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STUDenT

Auf mein Smartphone könnte ich niemals 
verzichten. Egal wo ich gerade bin, ich kann je-
derzeit telefonieren, E-Mails versenden oder im 
Internet surfen. In manchen Situationen stört 
es mich aber auch, allzeit erreichbar zu sein.

Ich musste mal eine Zeit lang ohne Kühlschrank 
auskommen. Das war eine echte Herausforde-
rung. Im Winter mit 'nem Balkon an der Küche 
– ok. Aber im Sommer ... Alles, was man frisch 
einkauft, ist am nächsten Tag vergammelt und 

warmes Bier ist echt nicht mein Ding.

Für mich ist das Telefon durch nichts zu ersetzen. 
Natürlich kann man sich mit Familie und 

Freunden treffen, um zu reden, aber das ist oft 
nicht möglich, weil die Zeit fehlt oder man zu weit 

voneinander entfernt lebt.

Auf welche Erfin-
dung könnten Sie 
nicht verzichten?

nachgefRagt

felix pfanzelt, 34  
prOKUriST

petRa schReibeR, 49 SOziaLVerSiCHerUngS- 
FaCHangeSTeLLTe

Was haben ein bierdeckel, eine Trommelwaschmaschine und ein bH 
gemeinsam? Diese erfindungen kommen ursprünglich aus Sach-

sen. erfindergeist und Forscherdrang haben im Freistaat eine lange 
Tradition. auch heute noch gehören die Sachsen zu den fleißigsten 
Tüftlern. „Mit Köpfchen“ lautet deswegen das Motto unserer neuen 

ausgabe, denn auch die Leipziger bieten einige spannende geschich-
ten. ende letzten Jahres zum beispiel kam die XL, unsere neue 

Leipziger Straßenbahn, in der Messestadt an. nun wird das Fahrzeug 
auf Herz und nieren geprüft und zugelassen. 

Die XL bietet ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, einige neuerun-
gen und innovationen, die nur wegen schlauer Köpfe aus Leipzig, 

Sachsen und Deutschland möglich wurden. in dieser ausgabe 
stellen wir ihnen ein Leipziger Unternehmen vor, das mit einem 
innovativen Lichtkonzept für ein ganz neues raumgefühl in der 

Straßenbahn sorgt. nur ein beispiel für deutsches Know-how, um 
Leipzig lebens- und liebenswerter zu machen.  

außerdem rücken wir die kleinsten Mitarbeiter der Leipziger  
gruppe in den Fokus, die für Sie im Klärwerk arbeiten. Lassen Sie 

sich überraschen, inspirieren und begeistern.

Viel Vergnügen beim Lesen und Tüfteln wünscht ihnen
ronald Juhrs

geschäftsführer Technik und betrieb der Leipziger Verkehrsbetriebe

Hier steckt viel drin
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rübe, Hirnkasten, Oberstübchen, 
nischel ... egal wie man ihn auch 
nennen mag, meistens steckt mehr 
drin, als man sich vorstellen kann.

Mi
llim

ete
r

v. 
Ch

r.
2,5
echt haarig
Wie viele Haare wir auf unserem Kopf tragen, hängt auch 
von der Farbe ab. Blonde Menschen haben mit durch-
schnittlich 150.000 die meisten Haare, gefolgt von brau-
nen (110.000), schwarzen (100.000) und roten Haaren 
(90.0000). Mit fast acht Meter langen Haaren machte der In-
der Pandarasandhi Rapunzel echte Konkurrenz. Bei einem 
Wachstum von 2,5 Millimetern pro Woche kann sich jeder 
selbst ausrechnen, ob er diesen Rekord noch brechen kann.

Geistesblitz
Dampfmaschine, Elektrizität, Internet? Auf der Suche nach der 

wichtigsten Erfindung der Menschheitsgeschichte kommt man am 
Rad nicht vorbei. Vermutlich waren es die in Mesopotamien leben-
den Sumerer, die es 3500 vor Christus erstmals nutzten. Allerdings 
nicht zum Transport, sondern als Töpferscheibe. Den ersten Vollrä-

dern, die nicht mehr als eine Baumrolle waren, folgten etwa  
2000 vor Christus Speichenräder aus Bronze. Bei manchen Erfin-

dungen hat aber der Schöpfer ein Rad ab. Oder hätten Sie Ver-
wendung für einen Brillenventilator zum Zwiebelschneiden? Der 

Japaner Kenji Kawakimi hat viele nutzlose Dinge erfunden.  
Sie werden als Chindogus bezeichnet und genießen  
inzwischen sogar Kultstatus. www.chindogu.com

Während Sie den Taschenrechner rauskramen und diese Zahlen eintippen, 
haben die besten Kopfrechner der Welt die Aufgabe längst gelöst. Acht

stellige Zahlen multiplizieren oder errechnen, auf welchen Wochentag der  
28. August 2054 fällt – all das und mehr gehörte zu den Herausforderun
gen, die bei der KopfrechenWM in Bielefeld gemeistert werden mussten. 

Unter den Top 5 landeten auch zwei Deutsche. Einer von ihnen war der 
gerade mal 14jährige Wenzel Grüß. Die Lösung auf die Eingangsfrage hatte 
er schnell ohne technische Hilfe parat: 1.508.558.565.764.870. Sie auch?  

Dann hier klicken: www.hochbegabungleipzig.de

oder

Ihr Vorteil
Vorteilskarteninhaber erhalten 
bei Ladies & gentlemen‘s Cut 
einen rabatt von 20 prozent. 
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Meine 

www.leipziger-karte.de
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700 kg
Kopftreffer

Schwergewichtsboxer schlagen mit einer Kraft 
von bis zu 5.500 Newton zu. Die Rechte von 

Wladimir Klitschko hämmerte mit einer 
Wucht von bis zu 700 Kilogramm auf 
seine Gegner ein. Das ist mit einem 

Frontal-Crash im Auto mit  
45 Kilometern pro Stunde 

vergleichbar. Autsch! 

Das gehirn
EffiziEntEr  

SupErcomputEr

100 
Milliarden Neuronen
Während Sie das hier lesen, arbeitet 

ein guter Teil Ihrer circa 100 Milliarden 
Neuronen im Gehirn auf Hochtouren. 
Die grauen Zellen suchen nach den 
passenden Synapsen, um die Buch-

staben zu verbinden und das Gelesene 
einzuordnen. Eine hochkomplexe Aufgabe, 

da ein Neuron bis zu 100.000 Synapsen 
haben kann.

1.400 
Gramm

Das menschliche Gehirn wiegt im 
Durchschnitt 1.400 Gramm und besteht zu 
85 Prozent aus Wasser. Britische Forscher 

haben jüngst herausgefunden, dass 
Flüssigkeitsverlust – etwa durch körperliche 
Anstrengung – das Gehirn schrumpfen lässt. 

Erfolgversprechende Gegenmaßnahme: 
Ausreichend trinken.

Während unser Gehirn mit 
ca. 20 Watt Energie auskommt, 

braucht der chinesische  
Riesencomputer dafür 

15,37 Megawatt. 

20Watt

Die Zahl der möglichen neuronalen Verbin-
dungen nimmt astronomische Dimensionen 
an. Experten schätzen, dass unser Gehirn 

1.000 Billiarden Rechenschritte pro Sekunde 
durchführen kann. Der aktuell schnellste 
Computer der Welt schafft 93 Billiarden 

Rechenschritte und steht in China. 

1.000
Billiarden
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Der 

grüne Planet
Pflanzen sind die wahren Superhelden unseres  

Planeten. Nun will ein Leipziger  
Pflanzen physiologe die Photosynthese 

aufbohren und dazu beitragen, 
das Weltklimaproblem  

zu lösen.
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H aben Sie auch noch 
einen Gummibaum 
auf der Fensterbank 

stehen? Der Ficus elastica gehört 
zu den Grünpflanzen, die beson-
ders unscheinbar daherkommen, 
aber dennoch ihren Siegeszug 
durch die Vor- und Wohnzimmer 
angetreten haben. Irgendwas 
muss am Gummibaum dran sein. 
Aber vielleicht fasziniert vielmehr, 
was drin steckt: Ein paar Tropfen 
Wasser, etwas Licht und Luft, 
vielleicht mal ein paar warme 
Worte – mehr braucht‘s nicht 
und aus dem Bäumchen wird ein 
Ungetüm, das kaum zu bändigen 
ist, während es sich unter der 
Zimmerdecke entlangschlängelt. 
Tatsächlich scheint der Gummi-
baum bei aller Unauffälligkeit 
einen Formel-1-Motor unter der 
grünen Haube zu haben.  

Die gemeine Grünpflanze –  
ein Hochleistungsreaktor
Der Leipziger Pflanzenphysiologe 
Professor Dr. Christian Wilhelm 
hat gar keine Pflanzen in seinem 
Büro stehen. Höchstwahrschein-
lich, weil diese ihm mit ihrer be-
scheidenen Herumsteherei nichts 
mehr vormachen können. 
„Eine Grünpflanze ist für mich 
eine Tiefstaplerin. In ihrem 
Inneren arbeitet ein ausgebuffter 
Hochleistungsreaktor, der aus 
energiearmen Ausgangsstoffen 
energiereiche Biomasse erzeugt. 
Damit ist sie eine evolutionäre 
Geheimnisträgerin, die sich mit 
Langsamkeit, Stummheit und 
natürlich auch mit Schönheit 
tarnt“, sagt der 63-jährige Pflan-
zenflüsterer. 
Naturwissenschaft ist bei Wilhelm 
seit Jahren mit dem Nachdenken 
über das Mysterium der Schöp-
fung verbunden. Die Pflanzen 
wurden, wie er betont, schon 
in Aristoteles' Naturlehre auf 
zutreffende Weise beschrieben. 

Der Philosoph hatte erkannt, 
dass Pflanzen Licht brauchen und 
Stoffe aus der Umwelt ziehen, die 
sich dann genau so in der Pflanze 
wiederfinden. Das klingt heute 
unspektakulär. Aber man darf 
nicht vergessen, dass Aristoteles 

vor etwa 2.300 Jahren gelebt hat!
Wilhelm betont, dass er mit den 
Jahren der Forschung immer 
mehr Ehrfurcht vor dieser Schöp-
fung bekäme, weil sie einem auch 
die eigenen Grenzen aufzeige. 
Und was die Photosynthese 
eigentlich leiste, versetze ihn auch 
nach 30 Jahren immer noch in 

Erstaunen. Denn diese Photosyn-
these hat vor circa drei Milliarden 
Jahren den Planeten geformt. Sie 
hat überhaupt erst für die Atem-
luft, für alles höhere Leben und 
uns Menschen gesorgt – ebenso 
wie für die Ozonschicht. Aber 
auch Erdöl und Kohle gehen auf 
die Photosynthese zurück. Den 
Planeten Erde dürfe man deshalb 
heute auch als Planet Pflanze 
bezeichnen. Die grüne Pflanze ist 
demnach die Mutter der mensch-
lichen Evolution. 

Die Photosynthese –  
ein uraltes Gedächtnis
Was macht die Pflanze? Eine 
Pflanze wächst zunächst einmal. 
Dafür braucht sie Tageslicht, 
Wasser, Kohlendioxid, etwas 

Mit einem Trick 
verwandelt der 
Leipziger Pflan-
zenphysiologe 
Prof. Christian 
Wilhelm grüne 
Algen in einen 
Universalreaktor 
für chemische 
grund- und  
Treibstoffe.

„Eine Grünpflanze ist für mich  
eine Tiefstaplerin.“

Fotos: bertram bölkow | Foto blatt: Africa Studio/Shutterstock
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Stickstoff, Kalium und Phosphat. 
Alle diese Zutaten werden von 
der Photosynthese in Zuckerarten 
und Zellulosebausteine umge-
wandelt. Dabei nehmen die Pflan-
zen CO2 auf und geben Sauerstoff 
wieder ab. Etwas so Uraltes wie 
das Konzept Photosynthese ist 
eine Art Gedächtnis der Evolution, 
das man wissenschaftlich an-
zapfen und befragen kann, wenn 
es um Problemlösungen für die 
Zukunft geht.

Die Theorie: Das Nullsummen-
spiel des Klimas
Dass der heutige Mensch ver-
sucht, aus der CO2-Falle zu ent-
kommen, ist bekannt. Neben der 
direkten Nutzung von Sonnen-
energie und Wasserkraft gibt es 

da noch die Energiegewinnung 
durch Biomasse: Grünpflanzen 
nehmen CO2 aus der Atmosphäre 
auf. Zellulose, Stärke und ver-
schiedene Zuckerarten, Öle und 
Fette sind die kleinen Geschen-
ke, mit denen die Pflanze uns 
Menschen beglückt. Kartoffeln 
und Getreide ernähren die halbe 
Menschheit. Aus simpler Bio-
masse wie Gras, Stroh, Küchen-
abfällen oder auch aus Holzres-
ten fermentieren Bioreaktoren 
heute Methan und sogar erdöl-
ähnliche Substanzen. „Alle neu 
entwickelten Verfahren zur Nut-
zung nichtfossiler Ressourcen 
sollen die Energiebilanz mensch-
licher Aktivität in ein Nullsum-
menspiel verwandeln“, erläutert 
der Wissenschaftler. Mit anderen 
Worten: Das Verbrauchen einer 
nichtfossilen Ressource produ-
ziert genau so viel CO2, wie 

Algen beim Tuning:
„ein Hemmstoff begrenzt 
das Wachstum und kurbelt 
die glycolatproduktion an. 
Die Alge muss jetzt nicht 
mehr Tretauto spielen, son-
dern darf Formel 1 fahren.“

Gut
Getarnter
StaubfänGer
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die Pflanze in ihrem Leben zuvor 
aus der Atmosphäre gezogen 
hat. Der schädliche Übertrag 
für das Klima fällt dabei weg. 
Theoretisch.

Die Praxis: Ernüchternde  
Bilanzen
„Von einem Feld, das auf 50.000 
Quadratmetern mit Pflanzen für 
Biomasse bebaut wird, tragen 
rein rechnerisch nur etwa 5.000 

Quadratmeter zur Gewinnung von 
Pflanzenenergie bei. Die rest-
lichen 90 Prozent des Energie-
ertrags werden direkt wieder für 
die Bewirtschaftung wie bei-
spielsweise Düngemittel, Maschi-
nenparks, Feldbearbeitung und 
Transportwege verbraucht“, rech-
net der Pflanzenphysiologe vor. 
Die Pflanze selbst ist auch nicht 
gerade effizient. Sie nutzt besten-
falls zwei bis drei Monate im Jahr 
für die Photosynthese, danach 
wird sie schon wieder gelb oder 
braun. Für einen nennenswerten 

Ertrag an Biomasse benötigt 
man viel Fläche und Boden. „Im 
Moment ist deren Ertragsbilanz 
jedoch so, als würde man immer 
ein ganzes Brot aus dem Ofen 
nehmen, müsste es dann aber 
wieder wegwerfen – bis auf eine 
einzige Scheibe. Nicht gerade 
befriedigend“, vergleicht Wilhelm. 
Der Forscher möchte das ganze 
Brot behalten, oder wenigstens 
den allergrößten Teil davon. 
Die wissenschaftliche Gemeinde 
weltweit glaubte bis vor ein paar 
Jahren sicher zu wissen, dass die 
grüne Photosynthese nie mehr 
hervorbringen könne als das 
Wachstum der Pflanze selbst.

Algen beim Tuning –  
Bio ohne Masse
Diesem Glauben gehörte auch 
Professor Christian Wilhelm 
selbst an, und zwar 30 Jahre 
lang. „Ich war fest davon über-
zeugt. Das war so sicher wie der 
immer nach unten fallende Stein. 
Ich musste diese Überzeugung 
über Bord werfen. Eine interes-
sante Erfahrung übrigens, wenn 
man zum Ketzer der eigenen 
Forscherbiografie wird“, so Wil-
helm, der die Abteilung Pflan-
zenphysiologie am Institut für 
Biologie der Universität Leipzig 
leitet. 
Der Leipziger Ketzer des eigenen 
wissenschaftlichen Dogmas kam 
bei Experimenten mit grünen Al-
gen auf Messergebnisse, die den 
Stoff Glycolat betrafen. Grüne Al-
gen nutzen wie die Pflanzen die 
Photosynthese, aber unter CO2-
Mangel produzieren sie keinen 
Zucker, sondern bilden Glycolat. 
Normalerweise wird das Glycolat 
von der Grünalge vollständig für 
die eigene Biomasse verwendet. 
Wenn ein Hemmstoff dies verhin-
dert, wird das Glycolat statt-
dessen frei ausgeschieden und 
bildet dann einen Ausgangsstoff 

für die chemische Industrie, aber 
auch für Methan und Treibstoffe. 
Dafür notwendig ist eine Wei-
terentwicklung der klassischen 
industriellen Mikrobiologie. 
Wilhelm hat hierfür eine per-
fekte Forschungspartnerschaft 
mit Professor Andreas Schmid 
vom Umweltforschungszentrum 
Leipzig/Halle gefunden.

Das MP3-Format des  
Bioreaktors
Das Verfahren, aus grünen Algen 
Glycolat herzustellen, entspricht 
ungefähr der Datenkomprimie-
rung durch MP3. 
Man bekommt die ganze Musik 
der Photosynthese, braucht aber 
keine Kassette, keine CD, kein 
Grammophon, keine Schallplat-
te mehr. Das Orchester bilden 
Sonne, Luft und Wasser. 
Die Effizienz wäre um min-
destens 70 Prozent gegenüber 
herkömmlichen Biomassereak-
toren erhöht, sind sich die beiden 
Wissenschaftler Wilhelm und 
Schmid sicher. Noch müssen sie 
Details ihrer Forschung geheim 
halten, aber vermehrte Einladun-
gen zu wissenschaftlichen Kon-
gressen bestätigen den Weg der 
beiden Pflanzenphysiologen. „Wir 
denken, dass wir in sechs Jahren 
die erste Demonstrationsanlage 
bauen und in zehn Jahren einen 
ersten kommerziellen Ansatz 
fahren können“, gibt sich Profes-
sor Wilhelm zuversichtlich.
Die Anwendungsbreite wäre 
enorm. Die Algensolarzelle kann 
zugleich als Wassermanage-
mentsystem und als Bioreaktor 
funktionieren. Denkbar sind 
große Algenglashäuser, die als 
Biotope für Schmetterlingsgär-
ten ebenso wie für den Toma-
tenanbau geeignet wären. Die 
CO2-Bilanz stimmt dabei immer 
und das Weltklima wäre auf eine 
überraschende Art entlastet.

Wilhelm: „Die 
falschesten 
Überzeugungen 
sind immer die, 
denen man selbst
am längsten 
anhängt.“

„Ein Jahrhundert Pflanzenforschung 
hat falsch gelegen. Ich auch.“
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„Mir Sachsen, mir sin helle ...“, heißt es. nicht nur die fast 1.000 patente,  
die jedes Jahr von sächsischen Tüftlern angemeldet werden, beweisen das, 

sondern auch ein blick auf einige erfindungen aus dem Freistaat.

Wer hat’s erfunden?
GEistEsblitz

Preisgekrönte  
Schreibmaschine 
Als Max Seelemann die ersten Versionen von Ulysses programmier-
te, war er noch Schüler am Leipziger Wilhelm-Ostwald-Gymnasium. 
Heute ist Ulysses ein preisgekröntes Schreibprogramm, das 
Journalisten, Wissenschaftlern und Autoren das Texten erleichtert. 
Besonders Menschen, die viel unterwegs sind, finden in Ulysses 
einen komfortablen Texteditor mit umfangreicher Bibliothek 
und praktischen Exportfunktionen für Mac, iPad und iPhone. In 
Seelemanns Firma Ulysses arbeiten inzwischen etwa ein Dutzend 
Leute an der Weiterentwicklung der App, die im Sommer des 
vergangenen Jahres mit dem Apple Design Award prämiert wurde. 
www.ulyssesapp.com

Erfindung mit 
WEitblick 

Normalerweise ist unser Augapfel 
etwa so rund wie ein Ball, so groß 
wie eine Litschifrucht und gut in 

Form. Die Pathologische Myopie ist 
eine Bindegewebsschwäche, bei 
der der Augapfel im hinteren Be-
reich so stark verformt wird, dass 
die Netzhaut Schaden nimmt und 
der Patient irgendwann erblindet. 
Hier greift der „Leipziger Löffel“ 
ein – und zwar buchstäblich. Er 

ist ein Gerät, das Biologe Dr. Mike 
Francke in Zusammenarbeit mit 

der Poliklinik für Augenheilkunde 
am Universitätsklinikum Leipzig 
und dem Sächsischen Inkubator 
für klinische Translation an der 

Universität Leipzig entwickelt. Der 
Löffel soll zukünftig vom Arzt unter 

Betäubung des Patienten hinter 
den Augapfel geschoben werden, 
dort eine Vitamin-B-haltige Sub-
stanz auftragen und diese Subs-

tanz gleichzeitig mit blauem Licht 
bestrahlen. Mit dieser Behandlung, 
so hoffen die Wissenschaftler, lässt 
sich das Augenlicht der Patienten 

bewahren.

Denkgetränk 
aus Teeextrakt 
Brahmi, Ginkgo, Rosenwurz und grüner Tee – 
aus diesen und anderen Heilpflanzen sowie 
Mikronährstoffen mixen die Leipziger Chris 
Volke und Florian Mack ihre Neuronade. Um 
im Prüfungsstress der Wirtschaftswissen-
schaften nicht unterzugehen, suchten die 
beiden Leipziger nach einer Alternative zu 
Cola, Kaffee und Energy Drinks. Und so soll 
Neuronade ganz ohne Koffein, Zucker und 
Alkohol die Konzentration verbessern und 
für Gelassenheit sorgen. Erhältlich ist das 
Denkgetränk im eigenen Online-Shop, in 
Apotheken und bei Amazon.  
www.neuronade.com

TeebeuTel
1949, Teekanne, Dresden

Zahncreme
1907, Apotheker Ottomar Heinsius von 
Mayenburg aus Dresden

OdOl mundwasser
1892, im Dresdner Chemischen Laboratorium Lingner

akTendulli
1939, vom Chemnitzer Carl KohlFo
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Smarte Ideen in

XLDie SbF Spezialleuchten gmbH sorgt mit ihren 
erfindungen für angenehme Lichtverhältnisse, die 
die Stimmung der Fahrgäste in der XL, der neuen 
Straßenbahn der Leipziger Verkehrsbetriebe,  
positiv beeinflussen sollen. 

Der Herrgott sprach: 
Es werde Licht – und 

Petrus fand den Schalter nicht.“ 
Ein alter Kalauer, der für die 
Ideen der SBF Spezialleuchten 
GmbH ganz sicher nicht gilt. Denn 
deren Leuchten reagieren ganz 
automatisch auf ihr Umfeld – und 
das können die Fahrgäste in der 
neuen Straßenbahn nun miterle-
ben. Die Leipziger Firma entwi-
ckelte für die XL ein technisch 
innovatives Lichtkonzept aus 
modernen Leuchtdiodenapplikati-
onen. Das Clevere dabei: Diese 
Dioden reagieren dynamisch auf 
Außenlichtverhältnisse, können 
ausgleichend gegensteuern und 
zum Beispiel die Funzelstimmung 
eines typischen Februarmorgens 
im Innenraum der Straßenbahn 
mit einem leicht bläulich-heiteren 
Tagesstartlicht kompensieren. 
Denn gerade in unseren Gefilden 
sorgt das graue Morgenlicht der 
kalten Jahreszeit nicht selten für 
einen ebenso kalten Start des 
Gemüts. Doch das neue Licht 

scheint dagegen hell, weich und 
wirkt sich positiv auf Gefühle und 
Empfindungen der Fahrgäste aus. 
Was nach Esoterik klingt, ist 
jedoch wissenschaftlich nachge-
wissen. Unsere „biologischen“ 
Photo rezeptoren sprechen 
besonders auf blaues Licht an, wie 
unter ande rem das Transferzent-
rum für Neurowissenschaft und 
Lernen in Ulm festgestellt hat. 
Die Ganglienzellen auf unserer 
Netzhaut werden von Licht mit 

hohen Blauanteilen besonders 
wirksam angeregt, unterdrücken 
dadurch die Bildung des Schlaf-
hormons Melatonin und sorgen 
dafür, dass wir uns wacher, aktiver 
und positiver fühlen. Diese Er - 
kenntnis ist nun Teil des Straßen-
bahn-Lichtkonzepts von SBF. 

Argusaugen im 
elektroniklabor: 
Die ingenieure 
bernd Heine (li.) 
und Matthias 
nikolai prüfen die 
Lichtqualität.

Pioniere im Beleuchtungssektor
Das 1862 in Wurzen gegründete 
Unternehmen beschäftigt heute 
130 Mitarbeiter und ist ein Cham-
pion auf dem Weltmarkt der Fahr-
zeug- und Innenraumbeleuch-
tung. Das Leipziger Unternehmen 
stattet mit seinen Produkten 
Luxusyachten, den Transrapid und 
sogar die Semperoper in Dres-
den aus. „Uns wurde frühzeitig 
die Bedeutung und das Potenzial 
von LED-Beleuchtung bewusst, 
wir waren quasi die Pioniere in 
diesem Sektor“, sagt Elektronik-
Ingenieur Bernd Heine. „Wir 
liefern maßgeschneiderte Kom-
plettsysteme für die Innen- und 

„Uns wurde frühzeitig 
das Potenzial von LED-
Beleuchtung bewusst.“
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Außenbeleuchtung.“ Jeder Auf-
trag stellt die „Denkfabrik“ des 
Unternehmens vor neue Heraus-
forderungen, bei deren Lösung 
eigene Ideen einfließen und den 
Ingenieuren buchstäblich immer 
wieder ein Licht aufgeht. 
Der Bedarf an moderner Licht-
technik ist in den letzten Jahren 
deutlich angestiegen – national 

Die XL für Leipzig
Die neue Straßenbahn der Leipziger Verkehrsbetriebe.

Am 21. Dezember 2016 machten die Leipziger Ver-
kehrsbetriebe den Leipzigern ein leicht verfrühtes 
Weihnachtsgeschenk. Am Morgen jenes Mittwochs 
wurde mit einem Schwerlasttransport und beobachtet 
von zahlreichen Interessierten die XL, die neue Leip-
ziger Straßenbahn, angeliefert. Die Straßenbahn hat 
einen Niederfluranteil von 65 Prozent und Platz für bis 
zu 220 Fahrgäste. Derzeit führt das Unternehmen eine 
umfangreiche Inbetriebnahme der XL durch, an deren 
Ende die technische Zulassung durch die Aufsichts-
behörden steht. Parallel dazu schult das Leipziger 
Verkehrsunternehmen ihre Fahrer und das technische 
Personal. 
Die Verkehrsbetriebe hatten 2015 einen Vertrag mit 
Solaris Bus & Coach zur Lieferung von 41 neuen 
Straßenbahnen unterschrieben. Mit der Vertragsunter-
zeichnung wurden verbindlich fünf Fahrzeuge bestellt. 
Außerdem sieht der Vertrag Optionen für weitere  

36 Fahrzeuge vor. Am Tag der Anlieferung präsen-
tierten die Verkehrsbetriebe auch die ersten neuen 
Gelenkbusse für Leipzig. Insgesamt wurden 14 dieser 
18 Meter langen Gelenkbusse bestellt. Der „Bus of 
the year 2017“ bietet Platz für 150 Fahrgäste, ist zu  
100 Prozent niederflurig und hat zwei großzügige 
Multi funktionsflächen für Rollstühle und Kinderwagen. 

als auch international werden 
Züge sowie S- und U-Bahnen da-
mit ausgestattet. Die Vorteile von 
LED-Licht-Systemen sind unter 
anderem: Sie sparen Gewicht, 
Energie und ihre Wartung erfolgt 
in größeren Abständen. 

Ins Lichtmeer eintauchen
Daher wurde in der neuen 
Straßenbahn der Verkehrsbe-
triebe ganz bewusst die kom-
plette Decke mit sogenannten 
Flächenleuchten versehen, um 
für angenehme Helligkeit und 
für ein großzügiges Raumgefühl 
zu sorgen. SBF stellte dafür 
maßgefertigte Flächenleuch-
ten mit integrierter, moderner 
LED-Technik her. Sie tauchen 
das Innere der Straßenbahn in 
ein anregendes und automatisch 
gesteuertes Lichtmeer. 
Wer also zukünftig in der neuen 
XL Platz nimmt, Augen auf: 
Das neue Licht sorgt für prima 
Stimmung.

Die Verkehrsbetriebe  

erweitern ihren  

Fuhrpark.
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Werkzeugkiste

zange, Hammer, Säge 
gehören in jeden 

Werkzeugkasten. Die 
Leipziger Stadtwerke, 
Verkehrsbetriebe und 
Wasserwerke haben 

allerdings noch das eine 
oder andere Spezial-
werkzeug im einsatz.

GöttinGer KuGel  
zur reinigung von Abwasserkanälen 
setzen die Wasserwerke ganz verschiedene 
Werkzeuge ein. eines davon ist die göttinger 
Kugel. Sie wird in den Kanal eingeführt und 
durch die Abwasserströmung kanalabwärts 
getrieben. Die gummiwülste erhöhen den 
Strömungswiderstand und lösen den 
Schmutz in den rohren. Die Spül-
kugeln werden am Klärwerk 
wieder entnommen.

KanalhacKe  
einfach unersetzlich – die Kanalhacke ist das 
Universalwerkzeug der netzer der Wasser-
werke. Klemmt der Kanaldeckel oder ein Stell-
schieber oder muss grober Schmutz entfernt 
werden, wird die Hacke geschwungen.

Zweifach- 
Blasen- 
setZGerät  
Mit dem zweifach-bla-
sen-Setzgerät werden 
bestimmte Abschnitte 
von gas-rohrleitungen 
abgesperrt. Dazu werden 
an einem definierten 
Start- und endpunkt 

über eine Schleuse 
je zwei blasen 

eingeführt, die 
die Leitung luftdicht 
verschließen. in den ab-
gesperrten Abschnitten 
sind dann reparatur- 
oder Wartungsarbeiten 
möglich.

schienenschleifZuG  
glänzt die Schiene, ist alles OK. Wenn nicht, kommen die beiden Schie-
nenschleifzüge Atw 5091 und 5092 der Verkehrsbetriebe-Tochter iFTeC 
zum einsatz. nach dem neubau, bei Modernisierungen oder Wartungs-
arbeiten werden die Schienen damit nass geschliffen.

weichen- 
stelleisen  
eigentlich folgen die Straßenbahnen einer 
computergesteuerten Linienführung. Aber 
manchmal klemmt eben die automati-
sche Weichensteuerung. Dann bringt 
die Straßenbahnfahrer ein Wei-
chenstelleisen wieder auf Kurs. 
Wichtig: nur mit blick zur 
bahn bedienen!

Gasmess-
Gerät  
Das gesamte 
Leipziger gasnetz 
wird regelmäßig mit 
gasmessgeräten 
abgeschritten. Der 
Sensorteppich saugt 
dabei Luft an und 
reagiert auf kleinste 
Mengen Methan mit 
einem akustischen 

Signal.
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Rasende 
Reporter

  Und auf einmal ist es dunkel in 
der Wohnung. Wie von Geisterhand 
ist der Strom ausgefallen. Wenn 
das Umklappen der kleinen Schal-
ter im Sicherungskasten nicht 
weiterhilft, liegt die Ursache für 
den Ausfall außerhalb der eigenen 
vier Wände, und die Netz Leipzig 
GmbH kommt ins Spiel. 
Stromausfälle können nie ganz 
vermieden werden. Schnell ist 
bei Bauarbeiten ein Stromkabel 
durchtrennt. Kurzum: Kurz-
schluss, Stromausfall, zappendus-
ter. Bisher benötigten Mitarbeiter 
der Netz Leipzig etwa 40 Minuten, 
um solch einen Ausfall zu loka-
lisieren und zu beheben. Schon 
das war eine rekordverdächtige 
Zeit, die nun im Durchschnitt 
noch einmal um mehr als die 

Die netz Leipzig hat 
die installation von 
fernauslesbaren Kurz-
schlussanzeigern 
beendet. ein bericht 
über kleine reporter 
mit großer Wirkung für 
die netzstabilität  
in Leipzig. 
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Hälfte reduziert werden konnte.
Der Grund dafür sind sogenannte 
fernauslesbare Kurzschlussanzei-
ger. Diese werden in Ortsnetzstati-
onen angebracht und helfen dabei, 
eine Leitungsstelle, an der ein 
Kurzschluss auftritt, sehr exakt zu 
lokalisieren und diese Information 
direkt an die Leitstelle Strom zu 
übermitteln. 
In den vergangenen drei Jahren 
wurden im Mittelspannungsnetz 
der Leipziger Stadtwerke-Tochter 
insgesamt 800 fernauslesbare 
Kurzschlussanzeiger in Betrieb 
genommen. Der letzte „Reporter“ 
wurde von Michael Kurze und 
seinen Monteurskollegen in der 

Naumburger Straße 26 eingebaut. 
„So ein Kurzschlussanzeiger hat 
zwei elementare Eigenschaften: 
eine feste Nummer und einen 
 festen Standort“, erklärt Michael 
Kurze. Sobald eine Störung im 
Netz auftritt, wird diese von dem 
Kurzschlussanzeiger erfasst und 
wie von einem „rasenden Repor-

ter“ an die Leitstelle Strom weiter-
geleitet. Die Mitarbeiter entsenden 
dann einen Monteur, um die 
Störung schnell zu beheben. 
„Das ist eine tolle Sache, wir kön-
nen dadurch effizienter arbeiten 
und schneller reagieren“, lobt 
Kurze die neue Technik. „Frü-
her mussten wir jede Station in 
einem betroffenen Gebiet einzeln 
anfahren, um den Fehler zu finden. 
Heute können wir zielgerichtet die 
betroffene Station ansteuern und 
somit wesentlich schneller die 
Versorgung wieder herstellen.“ 

 Wichtig: Ruhe bewahren! Unter Umständen 
hat nur ein defektes Gerät für den Stromaus-
fall gesorgt. Kontrollieren Sie Sicherungen 
und den FI-Schutzschalter.
 Überblick verschaffen: Wenn auch Ihre 

Nachbarn betroffen sind, handelt es sich um 
einen Stromausfall im Niederspannungsnetz. 
 Wenn das der Fall ist, setzen Sie die Netz 

Leipzig in Kenntnis. Die kostenfreie Störruf-
nummer lautet 0800 121-3000.
 Stellen Sie empfindliche Geräte (Fernseher 

oder Computer) sowie jene Geräte ab, von 
denen eine Gefahr ausgehen könnte. 

bevor er den 
letzten von 800 

Kurzschlussan-
zeigern montiert, 

prüft Michael 
Kurze die Daten 

des gerätes.

Es hat Zoooom gemacht – 
Stromausfall, und dann? 

Zack, Boom,  

Licht aus!

„Wir können dadurch 
effizienter arbeiten und 

schneller reagieren.“
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Die Netz Leipzig ist für wichtige  
Lebensadern in der gesamten 

Stadt verantwortlich. Der 
Leipziger Stadtrat hat 2016 

beschlossen, die Konzession für 
den Betrieb der Stromnetze in 
19 Ortschaften, die nach 1990 
eingemeindet wurden, an die 

Leipziger Stadtwerke zu verge-
ben. Auch die Gasnetze in diesen 
Gebieten werden in Zukunft von 

der Leipziger Stadtwerke-Tochter 
bewirtschaftet.

der Netz Leipzig ist rund um 
die Uhr erreichbar.

Gesamtinvestitionen in eine 
sichere Versorgung seit  

der Gründung

Ein ausgeklügeltes Bereit-
schaftssystem garantiert, dass 
die Mitarbeiter zu jeder Zeit im 
Leipziger Stadtgebiet schnell 

zur Stelle sind. In der voll 
automatisierten Verbundwarte 
mit den Leitstellen für Strom, 

Gas und Fernwärme laufen alle 
Informationen über die Netze 

zusammen. 

Netz für die 
ganze Stadt

3.400 km 
stromnetz

1.000 km   
gasnetz

416 
mitarbeiter
(davon 31 Azubis)

24/7

345.000
stromzähler

Fernwärmeleitungen
481km

134 mio.
euro

600
einzelne bau- und 

investitions-
projekte pro jahr

störruFnummer 

0800  
121-3000

10jahre
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10 FakteN 

Voll  
vernetzt

Es ist so selbstverständlich wie schön: Im Winter 
nach Hause kommen, Schmuddelwetter drau-
ßen lassen, gemütliches Licht anschalten und 
Heizung auf Kuscheltemperatur stellen. Damit 
das zu jeder Zeit bei jedem Leipziger genau so 

funktioniert, dafür sorgt die Leipziger Stadtwerke-
Gruppe. Zum einen erzeugt sie beispielsweise in 
ihrer Gas- und Dampfturbinenanlage einen guten 

Teil der dafür benötigten Energie selbst. Zum 
anderen stellt sie an jedem Tag des Jahres sicher, 

dass Transport und Verteilung von Strom, Gas 
und Fernwärme in der Messestadt reibungslos 
funktionieren. Die energetischen Lebensadern 
Leipzigs managt seit dem 1. Januar 2007 die 

100-prozentige Stadtwerke-Tochter Netz Leipzig: 
Sie modernisiert, wartet und repariert die Leipzi-
ger Strom-, Gas- und Fernwärmenetze mit allen 
dazugehörigen Netzanlagen und Zählern. Damit 
sich die Leipziger zu jeder Zeit auf ihre sichere 
Versorgung verlassen können, wurden in den 

vergangen zehn Jahren rund 134 Millionen Euro 
in die Strom- und Gasinfrastruktur investiert und 
das Leipziger Fernwärmenetz weiter ausgebaut. 
Nicht zuletzt schafft die Stadtwerke-Tochter so 

auch die Voraussetzungen für Leipzigs Wachstum 
und für noch mehr Kundenfreundlichkeit.  

10 Jahre – 10 Fakten, die zeigen, was die Netz 
Leipzig für die Stadt und ihre Menschen leistet.



Leipziger Leben . 01–2017

18  Einfach Erklärt
ill

us
tr

at
io

n:
 V

al
er

ie
 W

ol
f

Kopflos,  
aber fleißig

Kein Kopf, kein Hirn, aber enorm fleißig – und das 
rund um die Uhr: bakterien sind im reinigungspro-
zess des Abwassers unverzichtbare Helfer.  
ihre größte Arbeitsstätte im entsorgungs gebiet  
der Leipziger Wasserwerke mit insgesamt  
25 Kläranlagen steht im rosental. insgesamt 
98.000 Kubikmeter belebungsbeckenvolu-
men besitzt diese Anlage. Sie befindet sich 
an einem geographisch günstig gelege-
nen Tiefpunkt, so dass die Abwässer 
größtenteils im freien gefälle zu ihr 
fließen. im november 1894 wurde 
es als eines der ersten Klärwerke 
Deutschlands in betrieb genommen 
– zunächst allerdings nur als mechani-
sche Anlage. Die bakterien traten ihren 
Dienst erst 1987 an.

klEinE hElfEr im abwassEr

Belebungsbecken  

mit 98.000 m3 
Fassungsvermögen

EssigsäurE als DopingmittEl

in der biologischen reinigungsphase haben die kleinen „Fresser“ alle 
Hände voll zu tun. Der Schlamm in den riesigen belebungsbecken ist eine 
Lebensgemeinschaft von bakterien und anderen Mikroorganismen. Sie 
„futtern” aus dem schon in verschiedenen Stufen vorbehandelten und gut 
gelüfteten Abwasser phosphor, Stickstoff und Kohlenstoff. „Wir essen ein 
Schnitzel als energielieferant für den Stoffwechsel – die Mikroorganis-
men verwerten den Kohlenstoff”, vergleicht Jentzsch. ihre Leistung kann 
natürlich optimiert werden, ähnlich wie beim Menschen auch. Das seit 
einigen Jahren für die kleinen Helfer verwendete „Dopingmittel” heißt 
essigsäure – es regt die winzigen Lebewesen zu besonderer Leidenschaft 
beim Verzehr an. in kleintechnischen Versuchen wurde dies erforscht, die 
zugabe erfolgt nun automatisch. Wenn durch anstehende regenfälle ein 
erhöhtes Arbeitspensum zu erwarten ist, wird die belüftung hochgefahren 
– die bakterien werden sofort aktiver. egal, ob gedopt oder ungedopt: in der 
kalten Jahreszeit sind die nimmermüden Leistungsträger dann aber doch 
ein bisschen träger als gewohnt. Dies wird mit einer höheren Menge an 
Mini-Mitarbeitern im System ausgeglichen.

pErsonalmanagEmEnt

„Unsere unzähligen kleinen Mitarbeiter be-
kommen wir ganz preiswert frei Haus – näm-
lich aus dem menschlichen Darm”, erklärt 
Klärwerksleiter Daniel Jentzsch das einfache 
und seit rund drei Jahrzehnten überaus 
bewährte personalmanagement. Das grund-
prinzip einer Kläranlage ist entsprechend 

einfach: Abwasser einleiten, es 
bilden sich Schlammflocken, 

die Mikroorganismen 
wachsen und nehmen 

umgehend ihre Tätigkeit 
als Schmutzfresser auf.

1

2

Rä
der

tie
rch

en

Fadenwurm

wiE funktioniErt Ein klärwErk?
Unter www.L.de/wasserwerke finden Sie 
auf der Startseite weitere informationen 
zu den Kläranlagen. Für Schulklassen 
werden Führungen im Klärwerk ange-
boten. Mehr infos und Anmeldung unter 
0341 121-9555. 



01–2017 . Leipziger Leben

Einfach Erklärt  19

sonDErschicht im faulturm

Für die Masse der bakterien im dicken 
Schlamm beginnt derweil der nächste 
Spezialauftrag. in den von Weitem 
sichtbaren Faultürmen wird nicht 
gefaulenzt: Die Mikroorganismen zer-
setzen bei 37 grad Celsius – das ist wie 
für den menschlichen Körper die ideale 
betriebstemperatur – Kohlenhydrate, 
Fette und proteine zu Methan, Kohlen-
dioxid und Wasser. Das Faulgas wird 
letztendlich in den vier eigenen block-
heizkraftwerken verbrannt, die energie 
direkt genutzt: Das Klärwerk rosental 
ist zu 100 prozent wärmeautark und 
versorgt sich zu 60 prozent selbst mit 
Strom. Den kleinsten Mitarbeitern 
sei Dank. Und es ist bei ihnen wie im 
wahren Leben: eine „Lebensmittelver-
giftung” sorgt für krankheitsbedingten 
Arbeitsausfall. Auch aus diesem grund 
gehören giftstoffe, Farben, Lacke 
u. v. m. nicht ins Abwasser. Die Wasser-
werke klären Firmen daher prophylak-
tisch auf und kontrollieren eingeleitetes 
Abwasser. 

Faulschlamm  

94 % Wasser

6 % Feststoffe

37° Temperatur

abschiED von gutEn frEunDEn

nach der gemeinsamen zeit im 
belebungsbecken heißt es Abschied 
nehmen voneinander, zumindest für 
einen Teil der kleinen Kämpfer. Das 
Abwasser-belebtschlamm-gemisch 
wird in die nachklärbecken eingeleitet, 
die Schlammflocken setzen sich ab. ein 
Teil wird als rücklaufschlamm wieder 
zum belebungsbecken gepumpt, um 
dort die gewünschte „Mitarbeiterzahl” zu 
erhalten. Das gereinigte Abwasser fließt 
übrigens in die neue Luppe.

flEissigE hElfErchEn

Die wichtigsten kleinen „Mitarbeiter“ 
sind die bakterien. Diese sind nur 
wenige hundertstel oder tausendstel 
Millimeter groß und zu vielen Milliarden 
in einem Liter belebtschlamm enthalten. 
Dazu kommen pantoffel-, Wimpern-, 
glocken- und rädertierchen sowie 
Fadenwürmer. bakterien und geißeltier-
chen beispielsweise nehmen flüssige 
nahrung – also gelöste Abwasserin-
haltsstoffe – auf. glocken-, räder- und 
pantoffeltierchen dagegen strudeln feste 
nahrungsteilchen heran und filtern die 
verwertbaren Stoffe heraus. 

3

4

Schlammmischer

Zulauf Klärschlamm

Beton

Gasraum

Wärmeisolierung mit 
Aluverkleidung

Wimperntierchen

Glockentierchen

Pantoffeltierchen

Rä
der

tie
rch

en

Fadenwurm

Faulgasleitung
zum Blockheiz- 
kraftwerk



 

106.37

7.24

Gasleitung neu

RH 3,40

RH 2,60

RH 2,045

RH 2,60

RH 3,40

Rinne

Rinne

Rinne

2%

2%

2%

2%

Finor

Finor

Rinne

107.05

108.16

107.58

2,00%

106.89

107.35

108.20

107.40

108.20

107.21

107.02

107.14

107.17

107.45

107.40

108.20

107.35

107.05

107.20

107.27

107.40

108.14

108.13

108.20

108.20

107.49

107.07

107.38

2 MITARBEITER-
STELLPLÄTZE

107.27

107.30

107.05

mit Baumscheibe

4

Möckernsche Str.

Schwim
m

halle

Anbau 

W
indfang

Anbau Rampe

Anbau 
Chlor-

Gasraum

Lieferzone

Schranke

Parkplatz, 22 Stellplätze

Anbau Lehrschwimmbecken

Vorplatz

28 Fahrradstellplätze
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  „Keinen Kopfsprung in unbe
kannte Gewässer!“ – diese War
nung hat jedes Kind mit Sicherheit 
schon einmal gehört. Im Unter
richt, beim Erwerb von Schwimm
abzeichen oder als Startsprung 
bei Wettkämpfen ist der „Köpper“ 
freilich Pflicht. Üben können Groß 
und Klein fast täglich und ohne 
Angst vor ungewolltem Aufprall in 
den insgesamt acht Schwimmhal
len der Leipziger Sportbäder. 
Die Auslastung beträgt laut  
Joachim Helwing, dem technischen 
Geschäftsführer der Sportbäder, 
„hundert Prozent“ – es könnten 
also ruhig noch ein paar Bahnen 
und Startblöcke mehr sein. 
„Wer sich beim Schwimmenlernen  
oder bei unseren AquafitAnge
boten im flachen Wasser bewegen 
möchte, kann sich bislang nur 
in unseren Flachwasserbecken 
in der Grünauer Welle und im 
Sportbad an der Elster austoben“, 
so Helwing.
Darauf reagieren die Sportbäder: 
Die Schwimmhalle Mitte in der 

Gohliser Kirschbergstraße wird 
nun für insgesamt 5,7 Millionen 
Euro saniert und um einen Flach
wasserbereich erweitert. „Diese 
Investition kommt besonders den 
kleinen Badegästen zugute, die 
sich entweder erst an das Wasser 
gewöhnen möchten oder die 
ersten Schwimmzüge unterneh
men“, begründet Helwing die 
Modernisierung.
Die Schwimmhalle Mitte wurde 
1968 gebaut und verfügt über ein 
25MeterBecken mit fünf Bahnen 
und einer Wassertiefe von durch
gehend 1,80 Metern. 
Im Jahr 2010 erwarben die Sport
bäder die Schwimmhalle Mitte. 
Und seitdem hat sich dort einiges 
getan: So wurden beispielsweise 
die große Fensterfront erneuert, 
der Beckenumgang saniert sowie 
das Dach repariert. Etwa 500.000 
Euro wurden dafür aufgewendet. 
Bei den nun anstehenden Arbeiten 
sollen die Funktionsbereiche in der 
Schwimmhalle saniert und neu 
geordnet sowie die Lüftungsanlage 

schwimmhalle 
mitte

Kirschberg - 
straße 84

04155 Leipzig 

so Kommen  
sie hin 

Wiederitzscher 
Straße

10,11         90

Ein guter Plan
Da Übung bekanntlich Meister macht, wird die Schwimm-
halle Mitte um ein Lehrschwimmbecken erweitert.

erneuert werden. Außerdem steht 
die Erweiterung der Schwimmhalle 
an. „Direkt neben der jetzigen Hal
le entstehen ein 8 mal 12,50 Meter 
großes und 1,30 Meter tiefes Lehr
schwimmbecken sowie die für den 
Kursbetrieb benötigten Funktions
bereiche und räume. Die Zugänge 
zur Schwimmhalle wie auch zum 
Flachwasserbecken werden dabei 
behindertengerecht angelegt“, 
kündigt Hendrik Schwarze, Team
leiter Schwimmhalle Mitte, an. Die 
Vorbereitungsarbeiten beginnen im 
März, ab Mai bleibt die Schwimm
halle dann geschlossen. Im dritten 
Quartal 2018 sollen die Arbeiten 
abgeschlossen werden. „Von der 
Modernisierung profitieren nicht 
nur die Badegäste, sondern auch 
die Menschen, die in der Nach
barschaft der Schwimmhalle zu 
Hause sind. So werden wir auch 
die Außenanlagen neu gestalten 
und die Park und Radstellplätze 
neu anordnen, wodurch das Wohn
umfeld entlastet wird“, kündigt 
Schwarze an.

Tiefes Wasser 
Die Schwimmhalle Mitte in der Kirsch-
bergstraße erhält ein 1,30 Meter tiefes 
Flachwasserbecken. Der Ausbau und 
weitere Modernisierungen sollen im  

3. Quartal 2018 fertig werden.

1,30m
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Mit Volldampf zum Zug
  Wir Leipziger haben den größten – in europa zumindest. Mit seinen 24 gleisen, fast  

84.000 Quadratmetern Fläche und einem 267 Meter langen Querbahnsteig ist der Leipziger 
Hauptbahnhof das Maß aller Dinge unter den Kopfbahnhöfen des Kontinents. Obwohl sich die 
Standzeiten der züge meistens verlängern, konnten Kopfbahnhöfe sehr nah an den Stadtkern 
gebaut werden, ohne das zentrum durch Schienenstränge zu teilen – ein großer Vorteil im Ver-
gleich zu Durchgangsbahnhöfen. Und so endet die zugfahrt – auch in München, Frankfurt am 
Main und Stuttgart – in einer Sackgasse. 
Der Leipziger Hauptbahnhof ist einer der treuesten und zugleich größten Fernwärmekunden 
sowie Stromkunde der Leipziger Stadtwerke. er wird bereits seit Mitte der 1920er Jahre mit 
Fernwärme versorgt. Damals nutzte man den Dampf unter anderem dazu, die Weichen zu 
beheizen und die Lokomotiven auf betriebstemperatur zu bringen. Ab 1964 wurde der bahnhof 
sogar über die sogenannte reichsbahnsonderleitung versorgt. Heute kommt die Wärme über 
drei Hausanschlüsse in den bahnhofsbau. ein großteil der energie wird benötigt, um in den 
mehr als 140 geschäften in den promenaden für eine wohlige einkaufsatmosphäre zu sorgen. 
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Schon gewusst? Die 
maßgeschneiderten 
perücken bestehen 
meist aus echtem 
Menschenhaar. 

Sina ronninger ist eine 
von 13 Maskenbildnerin
nen an der Oper Leipzig. 
Sie benötigt etwa eine 
Stunde, um einen Men
schen in eine Märchen
gestalt zu verwandeln.  

Kopfarbeit mal ganz anders: Maskenbildnerin Sina ronninger 
verwandelt Menschen an der Oper in Charaktere auf der bühne.  

  Wie gern würde man gelegentlich aus seiner Rolle schlüpfen, ein anderes Ich annehmen, 
sich anders kleiden, anders aussehen, anders fühlen. Was für die meisten ein Alltagstraum 
bleibt, ist für Sänger an der Oper Leipzig routinierte Realität. Doch wer auf der Bühne vor 
hunderten Menschen Madame Butterfly, die Rheintöchter im „Rheingold“ oder die Schnee-
königin im „Nussknacker“ geben möchte, braucht nicht nur eine starke Präsenz und ein 
passendes Kostüm. Er braucht auch Sina Ronninger. Sie ist die Zauberin hinter den Kulis-
sen. Vom sanften Make-up bis zur völligen Veränderung von Kopf und Gesicht hat sie alles 
auf der Farbpalette. Zum Beispiel die Verwandlung der Sängerin Mirjam Neururer in einen 
Sandmännchen-Punk für die Aufführung von „Hänsel und Gretel“. „Es ist ein besonderer Job 
mit besonderen Menschen“, erzählt die Maskenbildnerin, die neue Inspirationen aus Filmen, 
anderen Aufführungen und sogar von Menschen auf der Straße bezieht. „Wenn ich das Er-
gebnis meiner Arbeit auf der Bühne sehe, merke ich, wie sehr mich mein Beruf erfüllt.“ Denn 
wer kann von sich sagen, schon einmal ein Sandmännchen hübsch gemacht zu haben ...? 

Bin ich nicht schön?  

Mirjam Neururer fertig gestylt kurz vor der Probe. 

Die Vorher-nachher-Show in der Oper Leipzig.  Aus Mirjam … 

… wird ein Sandmännchen mit blauer 

Punk-Frisur und dicker Nase. 

Strähnchen? Wie langweilig!  
Wir machen alles blau!

Hier gibt's was auf die Nase –  
und zwar eine Nase.
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Glitzer und Glamour für's Gesicht: 

Die Augen- und Mundpartien werden 

herausgearbeitet.
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Rechts
odeR
links?

Das macht der Mensch 
(nicht) mit links

Albert einstein war einer, Muhammad Ali auch, pablo picasso war 
einer, Marilyn Monroe ebenfalls – die rede ist von Linkshändern. 

ihr Anteil an der bevölkerung beträgt 10 bis  
15 prozent. Die Ursache liegt im Kopf, bei Linkshändern dominiert 

im gegensatz zu den rechtshändern die rechte gehirnhälfte.

D ie Liste mit berühmten 
Vertretern ist lang, 
selbst „die Hand Got-

tes“: eine linke. So ziemlich alle 
fußballbegeisterten Menschen 
rund um den Globus – bis auf 
den Schiedsrichter – hatten dies 
im Finale der WM 1986 gesehen. 
Rechtshänder Diego Maradona 
räumte seinen Fehlgriff übrigens 
fast zwei Jahrzehnte später ein.
Die Linkshändigkeit ist ein Phäno-
men, welches Mensch und Wis-
senschaft schon ewig beschäftigt. 
Längst sind noch nicht alle Rätsel 
gelöst. Das Max-Planck-Institut 
beispielsweise will die grundle-
genden molekularbiologischen 
Mechanismen entschlüsseln, 
die zur Asymmetrie im Gehirn 
beitragen – und so auch mögli-
che Ursachen für neurologische 
Störungen aufdecken.
Für den großen Einfluss der 
Genetik auf die Asymmetrie im 
Gehirn und dessen Funktionen 

spricht, dass sich diese bereits 
sehr früh in der Entwicklung 
zeigt: 85 Prozent der zehn Wochen 
alten menschlichen Föten bewe-
gen den rechten Arm häufiger als 
den linken. Fünf Wochen später 
lässt sich anhand des Daumens, 
den sie bevorzugt nuckeln, mit 
sehr hoher Quote eine Aussa-
ge über die spätere Händigkeit 
treffen.

Auf der Suche nach dem  
Linkshänder-Gen
2007 veröffentlichte Wissen-
schaftler Clyde Francks nach 
Forschungen in Oxford die 
Entdeckung eines Gens namens 
LRRTM1, welches möglicherweise 
mit der Tendenz zur Linkshän-
digkeit zusammenhängt und über 
die väterliche Linie vererbt wird. 
Seine in Nijmegen fortgesetz-
ten Untersuchungen verlaufen 
derzeit allerdings ernüchternd. 
Das Forscherteam analysierte 

 beispielsweise das Genmaterial 
von 17 Mitgliedern einer Familie 
aus Pakistan, zu der auffallend 
viele Linkshänder gehören. 
„Das sind eigentlich die besten 
Voraussetzungen, um genetische 
Ursachen für dieses Phänomen 
auszumachen. Trotzdem haben 
wir rein gar nichts gefunden“, 
vermeldeten die Wissenschaftler.
Alle Rätsel im Menschen löst der 
Mensch also nicht mit links. „Das 
mache ich mit links“ ist übrigens 
eine Redewendung, die ausdrückt, 
dass eine Sache so einfach zu 
erledigen ist, dass dafür die 
schwache (linke) Hand ausreicht.

Achten Sie mal drauf!
Klatschen Sie spontan Beifall – Welche Hand 
liegt dabei oben? Wenn es die Linke ist, dann 
sind sie wahrscheinlich ein Linkshänder.
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Vorbei am Türsteher des 
Unterbewusstseins

HypnosetHerapie

  Bässe wummern durch die 
Fassade. Das Gebäude wippt im 
Takt. Am Einlass: eine Menschen-
schlange – und der Türsteher. Sein 
Auge ist geschult. Wen er nach 
Hause schickt und wen er passie-
ren lässt, entscheidet ein erster 
Impuls. 
Ganz ähnlich funktioniert auch un-
ser Gehirn, sagt Hypnosetherapeut 

Hypnosetherapeut Tomas Schröck 
navigiert patienten auf der reise 
durch ihr Unterbewusstsein und 
kann sie dadurch von Ängsten und 
Lastern befreien.

Keine Spur von
HoKuSpoKuS 

Tomas Schröck. Bei dem Leipziger 
kommt man ganz einfach durch 
die Tür zum eigenen Unterbe-
wusstsein. Der staatlich zertifizier-
te Heilpraktiker für Psychotherapie 
in der Leipziger Südvorstadt 
arbeitet in einer hellen, sachlich 
gehaltenen Praxis, die auch einem 
Arzt gehören könnte. Wo sind die 
Glaskugeln, die schweren Samt-

Tomas Schröck (li.) emp-
fängt patienten in seiner 

praxis in der Südvorstadt. 
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vorhänge? „Die typischen Vorstel-
lungen über Hypnose kommen 
von Halbwissen und inszenierten 
Bühnenshows. Mit seriöser Thera-
pie hat das nichts zu tun“, sagt der 
40-jährige Spezialist fürs Unterbe-
wusste.

Einlass in den Club der Gedanken 
Hypnose ist ein Zustand von fokus-
sierter Aufmerksamkeit, den das 
Gehirn täglich sogar selbst her-
stellt. Beim Autofahren oder beim 
Joggen zum Beispiel. „In Hypnose 
ist der kritische Faktor, also der 
Türsteher, weitestgehend ruhig ge-
stellt und lässt so manche Dinge 
ungefiltert hinein. Und genau hier 
setze ich als Hypnosetherapeut 
an.“ Gemeinsam mit dem Klienten 
stellt Schröck solche hypnotischen 
Zustände her, die den Türsteher 
des Gehirns überlisten und die Tür 
zum Club der Gedanken öffnen 
sollen. 

Wünsch dir was beim DJ
Doch weshalb möchte man da 
überhaupt hinein? „Weil man 
zum DJ ans Pult will, um mit 
ihm über die Musik zu verhan-
deln“, sagt Schröck. Der DJ spielt 
ein bestimmtes Programm ab: 
der Sound unseres Verhaltens, 
bestimmter Störungen, Zwangs-
gewohnheiten, Traumata oder 
Ängste, eingespielt von gelernten 
Mustern in der Vergangenheit. 
Denn das Gehirn ist ökonomisch. 
Was es gelernt hat, verwandelt es 
in Routinen. Manche davon sind 
nützlich für das Leben, andere 
behindern oder belasten uns eher. 
Kann man also dem DJ neue 
Schallplatten anpreisen, damit 
sich der Groove des Bewusstseins 
ändert? Ja, kann man, sagt der 
Hypnosetherapeut, schränkt aber 
ein: „Ohne die Bereitschaft des 
Klienten geht es allerdings nicht 
so einfach.“ Als Therapeut sei er 
nur ein Verstärker für eine Eigen-

schaft, die jeder Mensch von sich 
aus mitbringt: Die Auto suggestion. 
Mit ihr lässt sich die Angst vor 
Spinnen ebenso behandeln wie 
manche Allergien, Rauchen oder 
Übergewicht. Ist die Bereitschaft 
beim Klienten gegeben, so besteht 
die Möglichkeit selbst schwere 
Angststörungen an ihrer Wurzel 
aufzudecken und zu lösen.

Menschlicher Arm aus Stahl 
So stellt sich der Redakteur dem 
Selbstversuch: Was kann Tomas 
Schröck bei mir zum Klingen 
bringen? Der Therapeut bleibt 
gelassen: Ohne Vorgespräch 

würde er ad hoc zwar keine 
Sitzung durchführen, jedoch an 
der körperlichen Leistungsfähig-
keit eine Vorstufe der Hypnose 
demonstrieren. Gesagt, geprüft: 
Tomas Schröck suggeriert dem 
redaktionellen Hypnosetester, sein 
ausgestreckter Arm sei ein ver-
längerter Teil eines Stahlpfeilers, 
der an der gegenüberliegenden 
Wand verankert ist. Na gut. Doch 
dann hängt sich der Therapeut mit 
seinem ganzen Körpergewicht in 
die Armbeuge des Journalisten, 
der weit davon entfernt ist, jemals 
als Kraftsportler seinen Körper 
gestählt zu haben. Dennoch: Der 
„Arm aus Stahl“ hält stand. Nach 
der Auflösung der Suggestion 
hängt sich Hypnosetherapeut 
Schröck nochmals in die Armbeu-
ge – und sie gibt nach, als wäre sie 
aus Gummi. 

„Die bloße Vorstellung einer Sache 
kann positive gesundheitliche Aus-
wirkungen haben, aber auch das 
Verhalten beeinflussen“, erklärt 
der Hypnosetherapeut. „So wie bei 
einem Placebo-Effekt, wenn eine 
Tablette ohne Wirkstoff dennoch 
eine Wirkung erzeugt, weil man 
von dieser überzeugt ist.“ Er selbst 
sei nur ein Verstärker und Beglei-
ter, der im Unterbewusstsein des 
Klienten einen ähnlichen Prozess 
einleite. Heutzutage ist die mo-
derne Hypnose wissenschaftlich 
anerkannt und immer mehr Ärzte 
und Therapeuten lassen sich darin 
ausbilden. Wenn Sie also etwas 
bewegen möchten auf der Tanzflä-
che Ihres Unterbewussteins, reden 
Sie mit Ihrem Türsteher – oder mit 
Menschen wie Tomas Schröck. 

„Die bloße Vorstellung 
einer Sache kann  

positive gesundheitliche 
Auswirkungen haben.“ 

„Der Arm aus 
Stahl“: Tomas 
Schröck demons-
triert eine Übung 
zur köperlichen 
Leistungsfähig-
keit, einer Vorstu-
fe der Hypnose.
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Werfen Sie  
Ihre Ziele über 

Bord
Mentaltrainer Michael Draksal 
ist davon überzeugt, dass man 

auch ohne feste ziele  
erfolgreich sein kann.

M al ganz ehrlich: 
Haben Sie den 
guten Vorsätzen zum 

Jahreswechsel inzwischen Taten 
folgen lassen? Nein? Machen Sie 
sich nichts draus. Sie sind in bes-
ter Gesellschaft. Etwa ein Viertel 
aller Deutschen nimmt sich fürs 
neue Jahr schon gar nichts mehr 
vor, weil sich die Motivation mit 
der letzten Silvesterrakete eh in 
Schall und Rauch auflösen wird. 
Was ist da los?
Wenn man dem Credo unserer 
Leistungsgesellschaft folgt, 
braucht doch jeder Mensch Ziele. 
Ich will mehr Geld verdienen ... 
mit Rauchen aufhören ... einen 
Marathon laufen ... mit 35 zwei 
Kinder haben ...
Wenn Sie bei dem Ganzen „ich will, 
ich muss, ich soll“ Ihre Ziele nicht 
erreichen, verzweifeln Sie nicht. 
Starre Zielsetzungen passen nicht 
zu jedem Menschen. Sie haben 
oft so wenig mit der Realität zu 
tun, dass viele schon scheitern, 
ehe sie überhaupt die Zielgerade 
erreichen. Werfen Sie Ihre Ziele 
einfach über Bord! Erfolg geht 
auch anders.

Flexibles Themen-Management 
statt starrer Zielvorgaben
Wählen Sie ein persönliches 
Thema, an dem Sie arbeiten wollen 
– zum Beispiel Fitness, beruflicher 
Erfolg oder eine glückliche Part-
nerschaft. Das kann für das Thema 
Fitness heißen, an einem Tag die 
Treppe zu nehmen oder am nächs-
ten Tag zu einer Ernährungsbera-
tung zu gehen oder mit Freunden 
eine Laufgruppe zu gründen.
Sie entscheiden selbst, welche 
Priorität ihr Thema einnimmt. Der 
Vorteil dieser Methode: Verglichen
mit starren Zielen, bei denen zu 
einem bestimmten Termin ein  
konkretes Ergebnis erreicht sein
muss, ist das sogenannte Themen-

Management viel flexibler. Der 
Ansatz ist dennoch leistungsori-
entiert, denn trainieren müssen 
Sie trotzdem. Am besten täg-
lich. Allerdings berücksichtigt 
das Themen-Management den 
„Faktor Mensch“ – Sie dürfen mit 
sich nachsichtig sein. Die Antwort 
auf die Frage „Wie fühle ich mich 
heute?“ synchronisiert Ihre Stim-
mung und Ihr Handeln oder eben 
Kopf und Bauch. So arbeiten Sie 
sehr effektiv. 
Klassische Ziele lenken Ihre Auf-
merksamkeit in die Zukunft. Die 
Basis für den Erfolg kann aber nur 
im Hier und Jetzt gelegt werden. 
Wie viele günstige Gelegenheiten 
verpassen Sie ungenutzt, weil Sie 
noch dies oder das erledigen müs-
sen? Planen Sie nicht, sondern 
machen Sie und geben Sie dabei 
Ihr Bestes. Wenn Sie im Moment 
aufgehen, können Sie in einen 
sogenannten „Flow“ kommen, der 
Ihnen Schwung verleiht und Freu-
de bereitet. Erfolg ist Kopfsache 
und kommt oft von ganz alleine. 
Auch ohne starre Ziele.

michael DraKsal
Michael Draksal ist Sportwissenschaftler 
mit eigener beratungspraxis in Leipzig. 
Seit 1996 berät er Leistungssportler und 
deren Angehörige sowie Trainer vom  
nachwuchs- bis in den profibereich.
beratungsschwerpunkte: Trainingslehre, 
Sportpsychologie, Karriereplanung.
„erfolgreich ohne Ziele“ ist als  
e-book erhältlich.
www.erfolgreich-ohne-ziele.de Fo
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Kopf
Spruchreif

starKe sprüche & 
Zitate

Der Kopf ist rund, 
damit das Denken 
die Richtung  
wechseln kann.
Francis Picabia 

angela Merkel

lothar Matthäus

novalis aus: FragMente

Woody allen

Martin luther

WilhelM busch

Marie FreiFrau  
von ebner-eschenbach

Zarko Petan

Der Poet versteht 
Die Natur besser 
als Der wisseN-
schaftliche KoPf.

Wir dürfen jetzt 
nur nicht den 
Sand in den 

Kopf stecken.

Jeder Mensch  
hat ein Brett vor dem Kopf –  

es kommt nur auf die  
Entfernung an.

Mit leereM 
Kopf nicKt 

es sich 
leichter.

Das Schwierigste am Leben ist es, Herz 
und Kopf dazu zu bringen, zusammenzuar-
beiten. In meinem Fall verkehren sie noch 

nicht mal auf freundschaftlicher Basis.

Mit dem Kopf 
durch die Wand 
wird nicht gehen. 
Da siegt zum 
Schluss immer 
die Wand.

Du KannSt nicht verhinDern, DaSS ein vogelSchWarm 
über Deinen Kopf hinWegfliegt. aber Du KannSt 

verhinDern, DaSS er in Deinen haaren niStet.

Er musste erst mit dem Kopf 

gegen die Bäume rennen, ehe 

er merkte, dass er auf dem 

Holzwege war.
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28  Hausnummer 42  

D ie Brüder Niggemeyer 
spielen mit ihrer „Room 
Escape Challenge“ seit 

August 2014 deutschlandweit ganz 
oben mit. Der 34-jährige Nicolas 
und sein jüngerer Bruder Falk (33) 
kamen in Nordrhein-Westfalen zur 
Welt und zogen als Jugendliche 
mit dem Vater nach Brandenburg 
in den Osten der Republik. Seit 
2002 leben sie in der Messe-
stadt und sind „mit dem Herzen 
Leipziger“. Auf die einschlagende 
Geschäftsidee kam der gelernte 
Einzelhandelskaufmann Nicolas 
nachts beim Zocken am Computer. 
Er hatte eine Escape-Challenge-

nervenkitzel und rätselspaß im Leipziger Kohlrabizirkus. bei der „room escape 
Challenge“ hat jedes Team 60 Minuten zeit, des rätsels Lösung zu finden.

Köpfchen gefragt

Was passiert  
in Hausnummer

42

App entdeckt und war vom Spiel 
total gefesselt. Infolgedessen 
baute er sein erstes echtes Rät-
selzimmer, auf das der Inhaber 
heute noch stolz ist. „Die Leipziger 
haben Bock aufs Spielen. Mittler-
weile gibt es hier fünf Räume, seit 
Dezember knobeln aber auch die 
Hallenser in Sachsen-Anhalt an 
unseren DDR-Rätseln.“

Ein Team, ein Raum und  
60 Minuten Zeit
Vorm altehrwürdigen Kohlrabizir-
kus im Leipziger Zentrum-Südost 
treffen täglich ab zehn Uhr kleine 
und größere Gruppen ein, um 

gemeinsam einen Rätselspaß zu 
erleben. Das spannende Erlebnis 
für Alt und Jung nennt sich „Room 
Escape Challenge“ und ging als 
erste Live-Veranstaltung dieser 
Art vor zwei Jahren in der Plei-
ßestadt an den Start. Der bisher 
älteste Teilnehmer war über 80, 
die Jüngsten sind elf Jahre alt. Es 
stehen den Besuchern zwei DDR-
Spiele zur Auswahl: „Honeckers 
Albtraum“ richtet sich an Anfän-
ger, die noch nie in einem Rätsel-
raum gespielt haben. Die Story ist 
schnell erzählt: Wir schreiben die 
Achtziger, die Deutsche Demo-
kratische Republik steht vor dem 

zurück in der DDr der Achtziger 
Jahre: in den rätselzimmern der 
brüder niggemeyer sind kluge 
Köpfe gefragt.

Ihr 
Vorteil
nutzen Sie den 
rabatt mit der 
Vorteilskarte:  

6 personen spielen, 
5 bezahlen. Fo
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Abgrund  und ein Teil der Bevöl-
kerung will das Land gen Westen 
verlassen. Regierungschef Erich 
Honecker sperrt kurzerhand die 
Bewohner zu Hause ein. Schaffen 
es die Teams, die Rätsel zu lösen, 
dann finden sie einen Schlüssel 
für ihre Flucht aus den vier Wän-
den und können ausreisen. 
Das Spiel für Fortgeschrittene 
heißt „Honeckers Rache“ und ist 
ein wenig komplexer. Das 1989 
kurz vorm Aus stehende DDR-
Oberhaupt hat einen letzten Plan, 
um den sozialistischen Staat zu 
retten. Er bereitet einen Raketen-
schlag gegen Westberlin vor. Ge-
lingt es der Gruppe, den vernich-
tenden Kampf zu verhindern und 
Honeckers Rache zu vereiteln?
Die Freundinnen Sarah (22) und 
Katha (21) haben ihre Tickets für 
den einstündigen Rätselabend 
ganz bequem im Internet gebucht. 
Die freie Autorin und die Kinder-
gärtnerin kennen sich seit zehn 
Jahren und unternehmen oft was 
Verrücktes. Bevor die beiden in 
der Einsteiger-Challenge „Ho-
neckers Albtraum“ als 2er-Team 
an den Start gehen, gibt es vom 
Spielleiter eine Einführung. 
„Unsere Rätsel- und Kombinati-
onsaufgaben funktionieren ohne 
körperliche Kraft und DDR-Fach-
wissen“, betont Leipzigs Filiallei-
ter Falk Niggemeyer. Die Ver-

schwiegenheitserklärung muss 
jeder Teilnehmer unterschreiben 
– kein Detail des Rätsels darf 
nach außen getragen werden. 

Kriminalistischer Spürsinn 
gefragt
Der Raum ist zirka 20 Quadratme-
ter groß, ausgestattet mit einer 
legendären DDR-Schrankwand, 
Multifunktionstisch und Klappsofa 
mit Blümchenmuster, TV-Gerät 
mit Knöpfen, Nierentischchen und 
Stehlampe sowie einer Anrichte, 
auf dem ein Röhrenradio dudelt. 
Der ganze DDR-Krempel, ange-
fangen von Amiga-Schallplatten 
über Kochbücher bis hin zu 
Sammeltassen, gerät ins Visier 
der weiblichen Ermittler. Geht es 
mal gar nicht mehr weiter, gibt 
es Gratistipps vom Spielleiter, der 
das Geschehen über eine Kamera 
beobachtet. Sarah und Katha sind 
konzentriert und voll fokussiert, 

aber trotzdem mit viel Spaß bei 
der Sache. Zahlenkombinationen 
schwirren durch den Raum, die 
Köpfe rauchen und die Flucht aus 
dem Zimmer steht noch in weiter 
Ferne. „Die nostalgische Atmo-
sphäre erinnert mich an Omis 
Wohnzimmer“, schmunzelt Sarah. 
Nach der Hälfte der Zeit werden 
die Mädchen hibbelig und stöbern 
noch einmal kriminalistisch durch 
alle Schubladen. Am Ende ist die 
Freude groß – nach 53 Minuten 
und 40 Sekunden ist das Rätsel 
gelöst und die Zimmertür lässt 
sich öffnen.  
Glückwunsch zur Ausreise aus 
der DDR!

Zentrum 
Südost

geglückte 
republikflucht: 
nach 53 Minuten 
und 40 Sekunden 
haben Katha (li.) 
und Sarah das 
rätsel gelöst und 
sich aus der DDr 
befreit. 

room escape cHallenge 
An den Tierkliniken 42, 04103 Leipzig 
www.room-escape-challenge.de

so kommen sie Hin
An den Tierkliniken

16
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leipziger eistraum

Heiß auf Eis

Ihr Vorteil
Vorteilskarteninhaber zahlen auf der eisfläche  
2,50 und 1 euro für die Abfahrt auf der Winterrutsche.  

freizeit 

Von Kopf  
bis Fuß

Wie macht man 
eine eisbahn?
Ein paar Eimer Wasser, Minusgra-
de – fertig ist die hauseigene 
Rutschbahn. Bei einer rund 
1.000 Quadratmeter großen 
Eisfläche ist allerdings Know-
how und viel Energie gefragt. 
100.000 Liter Wasser wurden 
für die bis zu zehn Zentimeter dicke Bahn Schicht 
für Schicht in Eis verwandelt. Unter der Eisdecke 
sorgen Eisungsschläuche mit einem Glykol-
Wasser-Gemisch als Kühlflüssigkeit dafür, dass 
das Wasser gefriert und selbst bei zweistelligen 
Plusgraden noch eisig bleibt.  
Am 6. März werden die Eisungsschläuche mit hei-
ßem Wasser gefüllt. Der Eistraum schmilzt dann 
blitzschnell dahin ...      

Axel, Lutz oder doch lieber ein doppelter Rittberger? Zugegeben, 
die meisten Gäste des Leipziger Eistraums werden sich diese Frage 
nicht stellen. Aber Spaß ist garantiert, wenn sich die Leipziger auf dem 
Augustusplatz aufs Glatteis begeben. Noch bis zum 5. März lädt der 
Leipziger Eistraum seine Gäste mitten in der Stadt in eine unterhaltsa-
me Winterwelt ein. In deren Mittelpunkt steht die fast 1.000 Quadrat-
meter große Eisbahn, auf der jeder seine Runden drehen kann. Rasant 
abwärts geht es auf einer 36 Meter hohen Winterrutsche und noch 
mehr Wintersport erleben die Besucher auf der 25 Meter langen Eis-
stockbahn.  Rund um die Eisbahn hat Veranstalter Bergmann Eventgast-
ronomie eine stimmungsvolle Winterlandschaft aufgebaut: Feuerstellen, 
Winterbäume und schneebedeckte Hütten setzen winterliche Akzente und 
an den Verkaufsständen kann man sich bei Glühwein, Punsch, Bratwurst 
und Co. stärken. Kein Wintersport ohne Après-Ski: Ein hölzernes Party-
haus mit 200 Plätzen lädt von Sonntag bis Donnerstag bei DJ-Musik sowie 
warmen und kalten Getränken und alpenländischen Schmankerln zur 
After-Ice-Party bis in die Nacht ein. 
Möglich wird der Eistraum nicht zuletzt auch durch das Engagement 
der Leipziger Gruppe. Denn die Stadtwerke und Wasserwerke sowie die 
Netz Leipzig versorgen das Event mit Anschlüssen, Strom und Wasser. 
Und die Verkehrsbetriebe bringen die Besucher direkt bis zur Eisbahn.

informationen
Der Leipziger Eistraum ist noch bis zum 5. März täglich von 10 bis 
22 Uhr geöffnet. Freitags und samstags stehen die Hütten bis 1 Uhr 
offen. Der Eintritt ist frei. Auf der Eisfläche beträgt der Preis pro 
Laufzeit (90 Minuten) 3,50 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für 
Kinder. Schlittschuhe können gegen eine Gebühr von 3 Euro ausge
liehen werden. Die Abfahrt auf der Winterrutsche kostet 1,50 Euro.
Am 14. Februar steigt die Valentinstagsparty. Am 26. Februar wird 
das Rosensonntagsfest gefeiert und am 28. Februar steht der 
Kinderfasching auf dem Programm.  Fo
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Weiter geht's!
noch mehr Termine in und  

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

Quartiere gesucht

reformationsjubiläum

Gast-
freundschaft 

zum KirchentaG 
Auch in Leipzig werden das Reformations

jubiläum und das Lutherjahr groß gefeiert. Der 
Kirchentag auf dem Weg in Leipzig erinnert 
vom 25. bis 28. Mai mit Musik, Schauspiel, 

Tanz, Sachsens größter Kaffeetafel, Kneipen
gesprächen, Bläserchören und mehr an die 

Reformation. Tausende Gäste werden Ende Mai 
in Leipzig erwartet. Für viele beginnt jetzt die 

Suche nach einem Privatquartier.
Wer Gäste des Kirchentages auf dem Weg 

aufnehmen möchte, findet hier weitere 
Informationen:  

www.r2017.org/betten

Wie wird man nur den inneren Schweinehund los, der jeden Abend 
gemütlich mit auf der Couch sitzt? Ganz einfach – Laufschuhe 
schnüren und vor dem ungeliebten Tierchen davondüsen. Leichter 
wird es mit einem klaren Ziel vor Augen. Am 9. April fällt der Start-
schuss zum 41. Leipzig Marathon. Dank der unterschiedlichen 
Distanzen von 4 und 10 Kilometern sowie dem Halb- und Mara-
thon ist für jedes Leistungsniveau etwas dabei.
Als zusätzliche Motivationsspritze verlosen die Leipziger  
Startplätze für die Laufveranstaltung!

Mehr Infos: www.leipziger-karte.de I www.leipzigmarathon.de

richtigstellung

VerKehrs-
betriebe 

VerKaufen 
arena-ticKets
Die Leipziger Verkehrsbetriebe verkaufen in 

ihrem Mobilitätszentrum im Hauptbahnhof und 
dem ServiceCenter in der Markgrafenstraße 
auch Tickets für Konzerte und deutschland
weite Kultur und Sportveranstaltungen. In 
der Leipziger LebenAusgabe 5/2016 wurde 
berichtet, dass die Hin und Rückfahrt zu 

Veranstaltungen immer automatisch mit der 
Eintrittskarte gegeben sei. Tatsächlich ist 

sie abhängig vom Veranstalter des jeweiligen 
Events und nicht vom Verkäufer der Tickets und 

kann deshalb nicht garantiert werden. 

haus-garten-freizeit

Von wegen grauer Februar. In der Glashalle der Leipziger 
Messe geht es nach Bella Italia. Das ist das Motto der 
HAUS-GARTEN-FREIZEIT,  die ihre Besucher vom  
11. bis 19. Februar vom süßen Leben kosten lassen möchte. Auch 
die Leipziger Gruppe ist auf der Reise nach Italien mit dabei. Ein 
Höhepunkt ist die Präsentation der neuen XL-Straßenbahn am 
Eröffnungstag, die bislang als Erlkönig getarnt durch Leipzig fuhr 
und dem Publikum vor dem Messegelände erstmals unverpackt 
präsentiert wird. Am Leipziger-Messestand in Halle 5, Stand G13/
H14 werden zudem Informationen rund um das Produkt- und 
Dienstleistungsportfolio der Leipziger Gruppe geboten. Außerdem 
gibt es viele Aktionen für die ganze Familie.

la Dolce Vita

so kommen  
sie hin 
neue Messe,  
Halle 5, Stand 
g13/H14 
Messegelände    

  16

leipzig marathon

Laufschuhe 
schnüren!

Ihr Vorteil
im Leipziger Laufla-
den erhalten inhaber 
der Vorteilskarte ab 
einem einkaufswert 
von 100 euro einen 
preisnachlass von 
zehn prozent.

Riesensache für kleine Köpfchen
Die Kinderuniversität Leipzig wird auch in diesem Jahr wieder spannende Themen in 
„richtigen“ Vorlesungen für den Nachwuchs aufbereiten. Die Grundschüler können 
sich wie große Studenten fühlen: Die jeweils 45-minütigen Vorträge finden nämlich im 
 Auditorium maximum am Campus Augustusplatz statt, einen Studierendenausweis 
gibt es auch – und wer mindestens drei der kostenlosen Vorlesungen der Veranstal-
tungsreihe besucht hat, bekommt ein Kinderuni-Diplom. Auf der Homepage  
www.home.uni-leipzig.de/kinderuni gibt es die Informationen für das Frühjahr 2017. 

kinDeruni

Ihr Vorteil
Am Leipziger-Messestand erhalten Vorteilskarten-
inhaber eine Kaffeespezialität gratis.
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Bei unserer Kopfnuss sind Vor-
stellungskraft und technisches 
Verständnis gefragt. Vielleicht 
klappt's aber auch mit Glück. 
In welche Richtung bewegt sich 
das Gewicht B, wenn man Rad A 
in Pfeilrichtung dreht? 
 
1. pReis: 2 Familienpakete für 
den Leipziger eistraum mit  
Tickets für eisbahn, Winter
rutsche und Co.

2. pReis: 10 gruppentickets für 
je 3 personen für den einsteiger
raum (Honeckers Albtraum) der 
room escape Challenge

3. pReis: 2 Happy Dinner Cards 
preMiUM

Schicken Sie die richtige Lösung 
mit Angabe ihres namens und 
dem Kennwort „Kopfnuss“ bis zum  
17. Februar 2017 per E-Mail 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 

Familienpakete 
für den Leipziger 

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

3, 2, 1 ... In der 
nächsten Ausgabe 
dreht es sich um 
Zahlen.

32  kopFnuss

Gewinnen & erleben


