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FABIOLA ROTHE, 26  
STUDENTIN

Ich würde gerne für einen Tag in das Leben von 
Lady Gaga eintauchen. Ihr musikalisches Talent 
und ihr stilsicherer Modegeschmack machen sie 
in meinen Augen zu einer Ausnahmekünstlerin.

Wenn das ginge, würde ich in die Haut meiner 
kleinen Tochter schlüpfen, um die Welt noch mal 
mit Kinderaugen zu sehen. Dann könnte ich auch 

sehen, wie ich als Mutter so rüberkomme. 

Also, ich wäre gern mal Frühstückskellnerin im 
Weißen Haus. Nur um zu schauen, wie Trumps 

Frisur kurz nach dem Aufstehen aussieht. In der 
Öffentlichkeit geben sich die Mächtigen dieser 

Welt keine Blöße. Es könnte einige Dinge zurecht-
rücken, sie mal etwas menschlicher zu erleben.

Wer wären Sie  
gerne für einen 

Tag?

NACHGEFRAGT

INES MÖLLER, 37  
UNTERNEHMERIN

ANNE REYER, 39 
PROJEKTLEITERIN

Strom kommt aus der Steckdose, und wenn Sie die Heizung aufdre-
hen, wird es warm. Damit ließe sich die Arbeit der Leipziger Stadt-
werke verkürzt auf den Punkt bringen. Ich möchte Sie allerdings 
mit Blick auf das Thema unserer „Leipziger Leben“-Ausgabe zu 
einem Perspektivwechsel einladen. Denn hinter der Energie, mit 
der Sie Ihre Leselampe zum Leuchten bringen, Ihren Sonntags-

braten zubereiten oder für Wohlfühltemperaturen sorgen, stehen 
unsere Mitarbeiter. Sie engagieren sich jeden Tag für die zuverläs-
sige Energie und wohlige Wärme der Leipziger. Das war bereits in 

unserem Gründungsjahr 1992 so – einer Zeit des Aufbruchs und der 
Neugestaltung. Rauchende Schornsteine und Nebelschwaden aus 

den Schachtdeckeln des Dampfnetzes zierten damals das Stadtbild. 
Diese sind längst verschwunden. Dafür legten unsere Mitarbeiter 
immer wieder Innovationsgeist an den Tag – wie etwa beim Bau 

unserer Gas- und Dampfturbinenanlage, die seit 1995 im Herzen 
der Stadt umweltschonend Strom und Wärme erzeugt. Oder bei der 
Umstellung unseres Fernwärmesystems von Dampf- auf Heißwas-
ser in den 1990er-Jahren. Dieses Engagement ist bis heute gefragt, 

wenn wir Leipzigs Energieversorgung fit für die Zukunft machen. 
Unsere Kraftwerker, Energiehändler, Produktentwickler und Kun-
denberater bringen mit ihrer Arbeit unsere Stadt voran – genauso 
wie viele andere Leipziger. Einige Geschichten erzählen wir Ihnen 

auf den folgenden Seiten. 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Dr. Johannes Kleinsorg,

Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Stadtwerke

PERSPEKTIVEN FÜR IHRE ENERGIE
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Mit dem eigenen Spiegelbild zufrieden, aber 
mit dem Selfie nicht? Der kritische Blick aufs 
eigene Foto hängt mit dem sogenannten Mere-
Exposure-Effekt zusammen. Bekanntes mögen 
wir demnach lieber als Fremdes. Gegenüber 
dem geliebten Spiegelbild, das uns mehrmals 
am Tag angrinst, ist unsere Schokoladensei-
te auf Fotos vertauscht und dieser Anblick 
ist uns relativ fremd. Ein kleiner Trost: Ihre 
 Freunde mögen Sie wiederum genau wegen des 
 Mere-Exposure-Effekts so, wie Sie sind.

 auf den
  zweiten

Liebe
BLICKAuto, Straßenbahn, Fahrrad – wer heute und 

in Zukunft in Großstädten unterwegs ist, steigt 
auf dem Weg zum Ziel immer häufiger um. 
Intermodalität ist das Stichwort, das die Leipzi-
ger Verkehrsbetriebe unter anderem mit ihren 
26 Mobilitätsstationen in Leipzig und ihrer 
Leipzig mobil-App bedienen. Leipzig mobil 
bietet neben der Echtzeit-Verbindungsauskunft 
auch Informations- und Buchungsmöglichkeiten 
für Mietautos und -fahrräder. Mit dem Produkt 
Leipzig mobil kann gebucht und auch gleich 
bequem bezahlt werden. Wie gut die App funk-
tioniert, zeigt das Ergebnis der Studie „Digital 
mobil in Deutschlands Städten“. Hier belegt 
Leipzig im Bereich des Nahverkehrs den ersten 
Platz. „Leipzig zeigt, dass innovative Angebote 
und Lösungen im ÖPNV nicht nur den großen 
Metropolen vorbehalten sind“, heißt es in der 
Studie der Unternehmensberatung Pricewater-
houseCoopers. Die Leipzig mobil-App gibt es im 
App-Store und bei Google Play. 

EINFACH  
UMSTEIGEN
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BLICKWINKEL  05

Was steht  

denn da?

SPIEGLEIN,
SPIEGLEIN IN

DER HAND
Der Künstler und Naturwissenschaftler 

Leonardo da Vinci schrieb die meisten seiner 
Manuskripte in Spiegelschrift. Ob er es 

bewusst machte, um seine Erkenntnisse vor 
neugierigen Blicken zu bewahren, ist nicht si-
cher. Ein anderer Grund ist naheliegender: Da 
Vinci war Linkshänder. Viele Linkshänder sind 

in der Lage, spiegelverkehrt zu schreiben. 
Der Vorteil: Sie verschmieren beim Schreiben 
nicht die Tinte. Vielleicht können auch Sie 
Spiegelschrift: Schreiben Sie parallel mit 
der linken und mit der rechten Hand Ihren 

Vornamen auf ein Blatt Papier und prüfen Sie 
das Ergebnis mit einem Spiegel. 

Spielzeug – ob im Kinderzimmer oder im Sandkasten – ist stets hart 
umkämpft. „Alles meins!“, lautet das kleinkindliche Überlebensmotto. 
Schimpfen ist zwecklos. Denn bis zum Vorschulalter denkt jedes Kind, 
es sei der Nabel der Welt. Der Schweizer Psychologe Jean Piaget prägte 
dafür den Begriff des Egozentrismus. Ab wann Kinder über den Teller-
rand blicken, hängt von vielen Faktoren ab. So fanden Leipziger Wis-
senschaftler heraus, dass dafür der supramarginale Gyrus der rechten 
Gehirnhälfte ausreichend entwickelt sein muss. Positive Vorbilder 
helfen auch. So besteht die Chance, dass das Kriegsbeil bereits von 
Drei- bis Vierjährigen im Sand begraben oder eben auch geteilt wird. 

KRIEG IM KINDERZIMMER

Früher ...
... klang alles besser? Während „Emil und die 
Detektive“ alles knorke fanden, trifft man heute nur 
Smombies (Smartphone-Zombies) beim Niveaulimbo 
(Absinken des Niveaupegels). Seit 2008 kürt Lan-
genscheidt das Jugendwort des Jahres (Abstimmung 
unter www.jugendwort.de). Wie wir aber sehen, hat 
jede Generation unseren Wortschatz bereichert.

ZEITRAUM 1900–1930 1960–1970 1970-1980 1980-1990

toll knorke dufte hip astrein

schlecht mies bescheuert urinös ätzend

flirten balzen aufreißen miezeln anmachen

Frau Schnalle Biene Puppe Braut

Mann Dusel Macker Knalltüte Hirni
Quelle: Claudia Jentzko, Marc Krones, Universität Wuppertal
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Sie verstehen  
Bahnhof

Für Hunderttausende ist er täglich Startpunkt,  
Zwischenstation oder Ziel einer Reise. „Leipziger 

Leben“ blickt hinter die Kulissen und  
zeigt, wie heimliche Helden den  

Leipziger Hauptbahnhof am 
Laufen halten. 
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Dieser Bahnhof schläft nie. Er 
läuft und läuft. Da wären zum 
Beispiel 67 Papierkörbe, die zwar 
nicht laufen können, dafür aber 
schnell überlaufen, wenn sie nicht 
regelmäßig angelaufen würden von 
Andrea Neubert. Gemeinsam mit 
ihren Kolleginnen der Reinigungs-
firma WISAG hält sie als Blitz-
blankfee in drei Schichten unun-
terbrochen die Einkaufspassagen 
mit Wischmopp, Kehrmaschine 
und Putzlappen in Schuss.
Eine Arbeit, die gute Kondition er-
fordert, denn täglich werden dabei 
bis zu 20 Kilometer zurückgelegt. 
„Dazu kommt noch das Bücken, 
Strecken, Putzen, Wischen und 
gelegentlich ein kleines Ekeln, 
denn es sind nicht immer nur 
Bockwürste, die vom Fußboden 
entfernt werden müssen, gera-
de in den Außenbereichen“, sagt 

Fanny Kündiger, die als Chefin die 
Reinigungsarbeiten koordiniert. 
„Außerdem sind die Putzfeen im 
Publikumsverkehr angehalten, im-
mer eine freundliche Erscheinung 
abzugeben und bei Bedarf auch ein 
nettes Wort für kleinere Auskünfte 
übrig zu haben.“

Für nette Worte und vor allem 
kompetente Auskünfte ist aber 
hauptberuflich Nadine Schönfeld 
zuständig. Sie beantwortet im 
Erdgeschoss der Bahnhofspas-
sagen am Stand der Kunden-
information Fragen, die meist 
weit über die Einkaufspassagen 
hinausreichen. Zwar lautet die 
häufigste Frage immer noch: „Wo 
sind denn hier die Toiletten?“  
(ca. 80-mal am Tag), aber die 
hohe Schule der Auskunft reicht 
hier bis zu Veranstaltungster-
minen, Lokalitäten und Ver-

kehrsanbindungen in der ganzen 
Stadt Leipzig. Nadine Schönfeld 
bestätigt: „Wir organisieren dazu 
jeden Morgen ein Briefing mit den 
Kollegen, an dem wir uns über 
die neuesten Termine, Events und 
Sonderveranstaltungen in Leipzig 
und die wichtigsten Verkehrslagen 
informieren. So bleiben wir auf 
dem Laufenden und die Arbeit 
wird nie langweilig.“

Diesen Satz würde sicherlich auch 
Thomas Hahn unterstreichen. 
Der Leiter der Haustechnik des 

Der Promenaden Hauptbahnhof Leipzig: Unendliche Weiten öffnen sich nicht nur für 
Reisende, die aus dem Kopf des berühmten Kopfbahnhofes in alle Himmelsrichtungen 
fahren. Auch für seine Mitarbeiter und Angestellten ist Leipzigs prominenter Reise-Ort 
eine nie endende Herausforderung, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

– Blickwinkel 01 – 
SAUBERMÄNNER UND  

PUTZFEEN

– Blickwinkel 02 – 
DIE ALLESWISSER

– Blickwinkel 03 – 
TECHNIKER AUF  
FEHLERSUCHE

Wenn jemand nur 
Bahnhof versteht, 
kommt er zu 
Nadine Schönfeld 
und lässt sich die 
Welt erklären – 
oder den Weg zur 
Toilette.

Saubere Arbeit
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Bahnhofs sitzt hin und wieder 
in einem kleinen Kontroll- und 
Überwachungsraum, in dem die 
wichtigsten Daten zu Heizung, 
Belüftung, Abwasser und Elek-
troanlagen zusammenlaufen. 
Hauptsächlich sind er und seine 
acht Kollegen allerdings damit 
beschäftigt, kleine Fehlermeldun-
gen zu prüfen, die Fehlerquelle 
selbst zu reparieren oder große 
Fehler wie kaputte Rolltreppen, 
defekte Fahrstühle, gelegentlich 
überforderte Kühlanlagen oder 
defekte Parkscheinautomaten in 
den Parkhäusern sofort an eine 
Vertragsfirma zu melden, die 
dann zur Reparatur schreitet. 
„Irgendwas ist immer“, sagt der 
39-jährige gelernte Elektroanla-
genbauer. „Zwar gibt es ruhige 
Tage, aber nicht selten laufen 
drei oder vier Fehlermeldungen 
gleichzeitig ein. Dann beginnt 
auch bei uns der Marathonlauf 
von der Ost- zur Westseite. Oder 
auch von unten nach oben.“ 

Das Zurücklegen langer Wege 
und eine entsprechende Fitness 
vereint wohl alle Beschäftigten 
des Bahnhofs und der Einkaufs-
passagen. Besonders gilt das 
für Herrn M. und Herrn W. vom 
Sicherheitsdienst MDW, deren 
Namen aus Sicherheitsgründen 
abgekürzt werden. Die beiden 
durchtrainierten Mitarbeiter 
sind das, was man im Sprachge-
brauch gern als „freundlich, aber 
bestimmt“ bezeichnet. „Wir gehen 
unsere Runden, sind aber nicht 
die Polizei. Wir schalten Alarman-
lagen scharf und morgens wieder 
unscharf – und wir kümmern uns, 
wenn irgendwo etwas auffällig 
wird. Das kann ein Betrunkener 
sein oder auch der eine oder an-
dere Ladendieb.“ Aber die meisten 
Vorfälle kläre man mit Humor 
und Menschenkenntnis, meint 
Herr W., dessen Smartphone 
gerade klingelt, weil offenbar eine 
verdächtige Situation in einem 
Parkhaus beobachtet wurde. Jetzt 
heißt es: Im Laufschritt nach-
sehen, vorbeugen, klären. Für 

brenzligere Situationen hat der 
Sicherheitsdienst allerdings einen 
noch durchschlagskräftigeren 
Partner an seiner Seite.

Denn gerade, wenn es zu Hand-
greiflichkeiten mit pöbelnden Al-
koholikern oder unberechenbaren 
Drogensüchtigen kommt, ist die 
im Westflügel stationierte Bundes-
polizei gefragt. Der Hauptbahnhof 
ist schließlich nicht nur Dreh- und 
Angelpunkt für Reisende, sondern 
auch für illegale Handlungen, 
was Polizist Mirko Binner und 

– Blickwinkel 04 – 
MUSKELPAKETE FÜR 

MEHR SICHERHEIT

– Blickwinkel 05 – 
FREUND & 

HELFER

Bundespolizist 
Mirko Binner kann 
leider nicht immer 
so entspannt 
bleiben wie beim 
Schnack mit dem 
Bahnpersonal.

Breite Schultern 
gehören zur 
Grundausstattung 
der Sicherheits-
leute Herr M. und 
Herr W.
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seine Kollegen immer wieder in 
Gefahrensituationen bringt. „Es ist 
schon eine Herausforderung, einen 
um sich schlagenden, kratzenden 
und beißenden Junkie, der sich 
auf der Bahnhofstreppe gerade 
einen Schuss geben wollte, zur 
Vernunft zu bringen.“ Schlagstock, 
Pfefferspray, Handfessel, Funkge-
rät und nicht zuletzt die geladene 
Dienstwaffe sind die Begleiter von 
Mirko Binner bei jedem Streifgang. 
Beim Fassen von Taschen- und 
Warendieben genügen jedoch 
häufig auch polizeiliche Erfahrung, 
Reaktionsschnelligkeit und ein 
wenig Muskelkraft. Seine Waffe 
musste er zum Glück noch nicht 
einsetzen, auch wenn er natürlich 
zu jeder Zeit auf alles vorbereitet 
sein muss. 

Der Einzige, der beinahe noch 
wacher ist als die Bundespolizei, ist 
Thomas Oehme, der Centermana-
ger der Promenaden Hauptbahnhof 
Leipzig. Der 41-Jährige erzählt 
ohne Klagen von der Normalität 
seiner 13-Stunden-Tage, die sich 
schon mal über sechs Tage in der 
Woche legen können. „Viel Arbeit 
macht mir nichts aus, mein Job 
bietet jede Menge Abwechslung. 

Dazu zählt zum Beispiel das 
Organisieren von kleineren Events 
und Ausstellungen wie die ‚Hall 
of Fame der deutschen Sport-
geschichte‘, die viele Neugierige 
anzieht und zu der auch ehemalige 
Größen des DDR-Sports eingela-
den wurden.“ Bei seinem eigenen 
täglichen Stationenmarathon 
besucht er Ladenmieter, kümmert 
sich anschließend um die Abtei-
lungen seiner Mitarbeiter, schaut 
bei der Haustechnik nach dem 
Rechten und motiviert die Reini-
gungskräfte mit einem dicken Lob. 
Die abwechslungsreiche Mischung 
aus Marketing, Management und 
Betriebswirtschaft lässt keinen 

Tag gleich aussehen. „Ich genieße 
die Aufgaben und den täglichen 
Wirbel“, sagt der Manager der 
Promenaden Hauptbahnhof Leipzig 
zufrieden und ist schon wieder auf 
dem Sprung zum nächsten Termin. 

So richtig am Herumwirbeln sind 
auch die Sechs- bis Vierzehnjähri-
gen, die im Rahmen des DB-Ange-
bots „Kids on Tour“ von einem der 
25 ehrenamtlichen Mitarbeiter der 
Bahnhofsmission auf ihrer Reise 
begleitet werden. Carlo Arena 
bekleidet das einzige Hauptamt der 
ältesten ökumenischen Einrichtung 
Leipzigs, die auch Menschen mit 
Behinderung oder Altersschwäche 
eine Stütze beim Weg zu ihren 
Gleisen ist. Darüber hinaus wird 
Bedürftigen und Obdachlosen eine 
erste Nothilfe in Form von Essen, 
Kleidung oder Aufenthalt gewährt 
und an die weiterführenden Hilfen 
und Träger vermittelt. Dankba-
re Großmütterchen, strahlende 
Kinder oder lobende Menschen mit 
Beeinträchtigung – das ist Carlo 
Arenas Treibstoff zwischen Intercity 
und Regional-Express.

Erstaunlich, welche Menschen und 
Mechanismen ineinandergreifen, 
um Europas flächenmäßig größten 
Kopfbahnhof am Laufen zu halten. 
Aus der Perspektive der Reisenden 
befinden sich häufig nur Gleis, 
Kiosk oder Bahnhofsuhr im unmit-
telbaren Wahrnehmungsbereich. 
Doch es braucht den geschulten 
Blickwinkel der fleißigen und 
täglich aufs Neue zu kleinen und 
großen Helden avancierenden 
Mitarbeiter des Leipziger Haupt-
bahnhofs, um das geöffnete Tor zur 
Welt zu hüten – damit die täglich 
rund 120.000 Reisenden entspannt 
ihr Ziel erreichen.

– Blickwinkel 06 – 
DER MANAGER

– Blickwinkel 07 – 
DIE HELFENDE HAND

Für viele Reisende 
eine Stütze, aber 
Carlo Arena (li.) 
sorgt auch dafür, 
dass der Bahnhof 
für niemanden 
eine Endstation 
sein muss.

Centermanager der Promenaden 
Hauptbahnhof Leipzig Thomas  
Oehme hält die Fäden in der Hand.

Wachsam  
bleiben!
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Aus dem Saal in die Stube

  „Ich kann leider nie in das 
Gewandhaus kommen, weil ich 
meine Oma und den Hund nicht 
so lange allein lassen kann. Meine 
Nachbarin beschwert sich immer 
über die laute Krawall-Musik bei 
mir. Ich möchte für sie ‚hinter der 
Wand‘ ein paar versöhnliche Töne 
anstimmen lassen – oder sie dazu 
vielleicht sogar in meinem Wohn-
zimmer platzieren.“ So ähnlich 
oder auch ganz anders könnte die 
charmante Begründung lauten, mit 
der Sie sich für ein Wohnzimmer-
konzert mit dem Leipziger Ge-
wandhausorchester bewerben.
Der Einzug des Orchesters in das 
Gewandhaus und die Ableitung 
des Namens ist übrigens auf 
1781 datiert. Gründungsjahr des 
Ensembles war bereits 1743 –  
im kommenden Jahr wird der 
275. Geburtstag gefeiert.

Da die Leipziger das Gewand-
hausorchester seit 275 Jahren 
mit Begeisterung unterstützen, 
feiert das weltberühmte Orches-
ter mit den insgesamt vier außer-
gewöhnlichen Auftritten sein 
Publikum. 

Bewerbung noch möglich
Zu den ausgewählten Gewinnern 
kommt ein Quartett oder ein Trio 
des weltberühmten Ensembles. 
Die Gastgeber werden 14 Tage 
vor dem Termin ausgewählt und 
informiert – für die Auftritte am 
24. September, 1. Oktober und 
7. Oktober besteht somit noch 
die Möglichkeit zum Mitmachen. 
Geplant ist dann eine kurze 
Vorstellung der Musiker und des 
Programms sowie ein etwa halb-
stündiges Konzert.  
Viel Vergnügen!

Das Gewandhausorchester bietet zu ausgewählten Terminen im 
 September und Oktober Wohnzimmerkonzerte an. Bewerbungen für 
ein Privatkonzert in den eigenen vier Wänden sind noch möglich.

PERSÖNLICH
und von Herzen: Das Gewandhausorchester 
spielt zu Hause auf. 

Hier spielt die 
Musik.

INFOS
Alle Informationen  
zur Teilnahme:
www.gewandhausorchester.de
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Wir sind Ihre 
Strommacher

VOM KRAFTWERK ZUM KUNDEN

Klar, Ihr Strom kommt aus der Steckdose. Damit er bei 
Ihnen aber die Kaffeemaschine oder den Geschirrspü-
ler zum Laufen bringt und Ihr Zuhause ins rechte Licht 
rückt, sind jeden Tag fast 1.600 Stadtwerker für Sie im 
Einsatz. Wir stellen Ihnen exemplarisch einige Mitar-
beiter vor, die unserem Strom ein Gesicht geben.

ICH WEISS, WOHER DER WIND WEHT

Als technischer Investitionsmanager weiß Oliver Otto-Brauner,  
warum es sich rechnet, auf erneuerbare Energien zu setzen. 
„Die Leipziger Stadtwerke erzeugen schon heute ausschließlich um-
weltfreundlichen Strom – rund 60 Prozent entsteht hocheffizient und 
umweltfreundlich in Kraft-Wärme-Kopplung in der Leipziger Gas- und 
Dampfturbinenanlage. Rund 40 Prozent der Erzeugungsmengen produ-
zieren die eigenen Biomassekraftwerke in Piesteritz und Bischofferode 
sowie Windkraftanlagen, an denen wir beteiligt sind, erneuerbar. In den 
nächsten Jahren werden sich für uns weitere Windräder drehen. Ge-
meinsam mit meinen Kollegen aus der Abteilung Erneuerbare Energien 
begutachten wir dafür anstehende Windparkprojekte, ergänzen sie um 
eigene Analysen und integrieren nach dem Erwerb das Management in 
unser Unternehmen.“ 

ICH LÖSE IHRE PROBLEME

Lutz Stempfl war schon Stadtwerker, als 
das Unternehmen noch Energiekombinat 
West hieß. Das war 1978. Heute ist er 
Kundenberater im Energie- und Umwelt-
zentrum in der Katharinenstraße.
„Ich berate Kunden zur Produktpalette 
der Stadtwerke und beantworte vor allem 
Fragen rund um die Rechnungslegung 
oder Vertragsabschlüsse. Ich merke 
immer wieder, dass Strom besonders 
wichtig wird, wenn irgend etwas mit der 
Versorgung nicht stimmt. Dann kommen 
die Leipziger nämlich im Regelfall zu 
mir und meinen Kollegen. Probleme 
verwandle ich, wenn möglich, in Prob-
lemchen, die schnell gelöst sind. Mein 
Motto: Den Menschen zuhören und sie 
mit ihren Anliegen ernst nehmen.“ 
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ICH MACHE STROMPRODUKTE, DIE ZU IHNEN PASSEN

MEINE ZUTATEN KOMMEN AUS DER REGION

Luisa Görne entwickelt Stromprodukte, die den Kunden-
bedürfnissen gerecht werden. Sie ist Produktmanagerin.
„Aus Strom, den viele erst bemerken, wenn er nicht da ist, 
ein Produkt zu kreieren, ist eine ganz besondere Heraus-
forderung für meine Kollegen und mich. In der Produktent-
wicklung stellen wir uns deshalb viele Fragen: Wie schaffen 
wir es, die Komplexität der Energiewelt in einfache und 
transparente Produkte zu übersetzen? Welche Rahmenbedin-
gungen müssen wir beachten? Und ganz wichtig – wir fragen 
uns, was unsere Kunden brauchen: Worauf legen sie Wert? 
Wer ist ein Sparfuchs? Wer ist umweltbewusst oder technik-
affin? Bevor wir ein Produkt entwickeln, prüfen wir, ob es zu 
Ihnen passt. So ist zum Beispiel unser strom.bestpreis, der 
aus unserer Gas- und Dampfturbinenanlage oder anderen 
umweltfreundlichen Erzeugungsanlagen stammt, vor allen 
Dingen für die Leipziger interessant, die auf regionale Ange-
bote Wert legen und sich attraktive Preise wünschen.  
Gehören Sie dazu?“ 

Ronny Möllmer ist Chef der „Zwergenküche Leipzig 
GmbH“ und setzt auf die Energie des regionalen  
Partners Leipziger Stadtwerke.
„Wir sorgen mit unserem Team der Zwergenküche dafür, 
dass Leipziger Kinder in Krippen, Kitas und Schulen was 
Leckeres und Gesundes auf den Teller bekommen. Wa-
rum ich mich für die Leipziger Stadtwerke entschieden 
habe, um bei meinen Gerichten den richtigen Garpunkt 
zu treffen? Ich verwende vor allen Dingen Produkte aus 
der Region – bei den Zutaten, aber auch beim Strom. 
Bei der Energieversorgung kann ich mir außerdem keine 
Experimente erlauben.“
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STADT DER  
ZUKUNFT

So sieht der  
Bauplan für Leipzigs  

Energiewende  
aus
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D eutschland lebt in 
einer Zeit der stillen 
Revolution – einer 

Revolution, die von weiten Teilen 
der Bevölkerung gewünscht 
und von der Politik gesetzlich 
vorangebracht wird. Die Rede 
ist von der Energiewende, jener 
Entwicklung im Energiesektor, 
bei der den meisten Menschen 
Schlagworte wie „Photovoltaik“, 
„Windenergie“, „Strom sparen“, 
„Wasserkraft“ oder „Stromspei-
cher“ einfallen dürften. Das zeigt 
zwar, wie sehr sich die Energie-
wende in der öffentlichen Wahr-
nehmung verankert hat. Doch 
an Wärme denkt dabei kaum 
jemand. Wärme? Was hat das 
mit der Energiewende zu tun?

Wende mit  
Wärme

Wärme wird allerorts und tagtäglich gebraucht – und führt in 
Sachen Energiewende doch ein Schattendasein. Zu Unrecht. 

Ein hitziges Plädoyer. 

Die Antwort lautet: 
eine ganze Menge.

Deutschland ist einer der Vor-
reiter der umweltfreundlichen 
Energieversorgung und -effizienz 
von morgen, konnte zwischen 
1990 und 2015 die CO2-Emissio-
nen um etwa 27 Prozent senken, 
produziert heute fünf Mal so viel 
Strom aus erneuerbaren Ener-
gien wie vor 16 Jahren und will 
die acht aktiven Kernkraftwerke 
bis 2022 abschalten.
Sie merken es selbst: So positiv 
diese Entwicklung ist, hat sie in 
der Hauptsache nur einen Fokus: 
den Strom. Dabei macht Wärme 
über die Hälfte des Energiever-
brauchs eines Haushalts aus. 
Höchste Zeit also, hier die Pers-

pektive zu wechseln oder besser 
noch: zu erweitern. Denn wer 
Energiewende sagt, sollte damit 
auch Wärmewende meinen.

Wärmewende in der  
zweiten Gründerzeit
„Hinter dem Begriff Wärme-
wende steht die Frage: Wie kann 
man heute und zukünftig Wär-
me möglichst umweltbewusst, 
ressourcenschonend und flexibel 
erzeugen?“, weiß Peter Lintzel, 
Bereichsleiter Erzeugung bei den 
Leipziger Stadtwerken. Eine der 
möglichen Antworten findet man 
bereits in der Gegenwart. Die 
Fernwärme. Dank dem Prinzip 
der Kraft-Wärme-Kopplung  
erzeugen Kraftwerke wie die  

ENERGIE
EFFIZIENZ

Wer beim Thema 
Energiewende nur 
an Ökostrom und 

ans Stromspa-
ren denkt, sollte 
sich Leipzig im 

Winter mal durch 
die Infrarotbrille 

ansehen. Mehr als 
die Hälfte der im 

Haushalt benötig-
ten Energie wird 

verheizt. 
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Gas- und Dampfturbinenanlage 
der Leipziger Stadtwerke Strom 
und nutzen die dabei entste-
hende Abwärme, um Wasser in 
Rohren zu erhitzen und dieses 
dann in das Fernwärmenetz zu 
speisen. „Ein geniales Prinzip 
– und eine der ökologischsten 
Formen der Wärmeversorgung, 
bei der Leipzig derzeit hervor-
ragend aufgestellt ist“, ist sich 
Peter Lintzel sicher. Dennoch: 
Die Stadt wächst, erlebt ihre 
zweite Gründerzeit und erwartet 
in absehbarer Zukunft ein Bevöl-
kerungswachstum von bis zu 30 
Prozent. Damit wachsen auch die 
Herausforderungen an eine Wär-
meversorgung, die ressourcen-
schonend, technologieoffen und 
zukunftsweisend gestaltet wird. 

Energie macht Station
Um die umweltfreundliche 
Fernwärme weiterzuentwickeln 
und zugleich die Versorgung 
der Bürger trotz des rasanten 
Bevölkerungswachstums zu si-
chern, haben sich die Stadtwerke 

entschlossen, vier dezentrale 
Blockheizkraftwerke in Leipzig 
in Betrieb zu nehmen. Diese 
Energiestationen arbeiten wie 
die GuD nach dem Prinzip der 
Kraft-Wärme-Kopplung. Sie er-
zeugen Strom und Wärme. „Jede 
Station ist ein kleines, flexibles 
Heizkraftwerk, das jeweils  
zwei Megawatt Leistung ther-
misch und elektrisch zur Ver-
fügung stellt“, erklärt Thomas 
Walter, Leiter Projektentwick-
lung. Damit können rund 400 
Haushalte neu an das Fernwär-
menetz angeschlossen sowie 
etwa 9.000 Leipziger Haushalte 
mit Strom versorgt werden. „Da 
die Stationen die Produktion 
von Strom und Wärme so clever 
miteinander verbinden, sparen 
sie für Leipzig gegenüber der ge-
trennten Erzeugung rund 1.760 
Tonnen CO2 pro Jahr ein – und 
das pro Anlage.“  
Die Energiestationen versorgen 
das jeweilige Quartier, in dem sie 
installiert werden, und speisen 
den Strom in das Verteilnetz der 

Netz Leipzig GmbH ein, während 
die Wärme über das Fernwärme-
netz an die Haushalte im Viertel 
verteilt wird. Damit unterstüt-
zen die BHKW den Ausbau der 
Fernwärmeversorgung, tragen 
zu einer sicheren Versorgung in 
Sachen Strom und Wärme bei 
und können sogenannte Regel-
energie liefern. Das ist Strom, 
der kurzfristig verfügbar sein 
muss, um die üblichen Schwan-
kungen bei der Einspeisung 
erneuerbarer Energien im Netz 
auszugleichen. 

Die Boomtown ist versorgt
Viele gute Gründe also für die 
Leipziger Stadtwerke, in die vier 
BHKW insgesamt rund  
8,8 Millionen Euro zu investieren. 
Für weitere 30 Millionen Euro wird 
der kommunale Energiedienst-
leister das Leipziger Fernwär-
menetz ausbauen, damit bis 
2020 rund 75 Megawatt Fernwär-
meleistung neu angeschlossen 
werden und etwa 25.000 Haushal-
te mehr versorgt werden können. 
Davon werden unter anderem 
boomende Stadtteile wie Plagwitz 
und Lindenau nachhaltig pro-
fitieren. Dort bewegt sich beim 
Ausbau der Infrastruktur und 
Bausubstanz gerade einiges, und 
die Leipziger Stadtwerke stellen 
sicher, dass auch die Wärmever-
sorgung verlässlich anliegt.
Von dieser konkreten Zukunfts-
vision ist auch Peter Lintzel 
vollkommen überzeugt. „Die 
Fernwärme leistet seit jeher 
einen wichtigen Beitrag zur 
Energiewende und damit zur 
Wärmewende. Wenn wir bei ihrer 
Weiterentwicklung erneuerbare 
und konventionelle Energien 
intelligent und technologie-
offen verknüpfen, werden wir die 
sichere Versorgung mit ökologi-
scher Weitsicht auch in Zukunft 
gewährleisten können.“

Kraftprotz 
für die  

Leipziger 
Wärme
wende 

MOTOR DER 
WÄRMEWENDE 
Ein neues Block-

heizkraftwerk 
erzeugt via Kraft-
Wärme-Kopplung 

hocheffizient 
Strom für bis zu  
9.000 Haushalte 
und Fernwärme 

für bis zu 400 
Haushalte. Die 

Stadtwerke bauen 
vier davon. Fo
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29. September 
von 20 bis  

23 Uhr

ANMELDEN UND 
MITFEIERN 
Alle Leipziger 
sind herzlich zur 
Galeria Kaufhof 
Shopping Night 
eingeladen.  
Bitte melden Sie 
sich bis zum  
22. September an: 
www.L.de/
shoppingnight 
oder telefonisch 
unter 0341 121-
5566 (Mo bis Fr,  
8 bis 18 Uhr).

Viele Über-
raschungen 
machen die 
Shopping-
Nacht zum 
einmaligen Ein-
kaufserlebnis.

Nachts im  
Kaufhaus
Die Leipziger Stadtwerke feiern ihren  
25. Geburtstag mit allen Leipzigern und laden 
zur Galeria Kaufhof Shopping Night ein.

  Haben Sie sich auch schon 
einmal ausgemalt, was man 
nachts im Kaufhaus alles anstel-
len könnte? Die Gänge in einen 
persönlichen Laufsteg verwandeln 
und verrückte Klamotten tragen; 
auf den Rolltreppen surfen; sich 
durch die Delikatessen-Abteilung 
 naschen; im größten Bett über-
nachten. Der eine oder andere 
Traum kann für Sie am  29. Sep-
tember bei der Galeria Kaufhof 
Shopping Night wahr werden. 

Größte Geburtstagsparty 
der Stadt 
Dann feiern die Leipziger Stadt-
werke mit ihren Kunden und 
allen Leipzigern ihr 25-jähriges 
Bestehen. Ab 20 Uhr öffnen sich 
die Türen von Galeria Kaufhof zur 
größten Geburtstagsparty Leipzigs. 
„Mit der Galeria Kaufhof Shop-
ping Night möchten wir unseren 
Kunden ,Danke‘ sagen für 25 Jahre 
Treue und Vertrauen“, erklärt Lydia 
Wagner, Leiterin des Stadtwerke-
Kundenservices, die sich bereits 
sichtlich auf den Abend freut. 
„Gemeinsam mit  Galeria Kaufhof 
haben wir ein tolles Paket für 
ein einmaliges Einkaufserlebnis 
geschnürt.“ Alle Geburtstagsgäste 

STADTWERKEJUBILÄUM

profitieren von einem 10 %-Jubilä-
umsrabatt auf das Galeria-Kauf-
hof-Sortiment*. Die Besucher wer-
den zudem mit beeindruckenden 
Show Acts unterhalten, können 
beim Jubiläumsquiz attraktive 
Preise gewinnen, bei der Auto-
grammstunde auf Tuchfühlung 
mit den Handballern des SC DHfK 
gehen und sich von kulinarischen 
Genüssen verwöhnen lassen. Auch 
wenn man nicht vollkommen allein 
im Kaufhaus ist, bleibt besonders 
viel Zeit, um durch das Sortiment 
zu stöbern und sich individuell 
beraten zu lassen. Und wer nach 
23 Uhr den Ausgang nicht gefun-
den hat, sollte sich vom Wach-
schutz nicht erwischen lassen.

* ausgenommen Kleinelektro, Bücher, Verlagserzeugnisse 
und besonders gekennzeichnete Markenartikel
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W etterfrösche gibt 
es in der Nieder
lassung des 

Deutschen Wetterdienstes (DWD) 
in LeipzigHolzhausen reichlich. 
Einer von ihnen hält sich direkt am 
Bildschirm des Computers fest, an 
dem täglich die Prognosen erstellt 
werden. „Sunny“ ist aus Plüsch 
und nur stiller Beobachter. Für die 
Informationen zur „Großwetter
lage“ in Sachsen, SachsenAnhalt 
und Thüringen sind natürlich die 
sieben Meteorologen und Wetter
berater gemeinsam mit weiteren 
Experten zuständig.
In diesen drei Bundesländern 
befinden sich acht mit Personal 
besetzte Flugwetter und Wetter
warten des DWD, an denen zum 
Teil rund um die Uhr das aktuelle 
Wetter beobachtet wird. Hinzu 
kommen 24 vollautomatische 
Wetterstationen, 46 nebenamtliche 
Klimastationen, 82 automatische 
und 244 konventionelle Nieder
schlagsmessstellen. Mit Daten 
und Analysen werden auch kom
munale Unternehmen wie die Leip
ziger Wasserwerke versorgt. Diese 
benötigen allerdings eine größere 
lokale Datenmasse für ihre Aufga
ben. Die Leipziger Wasserwerke 
haben deshalb im Stadtgebiet 13 
eigene Niederschlagsmesser, im 
Umland weitere sechs. 

Vergleichbarkeit gesichert
Die Bundesbehörde DWD misst 
den Niederschlag im Stadtgebiet 
Leipzig nur in Holzhausen. Das 
Objekt an der Kärrnerstraße 
gibt es seit 2004 – zuvor befand 
sich die Wetterwarte an der 
Prager Straße in der Nähe des 
Völkerschlachtdenkmals. Neben 
der Flugwetterwarte am Flug
hafen Leipzig/Halle gibt es noch 
Niederschlagsmessstellen in 
Taucha, Großlehna, Lützen und 
Eilenburg – für Knauthain wird 
derzeit noch ein ehrenamtlicher 

Nicht alle Wolken 
bringen Regen

VON OBEN HERAB

Warum es für Meteorologie verschiedene 
Standpunkte braucht und sich auch die  
Leipziger Wasserwerke für den Regen in 
Stadt und Umland interessieren. Fo
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Betreuer samt Grundstück für 
eine Messstelle gesucht. 
Die Standorte für die Messung 
müssen für eine Vergleichbar
keit bestimmte Anforderungen 
erfüllen. Die Auffangfläche des 
Niederschlagsmessers befin
det sich einen Meter über dem 
Boden, auch die Entfernung von 
Hindernissen ist vorgeschrieben. 
Abgelesen wird entweder mit dem 
Auge oder bei elektrischen Anla
gen letztendlich durch Gewichts
messung der Wassermenge.

In Millimetern und Litern
Seit Meteorologe Gustav Hell
mann 1886 seinen Niederschlags
messer entwickelt hat, beträgt die 
Auffangfläche des Messbehälters 
einheitlich 200 Quadratzentimeter. 
Die Angabe der Niederschlags
menge erfolgt entweder in mm 
(Millimeter) oder in l/qm (Liter pro 
Quadratmeter). Die Informationen 
aus verschiedenen Quellen nutzen 
die Wasserwerke für ihre Ana
lysen und Schlussfolgerungen. 
Diplom Ingenieur Jörg Berbig 
vom Netzmanagement der Was
serwerke nennt die statistische 

Einordnung von Regenereignissen 
(Regenintensität), hydraulische 
Modellrechnungen (Starkre
genseriensimulation) oder die 
Schmutzfrachtberechnung als 
Gegenstand dieser Untersuchun
gen. In einem „Starkregenprojekt“ 
beschäftigen sich die Wasser
werke gemeinsam mit der Stadt 
Leipzig und anderen Partnern mit 
Regenmengen und ihren Folgen. 
Ziel ist es, sich für entsprechende 
Ereignisse zu rüsten.
Im Raum Leipzig regnet oder 
schneit es laut DWD im Durch
schnitt an 171 Tagen im Jahr, 
also fast an jedem zweiten 
Tag. Wenn auch oft nur wenige 
Tropfen und nachts, sodass es 
gefühlt viel seltener vorkommt. 
Es gibt auch Unterschiede 
innerhalb des Stadtgebietes. In 
einer Langzeitmessung nehmen 
die Niederschlagsmengen von 
Nordwest nach Südost deutlich 
zu. Am Beispiel der „Normal
wertReihe 1961–1990“ sind 
das 451 mm (HalleKröllwitz), 
512 mm (Leipzig/Halle Flugha
fen) und 582 mm (Leipzig Prager 
Straße/Holzhausen). 

Die wesentliche Ursache lokali
siert die DWDAbteilung Klima 
und Umwelt 80 Kilometer nord
westlich: der Harz. Die Wirkung 
seines Regenschattens reicht bis 
Leipzig. Wirklich spürbar sind 
diese Unterschiede aber nicht.
Spürbar sind freilich die Auswir
kungen von starken Regenfällen 
– und dies deutlicher als vor 
ein paar Jahrzehnten. „Es hat 
früher kaum einen Menschen 
interessiert, wenn auf einer 
Wiese mächtiger Regen her
untergeprasselt ist – in einem 
Gewerbegebiet ist das freilich bei 
unter Wasser stehenden Gebäu
den anders“, sagt Henry Geyer. 
Der Meteorologe der Regionalen 
Wetterberatung Leipzig meint 
außerdem: „Der Wasserabfluss, 
auch durch die Versiegelung von 
Flächen, funktioniert stellen
weise nicht mehr wie früher.“ 
Kommunen und ihre Wasser
werke haben dieses Problem auf 
dem Schirm, auch in Leipzig. 
Und auch jeder einzelne Bürger 
kann sich bei eigenen Bauvorha
ben auf die veränderte Situation 
einstellen.

Wetterfrosch 
„Sunny“ ist die 

moralische 
Unterstützung 

beim DWD. 
Mitarbeiterin 

Petra Grubitzsch 
bei der Kontrolle 
des elektrischen 
Niederschlags-

Sensors.

REGEN- 
REKORDE

Jahresgesamt-
niederschläge in 
Deutschland und 

der Welt:

In Balderschwang 
im Allgäu fielen 

im Jahr 1970 
3.503 l/m² Regen 

– deutscher 
Niederschlags-

rekord. Den 
Weltrekord mit 

der höchsten Jah-
resniederschlags-

menge hält der 
Ort Cherrapunji 

im Osten Indiens. 
Dort regnete es 

von 1860 bis 1861
sagenhafte 
26.461 l/m². 

REKORDE IN
LEIPZIG
Höchste tägliche Niederschlagsmenge:  
115,8 mm am 14. August 1924
Höchste monatliche Niederschlagsmenge: 
258,7 mm im Juli 1907
Höchste Jahressumme des Niederschlags: 
983,3 mm im Jahr 1882
Niedrigste Jahressumme des Niederschlags: 
369,6 mm im Jahr 1982
Höchste Schneehöhe: 43 cm am 6. Januar 1970
Längster trockener Zeitraum: 40 Tage vom  
19. Oktober bis 27. November 2011
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Verstecktes  
NASS
– Wasserbilanz –

945 Liter (etwa 7 Badewannen) – so viel hat man nach 
einem normalen Frühstück am heimischen Küchentisch 
auf der virtuellen Wasseruhr. Das virtuelle Wasser fasst 

die Wassermengen zusammen, die für die Produktion von 
Waren nötig sind. Dabei fließen beim Durchschnittsleipzi-
ger pro Tag nur 92 Liter direkt aus dem Wasserhahn. Kein 

Problem, denn wir verfügen hier über reichlich Wasser 
und unschlagbar günstig ist es auch: In Leipzig bekommt 
man für 1 Cent 5 Liter Wasser. Anders sieht es bei dem 

virtuellen Wasser aus, von dem wir jeden Tag bis zu  
5.000 Liter benötigen: Es entstammt nur zu oft eigentlich 

wasserarmen Gegenden. Wer wirklich sinnvoll Wasser 
sparen will, verzichtet auf spanische Tomaten und tauscht 

die Banane gegen einen Apfel aus der Region.
www.virtuelles-wasser.de  

945 LITER

110 l
1 BANANE  

200 l
1 EI

255 l
1 GLAS MILCH

110 l
20 g BUTTER

40 l
1 WEIZEN- 
BRÖTCHEN

130 l
1 TASSE KAFFEE

100 l
1 SCHEIBE KÄSE
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D ie Freude war auch beim 
Fahrgastbeirat der Leip-
ziger Verkehrsbetriebe 

groß, als endlich die moderne  
XL-Straßenbahn das erste Mal 
durch die Messestadt rollte. Und 
das aus gutem Grund: Schließ-
lich waren mehrere Mitglieder 
des Beirats maßgeblich an der 
Konzeption beteiligt. Einige ihrer 
Vorschläge wurden beim Bau der 
Bahn umgesetzt, wie etwa die vier 
überbreiten Doppeltüren, die gro-
ßen Multifunktionsflächen sowie 
das innovative Lichtkonzept mit ei-
nem durchgehenden Flächenlicht. 
„Der Fahrgastbeirat ist für uns ein 
wichtiger Partner, durch den wir 
wesentlich näher am Kunden und 
seinen Bedürfnissen sind“, erklärt 
Dominik Betz, Leiter Kundenser-
vice der Leipziger Verkehrsbe-
triebe. Darüber hinaus erhält der 
Beirat Einblicke in interne Abläufe, 

Hier sagen Sie uns,  
wo es langgeht
Im Oktober wird der Fahrgastbeirat der Leipziger Verkehrsbetriebe 
neu besetzt. Das beratende Gremium besteht aus Mitgliedern aus 
den Stadtgebieten und dem Landkreis.

Jetzt bewerben!
Bis zum 8. Oktober 2017 kann sich jeder 
Leipziger für den Fahrgastbeirat der Leipziger 
Verkehrsbetriebe bewerben. Unterlagen und 
Informationen erhalten Interessierte in den 
Servicezentren der Verkehrsbetriebe sowie auf 
der Website www.L.de/fahrgastbeirat.
E-Mail: fahrgastbeirat.verkehrsbetriebe@L.de

Der Fahrgastbei-
rat der Leipziger 
Verkehrsbetriebe 
wird im Oktober 
neu gewählt.

um auch dort aus Kundensicht 
Anregungen zu geben.    
Der Fahrgastbeirat setzt sich aus 
23 Mitgliedern zusammen und ver-
tritt die Interessen der Fahr gäste. 
Neben 13 ständigen Vertretern aus 
Leipziger Institutionen wie dem 
StudentInnenrat der Uni Leipzig, 
dem Ökolöwen oder dem Behin-
dertenverband Leipzig gehören 
auch zehn repräsentativ gewählte 
und unabhängige Bürger der Stadt 
Leipzig dazu. Dieses beratende 
Gremium bildet die Kommunikati-
onsschnittstelle zum Unternehmen 
und gibt Ideen, Wünsche und Kritik 
des Bürgers weiter. „Wir bekom-
men regelmäßig sehr gute Impulse 
für unsere Abläufe und Angebote. 
Das ergibt schon Sinn und macht 
Spaß zugleich“, würdigt Betz die 
Arbeit des Fahrgastbeirats, den es 
seit 20 Jahren gibt. Jährlich hält er 
bis zu sechs Sitzungen ab, in denen 

die Mitglieder über vielschichtige 
Themen debattieren. Dabei werden 
Fragen beantwortet, Lösungen 
gesucht und Hinweise zielgerichtet 
an entsprechende Ansprechpart-
ner weitergeleitet.

Als Meilenstein der bisherigen 
Tätigkeit gilt die bundesweite 
Tagung der Fahrgastbeiräte, die 
2016 in Leipzig stattfand. Die 
Organisation wurde vollständig 
vom Leipziger Fahrgastbeirat 
übernommen. „Solche Veran-
staltungen bieten eine optimale 
Möglichkeit, sich miteinander 
auszutauschen und dazuzuler-
nen“, so Mike Demmig, Sprecher 
des Leipziger Fahrgastbeirats.

Motivierte Bürger gesucht
Ab sofort können sich Leipziger für 
den Fahrgastbeirat bewerben. „Um 
Sprachrohr der Leipziger Bürger-
schaft zu bleiben und weiterhin für 
Transparenz sorgen zu können, 
suchen wir kreative und motivierte 
Bürger“, sagt Christiane Mertens, 
die Vorsitzende des Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes Sach-
sen, die sich dafür einsetzt, die 
Straßenbahn- und Busfahrer in 
Bezug auf den Umgang mit blinden 
Fahrgästen intensiver zu schulen. 
Das ist eines der Themen, mit de-
nen sich der Fahrgastbeirat unter 
anderem auseinandersetzt, und 
ganz sicher wird er auch in Zukunft 
wieder mithelfen, seine Ideen in 
spannende Projekte einzubringen. 
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Vom Fahrgast zur Fahrerin
Annegret Höppner hatte einen 
Kindheitstraum: Busfahrerin 
sein. Nun ist er wahr geworden.

  Seit dem Frühsommer fährt 
Annegret Höppner in ihrer blauen 
Dienstkleidung am liebsten mit 
dem Fahrrad zur Arbeit. Dort an-
gekommen, steigt die 47-jährige 
Leipzigerin hinters Lenkrad eines 
Busses und tritt ihren Dienst im 
städtischen Nahverkehr an. „Das 
war schon immer mein Traum“, 
sagt die gebürtige Görlitzerin, 
die auf dem Lande aufwuchs. 
Als Kind saß sie jeden Morgen 
in einem alten rundlichen Bus, 
um sich zur Schule in die nahe 
gelegene Stadt chauffieren zu 
lassen. „Ich durfte vorne sitzen 
und fand das cool“, erinnert sie 
sich schmunzelnd. Heute sitzt sie 
in der ersten Reihe und freut sich 

jeden Tag auf Begegnungen mit 
Fahrgästen oder abwechslungs-
reiche Strecken übers Land. „Das 
ist ebenfalls cool.“
Als Dorfkind war Annegret schon 
früh motorisiert: Zuerst saß sie 
auf einem grünen Moped S 51, 
später bestieg sie ein Motorrad 
MZ ETZ 250 und machte den 
LKW-Führerschein. Mit dem 
Papier konnte sie natürlich auch 
den Wartburg der Eltern fahren. 
Ihr Vater spielte für die ersten 
1.000 Kilometer den Fahrtrai-
ner, erst dann durfte sie allein 
das Auto steuern. Das Faible für 
Technik prägte auch die beruf-
liche Laufbahn von Annegret 
Höppner: Nach dem Abitur absol-
vierte die junge Frau im Tagebau 
ein Praktikum – umgeben von 
den großen Maschinen fühlte sie 
sich wohl. Später ging sie zum 
Studium an die TU Bergakademie 
Freiberg. Dort beschäftigte sie 
sich viereinhalb Jahre mit dem 

Markscheidewesen, einem Fach-
gebiet der Geowissenschaften. 
Einen Abschluss hat sie damals 
sausen lassen – heute bereut 
sie das. Nach einer Umschulung 
zur Bauzeichnerin und einem 
Job an einer Technik-Hotline 
arbeitete sie in einem Datenar-
chiv in Taucha. Den Traum, große 
Maschinen zu steuern, träumte 
Höppner weiter.  

Traumjob durch Quereinstieg
Seit sieben Jahren wohnt Anne-
gret Höppner nun an der Pleiße. 
Hier lebt sie autofrei – sie nutzt 
das gut ausgebaute Netz an 
öffentlichen Verkehrsmitteln, ist 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
unterwegs. Irgendwann vor einem Busfahrerin 

Annegret Höppner 
kennt den Linien
netzplan wie 
ihre Westen
tasche. Fahr
gäste berät sie 
gerne zur  besten 
 Verbindung.

FAHRPLAN-
UMSTELLUNG
Ab 10. Dezember 2017 gelten 
für die Straßenbahnen und 
Busse der Leipziger Verkehrs-
betriebe wieder neue Fahrplä-
ne. Es wird zu Änderungen auf 
allen Linien kommen. Genaue 
Informationen erhalten Sie ab 
November im Service-Center 
in der Leipziger Markgrafen-
straße 2, im Mobilitätszentrum 
am Leipziger Hauptbahnhof 
oder unter: 
www.L.de/verkehrsbetriebe

Einsteigen,   
bitte!
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Jahr stach ihr bei einer Busfahrt 
eine Anzeige ins Auge: Wollen 
Sie diesen Bus selbst mal fahren 
– wir suchen Quereinsteiger und 
übernehmen die Ausbildung. „Da 
wusste ich sofort, das ist meine 
Chance. Das Auswahlverfahren 
lief sehr gut, ich bestand alle 
Tests und am 3. Januar 2017 
begann ich mit der Fahrschule 
für meinen Traumjob.“ Im acht 
Wochen dauernden Fahrtraining 
fuhr sie gemeinsam mit einem 
routinierten Busfahrer die mehr 
als 30 Linien ab, prägte sich die 
Besonderheiten der Haltestel-
len ein. Seit Juni ist die Mutter 
zweier erwachsener Kinder im 
Linienbetrieb der Leipziger Ver-
kehrsbetriebe tätig – und hat ihre 
Entscheidung noch keinen Tag 
bereut. „Ich bin richtig stolz auf 
mich“, sagt sie und strahlt wie ein 
Glückskind. 

Mit Know-how und Umsicht
Gute Vorbereitung auf den Dienst 
sei das A und O, so Höppner. 
Bevor die Schicht beginnt, liest 
sie im Intranet wichtige Fahr-
dienstanweisungen über mögliche 
Umleitungen oder Haltestellen-
verlegungen. „Manche Kollegen 
fahren neue Linien sogar mit ih-
rem privaten Auto ab“, erzählt sie. 
Vor allem auf den Überlandtouren 
nach Markranstädt oder zum 
Cospudener See bedanken sich 
die Leute bei der adretten Busfah-
rerin, weil sie die Haltestellen 
besonders gefühlvoll angefahren 
oder gewartet hat. Manchmal 
kommt es auch vor, dass sie von 
den Gästen erkannt wird – „Das 
ist echte Motivation.“ 

AUSBILDUNG

BUSFAHRER/-IN
Mindestalter 21 Jahre, ein Hauptschulabschluss und ein PKWFührerschein 
der Klasse B – das sind drei der Voraussetzungen für einen Platz hinter dem 
BusLenkrad. Nach einer mehrmonatigen Ausbildung zum Erwerb des Bus
Führerscheins Klasse D winkt ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit tariflicher 
Vergütung bei der LeoBus GmbH, einem Unternehmen der Leipziger Ver
kehrsbetriebe. Weitere Informationen gibt es unter www.L.de/karriere. 

→    BEWERBUNGEN möglichst online oder per Post an  
Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH, Personalmanagement,  
Stefanie Brendel, Postfach 10 09 10, 04009 Leipzig.

JETZT BEWERBEN!

Der Traum vom Busfahren: 
Annegret Höppner hat ihn 

sich erfüllt. 
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  Tammo Wende ist 33 Jahre alt 
und heißt laut Personalausweis 
eigentlich Thea. Er gehört zu jenen, 
die im Laufe ihres Lebens – zu-
meist in der Pubertät – bemerken, 
dass ihre geschlechtliche Iden-
tität nicht ganz mit dem Körper 
übereinstimmt, den sie geburt-
lich mit auf den Weg bekommen 
haben.  Wie etwa ein Prozent der 
Bevölkerung ist Tammo transident. 
Mittlerweile lebt er seine Identität 
als Mann, obwohl er mit einem 
weiblichen Körper zur Welt kam. 

Manche Menschen fühlen sich als Frau, sind aber genetisch gesehen ein 
Mann. Oder umgekehrt. Wie sich das anfühlt und welche Schwierigkeiten 
dabei entstehen? Fragen wir Tammo, der einmal Thea war.

Der Übergang

Die Ordnung im Dschungel der 
Missverständnisse
„Es gibt bei diesem Thema immer 
noch ein Durcheinander der 
Begriffe und Kategorien“, sagt der 
studierte Soziologe, Erziehungs- 
und Sexualwissenschaftler. Er 
arbeitet aufgrund seiner Qualifi-
kation als Berater für den Leipzi-
ger RosaLinde e. V., einen Verein, 
der sich als Anlaufstelle für 
Menschen jeglicher geschlechtli-
chen Identität und/oder sexuellen 
Orientierung etabliert hat. Gerade 

mit der Vorsilbe „trans“ seien die 
größten Verwirrungen verbun-
den. Erstens gibt es die bekannte 
Travestie als Showelement, bei 
dem Männer oder Frauen sich für 
theatralische Zwecke jeweils in 
das andere Geschlecht hineinver-
setzen und zumeist in Verkleidung 
humorige und kabarettistische 
Ziele verfolgen. Das sei eine rein 
darstellerische Angelegenheit. 
Zweitens bezeichnet der Begriff 
Transvestitismus die Neigung, 
unabhängig von der sexuellen 

Tammo Wende 
wurde in einem 

weiblichen Körper 
geboren. Heute 

lebt er in der 
Identität eines 

Mannes.

ICH BIN ICH.
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Orientierung, die Kleidung des 
jeweils anderen Geschlechts zu 
tragen. Und schließlich gibt es die 
Transidentität: Damit ist die Dis-
krepanz zwischen männlicher und 
weiblicher Körperausstattung und 
der tiefer verankerten personalen 
Identität gemeint.
„Diese Diskrepanz habe auch ich 
erlebt. Vor der Pubertät ist mir 
das gar nicht so aufgefallen, weil 
ich in einer eher freien und wenig 
äußerlich festgelegten Rolle 
aufgewachsen bin. Erst mit der 
Pubertät habe ich gemerkt, dass 
ich nicht ganz so empfinde wie 
meine Freunde.“ Tammo erzählt, 
wie er nach und nach Erfahrun-
gen mit sich und seiner sozialen 
Rolle machte – auch in ersten 
homosexuellen Beziehungen zu 
Frauen. Die verliefen jedoch nicht 
gerade unkompliziert, „weil sich 
eine lesbische Frau ja eher eine 
Frau zur Partnerin wünscht und 
nicht eine Person, die sich trans-
männlich identifiziert.“ Mit dieser 
Zeit der Orientierung hatte er wie 
viele andere Transidente auch 
zu kämpfen, bis ihm klar wurde, 
dass er nicht einfach nur eine 
lesbische Beziehung wollte, son-
dern eine völlig andere Identität. 
„Meine eigenen Erfahrungen bei 
der Transition können eventuell 
auch in die Beratung einfließen, 
die ich heute anderen Menschen 
im Verein RosaLinde anbiete. Auf 
jeden Fall helfen sie mir, mich gut 
in das Gegenüber einzufühlen“, 
sagt der 33-Jährige.
Mittlerweile ist Tammo erfolgreich 
den Weg durch viele Entschei-
dungsprozesse gegangen. Eine 
Hormonbehandlung verhilft ihm 
heute zu einem angepassten 
männlichen Identitätsempfinden. 
Und er weiß es zu schätzen, dass 
er im Vergleich mit anderen ihm 
bekannten Fällen die Phasen 
der Selbstfindung und Entschei-
dung relativ komplikationslos 

und früh erlebte. „Bei anderen 
transidenten Menschen kann das 
äußerst dramatisch und psychisch 
belastend verlaufen und sich 
lange hinziehen. Manche werden 
sich erst nach schwersten Krisen 
ihrer Transidentität bewusst – 
nicht selten nach einem langen 
Eheleben mit Kindern. Der 
Leidensdruck kann viel stärker 
ausgeprägt sein, als das bei mir 
der Fall war.“ 

Mehr Normalität und  
weniger Symptom
Das größte gesellschaftliche Pro-
blem sieht Tammo Wende in allzu 
starren Rollenmustern, die schon 
in der Erziehung von Kindern 
vermittelt werden. Obendrein wer-
de die Transidentität immer als 
Krankheitssymptomatik behan-
delt. Man könne davon ausgehen, 

so Wende, dass Menschen ganz 
prinzipiell stärker „genderfluid“ 
strukturiert seien, als es die „nor-
male“ Wahrnehmung gewöhnlich 
festlege. Doch man spreche nicht 
darüber oder verdränge solche 
Tendenzen.

Deshalb hört er Worte wie „nor-
mal“ oder „krank“ gar nicht gern, 
weil diese Etiketten den Betrof-
fenen eine Außenseiterrolle oder 
gar „Patientenstatus“ zuweisen. 
„Zugleich kann man aber froh 
sein, dass das genderfluide Feld 
wenigstens zum Teil noch als 
Krankheitsbild verstanden wird“, 
meint Tammo Wende. „Denn 
ansonsten würden die Kranken-
kassen überhaupt keine Zuschüs-
se, Behandlungen mit Hormonen 
oder operative Eingriffe bezahlen.“ 
Ein schwieriges Feld. Doch nach 
den neuesten Erkenntnissen 
sind 20 Prozent der Bevölkerung 
sexuell bi-orientiert, fünf Prozent 
homosexuell und ein Prozent 
eben transident. Die Ursachen 
hierfür wurden noch nicht wirk-
lich entschlüsselt. 
Alle anderen Fragen, zum 
Beispiel, ob Frauen oder Män-
ner besser einparken, kochen, 
waschen, einen Nagel in die Wand 
schlagen oder Kinder erziehen 
können, haben Tammo nie inte-
ressiert. „Das überlasse ich den 
Kabarettisten und Komikern. Die 
Welt ist viel bunter und komplexer, 
als es sich ein kategorisieren-
der Verstand vorstellen kann“ – 
spricht’s, bedankt sich für das In-
terview und entschwindet in seine 
wunderbar nicht-schwarz-weiße 
Welt über die Sachsenbrücke. 

„Es gibt nicht nur 
Schwarz oder Weiß, 

Mann oder Frau. Die 
Welt ist komplexer.“

Beim Verein 
RosaLinde Leipzig 
e. V. berät Tammo 
Wende Menschen 
zu Anliegen rund 
um die sexuelle 
Orientierung.
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Foto ist nicht 
gleich Foto

Das kann ich jetzt 
nicht fotografieren, 

ich hab nur noch drei Bilder auf 
dem Film. Erinnern Sie sich auch 
noch an diese Aussagen, die 
früher die letzten Urlaubstage 
begleiteten? Die Filmrolle wurde 
dann nach der Heimkehr 
schleunigst zum Entwickeln 

geschossen? Hunderte? Und wie 
oft haben Sie diese Bilder noch 
mal angesehen?
Die digitale Fotografie hat zu einer 
Bilderflut geführt, in der das Be-
sondere und das Ikonografische 
des einzelnen Fotos unterzugehen 
droht. Paradoxerweise hat die 
Flut der Bilder nichts mit dem 
gestiegenen Interesse an Foto-
grafie zu tun. Sie dient nicht mehr 
dazu, besondere Momente fest-
zuhalten. In Zeiten von WhatsApp 
und Instagram ist Fotografie ein 
Kommunikationsmittel geworden. 
Ich fotografiere, also bin ich. Das 
Popkonzert, der Waldspaziergang, 
die Bootstour – Erlebnisse sind 
nur echt, wenn man sie auch im 
Bild festhält und die Beweisfo-
tos seinen Freunden schickt. Es 
reicht längst nicht mehr aus, eine 
Textnachricht mit „frühstücke ge-
rade“ zu versenden. Das Bild der 
Müslischale muss unbedingt da-
bei sein. Wegen dieser Mischung 
aus Banalität und Redundanz 
verschwinden die Fotos heute mit 
einem Wisch auch wieder vom 
Display, bevor sie im Bewusstsein 
gespeichert sind. 
Diese Schnappschüsse haben 
in Zeiten von Social Media ihre 
Berechtigung. Mit Fotografie 
haben sie aber weniger zu tun. 
Fotografie bedeutet: zeichnen 
mit Licht. Das entspricht auch 
meinem Verständnis. In diesem 
Sinn kann sie Unsichtbares ans 
Licht bringen, den Horizont 
erweitern und Ästhetik vermitteln 
oder überraschen. Und sie kann 
eben auch heute noch besondere 
Momente festhalten.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, 
dann genießen Sie lieber den Au-
genblick und überlassen Sie das 
Fotografieren einem Fotografen. 
Das Ergebnis wird Sie überra-
schen und Sie vielleicht dazu be-
wegen, mal wieder ein Fotoalbum 
zu bekleben.

gegeben. Nach tagelangem, 
ungeduldigem Warten (Hoffent-
lich sind die Bilder was gewor-
den!) holte man sich den Urlaub 
auf den Fotos wieder ins Wohn-
zimmer zurück. Die besten 
Bilder schafften es mit liebevol-
len Kommentaren ins Album und 
damit ins familiäre Gedächtnis. 
Schöne analoge Zeit.
Verstehen Sie mich nicht falsch. 
Als Profifotograf will ich die 
Vorzüge der heutigen digitalen 
Fotografie nicht missen. Aber mal 
ehrlich: Wie viele Bilder haben 
Sie im letzten Sommerurlaub 

BERTRAM BÖLKOW 
ist bereits seit Jahren als Fotograf für die Unternehmen 
der Leipziger Gruppe unterwegs. Er ist auch der Fotograf 
fürs Leipziger Leben. Sein Credo: „Ich möchte mit der 
Fotografie meinen eigenen Blick auf die Welt festhalten.“    
www.bertramboelkow.com

Fotograf Bertram Bölkow über sein Metier
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TIPPS VOM PROFI

Der perfekte
SCHNAPPSCHUSS

TIPP 03 

Näher ran!
„Geh mal noch nen Schritt 
zurück“ hört und sieht man 
überall, wo Urlaubsbilder 
gemacht werden.
Der Mensch ist dann 
oftmals nur noch winzig 
klein vor einer Sehens-
würdigkeit auf dem Bild 
zu sehen, am besten noch 
in der Körpermitte durch-
geschnitten und dafür 
mit gaaanz viel leerem 
Himmel auf dem Bild.
Stattdessen lieber noch 
einen Schritt näher 
rangehen, denn so kann 
man auch das Gesicht 
noch erkennen.

TIPP 01 

Das Motiv ins 
rechte Licht 
rücken
Ohne Sonnenbrille 
sieht das Bild gleich viel 
persönlicher und weni-
ger nach sizilianischer 
Hochzeit aus ;-)
Wenn die Sonne die 
Gruppe blendet, einfach 
mal in den Schatten 
gehen, dann ist der 
Blick auch nicht so 
verkniffen.

TIPP 02 

Die Models in Position bringen
Bei Gruppenaufnahmen verstecken sich die Schüchternen unter uns 
gern hinter anderen Personen. Daher darf der Fotograf gern in 
die Rolle eines Animateurs schlüpfen und die Protagonisten 
postieren, damit nachher alle auf dem Bild gut zu erken-
nen sind. Wenn man durch einen Schritt zur Seite die 
scheinbar hinter dem Kopf herauswachsende Lam-
pe beseitigen kann, gewinnt das Bild zusätzlich.

FALSCH GEMACHT! 

RICHTIG GEMACHT!  

TIPP 05

Scharf stellen!
Lässt sich an der Ka-
mera ein Porträtmodus 
einstellen, taucht dieser 
den Hintergrund etwas in 
Unschärfe. Damit wird der 
Blick stärker auf die hof-
fentlich scharf fotografier-
ten Fotomodelle gelenkt. 

TIPP 04

Der richtige  
Augenblick
Es lohnt sich, auf den  
richtigen Moment zu 
warten, bis fremde Leute 
aus dem Hintergrund 
verschwunden sind.
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Die Berufe von morgen 
werden heute bei der Leip-
ziger Gruppe im Bildungs- 
und Entwicklungszentrum 
in der Bornaischen Straße 
120 ausgebildet. Die Ver-
antwortung trägt dabei ein 
Mann, der als Azubi bei den 
Stadtwerken begann und 
eine sehr ungewöhnliche 
Karriere hingelegt hat. 

Der Berufene
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  Janko Möbius steht regungslos 
vor zwei Tafeln in einem Semi-
narraum. Konzentriert mustert 
er all die Wörter, Kästchen und 
Pfeile, die da vor ihm geschrie-
ben stehen. Dabei erinnert der 
Teamleiter Erstausbildung der 
Leipziger Stadtwerke-Gruppe an 
den Schach-Weltmeister Magnus 
Carlsen, der bei Partien oft minu-
tenlang auf das Schachbrett starrt 
– und irgendwann den entschei-
denden Zug macht, seine Strategie 
offenbart, die Partie gewinnt. Und 
plötzlich geht auch durch Janko 
Möbius ein Ruck: Er verbindet am 
Flipchart zwei Kästen und schreibt 

WAS PASSIERT  
IN HAUSNUMMER

120

an den Pfeil „Priorität 1“. Sofort 
kommt der große Mann begeistert 
gestikulierend in Bewegung. „Ganz 
klar: Wir müssen die Ausbildung 
bei den Leipziger Stadtwerken, 
Wasserwerken und Verkehrs-
betrieben immer wieder an die 
Rahmenbedingungen anpassen, 
damit aus unseren Azubis hoch 
qualifizierte Nachwuchskräfte 
werden“, sagt der Hüne mit dem 
Naturburschenlächeln. „Also, 
pass auf ...“, sagt er freundlich und 
erklärt mit ausladenden Handbe-
wegungen, was das Bildungs- und 
Entwicklungszentrum in der Bor-
naischen Straße berücksichtigen 

wird, um jungen Menschen auch in 
Zukunft eine erstklassige Aus-
bildung anbieten zu können: Die 
vielen Einsatzbereiche. Die Auftei-
lung der Themen und Azubis pro 
Lehrjahr. Das Feedback aus den 
Meisterbereichen. Die Praxisarbeit 
in den Betrieben. „Dazu muss 
man noch den Schulturnus, die 
Marktentwicklung und das Lehr-
personal unter einen Hut bringen. 

Janko Möbius 
behält einen 

kühlen Kopf, wenn 
es um Planung 

und Organisation 
geht. Sein Ziel: 

eine erstklassige 
Ausbildung für 

junge Menschen.
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Wahnsinn.“ Doch das Grinsen in 
seinem Gesicht zeigt, dass dieser 
Wahnsinn dem Teamleiter sichtlich 
Freude bereitet. Beruf ist Berufung 
– bei ihm trifft es zweifellos zu.  

Vom Azubi zum Teamleiter
„Ausbildung ist ein komplexer 
Prozess – genau richtig für einen 
Organisationsfan wie mich“, sagt 
Janko Möbius, ein echtes Eigenge-

wächs des Bildungs- und Entwick-
lungszentrums. Vor 20 Jahren hat 
er hier seine Lehre durchlaufen 
und bereits zu jener Zeit auf eigene 
Faust Projekte für seine Azubi-
Kollegen durchgeführt. Kaum 
war er mit der Ausbildung fertig, 
wurde kurzfristig eine Stelle beim 
Lehrpersonal frei. „Da fragte mich 
mein damaliger Ausbildungsleiter: 
,Kannst du dir vorstellen, die Stelle 
zu übernehmen?‘“ Konnte er – und 
der Perspektivwechsel vom Lehr-
ling zum Ausbilder war perfekt. Pa-
rallel schloss er eine Weiterbildung 
sowie ein Studium im Wirtschafts-
ingenieurwesen ab – und heute 
ist Janko Möbius verantwortlicher 
Teamleiter in der Erstausbildung. 
Gemeinsam mit Dr. Nadin Riedl als 
Leiterin der Berufsausbildung der 
Leipziger Verkehrsbetriebe und An-
nett Urban, die für die Ausbildung 
bei den Wasserwerken zuständig 
ist, verantwortet er die Ausbildung 
im Bildungsverbund der Leipziger 
Gruppe. „Jedes Unternehmen hat 
seine Vorgaben und Bedarfe, die 
man ebenfalls unter einen Hut 
bekommen muss – das funktioniert 
auch gut, wenn man viel miteinan-
der kommuniziert und sich immer 
wieder bespricht.“

So geht Beruf
Im Bildungs- und Entwicklungs-
zentrum werden für die Unter-
nehmen der Leipziger Gruppe 
und für Kooperationspartner des 
Konzerns junge Menschen ausge-
bildet – auf erstklassigem Niveau 
und zugleich ganz praxisnah, um 
den fertigen Azubis bei guten 
Leistungen später auch eine 
Stelle in der Leipziger Gruppe 
anbieten zu können. Zwölf haupt-

amtliche gewerblich-technische 
Ausbilder und ein gruppenweites 
Bildungsprogramm sorgen dafür, 
dass die jungen Menschen in 
Theorie und Praxis ein hervor-
ragendes Rüstzeug für ihre beruf-
liche Zukunft erhalten. Selbige 
kann durchaus bei der Leipziger 
Gruppe beginnen, schließlich hat 
die Leipziger Wasserwerke-Grup-
pe inklusive Sportbäder zehn Ju-
gendliche, die Stadtwerke-Gruppe 
inklusive Kooperationspartner 30 
und die Verkehrsbetriebe-Gruppe 
sogar über 30 junge Mitarbeiter 
für das neue Ausbildungsjahr 
eingestellt. Herr Möbius, können 
Sie diese Zahlen bestäti... ähm 
... Herr Möbius? Der Mann ist 
bereits wieder vertieft in die Aus-
bildungsorganisation – das kann 
ja nur gut werden. 

Connewitz

WIR BILDEN AUS 

Jetzt bewerben!
Die Berufsbilder 
→ Elektroniker/-in für Betriebstechnik
→ Industrieelektriker/-in
→ Mechatroniker/-in
→ KFZ-Mechatroniker/-in
→ IT-Systemelektroniker/-in
→ Fachinformatiker/-in 
→ Anlagenmechaniker/-in
→ Konstruktionsmechaniker/-in
→ Kaufmann/-frau für Büromanagement
→ Fachkräfte im Fahrbetrieb
→  Fachkräfte für Umwelttechnik  

(Wasser/Abwasser) 
→ Fachkräfte für Bäderbetriebe
→ Landwirt/-in
→ Gärtner/-in
→ Tiefbauer/-in
→ Koch/Köchin

Die Studiengänge
→  Duales Studium – Mittelständische 

Wirtschaft 
Mehr zu Ausbildungs- und 
 Studienrichtungen sowie der Leip-
ziger Gruppe als Arbeitgeber unter:

www.L.de/ausbildung

Bildungs- und 
Entwicklungs-

zentrum
Bornaische Str. 120,  

04279 Leipzig

SO KOMMEN  
SIE HIN 

Raschwitzer Straße 
 11   79

Vom Azubi zum 
Ausbilder.
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Publikums- 
liebling

FREIZEIT 

29. SEPTEMBER: TASCHENLAMPENKONZERT

Am 1. Dezember starten die deutschen Handball-
Damen in Leipzig ihre Jagd auf den WM-Titel. Die 
Handballerinnen bestreiten in der Arena Leipzig ihre 
gesamte Vorrunde. Leipzig ist einer von sechs WM-
Spielorten. Schaffen es die deutschen Damen in die 
Runde der besten Acht, spielen sie in Leipzig am  
12. Dezember um den Halbfinal-Einzug. 
Weitere Infos: www.germanyhandball2017.com

Titeljagd

ORANG-UTANS IN NOT

Affentheater
Julia Cissewski kämpft ehrenamtlich für die letzten freileben-
den Menschenaffen in Indonesien – und ist eine der fünf Preis-
trägerinnen der GOLDENEN BILD der FRAU 2017.  
Es wird eng für unsere nahen Verwandten auf Borneo und Suma-
tra. Julia Cissewski stemmt sich mit ihrem Verein „Orang-Utans 
in Not e. V.“ gegen die Abholzung des Regenwaldes und die Jagd 
auf die rothaarigen Menschenaffen. Zu ihren Projekten gehören 
eine Auffangstation für verwaiste Affenkinder auf Borneo, aber 
auch Bildungsangebote an Leipziger Schulen und Kindergärten. 
Preiswürdig, fand BILD der FRAU. Und vielleicht gewinnt Julia 
Cissewski für ihren Verein auch noch den mit 30.000 Euro dotier-
ten Leserpreis. Stimmen Sie ab! www.orang-utans-in-not.org

Gewinnen!
Lösen Sie das Rätsel auf Sei-
te 32 und gewinnen Sie eine 
von 10 Familienkarten für 
das Taschenlampenkonzert 
am 29. September, 18 Uhr 
Parkbühne Geyserhaus

SO KOMMEN SIE HIN
Mosenthienstraße    16

MITMACHEN &  

ABSTIMMEN! 

1. BIS 17. DEZEMBER:  
HANDBALL-WM DER FRAUEN

Einleuchtend
Mit ihrem Taschenlampenkonzert gastiert die Berli-
ner Band „Rumpelstil“ am 29. September wieder in 
Leipzig. Das Konzert beginnt noch bei Tageslicht. Wenn 
es dunkel wird, rücken alle näher zusammen. Hier darf 
laut mitgesungen, wild getanzt und gestrahlt werden. 
Wenn es dann richtig dunkel ist, werden die Taschen-
lampen zu den eigentlichen Stars des Konzerts. 
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WEITER GEHT'S!
Noch mehr Termine in und  

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

TERMINE

41. LEIPZIGER JAZZTAGE

DIE SAITEN 
DES JAZZ 

 12. bis 21. Oktober  – Bei den Leipziger 
Jazztagen gibt in diesem Jahr die Gitarre den 
Ton an. Die musikalische Bandbreite und die 
unterschiedlichen Techniken der Jazzgitarre 
werden dem Publikum in rund 30 Konzerten 

auf zehn Bühnen präsentiert. Ein Höhepunkt ist 
das Abschlusskonzert mit Gitarrenlegende und 

20-fachem Grammy-Gewinner Pat Metheny in der 
Oper Leipzig am 21. Oktober.

www.jazzclub-leipzig.de

Ihr Vorteil
Im Vorteilsheft „Leipzig erleben“ 
gibt es die Chance auf jeweils 
3 x 2 Freikarten für zwei Konzerte 
der Leipziger Jazztage.

9. OKTOBER: LICHTFEST

Die Strahlkraft von '89
Mit dem Lichtfest, das seit 2009 alljährlich am 9. Okto-
ber gefeiert wird, sollen die Werte der Friedlichen Revo-
lution für die jüngere Generation bewahrt werden. Das 
Motto „Aufbruch–Verantwortung–Offenheit“ wird künst-
lerisch aufgegriffen. Talk, Jazz und Video prägen den 
Abend. Nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche 
beginnt das Lichtfest um 20 Uhr auf dem Augustusplatz. 
Auch in diesem Jahr sind die Leipziger eingeladen, aus 
tausenden Kerzen eine leuchtende 89 zu bilden. 
Mehr Infos: www.lichtfest.leipziger-freiheit.de

INSPIRATA

PHÄNOMENAL
Wie faszinierend Naturwissen-
schaften sind, erleben die Besu-
cher der INSPIRATA. Das Muse-
um hält mehr als 150 interaktive 
Exponate bereit, die den Horizont 
erweitern und die eigene Wahr-
nehmung hinters Licht führen. 
Das Erlebnis- und Bildungszent-
rum auf der Alten Leipziger Messe 
steht Privatpersonen ebenso offen 
wie Schulklassen. Workshops und 
thematische Werkstätten verwandeln 
graue Theorie in anschauliche Praxis. 

INSPIRATA e. V.
04103 Leipzig  
Deutscher Platz 4 
Eingang G – 3. Etage 
www.inspirata.de

SO KOMMEN SIE HIN
Dt. Nationalbibliothek

 2, 16   74
Technisches Rathaus

 12, 15  70, 74

Auf dem Augustusplatz 
werden zum Lichtfest 
wieder tausende 
 Kerzen aufgestellt.

Dreht sich’s 
oder dreht sich’s 

nicht?

 10. September  – Zum Tag des offenen 
Denkmals öffnet auch das Leipziger Stadtbad in 
der Eutritzscher Straße von 10 bis 17 Uhr seine 

Türen für spannende Rundgänge. 

  24. September  – Wie wird Leipzigs Abwasser 
gereinigt? Antworten und Einblicke gibt es 
beim Tag der offenen Tür (14–18 Uhr) im 

Klärwerk Rosental. 

 2. November  – Senioren- und Behindertentag 
der Leipziger Verkehrsbetriebe im Straßenbahn-

hof Angerbrücke. Von 10 bis 13 Uhr präsen-
tieren Vereine und Institutionen Angebote für 
ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte 

Menschen. 

KURZ UND
KNAPP
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1. PREIS
2 X 2

FREIKARTEN 
SUPERSTARS DES  

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

In der nächsten 
Ausgabe wird's 
dunkel.

32  KOPFNUSS

Zur Lösung unseres Rätsels 
benötigen Sie eventuell einen 
Spiegel. Hilfreich ist auf jeden 
Fall auch ein Blick in das Maga-
zin. Wie lautet die Antwort auf 
unsere Frage?   

1. PREIS: 2 x 2 Freikarten für 
Superstars des Musicals – Holly-
wood Dreams am 3. Oktober 2017 
im Gewandhaus
2. PREIS: 10 Familienkarten für 
das Taschenlampenkonzert am  
29. September 2017 auf der Park-
bühne Geyserhaus
3. PREIS: 3 x 2 Freikarten inklusive 
Fan-Paket für die Pyro Games am 
31. Oktober 2017 auf der  
Alten Messe 

Schicken Sie die Lösung mit An-
gabe Ihres Namens, Adresse und 
Kennwort „Verspiegelt“ bis zum 
17. September 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.

Gewinnen & erleben 


