige Treffen 
von Senioren statt.

Gemeinsam etwas schaffen
Die anfängliche Skepsis der An-
wohner ist heute verflogen: Viele 
der 40 ehrenamtlichen Helfer 
leben in Grünau.
Sven Bielig kommt aus Halle an 
der Saale und hat Betriebswirt-
schaftslehre in Dresden studiert. 
Was den 34-Jährigen nach Leipzig 

verschlagen habe? „Die Leipziger“, 
antwortet er knapp. Bielig selbst 
hat seit 1996 ab und an ein Brett 
unter den Füßen. Heute fehlt ihm 
(leider) die Zeit dafür. Es gilt För-
deranträge auszufüllen, Gremien 
beizuwohnen, Verhandlungen 
mit Investoren zu führen. Zwar 
fühlt sich der junge Mann bei den 
Zahlen zu Hause und ist überwie-
gend für betriebswirtschaftliche 
Belange des Vereins verantwort-
lich, dennoch vergisst er niemals 
seine soziale Verantwortung. Er 
und sein Team haben immer ein 
offenes Ohr für die Kids und ver-
mitteln bei Bedarf weiterführende 
Hilfe. Das Alleinstellungsmerkmal 

sieht der Hundeliebhaber in dem 
authentischen Zugang zur Jugend. 
Die Tanz- und Skateboardlehrer/
innen kommen aus der Szene und 
sind hier überwiegend noch aktiv. 
„Das kommt bei den Kids an“, 
weiß Sven Bielig, und bei anderen 
Jugendhilfeträgern in der Bundes-
republik offensichtlich auch, denn 
immer wieder wird sich bei ihm 
nach dem erfolgreichen Konzept 
erkundigt. 

Grünau

Sven bielig (bild 
Mitte) ist seit 2007 
aktiv im Verein 
tätig und zog ein 
Jahr später nach 
Leipzig. 
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HeiZHaus LeipZig 
Alte Salzstraße 63, 04209 Leipzig 
www.heizhaus-leipzig.de

so kommen sie Hin
parkallee

8,15 66



30  erleben

Heiße  
Tipps

freizeit 

Wie SüSS

ein traum auS 
Schokolade
Schokolade macht glücklich. Da sind sich Genießer 
wie Wissenschaftler gleichermaßen einig. Gründe 
dafür gibt es viele. Einerseits sind es die Inhalts-
stoffe im Kakao – Koffein, Bausteine des Glücks-
hormons Serotonin und der Pflanzenstoff Theo-
bromin, der rauschähnliche Zustände hervorrufen 
kann. Andererseits sorgt der hohe Energiegehalt 
dafür, dass wir uns gut fühlen. Und zu guter Letzt: 
der Geschmack in Verbindung mit der Konsistenz. 
Schmilzt die Schokolade im Mund, fühlt sich das 
nicht nur angenehm an. Die Aromen, die sich 
dabei entfalten, erregen die Sinne und sorgen für 
positive Empfindungen. Ein ideales Weihnachtsge-
schenk also. Besonders dann, wenn man damit ein 
unvergessliches Erlebnis verknüpft. In der Goethe 
Chocolaterie in der Marktgalerie kann man seine 
eigenen Pralinen herstellen und in einem sechs-
stündigen Kurs zum Chocolatier werden. 

fern.licht

Rezept gegen 
Fernweh
Mit Blick auf das Novemberwetter wollen viele nur 
noch eins: weit weg. Ein attraktives Nahziel auf 
der Flucht vorm tristen Grau ist die Erlebnismesse 
FERN.licht. 
FERN.licht ist die Erlebnismesse für Reisen, Outdoor 
und Fotografie. Sie lädt Abenteurer, Fotografen sowie 
Reise- und Outdoor-Fans am 26. und 27. November 
in die Kongresshalle am Zoo ein. Auf dem Programm 
stehen Live-Multivisionsshows, Reisevorträge, Work-
shops und vieles mehr. 
Ein Höhepunkt: Die Live-Reportage von Extremklet-
terer Thomas Huber „SEHNSUCHT TORRE – ein 
wilder Road Trip meiner Seele“. Mit spektakulären 
Bildern und Geschichten geht es nach Patagonien, in 
das Land des Cerro Torre. Ein wilder Berg, der das 
Verlangen vieler Bergsteiger in sich trägt. 
Weitere Infos unter www.fernlicht-messe.de

So kommen Sie hin 
Zoo 12

Ihr Vorteil
Vorteilskarteninhaber zahlen 
für den Chocolaterie-Kurs 
nur 79 statt 99,50 Euro.  
www.goethe-chocolaterie.de

So kommen 
Sie hin 
Markt     89

Ihr 
Vorteil

Wir verlosen 5 x 2 
Wochenendtickets. 
Mehr Infos dazu 

finden Sie im 
beigelegten  
Vorteilsheft.
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Weiter geht'S!
noch mehr Termine in und  

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

27. november
eiSkalteS vergnügen

Achtung, Skihasen! Auch im bevorstehenden Winter geht 
es mit den Leipziger Verkehrsbetrieben ganz bequem nach 
Oberwiesenthal. Der Bus fährt wie in den vergangenen 
Jahren direkt von Leipzig zum Skifahren, Rodeln oder 
Wandern auf den Fichtelberg. Ohne stressige An- und 
Abreise hinter dem eigenen Lenkrad sind unbeschwerte 
Stunden auf den weißen Pisten der knapp 140 Kilometer 
entfernten Wintersport-Metropole möglich. Die Busse 
bringen die Skihasen morgens in die traumhafte Win-
terlandschaft und am späten Nachmittag wieder zurück in die 
Messestadt. Für den Familienausflug perfekt: Im Januar und 
Februar 2017 startet der Skibus Samstag 7 Uhr vom Leipziger 
Hauptbahnhof nach Oberwiesenthal. 

mit dem SkibuS nach 
oberWieSenthal

Verkehrsbetriebe  
verkaufen Arena-Tickets
Der ideale Weg zu Andrea Berg, Eros Ramazzotti oder den Bundesliga-Hand-
ballern des SC DHfK Leipzig beginnt mit dem Ticketkauf bei den Leipziger 
Verkehrsbetrieben. Im Service-Center in der Markgrafenstraße und im Mo-
bilitätszentrum am Hauptbahnhof gibt es nämlich alle Informationen zu den 
kulturellen und sportlichen Veranstaltungen in der Arena Leipzig – und selbst-
verständlich dann auch die Eintrittskarten selbst. 
Der Kauf von Eintrittskarten ist innerhalb der kompletten regulären Öffnungs-
zeiten möglich: montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis  
16 Uhr. 

neuer Service

fahrplanumStellung

Neuer plAN
Neuer TAkT 

Am ersten Advent, dem 27. November, tritt 
der neue Fahrplan für die Busse und Bahnen 
der Leipziger Verkehrsbetriebe in Kraft. Dann 
werden in den Abend-, Nacht- und Wochen-
endfrühstunden die bestehenden Sammel-
anschlüsse zwischen Straßenbahn, Bus und 

S-Bahn am Leipziger Hauptbahnhof nicht mehr 
im 30-Minuten-Takt bedient, sondern sogar im 
15-Minuten-Takt. Auf dem Hauptbahnhofsvor-
platz sind die gewünschten Anschlüsse also 
noch besser zu erreichen. Zusätzlich gibt es 

eine Linie 11E in Richtung Dölitz/Wahren. Auch 
an die Nachtschwärmer ist gedacht. Im neuen 
Liniennetzplan fahren diese künftig auch mit 
der Buslinie 60 von Lindenau über Plagwitz 

nach Reudnitz – und zwar an den Wochenenden 
von freitags bis sonntags und an Feiertagen, 

jeweils von 1 bis 4 Uhr.

Mehr Informationen zu zusätzlichen 
Anschlüssen finden Sie im Internet unter 

www.L.de/verkehrsbetriebe

Service-center
Markgrafenstraße 2  
(Ecke Petersstraße)

So kommen Sie hin
W.-Leuschner-Platz
       2, 8, 9, 10, 11, 14

mobilitätSzentrum 
am hauptbahnhof
So kommen Sie hin
Hauptbahnhof   
        1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 

14, 15, 16 
72, 73, 89

Weitere  
Infos unter  
www.L.de/skibus
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Auch beim Bilderrätsel geht es 
heiß her. Werfen Sie einen Blick 
auf die Seiten, auf denen die Bil-
der links platziert sind. Suchen 
Sie die Höchsttemperatur auf 
diesen Seiten und addieren Sie 
die Temperaturen. So kommen 
Sie auf unsere Glückszahl. 

1. pReis: 2 mal 2 Freikarten für 
den Chinesischen nationalcircus 
am 12.3.2017 im gewandhaus zu 
Leipzig

2. pReis: 1 mal 2 Freikarten für 
die premiere von „AbbA Din-
ner – The Tribute Dinnershow" 
am 11.12.2016 im Mariott Hotel 
Leipzig

3. pReis: ein Saunapaket mit 
Tasche, Saunatuch, Trinkflasche 
und Duschbad 
 
Schicken Sie die glückszahl mit 
Angabe ihres namens und dem 
Kennwort „bilderrätsel“ bis zum  
5. Dezember 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 
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
2 mal 2 

FReikaRten FüR
den ChinesisChen  

nationalCirCus
gewinnen!
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Sie haben Fragen oder  
Anregungen zum magazin? 
Schreiben Sie an 
leipzigerleben@L.de

In der nächsten 
Ausgabe ist  
Köpfchen gefragt.
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Gewinnen  
& erleben

+ + =

gRad gRad gRad

gewinn-
zahl


