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BARGELDLOS
Regionalwährungen sind für 
manche Menschen das bessere 
Zahlungsmittel. Ein Besuch bei 
Leipzigern, die Lindentaler im 
Porte mon naie haben.

Voll die Härte
Leipzigs Wasser ist relativ hart. 
Laborchefin Sonja Riebe weiß, 
dass das nicht schlecht sein muss.

Wer fährt mit?
Wie und warum zählen die 
Leipziger Verkehrsbetriebe 
ihre Fahrgäste?

Gestatten?  
Müller!

Thomas Müller ist der 
typische Deutsche. 

Wie tickt er? Und 
was macht er bei den  

Leipziger Verkehrs
betrieben? 

16
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Zahlen, 
bitte

17

Alles auf Lager
Wer bei den Wasserwerken und 
bei den Stadtwerken Ersatzteile 

sucht, findet sie mit hoher Wahr
scheinlichkeit hier.

12

Im 7. Garten-
himmel

Auf Schrebers Spuren im Deutschen 
Kleingärtnermuseum.
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JAN TSCHATSCHULA, 26  
STUDENT

Ehrlich gesagt, gibt es keine Zahl, die ich 
besonders mag. Früher beim Handball hielt 

man natürlich an seiner Trikotnummer fest, das 
war die 1. Zu meiner Lieblingsnummer ist sie 

aber nicht geworden.

Ich mag die 8, weil sie so wunderbare Rundungen 
hat und man sie mit viel Schwung schreiben 
kann. Auch sind acht Teilnehmer in meinen 

Tanzkursen – ein gute Zahl, weil dann jeder einen 
Partner hat, mit dem er arbeiten kann und sich 

schon gut kleine Stücke choreographieren lassen.

Ich mag alle Zahlen! Eine richtige Lieblingszahl 
habe ich eigentlich nicht. Aber eine für mich 

bedeutsame Zahl ist die 7, denn die mir liebsten 
Menschen wurden alle im Juli geboren: mein 

Sohn, mein Freund und meine Mama. Und dass 
die 7 eine Primzahl ist, finde ich auch gut!

Welche ist Ihre 
Lieblingszahl und 

warum?

NACHGEFRAGT

LINDA SCHIRMER, 36  
TANZPÄDAGOGIN

ELISABETH MURZIK, 31
BETREUUNG  

WISSENSCHAFTL. STUDIEN

Nullen, Einsen, Algorithmen –  Zahlen spielen in gegenwärtigen 
Zeiten, in denen viele die Digitalisierung für das Thema Nummer eins 
halten, eine immer größere Rolle. Auch darüber hinaus beeinflussen 
sie den Alltag. Wie planen wir beispielsweise das Wachstum unserer 
Stadt? Genau: auch mit Zahlen. Mehr als 700 Millionen Euro inves

tiert Leipzig in diesem Jahr. Das höchste Volumen seit 1990. Auch die 
Leipziger Gruppe leistet dazu einen großen Beitrag. Unsere Stadt

werke investieren 83 Millionen Euro; ein Schwerpunkt ist der Ausbau 
des Fernwärmenetzes, unter anderem im Quartier Plagwitz. Unsere 
Verkehrsbetriebe haben die erste neue XLBahn im Test und treiben 
mit rund 74 Millionen Euro den Ausbau ihrer Fahrzeugflotte und In

frastruktur voran. Unsere Wasserwerke investieren 71 Millionen Euro 
in den Ausbau und die Sanierung der Leitungen, Kanäle und Anlagen 
und deren Leistungsfähigkeit für immer mehr Leipziger. Das waren 

jetzt zehn Sätze mit vielen Zahlen. Nun ja, Zahlen prägen eben unser 
Leben. In welcher Weise sie das in Leipzig noch so tun, das erfahren 

Sie in der diesjährigen Ausgabe Nummer 2 unseres Magazins.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen  
Ihr Volkmar Müller

Geschäftsführer Leipziger Stadtholding

ZAHLEN FÜR GEGENWART UND ZUKUNFT
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Zahl &
Zeichen

Wie weit ist es noch? Wann 
treffen wir uns? Wie lange hast 
du geschlafen? Was kostet 
das? Zahlen ordnen unseren 
Alltag, egal ob Sie ein Zahlen-
mensch sind oder nicht.

GELD
Geldkostet

Eine Studie der Steinbeis-Hochschule Berlin kam 2013 
zu dem Schluss, dass die Kosten für das Bargeldsystem 
hierzulande pro Kopf rund 150 Euro im Jahr betragen. Kein 
Wunder, da selbst die Herstellung und Herausgabe nicht 
umsonst sind: So kostet ein 500-Euro-Schein bis zu 16 Cent, 
1- und 2-Cent-Münzen kosten in der Regel 
sogar mehr, als sie wert sind. Gedruckt 
wird das Geld übrigens in Leipzig. 
Giesecke & Devrient – 1852 in Leipzig 
gegründet – erweiterte den Leipziger 
Standort im vergangenen Jahr und 
verlegte den Banknotendruck in die 
Messestadt. www.gi-de.de 

In den 1950er-Jahren fand ein belgischer Archäologe in der 
heutigen Demokratischen Republik Kongo den sogenannten  
Ishango-Knochen. Hinter den Einkerbungen auf dem 
30.000 Jahre alten Knochen vermuten viele Wissenschaftler 
einen Beleg für den Ursprung des menschlichen Zahlenver-
ständnisses. Seit wann 1 plus 1 tatsächlich 2 ist, kann die 
Forschung allerdings bislang nicht endgültig klären.  

URSPRUNG  
DER ZAHLEN 

1- und 2-Cent-Münzen kosten in der Regel 
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DIE GRÖSSTE ZAHL
DAS GOOGOL
Die Suche nach der größten Zahl ist 
ja eigentlich eine unendliche Ge-
schichte. Dennoch suchen Mathema-
tiker die größte Zahl, um ihre Wissen-
schaft zu begrenzen. 1938 definierte 
Edward Kasner das Googol: 10100.
Den Begriff ließ sich sein neunjäh-
riger Neffe einfallen. Man munkelt, 
dass der Name auch den Gründern 
des Internetriesen Google gefallen 
haben soll. 

Die Kreiszahl Pi definiert als mathematische Konstante das Verhältnis 
des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser. Seit der Antike 

fasziniert Pi die Mathematiker. Bislang sind 22,4 Billionen Dezi-
malstellen bekannt. Der Inder Suresh Kumar Sharma kennt 

immerhin 70.030 Nachkommastellen auswendig 
und braucht 17 Stunden, um sie 

aufzusagen.

Kreiszahl Pi 

In Worten: Zehn 

Sexdezilliarden

496
SPIELEN SIE

LOTTO? 
Dann viel Glück! Die Chance auf einen Sechser mit 
Zusatzzahl steht bei 1 zu 139.838.160. So viele Zah-

lenkombinationen sind möglich. Laut Lotto.de wurde 
die Zahl 6 bislang am häufigsten gezogen, nämlich 
617 Mal. Die 13 macht sich rar und ist mit 510 Zie-

hungen am wenigsten vertreten.  
Stand 09.03.2017

6 49ARABISCH ODER 
INDISCH?

Obwohl wir hierzulande von unseren arabischen Zahlen 
reden, liegen die Wurzeln unseres Zahlensystems 
vermutlich in Nordindien. Hier entwickelten Gelehrte 
im dritten Jahrhundert v. Chr. ein Zehnersystem, bei 
dem man für die Ziffern 1 bis 9 grafische Zeichen schuf, 
in denen bereits unsere modernen Ziffern zu erkennen 
waren. Die Araber pflegten zu der Zeit enge Handelsbe-
ziehungen zu Indien und importierten das Zahlensystem. 
So gelangten die arabischen Zahlen über Spanien ins 
christliche Abendland. In Westeuropa lösten sie im  
13. Jahrhundert die römischen Zahlen ab.

ZUM VERGLEICH 
Die Zahl 4 in unterschiedlichen Sprachen

Deutsch

vier

4
Chinesisch

sì

Fārsi (Iran)

tschahār

Thailändisch

si
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ZAHLUNGSMITTEL

Biete  
Kuchen,  

suche Kuh 
Geld regiert die Welt –

Regionalwährungen wie der Lindentaler 
versuchen diese Formel durch die 

Faktoren Menschlichkeit, Nähe 
und Vertrauen außer 

Kraft zu setzen.   

Foto Junge: Creativa Images/Shutterstock | Foto Kuh: Eric Isselée/iStock | Foto Mädchen: annebaek/iStock |  Foto Kuchen: s-cphoto/iStock
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ZAHLUNGSMITTEL

K röten, Öcken, Moos, 
Kohle, Schotter, Kies, 
Penunse – die Anzahl 

an Synonymen für das allseits 
beliebte Zahlungsmittel Geld ist 
beeindruckend. Warum ausge-
rechnet „Kröten“ oder „Moos“ 
zum Geldwort wurden, lässt sich 
heute nicht sicher feststellen. Hat 
man in grauer Vorzeit „Kröten“ als 
Zahlungsmittel verwendet? Fest 
steht, dass Geld einmal als Wert-
ausdruck für Waren, Rohstoffe und 
Arbeitskraft erfunden wurde. 

Der Lindentaler – ein Tausch-
mittel für menschliche Werte
Rainer Kühn ist Gründer eines 
Netzwerkes, das sich zum Ziel 
gesetzt hat, die sozialen Werte 
des Handelns und Tauschens zu 
beleben. Der Lindentaler ist eine 
eigenständige Regionalwährung, 
mit der Mitglieder des Netzwer-
kes kleine Dienstleistungen und 
Nachbarschaftshilfen in der Kom-
mune und der Leipziger Region 
„bezahlen“ können. 
„Es gibt im Alltag viele Bedürf-
nisse und Dienstleistungen, die 
über eine Art Nachbarschafts-
hilfe abgewickelt werden“, sagt 
der 54-Jährige. „Dazu zählen 
Blumengießen während des 
Urlaubs, Umzugshilfe, Baby-
sitting,  Fensterputzen, 
Tapezieren, auf 

Haustiere aufpassen und, und, 
und. Jeder braucht irgendwann für 
irgendetwas eine helfende Hand.“ 
Die Mitglieder des Lindentalers 
können über ein Onlineportal ihre 
Fähigkeiten und ihre Arbeitskraft 
anbieten oder danach fragen. 
Verrechnet wird hauptsächlich die 
aufgewendete Arbeitszeit. Und 
dafür gibt es dann Lindentaler. 

Von Muschelperlen bis zu 
Finanzderivaten
Getauscht und gehandelt 

hat der Mensch schon 
immer. Was einmal mit 

Pfeilspitzen, Feuerstei-
nen, Muschelperlen 
(oder wirklich Kröten?) 
begann, ist heute mit 
Bankensystem und 
Weltfinanzwesen eine 
sehr komplexe Ange-
legenheit. Das Thema 
Geld bringt sich regel-

mäßig durch Krisen in 
die Schlagzeilen – wenig 

durchschaubar und 

sehr abstrakt. Aber es geht auch 
anders. Regional währungen kön-
nen Kommunen von den starken 
Turbulenzen an den Weltmärkten 
abschirmen.

Jeder kennt sie noch aus dem 
Sandkasten oder vom geschwis-
terlichen Feilschen – die gute 
alte Frage: „Was kriege ich dafür, 
wenn ich dir mein Matchbox auto 
oder mein Jo-Jo überlasse?“ 
Wie der belgische Finanzexperte 
Bernard A. Lietaer in seinem Buch 
„Das Geld der Zukunft“ darstellt, 
gewinnt diese Art des Tauschhan-
dels auch unter Erwachsenen an 
Bedeutung. Dabei geht es nicht 
um Konkurrenz zu offiziellen Wäh-
rungen, sondern um die Stärkung 
des direkten Leistungstauschs 

Der Lindentaler 
ist eine virtuelle 
Währung. Was 
hier nach Geld 
aussieht, ist ein 
Flyer des Netz-
werks.

Einkaufen gehen 
für 20 Linden-

taler. Über den 
Lindentaler 

können alltägliche 
Besorgungen 

im Sinne einer 
Nachbarschafts-

hilfe abgerechnet 
werden.

„Was kriege ich, wenn 
ich dir mein Matchbox-

auto überlasse?“
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ZAHLUNGSMITTEL

mit kleinen Regionalwährungen 
in begrenzten Gebieten. Lietaers 
Pro-Argumente sind nachvoll-
ziehbar: Kommunale Regiogelder 
funktionieren autonom und fast 
völlig unabhängig von den großen 
Kapitalbewegungen auf den Welt-
märkten. Das Regiogeld zeigt das 
menschliche Gesicht der Kommu-
ne. Es gibt weder Spekulationsbla-
sen noch Zinsschwankungen, weil 
Regionalwährungen zinsfrei sind. 
Das Tauschmittel fließt stärker 
und widerstrebt der Tendenz 
zum Horten. Damit belebt es die 
Binnenwirtschaft und stärkt den 
Zusammenhalt der Menschen. 
Außerdem bleibt alle Kaufkraft an 
die Region gebunden.

Das Geld mit Hand und Fuß
Ganz praktisch sieht das beim 
Lindentaler heute so aus: 
Andrea Tannenberger betreibt 
als Lebenspartnerin von Rainer 
Kühn eine Ayurveda-Yoga-Mas-
sagepraxis. Sie ist ebenfalls Teil 
des Netzwerks Lindentaler. Ihre 

Kundin Marion Zieglerort kann 
sich für einen variablen Anteil 
Lindentaler die Füße massieren 
lassen. Im Gegenzug bietet die 
Kundin zum Beispiel ihre Hilfe 
an, wenn einmal die Fenster der 
Praxis geputzt werden müssen. 
„Im Grunde ist es das Prinzip 
‚Eine Hand wäscht die andere‘“, 
meint Praxisinhaberin Tannen-
berger zufrieden. Der besondere 
Clou beim Netzwerk Lindentaler 
ist, dass jeder Beitretende ein 

Begrüßungsgeld von 50 Linden-
talern erhält. Das entspricht 
einer Arbeitszeit von 2,5 geleis-
teten Stunden. Danach kann das 
Mitglied monatlich 50 Lindentaler 
als eine Art Grundeinkommen 
aktiv im Netzwerk abrufen. 
Damit wird sichergestellt, dass 
sich innerhalb des Lindentaler-
Systems niemand verschuldet. 
Die Verrechnungen und Anfragen 
werden im Online-Formular der 
Vereinswebseite abgewickelt, wo 
jeder seine Lindentaler selbst 
verwalten kann.

Alles Geld war auch mal Kuh
Prof. Dr. Uwe Vollmer, Professor 
für Geld und Währung an der 
Universität Leipzig und Experte 
für Währungen, erklärt, dass 
diese Art der regionalen Verrech-
nungswährungen im Weltmaß-
stab so gut wie nicht ins Gewicht 
fallen und deshalb auch keiner 
einheitlichen gesetzlichen Rege-
lung unterliegen. Es sei Sache 
der Kommunen, wie sie die 

GEBEN UND
NEHMEN

In der Massage-
praxis von Andrea 
Tannenberger 
können Patienten 
mit dem Linden-
taler bezahlen.

RAINER KÜHN
Rainer Kühn ist 
Gründer der Regi-
onalwährung „der 
Lindentaler“. Der 
gelernte Erzieher 
und Pädagoge 
wollte mit dem 
Netzwerk Men-
schen zusammen-
führen. Fast 500 
Mitglieder „zahlen“ 
inzwischen mit 
dem Lindentaler. 
Mehr Informa-
tionen: www.
lindentaler.orgFo
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Initiativen unterstützten. Im großen 
Stil darf allerdings kein Privat-
mensch eine echte neue Währung 
in den Umlauf bringen. „Käme ich 
beispielsweise auf die Idee, einen 
„Vollmer-Dollar“ als wechselfähi-
ges Zahlungsmittel einzuführen, 
würden staatshoheitliche Gesetze 
greifen und mir meine Idee unter-
sagen.“ Kommunale Initiativen wie 
der Lindentaler seien geduldet, 
weil sie keine echten gedeckten 
Währungen mit staatshoheitlichen 
Garantien darstellen und nicht am 
internationalen Geldhandel teil-
nehmen. Der Professor hat noch 
eine interessante Geschichte auf 
Lager: Die lateinische Übersetzung 
für Geld „Pecunia“ geht ursprüng-
lich auf Viehbestand und Rinder 
zurück, was zeigt, dass alles Geld 
irgendwann einmal als einfaches 
Tauschmittel im Stall gestanden 
hat. So könne man das lateinische 
Sprichwort: „pecunia non olet“ 
(Geld stinkt nicht) noch besser ver-
stehen oder für damalige Verhält-
nisse auch in Zweifel ziehen. 

Der Lindentaler –  
Wünsche und Visionen
„Es war ein erhebendes Gefühl, 
als Mitglieder des Netzwerkes bei 
unserem Umzug geholfen haben“, 
erzählt Rainer Kühn. „Da waren 
vormittags zwei Leute da und am 
frühen Nachmittag kamen noch 
einmal zwei dazu. Die haben so-
gar unsere Küche beinahe fix und 
fertig eingeräumt.“ 

Prof. Dr. Uwe Voll-
mer: „Kommunale 
Initiativen wie der 
Lindentaler sind 

geduldet, weil 
sie keine echten 
Währungen dar-

stellen.“

Der jährliche Umsatz entspricht 
mehr als vier Millionen Euro bei 
Wachstumsraten von ca. 20 Pro-
zent. Über Erfolg oder Misserfolg 
einer Regionalwährung entschei-
det letztendlich die Frage, ob es 
gelingt, selbsttragende regionale 
Kreisläufe zu etablieren, beson-
ders bei Waren und Dienstleistun-
gen des täglichen Bedarfs. 

Lindentalerfähig: Regionale  
Produkte und Dienstleistungen
„Der Lindentaler könnte noch 
etwas mehr in den kommunalen 
Bezahlkreislauf integriert wer-
den“, sagt Rainer Kühn. Im Prinzip 
wären Lindentaler-Geschäfte 
denkbar, in denen Waren von 
regionalen Erzeugern an regionale 
Verbraucher verkauft werden, die 
mit dem Lindentaler bezahlen. 
Ebenso möglich sind gemeinde-
nahe Dienstleistungen, eine 
Stärkung des Ehrenamtes, ein 
neues Miteinander der Generatio-
nen. Hier müssten nur kommunale 
Regelungen geschaffen werden, 
die  die Unternehmensbesteuerung 
so regulieren, dass der Einsatz 
des Lindentalers auch für größere 
Unternehmen attraktiv wird.
Für Rainer Kühn ist das Schöne 
am Lindentaler, dass er Men-
schen zusammenführt, Werte wie 
Vertrauen stärkt und dabei die all-
gemeine Anonymität des moder-
nen Großstadtlebens abmildert. 
„Die Menschen lernen sich nicht 
nur ‚wert‘ zu schätzen, sondern 
sie mögen sich auch. Und das hat 
ja auch seinen Reiz, wenn mal 
jemand etwas einfach nur aus 
Freundlichkeit tut.“

Lindentaler wollte am Ende keiner 
haben, denn eigentlich waren sie 
gekommen, um Kühn auch etwas 
für seine Arbeit für den Lindenta-
ler zurückzugeben. Rainer Kühn 
selbst bietet als Lindentaler-Leis-
tung Gartenberatung und regel-
mäßige Kräuterwanderungen im 
Auenwald an, wo er fachkundig 
die dort wachsenden Kräuter zeigt 
und deren Nährwerte erklärt. 

Der Chiemgauer  
als großer Bruder
Eine Regionalwährung kann 
Regionen und Kommunen regel-
recht aufblühen lassen. Denn nur 
eine Regionalwährung schafft 
es, dass Kaufkraft und Arbeits-
kraft zu 100 Prozent der Region 
zugutekommen. Das zeigt das 
Beispiel des bayerischen Chiem-
gauers. Das aktuell erfolgreichste 
Regiogeld in Deutschland wird 
von etwa 600 Unternehmen und 
3.000 Mitgliedern unterstützt. 

„Es hat auch seinen 
Reiz, wenn jemand 

etwas einfach nur aus 
Freundlichkeit tut.“

Was hat Geld mit  

einem Kuhhandel  

zu tun?
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Geschichten um  
das liebe Geld
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HORROR AN DER
HAUSTÜR 

Wurst-Case-Szenario  
für Schnorrer

STIMMT SO ...

Der Autorin Stefanie Maucher scheinen Zahlen wohl-
gesonnen zu sein. Platz drei bei einem Krimiwettbe-
werb von Droemer Knaur, Platz sechs in den allge-
meinen Kindle-Charts bei Amazon und über 25.000 
verkaufte Exemplare ihres Thrillers „Fida“ sprechen 
für den Erfolg der Wahlleipzigerin mit Hang zum 
Horror. Im Gegensatz zum Trubel um ihre Person 
führt sie ein eher ruhiges Leben – mit Ausnahme der 
Buchmesse im März. 
Für gewöhnlich gehen ihre Bücher in Form von 
 E-Books über die virtuelle Ladentheke. Bargeld 
erhält Maucher von ihren Lesern daher selten. Aber 
selbst Hausbesuche sind in der Buchstadt Leipzig 
nicht ausgeschlossen: „Eine Leserin war noch auf 
der Suche nach einem geeigneten Weihnachts-
geschenk und da sie in der Nähe wohnt, hat sie sich 
eine Portion Horror gleich persönlich abgeholt.“ 

Während die Kunden der Hunger nach 
einem zünftigen Stück Schweinefleisch 
packt, gelüstet es Würstchenverkäufer 
Jürgen Arendt eher nach ungewöhnli-
chen Begegnungen. An seinem Standort 
in Plagwitz gäbe es reichlich davon, 
erzählt der ehemalige Marktschreier, 
wovon auch die folgende Situation mit 
einem Schnorrer zeugt:
„Hey, haste mal für 'nen armen Schnor-
rer 'ne Wurst?“
„Es gibt keine armen Schnorrer“, erwi-
derte Jürgen.
„Wieso?“, fragte der Schnorrer.
„Na, weil die sich überall durchschnor-
ren.“ Und gab ihm eine Wurst umsonst. 
Der Schnorrer sucht Jürgen inzwischen 
häufiger auf – und bezahlt. Na geht doch.

Ray Lange steht als Chef des Beyerhauses 
natürlich auch hinterm Tresen. Dort holt er 
sich im lockeren Plausch mit seinen Gästen 
gerne Ideen für neue Rezepte. Sie danken ihm 
seine Geselligkeit – manchmal offenbar etwas 
zu euphorisch: „Es kann vorkommen, dass zu 
später Stunde zu unseren Gunsten mal ein 
Fünfer mit einem 20-Euro-Schein verwechselt 
wird“, so der Wirt, der dem angeheiterten 
Bierbankgenossen im Zweifel dann auch 
hinterherrennt. So ist das Geschäft. JÜRGEN ARENDT  

WURSTVERKÄUFER

STEFANIE MAUCHER AUTORIN

RAY LANGE,  
WIRT, BEYERHAUS
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Wettlauf mit der Zeit
Was hat eine sichere 
Trinkwasserversorgung 
mit Gummiringen zu 
tun? Hendrik Daute  
von den Leipziger  
Wasserwerken hat den 
Überblick über unzäh-
lige Artikel und kann’s 
erklären. 

E s ist ein milder Früh-
lingstag in Plagwitz. 
Doch eine Kleinigkeit 

passt nicht ins Bild: An einer 
Stelle des Gehwegs bildet sich auf 
dem trockenen Asphalt eine Pfüt-
ze – und das, obwohl keine Wolke 
am Himmel zu sehen ist. Anwoh-
nerin Petra Schehrmann erkennt, 
dass mit der unterirdischen Was-
serleitung etwas nicht stimmt und 
ruft umgehend die Nummer des 
Entstörungsdienstes der Leipzi-
ger Wasserwerke an.

Marmeladenglasdichtungen  
in richtig groß
Jetzt geht es Schlag auf Schlag. 
In der Leitwarte hat Jens Schult-
heiß Schichtdienst, nimmt den 
Anruf entgegen und informiert 
den zuständigen Meisterbereich, 
der sofort ein Techniker-Team 
losschickt. In wenigen Minuten 
sind die Kollegen vor Ort und 
entscheiden über die weitere Vor-
gehensweise. Für die Beseitigung 
des Schadens wird die zuständi-
ge Partnerfirma informiert, die 
zuerst den Schaden begutachtet 
und das notwendige Material 
definiert. Ist das Material nicht 
vorrätig, sind nunmehr die Kolle-
gen des Teams von Hendrik Daute 

gefordert. Der Teamleiter ist unter 
anderem verantwortlich für das 
Zentrallager der Wasserwerke, 
ein wichtiger Baustein in der 
Prozesskette zur Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit für das 
gesamte Leitungsnetz Leipzigs. 
An dem Standort lagern alle 
Materialien hauptsächlich für das 
Trinkwassernetz, die bei kleinen 
oder größeren Havarien benö-
tigt werden: wie beispielsweise 
sogenannte Kupplungen plus 
Dichtungen, die an die roten Gum-
midichtungen von Großmutters 
Marmeladengläsern erinnern. 
Nur dass diese hier einen Durch-
messer von bis zu 1,20 Meter 
aufweisen. „Wir haben in unserem 
Lager Materialien für sämtliche 
Dimensionen und Anforderungen 
griffbereit“, weiß Hendrik Daute. 
„Bei uns ist alles vorrätig, was im 

Pit et re doloren 
imporest, que qui 
dellitempore incti 

nuscillor solese 
nobis voluptio 
conse natum.

vorrätig, das die Partnerfirma 
wenig später in Plagwitz einset-
zen wird. Nachdem die Rahmen-
vertragsfirmen den Kollegen im 
Bereitschaftsdienst des Lagers 
darüber informieren, welcher 
Artikel für die Reparatur benötigt 
wird, liegt das entsprechende Teil 
spätestens 30 Minuten später 
bereit. Vom ersten Anruf bis zum 
Einbau des benötigten Materials 
dauert es im Idealfall nicht länger 
als vier Stunden, und die Versor-
gung ist wiederhergestellt.

Hendrik Daute:  
„Alles vorrätig, 
was im Alltag 
schnell verbaut 
werden muss.“

Die Leipziger Wasserwerke investieren 
intensiv und nachhaltig in die Modernisie-
rung des Trinkwassernetzes. So wurden 
in den 1990er-Jahren jährlich etwa 3.000 
Schäden registriert – und heute sind es 

nur noch etwa 800 Schäden pro Jahr.

SCHON 
GEWUSST?

Notfall schnell verbaut werden 
muss, um den Leipzigern eine si-
chere Versorgung zu gewährleis-
ten – von DN50 bis DN1200, also 
von 5 Zentimetern bis 1,20 Meter 
Durchmesser. Ich kann mich nicht 
erinnern, dass wir unsere Rohr-
leger in den letzten zehn Jahren 
nur einmal ohne Material wieder 
wegschicken mussten.“ Und auch 
dieses Mal ist das richtige Teil 

Auf Lager 
Rund 1.500 ver-

schiedene Artikel 
im Wert von ca. 

650.000 Euro sind 
im Zentrallager 

der Wasserwerke 
zu finden. 

Bei Problemen 
erreichen Sie den 
Entstörungsdienst 
rund um die Uhr 

unter  
0341 969-2100. 
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bereit, und das Techniker-Team 
kann sie abholen und verbauen.“ 
Und wenn es nachts um 1 Uhr 
ist? „Kein Problem. Wir haben 
Bereitschaftsdienst und stellen 
sicher, dass spätestens 30 Minu-
ten nach dem Anruf jemand im 
Lager ist und das gewünschte Teil 
herausgibt.“ 
Einen großen Teil des Lagers 
machen Artikel für den täglichen 
Gebrauch der Leipziger Stadtwer-
ke und der Netz Leipzig aus. 
Über festgelegte Meldebestände 
wird sichergestellt, dass ständig 
alle Materialien verfügbar sind. 
Auch jene, die selten oder gar 
nicht mehr produziert werden 
oder deren Lieferung gut ein Jahr 
in Anspruch nehmen würde – 
undenkbar im Moment eines 
Notfalls. Zu diesen Raritäten zählt 
zum Beispiel ein spezielles Hoch-
spannungs-Ölkabel, das weltweit 
nur noch von zwei Herstellern 
produziert wird. 
„Draußen lagert außerdem ein 
großes Kraftwerksteil, das aussieht 
wie der größte Bohrer Leipzigs“, 
erzählt der Leipziger Mario Früh-
auf. Damit meint er die gut 14 Me-
ter lange und 4,8 Tonnen schwere 
Förderschnecke für ein Biomas-
sekraftwerk der Stadtwerke, die in 
ihrer Bauart tatsächlich an einen 
Handbohrer für Holz erinnert – nur 
eben für Riesen gemacht. „Wenn 
die im Kraftwerk ausfallen würde, 
wäre eine schnelle Neubeschaf-
fung nahezu ausgeschlossen. 
Deshalb ist es gut, sie von vorne-
herein auf Lager zu haben.“ 

E s ist ja schön, wenn sich 
Menschen für die Arbeit 
anderer interessieren. 

Doch was Ralph Galle als Monteur 
im Auftrag der Netz Leipzig GmbH 
vor einiger Zeit erlebte, war dann 
doch einzigartig. „Wir hatten 
einen Stromausfall in Grünau – 
ganz schlecht, wenn gerade die 
Fußball-EM läuft“, erinnert sich 
der Techniker lachend. „Das war 
dann auch der Grund dafür, war-
um sich alle so brennend für den 
Fortschritt unserer Reparaturar-
beiten interessierten. Eigentlich 
standen sie fast schon bei mir in 
der Grube und hätten am liebsten 
mit angepackt.“ Natürlich sollte 
es besonders schnell gehen, da-
mit die Anwohner Jogis Jungs auf 

Logistikprofi Mario Frühauf plant den 
Lagerbestand bis zur kleinsten Schrau-
be. Seinen Wochenendeinkauf erledigt 
er allerdings eher nach Bauchgefühl.

Auf 7.500 Plätzen lagern rund 
5.450 Artikel, 3.800 davon für die 

Aufrechterhaltung des Kraftwerks-
betriebes. Mit seinen zehn Mitar-
beitern wickelt der Lagerbereich 

der Leipziger Stadtwerke pro Jahr 
45.000 Arbeitsaufträge ab und sorgt 
damit für eine effiziente Lagerhal-

tung zur sicheren Versorgung.

IMMER
GRIFFBEREIT

Auf den Lagerbestand der  
Leipziger Stadtwerke kann man  
im Ernstfall zählen – hier lagern 
5.450 Artikel, von der kleinsten  
Muffe bis zur 3,5 Meter hohen  
Kabeltrommel.  

Handbohrer 
für Riesen

Störungen in der Stromversorgung 
könnnen unter der kostenfreien Ruf-
nummer 0800 121-3000 rund um die Uhr 
gemeldet werden. Informationen über 
aktuelle Störungen sind über die App 
der Netz Leipzig abrufbar.

den Platz begleiten konnten. 
Bloß keine Zeit verlieren. Dafür 
sorgen zum einen die Kollegen 
in der Leitstelle Strom bei der 
Netz Leipzig, zum anderen Mario 
Frühauf mit seinem Team im 
Lager der Leipziger Stadtwerke. 
„Bei Störungen soll ein Fach-
mann innerhalb kürzester Zeit 
vor Ort sein“, berichtet Teamlei-
ter Frühauf. „Er macht sich ein 
Bild von der Lage und informiert 
uns, welche Materialien benö-
tigt werden. Wir stellen dann 
die entsprechenden Ersatzteile 
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LEIPZIG IN ZAHLEN

km

1.899
Eheschließungen 

6.598
GEBURTENRATE  

 

6.136
STERBERATE  

964
Ehescheidungen 

51°20‘00.0“N 
12°22‘00.0“E

MITTELPUNKT LEIPZIGS 
 Wächterstraße/Ecke Grassistraße

6.867
Mal rückte die  

Feuerwehr im Jahr 
2015 aus. 

114,7
misst der Leipziger  

Rathausturm. Es ist der 
höchste Deutschlands.

Mi
o. 

m3  33,8
TRINKWASSER

stellen die Leipziger Wasserwerke pro Jahr 
bereit. Das entspricht einem Würfel mit einer  

Kantenlänge von 323 Metern.

AUTOS
216.206

sind in Leipzig gemeldet.

3.031 Straßen und Plätze haben einen Namen.
Die höchste Hausnummer ist die 

Lützner Straße 544.

VERKEHRSNETZ

1.780,2 km
STRASSEN INSGESAMT

 448,1 km Radwege

Einwohnerzahl 
Leipzig 

41.506
Im Jahr 1825

713.470
Im Jahr 1933

588.621
Im Jahr 2016

722.000
Im Jahr 2030  
(geschätzt)

m

So lang ist das Leitungs- und Kanal-
netz unter den Straßen Leipzigs. 

Das entspricht der Luftlinie 
nach New York.

6.232 km
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  LEIPZIG IN ZAHLEN

Eine Stadt,  
viele Zahlen

Jedes Jahr veröffentlicht das Leipziger Amt für Statistik und 
Wahlen die wichtigsten Daten zur Stadt. Einige der aktuellen 

Zahlen geben einen interessanten Einblick ins Stadtleben.  

92.482 
Leipziger können ihre Verbrauchs

daten über das Kundenportal
der Wasserwerke managen: 

www.L.de/meinWasser

60.913
Straßenbäume wachsen 

in Leipzig.

42,8
Durchschnittsalter der  

Leipziger

1.600
werden jedes Jahr in  
Leipzig verbraucht.

GWh Strom

Lit
er92

nutzt ein Leipziger pro Tag.
(Bundesdurchschnitt: 122 l)

Trinkwasser

km

sind im Leipziger Stadtgebiet verlegt. Dazu kommen  
59 Straßenbahn- und Buslinien, mit denen  

138,1 Mio. Fahrgäste jährlich unterwegs sind.

306,2
STRASSENBAHNGLEISE

Mi
o. 

km

legen Busse und Straßen-
bahnen in Leipzig jedes Jahr 
zurück = 24 Mal zum Mond  

und zurück.

22,6

3.909
Gemeldete Hunde  

TIERISCHE 
BEWOHNER LEIPZIGS

Zootiere

19.948
391.000
Strom-, Gas-, Wärmezähler

der Netz Leipzig GmbH messen 
die Verbräuche der  

Leipziger.
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Die Leipziger Verkehrsbetriebe führen in ihren Fahrzeugen permanent 
Fahrgastzählungen durch. Gezählt wird automatisch, ohne dass die  
Fahrgäste davon etwas merken.

So wird gezählt: 
3D-Sensoren 
im Türbereich 
registrieren via 
Lichtimpuls, 
wenn eine Person 
einsteigt oder das 
Fahrzeug verlässt. 
Die Daten werden 
im Bordrechner 
gespeichert und 
an einen Server 
weitergeleitet. 

Die Fahrgäste wurden 2016 auf 240.000 Mess fahrten gezählt.

Sensoren statt Strichliste

H errlich altmodische 
Vorstellung: Heerscha-
ren von Mitarbeitern 

ziehen bei Wind und Wetter mit 
Notizblock und Bleistift ausge-
rüstet los, führen in Bussen und 
Bahnen Strichlisten über ein- und 
aussteigende Personen. Fahrgast-
zählung funktioniert so natürlich 
nicht (mehr). Seit 1997 ermitteln 
die Leipziger Verkehrsbetriebe 
die Fahrgastzahlen mit Hilfe eines 
automatischen Zählsystems. 
Inzwischen sind etwa zehn Prozent 
der Fahrzeuge unter Berücksich-
tigung verschiedener Faktoren wie 
Typ und Linienbindung mit dieser 
Sensor-Technik ausgestattet. 
26 Busse und 26 Straßenbahn-
triebwagen mit Ortungssystem 
führten vergangenes Jahr auf 
60 Linien insgesamt 240.000 Mess-
fahrten durch. Die auf diese Weise 

ermittelten repräsentativen Zähl-
daten (5 Prozent der Fahrplanleis-
tung) werden hochgerechnet, um 
die Fahrgastzahlen für Leipzig zu 
ermitteln.

Es geht um viel Geld
Zwingend benötigt werden die 
(Fahrgast-)Zahlen für das „Ein-
nahmeaufteilungsverfahren“ im 
Mitteldeutschen Verkehrsverbund 
(MDV). Davon hängt für die ein-
zelnen Verkehrsunternehmen die 
Höhe des Einnahme-Anteils ab. 
Außerdem werden die Fahrgast-
zahlen und Fahrzeitanalysen 
auch durch Verkehrsplanung und 
Verkehrsorganisation, Vertrieb, 
Marktforschung und das Control-
ling genutzt.
Angaben wie Fahrzeiten, Fahr-
dauer, Standzeiten an Halte-
stellen, Ein- und Aussteiger pro 

Haltestelle und, und, und fließen 
also in Entscheidungen zu 
Fahrplänen oder den Ausbau von 
Haltestellen ein.
Für einen reibungslosen Ablauf 
und die Auswertung ist Diplom-
Ingenieurin Sabine Zimmer 
zuständig. „Das System wird mit 
vielen Angaben gefüttert – bei-
spielsweise zu Umleitungen, 
Feiertagen oder Großveranstal-
tungen. Technische Störungen 
müssen sofort beseitigt werden.“ 
Schlussfolgerungen aus dem 
Zahlenmaterial sind ohnehin nicht 
Sache der Computer. 
Abrufbar ist letztendlich so gut 
wie jede Information. Hier einige 
Beispiele: Im Jahr 2016 lag beim 
Beförderungsaufkommen die 
Straßenbahnlinie 15 vor der  
7 und der 11 – die 3 auf Platz 
vier hatte den größten Zuwachs. 
Die Endstelle mit der größten 
Einsteigerzahl war „Rathaus 
Wahren“. Im ersten Quartal 2016 
war bei den Haltestellen der 
Hauptbahnhof mit 51.000 Ein-
stiegen pro Tag von Montag bis 
Freitag die wichtigste Haltestelle 
– der Lindenauer Markt nahm da 
beispielsweise Rang fünf ein, das 
Connewitzer Kreuz Platz sieben 
mit 7.500 Einstiegen täglich.
Ein bisschen Nostalgie auf der 
Datenautobahn ist erlaubt: Auf 
der Linie 162 von der Huttenstra-
ße nach Lausen wird per Hand 
gezählt. Dort ist ein Taxiunterneh-
men für fünf Fahrten am Nach-
mittag im Auftrag der Verkehrs-
betriebe unterwegs. Da erfüllt die 
gute alte Strichliste immer noch 
ihren Zweck.
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  Das Betriebslabor der Leipzi-
ger Wasserwerke in Probstheida 
ist mit seiner beigen Fassade 
hinter Bäumen versteckt ein eher 
unscheinbares Gebäude. Doch im 
Inneren sieht es ganz anders aus: 
Dort nehmen Experten in kleinen, 
kompakten Laboren jährlich tau-
sende Trinkwasserproben unter 
die Lupe und untersuchen sie auf 
zahlreiche Parameter. Dement-
sprechend viele Reagenzgläser, 
Becher und andere Behältnisse 
stehen beschriftet in den Labor-
räumen. Mittendrin: Sonja Riebe, 
die mit zwei qualifizierten Proben-
nehmern, vier Laborantinnen und 
sieben fachspezifisch qualifizier-
ten Mitarbeitern im Labor das 
kostbare Nass kontrolliert.  
Allein im vergangenen Jahr 
wurden 7.700 Trinkwasserproben 
durchgeführt. Die Vorgaben, wie 

Argusaugen für die 
Wasserqualität
2,5 mmol CaCO3 /l – Franka Schwarz aus Plagwitz möchte 
wissen: Was bedeuten beim Trinkwasser die unterschiedlichen 
Härtegrade? Und wie kontrolliert man sie in Leipzig?

oft und was geprüft werden muss, 
werden unter anderem durch die 
Trinkwasserverordnung festge-
legt. „Für alle Wasserversorger 
in Deutschland gelten damit ein-
heitlich hohe Qualitätsstandards“, 
sagt die Laborchefin. Um die hohe 
Qualität des Leipziger Trinkwas-
sers dauerhaft gewährleisten 
zu können, testet das Leipziger 
Labor mehr Proben als gesetzlich 
vorgeschrieben. Zusätzlich kon-
trollieren auch die Gesundheits-
ämter das Wasser. 

Das ist die Härte!
Grundwasser ist eine natürliche 
Ressource und seine Zusammen-
setzung abhängig davon, welche 
Gesteinsschichten das Wasser 
vorher passiert hat. Der Härte-
grad von Trinkwasser ist abhängig 
vom Gehalt von Calciumcarbonat 

im Trinkwasser – je mehr davon 
enthalten ist, desto „härter“ 
das Trinkwasser. Diese „Här-
te“ besteht unter anderem aus 
lebenswichtigen Mineralstoffen 
wie Magnesium und Calcium. Für 
technische Geräte wie Waschma-
schine oder Kaffeemaschine ist 
die Wasserhärte auch entschei-
dend: Hersteller geben daher 
meist Dosierhinweise für Spül- 
und Waschmittel, die je nach 
Härtegrad des Wassers variieren. 

So muss Wasser sein
Neben den analytischen Werten 
geht es auch um Geschmack und 
Aussehen: Farblos, geruchlos und 
frisch muss das Trinkwasser sein. 
„Das kann jeder daheim problem-
los testen – das Trinkwasser 
sollte mit 10 bis 15 Grad Celsius 
aus dem Hahn kommen“, sagt 
Riebe, die auch zu bedenken gibt: 
„Als Wasserversorger sind wir bis 
zur ersten Messeinrichtung in ei-
nem Haus zuständig, also bis zum 
Wasserzähler. Entscheidend für 
gute Qualität ist dann aber auch 
die Hausinstallation, für deren 
technische Güte der Hauseigentü-
mer verantwortlich ist.“ Die Wär-
me im Haus oder Stagnation in 
den Leitungen können die Qualität 
des Trinkwassers beeinflussen. 
Nach der Nacht oder längerer 
Abwesenheit sollte man das 
Wasser kurz laufen lassen, bis es 
merklich kühl fließt.

Informationen 
zum Härtegrad 
des Leipziger 
Wassers und den 
Inhaltsstoffen 
finden Sie in der 
Rubrik Wasser-
qualität unter 
www.L.de/ 
wasserwerke.

Sonja Riebe trägt 
als Laborchefin 

bei den Leipziger 
Wasserwerken für 
tausende Wasser-
proben jährlich die 

Verantwortung.

LEIPZIGER LEBEN  
ANTWORTET

LEIPZIGER  
FRAGEN

Stadt Leipzig: 

Härtebereich hart =  

> 2,5 mmol CaCO3/l
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RUBRIK

Lieber einen Meter mehr
Die Großbaustelle in der Prager Straße führt beim 41. LEIPZIG MARATHON 
am 9. April zwangsläufig zu einer veränderten Streckenführung – über Tal
straße, Goldschmidtstraße und Platowstraße wird umgeleitet. Klingt unprob
lematisch, war für die Vermesser der Strecke aber eine Herausforderung.

  42,195 Kilometer lang muss 
eine Marathon-Strecke sein –
genau genommen sogar noch 
42 Meter mehr. Das ist auch beim 
LEIPZIG MARATHON so, bei dem 
an diesem Wochenende etwa 
9.000 Sportler mit Unterstützung 
des Hauptsponsors, den Leipziger 
Stadtwerken, an den Start gehen. 
Das Unternehmen ist als Titel-
sponsor seit über 15 Jahren ein 
verlässlicher Partner der Laufver-
anstaltung. 
Die Messung und Abnahme der 
Strecke geschieht durch einen von 
den Sportverbänden anerkannten 
Experten. In Leipzig war in jünge-
rer Vergangenheit John Kunkeler 
für dieses Prozedere zuständig. 
Der Niederländer kümmert sich 
auch um den Kurs in Berlin. Er 
gewann in Leipzig 1999 in seiner 
Altersklasse in 2:54:54 Stunden.  

Er weiß also, wie der Hase läuft. 
Mit dem Fahrrad samt Zählvorrich-
tung, dem„Jones Counter“, fuhr 
Kunkeler bei der Abnahme Mitte 
März hinter einem Polizeifahrzeug 
mit Blaulicht, Streckenprotokoll 
und einem Sicherheitsfahrzeug im 
Rücken den Rundkurs ab. 
Der „Jones Counter“ ist ein 
geeichtes Messinstrument. Das 
Zählwerk wird auf der Vorderachse 
des Fahrrades montiert und hält 
die Zahl der Radumdrehungen fest. 
Jede Strecke wird zur Sicherheit 
zweimal vermessen. Auch der 
Luftdruck der Reifen muss bei der 
Messfahrt genau stimmen – sonst 
gibt es Abweichungen. Um sicher-
zustellen, dass die Strecke nicht 
doch zu kurz ist, wird für jeden 
Kilometer ein Meter dazugegeben. 
Macht also 42 Meter mehr.
„Das Messinstrument haben wir 

Zum Vermessen 
der Marathon
strecke montiert 
John Kunkeler den 
sogenannten „Jones 
Counter“ ans Rad. 

mit einem 500 Meter langen Stahl-
maßband vor der Arena überprüft 
– auch das ist Vorschrift“, erzählt 
Steffen Gottert. Der DDR-Meister 
von 1969 gehört mit seinem eben-
falls „laufverrückten“ Bruder Frank 
Gottert zu den Leipziger Marathon-
Vätern. Beide sind noch immer im 
Organisationsteam aktiv und haben 
auch diesmal an der Streckenfüh-
rung mitgetüftelt.
Die Strecke in Leipzig wurde aus 
verschiedenen Gründen immer 
wieder geändert. Von 1977 bis 1979 
ging es durch den Clara-Zetkin-
Park. Später gab es Strecken 
durch die Innenstadt, den nördli-
chen Auenwald oder rund um das 
Sportforum.
Die aktuelle Strecke wird in ihren 
wesentlichen Bestandteilen seit 
2007 gelaufen. Vor der Vermessung 
einer neuen Strecke gibt es freilich 
immer eine erste Ausmessung auf 
einem Stadtplan. Anschließend legt 
das „Streckenkommando“ die Ide-
allauflinie fest – nach den Regeln 
der Association of International 
Marathons and Distance Races 
(AIMS) sind da genau vorgegebene 
Messpunkte einzuhalten. In den 
siebziger Jahren wurde noch mit 
einem 50-Meter-Bandmaß gemes-
sen, der „Jones Counter“ revolutio-
nierte dann das Verfahren. 

LEIPZIG MARATHON

LOS GEHT‘S:
Vom ENNIKinderlauf 
über den MINIMARA
THON, den 4Kilometer 
Spendenlauf bis zum 
Marathon. Mehr Infos:  
www.leipzigmarathon.de 
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EINFACH  
EINLEUCHTEND

 1.934 Stunden schien in Leipzig im jüngsten 
Messjahr 2015 die Sonne.

 19,2 Millionen Quadratmeter sind in Deutsch-
land mit Solarkollektorflächen bedeckt.  

 50 Prozent ihrer Energiekosten können 
Kunden mit strom.solar von den Leipziger 
Stadtwerken garantiert sparen.

 10 Millionen Euro beträgt das 
Fördervolumen der KfW-Bank 
in diesem Jahr für Photovol-
taik-Speicher.

VOM WINDE 
GEDREHT

 2 bis 5 MW beträgt die Leistung 
heute gängiger Onshore-Windkraft-
anlagen. Bei Offshore-Anlagen liegt 
die Leistung zwischen 3,6 und 8 MW.

 Für die Leipziger Stadtwerke 
drehen sich 21 Windenergieanlagen 
in drei Windparks. 

 1.140 Haushalte kann eine Wind-
kraftanlage mit einer Leistung von 

2 MW rein rechnerisch pro Tag 
versorgen.

ZÄHLBAR
Energie in  

Zahlen

WAS WÄRE,  
WENN?

  40 Prozent weniger Energie ist ungefähr nö-
tig, wenn man 1 Liter Wasser im Wasserkocher 
anstatt auf der Herdplatte zum Kochen bringt. 

  Ausschalten statt Stand-by: Wenn alle 
Leipziger Fernseher statt Stand-by richtig 
ausgeschaltet werden, könnte ein E-Auto mit 
der gesparten Jahresenergie 2.800 Mal die 
Erde umrunden.

  Rausgehen statt Computer 
spielen: Wenn alle Leipziger 
zwischen 15 und 34 Jahren statt 
mit der Spielekonsole zu spielen 
nach draußen gehen, könnte 
man mit der gesparten Jahres-
energie mit einem Segway 
von Leipzig bis zur Sonne und 
zurück fahren – das sind rund 
300 Millionen Kilometer.

  50 Euro sparen Kunden der 
Leipziger Stadtwerke, wenn 
sie sich ein neues Kühl- oder 
Gefriergerät der Energieeffizi-
enzklasse A++ anschaffen.  
Inhaber der Vorteilskarte erhal-
ten sogar 70 Euro. 

www.L.de/umwelt-plus

  Haare lufttrocknen 
statt föhnen: Wenn jeder 
Leipziger seine Haare ein-
mal im Monat lufttrocknet 
statt etwa zehn Minuten 
mit dem Föhn, könnte man 
mit der gesparten Energie 
das Gondwanaland fast 
einen ganzen Monat lang 
beheizen.
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TYPISCH DEUTSCH

Sind Sie 
08/15?

VOLL NORMAL

Jeder Mensch ist einzigar-
tig. Da wir uns aber gerne 
vergleichen, haben wir den 
Durchschnittsdeutschen 
gesucht, ein paar Fakten 
zu ihm gesammelt und ihm 
einen einmaligen Leipziger 
gegenübergestellt. 

D ie Wahrscheinlichkeit, 
dass Sie einen Thomas 
Müller persönlich ken-

nen, ist recht hoch. Etwa 50.000 
gibt es in Deutschland. Kein 
anderer Name ist so oft verge-
ben. Damit ist Thomas Müller der 
typische Durchschnittsdeutsche. 
Und so tickt er ... THOMAS MÜLLER  DURCHSCHNITT

GRÖSSE  1,79 cm

HAARFARBE  dunkelblond 

GEWICHT  83,2 kg

ALTER 42

AUGENFARBE  blau

BART  nein

SCHLAF PRO NACHT  8,5 h

AUFSTEHZEIT  6:23 Uhr

ANZAHL KINDER  1,5 

LIEBLINGSESSEN  Rouladen

STECKBRIEF

   Freizeit 5:57 h 
   Unbezahlte Arbeit 3:18 h

          Erwerbstätigkeit und  
Bildung 3:16 h

9:31 h werden täglich mit 
Körperpflege und 
Schlafen verbracht.

für Fernsehen, Video und DVD
2:04 h

Quellen: Statistisches Jahrbuch 2016 und Datenreport 2016 des Statistischen Bundesamtes, Dokumentarfilm „Wer ist Thomas Müller?“, Buch „Wie wir Deutschen ticken“ von Christoph Drösser

durchschnittliche monatliche 
Ausgaben pro Haushalt

285 €   für Nahrungsmittel und 
Getränke 

325 €  für Mobilität 

107 €  für Kleidung und Schuhe 

41 €   für Alkohol und Zigaretten 

856 €   für die Wohnung (Miete/
Darlehen, Energie,  
Instandsetzung), davon 
154 € für Energie 

92 €  für Gesundheit 

15 €  für Blumen und Pflanzen 

15 €  für Haustiere 

65 €  für Pauschalreisen

10 €  für Bücher

91 €  für Gaststättenbesuche 

28 €  für Körperpflegeprodukte 

17 €  für Süßigkeiten

Pro Monat gibt ein 
Haushalt aus:

BRUTTO-EINKOMMEN  
verdient ein Durchschnittshaushalt 
monatlich.
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  TYPISCH DEUTSCH

A uch bei der Leipziger 
Gruppe wird gemül-
lert. Drei Thomas 

Müller arbeiten hier. Einer von  
ihnen: Thomas Müller, Betriebs-
leiter und Prokurist bei der LTB 
Leipziger Transport und Logistik-
betriebe GmbH. Das Unterneh-
men ist der Mobilitätsmanager 
der kommunalen Betriebe der 
Stadt Leipzig mit einem Fuhrpark 
von rund 800 Fahrzeugen.  
Wie nah ist er dran am Durch-
schnittsmüller?

THOMAS MÜLLER  LEIPZIGER

GRÖSSE  1,81 cm

HAARFARBE  blond 

GEWICHT  81 kg

ALTER 33

AUGENFARBE  blau

BART  3 Tage alt

SCHLAF PRO NACHT  7–8 h

AUFSTEHZEIT  6 Uhr

ANZAHL KINDER  1,  
im August kommt Nr. 2

LIEBLINGSESSEN  Gumbo  
(ein kreolischer Reiseintopf) 

STECKBRIEF

     Zu unseren Leibspeisen gehören 
Rouladen. Außerdem verzehren 
wir 11 Tiefkühlpizzen pro Jahr.

     Pro Jahr verzehren wir 86,9 kg 
Fleisch, 97 kg Gemüse,  
79,4 kg Getreide, 58,1 kg 
Kartoffeln, 31,9 kg Zucker,  
6 kg Butter, 227 Eier,  
98 Liter Bier und rauchen  
1004 Zigaretten.

DER KÖNIG VON 
DEUTSCHLAND
In der Satire dreht sich 
alles um das normale 
Leben von Thomas 
Müller (Olli Dittrich). 
Selten konnte man 
über so viel Mittel-
mäßigkeit so herzlich 
lachen.

FILMTIPP

86%
Für

steht die Familie 
an erster Stelle.

ROSEN 
IM JAHR FÜR
DIE FRAU

     Beim ersten Kind sind Frauen 
durchschnittlich 30 Jahre alt.

     Männer heiraten im Durchschnitt  
mit 37,8 und Frauen mit 34,8 Jahren,  
21 Prozent hatten eine Affäre,  
4 Prozent führen eine offene 
Beziehung.

     Die durchschnittliche Ehedauer bis 
zur Scheidung beträgt 14,8 Jahre.

     Jede dritte Ehe wird geschieden.

verbringt der Durch-
schnittsdeutsche 
täglich mit Essen.

5Liter pro Tag
TRINKWASSER
werden zum Essen, Trinken und 
Kochen verwendet.
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1, 2, ... viele
Eine Frage, die bei Demonstrationen,  
Kundgebungen und Großveranstaltungen 
regelmäßig gestellt wird, ist die nach der 
Teilnehmerzahl.

  Mit der Antwort schmücken 
sich nicht nur US-Präsidenten, 
vielmehr haben auch Veranstal-
ter, Polizei, Ordnungsämter und 
Medienvertreter ein Interesse an 
möglichst genauen Teilnehmer-
zahlen von Großveranstaltungen. 
Das Projekt „Durchgezählt“, be-
heimatet am Institut für Soziologie 
der Universität Leipzig, nähert 
sich der Antwort wissenschaftlich. 
„Die Zahlen, die nach Großveran-
staltungen veröffentlicht werden, 
sind in der Regel Schätzungen. 
Sie basieren oft auf Vermutungen 
oder Erfahrungswissen und wer-
den je nach Interessenlage dann 
nochmal auf- oder abgerundet“, 
sagt Soziologe Stephan Poppe, 
der eine achtköpfige Forschungs-
gruppe leitet. „Wir verwenden je 

nach Veranstaltungsart unter-
schiedliche Methoden, mit denen 
wir uns dem genauen Ergebnis 
so weit wie möglich annähern.“ 
Mit Beginn der Legida-Demons-
trationen in Leipzig Anfang 2015 
nahmen die Wissenschaftler von 
„Durchgezählt“ ihre Arbeit auf und 
sorgten für Aufmerksamkeit, als 
sie die Demonstranten, die von 
der Polizei mit 15.000 beziffert 
wurden, auf unter 5.000 reduzierte. 
„Anfangs lag unser Fokus auf den 
Pegida-Demos in Dresden und 
dem Ableger in Leipzig. Inzwi-
schen haben wir aber auch beim 
Lichtfest und dem Katholikentag 
in Leipzig durchgezählt. Eine Sisy-
phusarbeit“, sagt Poppe, denn die 
genaueste Methode ist tatsächlich 
das Zählen jedes Teilnehmers.

7.180
Personen wurden beim  

Lichtfest 2015 gezählt. Dazu 
wurden viele Einzelbilder zu 

dieser Gesamtansicht montiert.

Und so wird gezählt
Wenn es schnell gehen soll – erste 
Schätzung: Mit einem Luftbild (goo- 
gle maps) wird die Veranstaltungsfläche 
vermessen. Dann schätzen die Wissen-
schaftler die Dichte der Personen pro m2. 
Dafür existieren Referenzwerte von 0,8 bis 
1,6 Personen pro m2. Dieser Referenzwert 
wird nach der Sichtung von hochauflösen-
den Veranstaltungsbildern festgelegt und 
mit der Veranstaltungsfläche multipliziert.

Genaue Auszählung: Die Wissenschaft-
ler suchen einen erhöhten Standpunkt, 
der die gesamte Veranstaltungsfläche 
überblickt. Von dort aus wird jeder Bereich 
hochauflösend fotografiert. Die Einzel-
bilder montiert man im Anschluss am 
Computer zu einem Panoramamotiv. Die 
Teilnehmer werden am Computer pro Kopf 
ausgezählt und nummeriert. Verdecken 
Bauwerke oder Bäume Teile der Veran-
staltungsfläche, ergänzt eine Schätzung 
die ausgezählten Teilnehmer.  
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2.222.222

  Als Constanze und Jürgen Gärtner am 22.2. das Sportbad 
an der Elster betraten, wurden sie von einem großen Begrü-

ßungskomitee empfangen und gefeiert. Und zwar als 2.222.222. 
Badegäste seit der Eröffnung der Schwimmhalle im Jahr 2008. 
„Eigentlich wollten wir wie jeden Mittwoch unsere Bahnen im 
50-Meter-Becken ziehen. Die stürmische Begrüßung und das 

Jubiläumsgeschenk, eine prall gefüllte Sporttasche, waren 
eine tolle Überraschung für uns“, sagt der Schleußiger Jürgen 

Gärtner. Seit der Eröffnung vor neun Jahren kommen mehr 
Badegäste als erwartet in die Schwimmhalle – 180.000 pro Jahr 

wurden prognostiziert. Jährlich sind es aber 250.000.

Sportbad an der Elster
Antonienstraße 8
04229 Leipzig
T: 0341 42056280
www.L.de/sportbaeder

SO KOMMEN SIE HIN
Rödelstraße        

 1, 2        60, 74
Adler

 1, 2, 3         60

BADEGÄSTE
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Ihr Vorteil
Die Leipziger Sportbäder 
verlosen im Vorteilsheft 
3 x 2 Eintrittskarten für 
einen Saunabesuch. 
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Kennen Sie die Gottes-
zahl? Es ist die 20. So 

viele Züge sind maximal notwen-
dig, um den Zauberwürfel aus 
jeder beliebigen Position wieder 
zu vervollständigen. Das war die 
Frage aller Fragen für Fans des 
Würfels, die sogar Wissenschaft-
ler beschäftigte. Deshalb brachte 
man die Antwort in Verbindung mit 

etwas Großem – mit Gott. Sie wie-
derum fragen sich, was das nun 
mit Mathematik zu tun hat? Für 
mich trifft es den Kern dieser Wis-
senschaft und drückt die Faszina-
tion aus, die sie auf mich ausübt. 
Mathematik ist überall: Die An-
ordnung von Kirchenfenstern, der 
Spielaufbau im Fußball, die Statik 
beim Brückenbau – Zahlen und 

ALEXANDRA 
KRÜGER
ist Mathematik-  
und Englisch-
lehrerin am 
Wilhelm-Ostwald- 
Gymnasium in 
Leipzig. Sie ist sich 
sicher: Sprachen 
und Mathematik 
ergänzen sich 
ausgezeichnet.

Formeln bestimmen unseren All-
tag. Und meinen ganz besonders. 
Ich liebe die Mathematik, weil sie 
mir eindeutige Ergebnisse liefert. 
Kein Vielleicht, sondern ein Richtig 
oder Falsch. Kaufe ich ein, strecke 
ich der Verkäuferin oft schon 
den genauen Geldbetrag meines 
Warenkorbs entgegen, bevor die 
Lebensmittel übers Band laufen. 
Fahre ich Rad, berechne ich die 
Quersumme der Nummernschil-
der der Autos, die mich überholen. 
Klar: Ich bin ein extremer Zahlen-
mensch. Und genau deswegen ist 
mein Beruf Mathe-Lehrerin meine 
Berufung. Es ist toll, einen Teil die-
ser Faszination an junge Menschen 
weitergeben zu können. Denn viele 
Schüler können mit Mathematik 
nichts anfangen, weil ihnen der 
Bezug zum eigenen Leben fehlt. In 
der Regel ist es mir ein Leichtes, 
die Brücke mit Hilfe von prakti-
schen Beispielen zu schlagen. Will 
der Groschen bei dem einen oder 
anderen dann immer noch nicht 
fallen – kein Problem. So lange, 
wie sich Faulheit und Unwissen-
heit nicht verbinden, bleibe ich 
gelassen und versuche die Schüler 
auf den richtigen Lösungsweg zu 
bringen. Mir ist bewusst, dass ich 
mich hier auf einer Insel befinde. 
Das Wilhelm-Ostwald-Gymnasium 
bietet mit seinem mathematisch-
naturwissenschaftlichen Ansatz 
beste Voraussetzungen für kleine 
Tüftler und Rechenkünstler. Viele 
Schüler engagieren sich in Mathe-
Leistungszentren, in denen wir 
sie auf Wettbewerbe und Mathe-
Olympiaden auf nationaler wie auf 
internationaler Ebene vorbereiten. 
Ihre Neugier und der Anspruch, 
ständig dazuzulernen, ist eine 
große Genugtuung in meinem Job. 
Hin und wieder lasse ich mich auch 
gerne übertrumpfen. So steht der 
Schulrekord beim Lösen des Zau-
berwürfels bei 34 Sekunden – und 
er stammt nicht von mir.

Zauberhafte Welt  
der Zahlen
Montags, erste Stunde, Mathe. Für viele der Inbegriff 
eines verkorksten Wochenstarts. Nicht so für Alexandra 
Krüger und viele ihrer Schüler. Ihr Credo: Mathe fetzt!
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  UNZÄHLBAR

S onntagmorgen beim Bä-
cker. Die Brötchen duften, 
die Verkäuferin lächelt, und 

die neunjährige Angelina greift 
zum Portemonnaie. Drei Euro 
und 79 Cent. Das Zusammenzäh-
len der Münzen fällt ihr schwer. 
Angelina leidet unter Dyskalkulie. 
Ihr fehlt das Verständnis für den 
Wert, den eine Zahl symbolisiert. 
Welche Zahl ist größer: 23 oder 
94? Für etwa sechs Prozent aller 
Grundschüler ein Buch mit sieben 
Siegeln. Aktuelle Studien legen 
erblich bedingte Ursachen sowie 
untypische Entwicklungen in 
einer bestimmten Gehirnregion 
nahe. Für Angelinas Therapeut, 
Cornelius Issels vom Zentrum 
zur Therapie der Rechenschwä-
che in Leipzig, aber undenkbar. 
„Erfolgreiches Lernen wäre bei 
der Annahme einer biologischen 
Verhinderung schlicht unmöglich.“

Reine Übungssache
Bis zum Erkennen einer Dyskal-
kulie bei einem Kind ziehen häufig 
unzählige Schulstunden ins Land. 
In den ersten Klassen schaffen 
noch Kompensationstechniken 
Abhilfe. Angelina zählt mit den 
Fingern oder lernt Ergebnisse 
auswendig. Allerdings kommt sie 
damit bald an ihre Grenzen, weiß 
Cornelius Issels: „Beim mathema-

Menschen mit Dyskalkulie stochern bei simplen Rechen-
aufgaben im Nebel. Allerdings haben Betroffene gute 
Chancen, ihre Rechenschwäche wieder loszuwerden. 

tischen Lernen baut eine Erkennt-
nis auf der anderen auf. Wer das 
Prinzip der Addition nicht versteht, 
wird auch Probleme mit den 
binomischen Formeln haben. Bei 
Menschen mit Dyskalkulie besteht 
ein grundsätzlicher Wissensman-
gel, der sie in höheren Klassenstu-
fen scheitern lässt.“ 
Seine Einzelsitzungen mit Angelina 
tun dem Mädchen gut. Der Thera-
peut konzentriert sich statt auf das 
Training aktueller Themen lieber 
auf die Wurzel des Unverständ-
nisses. „Wenn wir wissen, wie das 
Kind bei der Lösung von Aufgaben 
vorgeht, erhalten wir Rückschlüs-
se auf den Wissensstand. Dann 
können wir systematisch die 
Mathematik erarbeiten.“
Eine Erfolgsquote von etwa  
90 Prozent lässt hoffen: In zwei 
bis drei Jahren kann ein Kind 
rechnerisch auf eigenen Füßen 
stehen und ist gerüstet für das 
Abitur. Angelina jedenfalls ist auf 
einem guten Weg. Issels weiß, 
dass ihr das Rechnen im Kopf 
bereits gelingt, auch wenn sie aus 
Gewohnheit häufig noch die Finger 
benutzt. Aber das Loslassen alter 
Muster ist auch in Mathe reine 
Übungssache.

Mit wem Sie bei Problemen rechnen können
ZENTRUM ZUR THERAPIE 
DER RECHENSCHWÄCHE
Kreuzstraße 3b
04103 Leipzig
0341 2689520/-21
leipzig@ztr-rechenschwaeche.de 
www.ztr-rechenschwaeche.de

INSTITUT FÜR SYSTEMISCH-
INTEGRATIVE LERNTHERAPIE
Käthe-Kollwitz-Straße 7
04109 Leipzig 
0341 2535198 
info@zahlenbrei.de
www.zahlenbrei.de 
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Eine Schüssel Zahlensalat, bitte! Kindern wie Angelina kann 
bei Dyskalkulie geholfen werden. 
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HAUSNUMMER 7  

D as Kleingärtnermuse-
um ist klein, aber fein 
und weltweit einzigar-

tig. Kurioserweise gibt es in der 
gesamten Aachener Straße von 
Marschner Straße bis Willmar-
Schwabe-Straße überhaupt nur 
diese eine Hausnummer – „7“.

Das Geheimnis der verflixten „7“
Die 7? Klar, das passt natürlich 
prima. Schneewittchen und die 7 
(Garten-)Zwerge ... „Oh nein, dieses 
Klischee beim Thema Kleingar-
ten“, schüttelt Caterina Hildebrand 

Aachener Straße in Leipzig, Nummer 7 – im Vereinshaus des Klein-
gärtnervereins „Dr. Schreber“ befindet sich nicht nur eine urige 
Gaststätte, sondern auch das Deutsche Kleingärtnermuseum. 

Die verflixte „7“ in der  
Kleingärtner-Hauptstadt
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WAS PASSIERT  
IN HAUSNUMMER

7

den Kopf und hebt abwehrend die 
Hände. Die Diplom-Museologin 
und Leiterin des Hauses kann 
sich ein Lächeln dann aber doch 
nicht verkneifen. Und geht flink 
und gekonnt zum Gegenangriff 
über: „Die Gartenzwerge kommen 
außerdem aus dem thüringischen 
Gräfenroda.“ Rums, das sitzt. 
Somit haben wir immerhin geklärt: 
Mit den Gartenzwergen hat die 
verflixte „7“ nichts zu tun. Aber mit 
den vielen Gartengrundstücken in 
der Aachener Straße, für die bis 
heute keine Hausnummern verge-

ben werden. Ursprünglich war die 
Anlage mit Vereinshaus über den 
Haupteingang von der Käthe-Koll-
witz-Straße aus erreichbar. Dieser 
wurde aber Anfang der 1950er-
Jahre wegen der Erweiterung 
des Schreberbades geschlossen. 
Somit musste erstmals eine Haus-
nummer für die Aachener Straße 
vergeben werden. Aufgrund der 
relativ mittigen Lage wurde die „7“ 
ausgewählt. Die Nummer 1 sollte 
sich zur besseren Auffindbarkeit 
eines Gebäudes nämlich möglichst 
am Straßenanfang befinden.

Ein Schatz im stillen Kämmerlein
Seit 2006 leitet Hildebrand das 
Museum. Sie hegt und pflegt die 
Schätze, forscht, besorgt neue 

Mit 6,2 Kleingär-
ten pro 100 Ein-
wohnern ist Leip-
zig Deutschlands 
Kleingartenhaupt-
stadt, gefolgt von 
Dresden (4,4)  und 
Hannover (3,8). 
Insgesamt gibt 
es hierzulande 
etwa 1 Million 
 Kleingärten.  
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HAUSNUMMER 7  
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Kleinigkeiten, kümmert sich um 
die Besucher und Angebote. Zu 
den Lieblingsstücken gehört eine 
im Archiv des Hauses von ihr 
wiederentdeckte Filmrolle. Die 
Aufnahmen zeigen den Festum-
zug und das bunte Treiben zum 
60. Vereinsgeburtstag im Jahr 
1924. Inzwischen hat Hildebrand 
„selbstverständlich auch einen 
Garten“ auf dem Gelände dieses 
am 10. Mai 1864 gegründeten und 
zu Ehren des ärztlichen Pädago-
gen Dr. Moritz Schreber benannten 
Vereins. Es war der erste Schre-
berverein in Deutschland. 

Museum erzählt  
GartenGeschichte(n)
Leipzig gilt aufgrund der großen 
Anzahl von Parzellen längst als 
die Hauptstadt der Kleingärtner – 
und ist somit natürlich der einzig 
denkbare Standort für ein solches 
Museum. Auch wenn der erste 

Zentrum 
West

Kleingartenverein in Deutsch-
land bereits 1814 in Kappeln an 
der Schlei (Schleswig-Holstein) 
gegründet wurde – der dortige 
Pastor verpachtete Kirchenland. 
Gezeigt wird die Dauerausstellung 
„Deutschlands Kleingärtner im 19. 
und 21. Jahrhundert“ sowie wech-
selnde Kabinettausstellungen. 
Die aktuelle Schau läuft unter 
dem Titel: „GartenGeschichte(n).
Kurioses und Anekdoten aus der 
Kleingartengeschichte“. Sie be-
antwortet Fragen wie: Was hat ein 

Mitglied der Beatles mit Garten-
zwergen zu tun? Welche tollen 
Funde hat ein passionierter Klein-
gärtner beim Umgraben gemacht? 
Wie sah eigentlich das Siegel von 
Dr. Schreber aus?
Außerdem können drei Schaugär-
ten besichtigt werden. Ein Gar-
ten wie zu DDR-Zeiten, der den 
Besucher mit auf Zeitreise nimmt 
– der gute alte Autoreifen findet da 
als Dekoration Verwendung. Aber 
schicke Gehwegplatten? Fehlan-
zeige. Oder besser: Mangelware. 
Der Museumsgarten stellt einen 
Kleingarten um 1900 exemplarisch 
dar. Und der Laubengarten vier 
historische Lauben: Krause-Laube, 
Wassermann-Laube, Kirschbaum-
Laube und Schneeberg-Laube. 
Wirklich hübsch. Sieben solcher 
historischen Bauwerke würden 
freilich besser passen.

Deutsches 
Kleingärtner-

museum
Aachener Str. 7
04109 Leipzig 

T: 0341 2111194 
www.kleingarten-

museum.de

SO KOMMEN  
SIE HIN 

Marschner Straße 
 1, 2, 14

Ihr Vorteil
Vorteilskarteninhaber 
besuchen das Museum 
ganzjährig zum ermäßig-
ten Preis von 3 €  
statt 4 €.

Das Museum hält in der Aachener  
Straße 7 viele Schätze und 
GartenGeschichte(n) bereit. 

Der Gartenzwerg ist kein Sachse, sondern ein Thüringer Original.
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ZAHLEN IN DER MUSIK

Musik und Zahlen – das ist die Ehe einer Künstlerin mit einem Mathematiker, 
die tatsächlich funktioniert. Manche erkennen zum Beispiel mathematische 
Strukturen in den Werken von Johann Sebastian Bach. Andere nennen ihre 
Lieder „99 Luftballons“, „Song 2“ oder „One“. Was man in der Musik sonst 

noch in Zahlen fassen kann – Leipziger Leben hat’s herausgefunden. 
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DREIVIERTELTAKT

1.092.722.084 

1,8

BADEZIMMER-
PAVAROTTIS 

DIE UNTERTEILUNG IN TAKTE

Anzahl der Streams von „One Dance“ des 
Künstlers Drake auf Spotify. Das Lied ist 

damit der am häufigsten gestreamte Song 
auf der Musikplattform.  

erhielt der Wu Tang Clan für sein letztes 
Album – und zwar für das einzige Exemp-
lar, das von dem Album hergestellt wurde. 
Dieses Unikat mit 31 Titeln wurde vom 
Pharma-Manager Martin Shkreli in einer 
Online-Auktion erworben. 

Besucher hatte das bis dato 
größte Konzert der Welt eines 

einzelnen Künstlers. Vor dieser 
beeindruckenden Kulisse 

spielte Jean Michel Jarre zur 
850-Jahr-Feier von Moskau im 

Jahr 1997.

Eine Taktart unterteilt Musik in Notenwerte mit gleicher 
Zählzeit und hilft dadurch, Musik „zeitlich“ zu struktu-
rieren. Die häufigsten Taktarten sind in Westeuropa der 
3/4-Takt (vom Walzer bis zur Pop-Ballade) und 4/4-
Takt (vom Marsch bis zum Rocksong), osteuropäische 
Folklore bedient sich gerne des 7/8- oder 5/4-Takts, 
während die traditionelle afrikanische Musik beispiels-
weise polyrhythmisch ausgelegt ist. Dabei überlagern 
sich in einem Stück mehrere Rhythmen.        

der Deutschen 
singen unter der 
Dusche.13% verkaufte sich Michael 

Jacksons Album „Thriller“ 
– somit das mit Abstand 

erfolgreichste Album aller 
Zeiten. 

110 Mi
o. 

Ma
l

THRILLER

VÖLLIGE 
STILLE

Mi
nu

ten4’33‘‘
Das Werk des Komponisten John Cage besteht aus 
4 Minuten 33 Sekunden völliger Stille. Die Komposition ist 
unterteilt in drei Sätze – jedoch natürlich ohne Noten. Eine 
Partitur kann man davon trotzdem erwerben, in der die drei 
Sätze mit Anweisungen an die Musiker versehen sind:  
I. Tacet, II. Tacet, III. Tacet. Sie mögen also einfach schweigen.

GEWANDHAUS
ZU LEIPZIG

IN ZAHLEN

185

1

6.845

275

10.000.000 

Musiker hat das  
Gewandhaus-

orchester.

Orgelpfeifen geben im großen 
Saal den Ton an.

Besucher verzeichnete das Gewandhaus zu 
Leipzig seit seiner Eröffnung 1981. 

Jahre wird das Orchester alt 
(am 11. März 2018).

EINS, ZWO, DREI, VIER

3.500.000

Mi
o. 

€

Million
Tickets
verkauften Guns ‘n‘ 
Roses weltweit für ihre 
aktuelle Tour „Not in this 
lifetime“ – wohlgemerkt 
allein am ersten Tag des 
Verkaufsstarts.
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Ihr Vorteil
Vorteilskarteninhaber 
sparen 20 % auf den 
Originalpreis für  
das Konzert am  
30. April 2017.
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ERLEBEN

Ihr Vorteil
Vorteilskarteninhaber zahlen 
den ermäßigten Preis für bis 
zu vier Personen von 27,90 € 
statt 34,90 €.  Fo
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Am 6. Mai öffnen 81 Museen, Sammlungen 
und Einrichtungen in Leipzig und Halle zur 
nächtlichen Stunde ihre Pforten. Unter dem 
Motto „ZEIG DICH“ präsentiert die Museums-
nacht Ausstellungen, Führungen, Konzerte, 
Performances, Filme und ein abwechslungs-
reiches Kinderprogramm. Die Eintrittskarte 
ermöglicht die freie Fahrt in allen Verbund-
verkehrsmitteln in Leipzig und Halle sowie 
in den Nahverkehrszügen zwischen beiden 
Städten. Die Leipziger Verkehrsbetriebe 
fahren Sie mit Sonderlinien zu den Veranstal-
tungsorten.

Mehr Informationen unter:  
www.museumsnacht-halle-leipzig.de

MUSEUMSNACHT
HALLE – LEIPZIG

Wenn man sich aus 32 Metern Höhe mit bis zu 85 km/h in die Tiefe 
stürzt, gehört ein Angstschrei zum guten Ton. Auf der Mega-Achter-
bahn Huracan im Freizeitpark Belantis gesellen sich ab dem  
8. April wieder Begeisterungsschreie dazu. 
Dann nämlich öffnet das AbenteuerReich vor den Toren Leipzigs die 
Tore zu seiner 15. Saison. Der Familienfreizeitpark hält in seinen 
acht fantastischen Themenwelten mehr als 60 Attraktionen für Groß 
und Klein bereit. Neben den rasanten Abfahrten auf Achterbahn, 
Wildwasserbahn und Co., auf denen Adrenalinjunkies ihre Nerven 
kitzeln, lassen dieses Jahr auch viele Veranstaltungen die Herzen der 
Besucher höher schlagen.
Höhepunkte sind beispielsweise das Osterprogramm Mitte April,  
das Walpurgisfest am 1. Mai, die ENERGY SummerOpening Party  
am 17. Juni sowie das Halloween-Programm vom 28. bis zum 
31. Oktober zum Saisonfinale. 
Mehr Informationen: www.belantis.de 

UUUAAAAAAAHHH!

Einmalige
Erlebnisse

FREIZEIT 

Ihr Vorteil
Unter den Vorteils
karteninhabern verlosen 
wir 5 x 2 Freikarten für 
die Museumsnacht.

KUNST UND KULTUR
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WEITER GEHT'S!
Noch mehr Termine in und  

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

JETZT BUCHEN!

STADTRUNDFAHRT

LEIPZIG PER 
STRASSENBAHN

Erleben Sie die „Große Leipzig-Stadtrundfahrt mit 
der Straßenbahn“. Sie fahren mit dem „Gläsernen 

Leipziger“ oder bei schönem Wetter mit dem 
„Offenen Leipziger“ durch die interessantesten 
Stadtteile Leipzigs. Begleitet werden Sie dabei 
von einem erfahrenen Gästeführer der Leipzig 

Erleben GmbH. Start ist samstags (ab Mai auch 
sonntags) 11 Uhr und 14 Uhr ab Hauptbahnhof/
Westseite (Sonderhaltestelle Kurt-Schumacher-
Straße). Mit der Leipziger Vorteilskarte gibt es 

10 % Rabatt auf den Fahrpreis.
Mehr Informationen unter:  
www.L.de/stadtrundfahrt

STADTFÜHRUNG

GESCHÄTZTES
LEIPZIG

Wie hoch ist Leipzigs Rathausturm? Wie viele 
Musiker spielen im Gewandhausorchester? 
War Leipzig wirklich einmal die drittgrößte 
Stadt Deutschlands? Bei der Stadtführung 

„Geschätztes Leipzig“ quizzen Sie sich durch 
die Innenstadt und können mit Ihrem Wissen 
glänzen – oder eben jede Menge dazulernen. 

Im Laufe der zweistündigen interaktiven 
Tour schätzen die Teilnehmer viele Zahlen 

und Fakten rund um Leipzig. Die Antworten 
werden auf einer Quizkarte eingetragen und 

von einem erfahrenen Stadtführer ausgewertet 
und eingeordnet. Die Besten werden natürlich 
prämiert. Termin und Treffpunkt können bei 

dieser Gruppenführung bis  
25 Personen individuell vereinbart werden.
Weitere Führungen und mehr Informationen 

unter www.leipzig-erleben.com
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Nein, Stefan Raab hat hier seine Finger nicht im Spiel. Wer aber 
bei „Schlag den Raab“ vorm Fernseher mitgefiebert hat und sei-
ne Freunde ständig zu kleinen Wettkämpfen herausfordert, kann 
sich in Leipzig im „Team-Duell“ messen. Die „Team-Duell“-Ma-
cher Benjamin Kobalz und André Wolf haben in der Zschortauer 
Straße 60 eine 550 Quadratmeter große Spielewelt aufgebaut. 
Dort warten 13 Sport-, Geschicklichkeits- oder Wissensspiele 
und ein Buzzerraum auf die Kontrahenten. Die Duelle können im 
Eins-gegen-eins-Modus oder in Zweierteams bestritten werden. 
Der Spielspaß dauert etwa 2,5 Stunden und kostet je nach Grup-
pengröße zwischen 25 und 29,90 Euro pro Person.  

TEAM-DUELL

Siegertypen 
gesucht

Ihr Vorteil
Inhaber der Leipziger 
Vorteilskarte erhalten 
im Grünsparshop 
7,5 % Preisnachlass 
auf ihren Online
Einkauf. 

Shoppen und sparen
Mit mehr als tausend Produkten aus verschiedenen Kategori-
en wird Energiesparen im Grünsparshop der Leipziger Stadt-
werke zum Kinderspiel. Die Angebote reichen von energiespa-
render Beleuchtung über Smart-Home-Lösungen bis hin zu 
nützlichen Artikeln für Haushalt, Freizeit und Sport. Ergänzt 
wird die Produktpalette des Onlineshops mit Energiespartipps 
und Beratungsangeboten zum Thema Beleuchtung. Ein Aha-
Erlebnis gibt es beim Einkauf obendrauf: Der Grünsparshop 
verrät seinen Kunden, wie viel Geld und CO2 sie mit dem Kauf 
jedes Produktes sparen.

GRÜNSPARSHOP

Ihr Vorteil
Vorteilskarteninhaber erhalten von Montag bis Freitag  
20 % Nachlass während der Spielzeiten 10–13 Uhr & 13–16 Uhr.

Team-Duell
Zschortauer Straße 60
04129 Leipzig
T: 0341 22372975
www.teamduell.de

SO KOMMEN SIE HIN
Hornbach Baumarkt

 16
Zschortauer Straße        

 80, 85

Alle Kunden des 
Grünsparshops 
haben bislang 
zusammen fast  
2,5 Millionen Euro 
und mehr als 
61.000 Tonnen CO2 
gespart.
gruensparshop.l.de
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Welche Zahlen müssen bei unse-
rem Rätsel ergänzt werden, damit 
die Summen stimmen? Addieren 
Sie die fehlenden Zahlen. Die sich 
daraus ergebende Summe ist die 
gesuchte Glückszahl.  
 
1. PREIS: 2 x 2 Freikarten im Wert 
von je 47 € für das Bachfest-Kon-
zert „Rosenmüller 400" (12. Juni 
2017, 20 Uhr in der Nikolaikirche)

2. PREIS: 2 SodaStream Trink-
wassersprudler mit 6 Kunststoff-
flaschen zur Abfüllung 

3. PREIS: 2 x 2 Freikarten für ein 
abenteuerliches Vergnügen im 
Freizeitpark BELANTIS

Schicken Sie die Lösung mit An-
gabe Ihres Namens, Ihrer Adresse 
und dem Kennwort „Zahlenspiele“ 
bis zum 1. Mai 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 x 2 
FREIKARTEN 

FÜR DAS KONZERT  
"ROSENMÜLLER 400" 

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

ZAHLENSPIELE

Gewinnen & erleben 
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In der nächsten 
Ausgabe wachsen 
wir über uns hinaus.


