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SVENJA GRUST, 23  
STUDENTIN

Im Winter habe ich die Handarbeit für mich ent-
deckt und produziere seither fleißig Socken und 
andere Kleinigkeiten für Freunde und Familie. 

Mein nächstes Projekt ist eine selbstgestrickte 
Mütze für eine liebe Freundin.

Ich freue mich darauf, bald wieder meinen Ruck-
sack packen zu können, um die Welt zu bereisen. 
Meine letzten Ziele: China, Portugal, Vietnam. Mal 
sehen, wo es mich als Nächstes hin verschlägt.  

Im Gegensatz zum durchgeplanten Alltag in 
Leipzig zählt im Urlaub Spontanität.  

Am liebsten bin ich in den Bergen, um Kraft und 
Energie zu tanken. Wenn ich es einrichten kann, 
nutze ich freie Zeit, um in umliegende Gebirge 

zu fahren. Solange dort Schnee liegt, bin ich mit 
dem Snowboard unterwegs. Den Rest des Jahres 

powere ich mich auf Mountainbike-Trails aus. 

Was ist Ihr liebster 
Zeitvertreib?

NACHGEFRAGT

ZITA KOBER, 28  
ANGESTELLTE

SEBASTIAN BECKER, 36 SOFTWAREENTWICKLER

Können Sie sich ein Leben ohne fließendes Wasser, ohne elektri-
schen Strom, ohne Straßenbahn vorstellen? Im Jahr 1835 ist dies in 
Leipzig noch Realität: Der Geruch von dampfendem Pferdemist liegt 
über der Stadt, ein Dunst von Kohlefeuern und Öl wabert zwischen 
den Gassen und Straßen, Baden und Waschen wiederum gestaltet 
sich umständlich in Badehäusern und Waschzubern. Doch mit der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ändert sich alles – und zwar 

rasant. Eine wesentliche Bedeutung für diese Veränderungen haben 
die Unternehmen der Leipziger Gruppe: die Leipziger Stadtwerke, 

Verkehrsbetriebe und Wasserwerke. Auch heute gestalten wir unsere 
Stadt gemeinsam mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, weiter. Dies 
ist besonders wichtig in einer Zeit, in der Leipzig nachhaltig wächst. 

Die Leipziger Gruppe ist für dieses Wachstum auch weiterhin im 
 Sinne der Daseinsvorsorge ein verlässlicher Partner, damit Sie sich 

Zeit für Dinge nehmen können, die wirklich wichtig sind. 
In unserer aktuellen Ausgabe widmen wir uns dem Thema Zeit und 

dabei nicht nur der Geschichte, sondern vor allem der Frage, wie 
Zeit heute unser Leben bestimmt. Denn egal ob an der Haltestelle, in 

 unserem beruflichen Alltag oder zu Hause: Die Zeit bestimmt  
unser Leben. Sich Zeit zu nehmen, fällt manchmal schwer. Doch 

jetzt halten Sie dieses Heft in der Hand. Nehmen Sie sich die Zeit und 
entdecken Sie viele spannende Leipziger Geschichten. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Lesen und beim bewussten Nutzen Ihrer Zeit.

Ihr Ronald Juhrs,
Geschäftsführer Technik und Betrieb der Leipziger Verkehrsbetriebe

ZEIT, DIE WIR UNS NEHMEN, IST ZEIT,
DIE UNS ETWAS GIBT



LEIPZIGER LEBEN . 02–2018

RELIKT

Zeit- 
Geschichten

04  ÜBER DIE ZEIT

St
op

pu
hr

: G
an

ne
t7

7/
iS

to
ck

 | 
Fo

to
 o

be
n:

 V
al

er
ie

 L
oi

se
le

ux
/iS

to
ck

aus einer anderen

Zeit
In Zeiten von Funkuhren und Internet wirkt der Zeitansagedienst 
der Deutschen Telekom wie ein überholtes Relikt aus vergangenen 
Tagen – fast schon nostalgisch ertönt unter 0180 4100100 für  
20 Cent am anderen Ende die maschinelle Durchsage. Kaum 
vorstellbar, dass der Service zwischen den 60er und 80erJahren zu 
den meistgewählten Rufnummern der Bundesrepublik zählte. Für 
den damaligen Betreiber, die Deutsche Bundespost, zahlte sich 
dieser Service damals aus. Heute sind von den einst 600.000 An-
rufern immerhin noch 1.000 übrig geblieben, die sich täglich nach 
der genauen Uhrzeit erkundigen – besonders zu den Zeitumstel-
lungen laufen nach wie vor die Leitungen heiß.

Beim nächsten Ton 
ist es 11 Uhr  

58 Minuten und  
6 Sekunden. 

Eine Erdumdrehung dauert 86.400 Sekunden. 
Zumindest dann, wenn sie mit einer Atomuhr exakt 
gemessen wird. Die Eisschmelze an den Polen, die 
Schwerkraft des Mondes und die Verschiebung von 
Kontinentalplatten bremsen die Rotation der Erde 
allerdings aus, sodass sie etwa alle 18 Monate 
eine Sekunde in Verzug ist. Damit die Erddrehung 
mit unserer menschengemachten Zeit Schritt hält, 
wurde die koordinierte Weltzeit, die Universal Time 
Coordinated (UTC), eingeführt. Seit dem 1. Januar 
1972 fügen Wissenschaftler regelmäßig Schalt
sekunden hinzu, die dafür 
sorgen, dass astronomische 
und physikalische 
Zeit im Einklang 
bleiben. Weltweit 
vergleichen etwa 
70 Institute  
ihre Uhren 
miteinander und 
koordinieren so 
die Weltzeit.

UHRENVERGLEICH 
FÜR DIE WELTZEIT
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ZEIT FÜR EINEN WECHSEL
Die Amtszeit des Fahrgastbeirates der Leip-
ziger Verkehrsbetriebe beträgt vier Jahre. 
Die beiden neuen Sprecher des 22-köpfigen 
Gremiums sind Mereth Sophie Noll und André 

Winkler. Die erstmals im Beirat 
vertretene  Jura- Studentin Noll 
ist eine von zehn Vertretern 
aus der Be völkerung, die 
alle vier Jahre neu gewählt 
werden. „Ich bin viel mit Bus 
und Bahn unterwegs. Nach-

dem ich beispielsweise 
 Touristen beim Ticketkauf 

geholfen habe, hörte 
ich schon häufig: 

Ach, das ist ja mal 
gut zu wissen!“, 
sagt Noll. „Dies 
zeigt mir, dass 
es wichtig ist, 
als Ansprech-
partnerin für die 
Fahrgäste präsent 
zu sein und ihre 

Anregungen, Kritik oder gar Beschwerden 
weiterzutragen.“ Zwölf Leipziger Institutionen 
entsenden jeweils einen ständigen Vertreter. 
Der im Behindertenverband Leipzig e. V. tätige 
Winkler geht bereits in seine zweite Runde 
als Beiratsmitglied. „Bisher lag mein Fokus 
besonders auf der Bar-
rierefreiheit. Diese 
Thematik möchte 
ich auch als 
Sprecher nicht 
vernachlässigen. 
Doch vor allem 
verstehe ich mich 
in dieser Funk-
tion als Binde-
glied zwischen 
Kunden, Fahr-
gastbeirat und 
den Leipziger 
Verkehrs-
betrieben“, 
nennt er seine 
Vorstellungen.

Tick, tack, tick, tack – das gleichmäßige Ticken eines Uhrenpen-
dels steht für Genauigkeit. Wissenschaftlern genügt das Intervall 
eines klassischen Pendels allerdings nicht, um die Zeit präzise zu 
messen: Je genauer man eine Sekunde bestimmen möchte, desto 
häufiger muss der Taktgeber einer Uhr schwingen. Das größte 
Potenzial für exakte Zeitmessung weisen deshalb atomare Uhren 
auf, deren Pendel (z. B. Strontiumatome) mehrere Milliarden Mal 
pro Sekunde schwingen. Amerikanische Physiker des National 
Institute of Standards and Technology (NIST) in Boulder haben 2017 
eine Atomuhr entwickelt, die derart genau ist, dass sie innerhalb 
eines Jahrtausends nur eine Abweichung von wenigen Milliardstel 
Sekunden aufweist – 20 Milliarden Jahre bleibt die derzeit genaueste 
Uhr der Welt damit im Takt. Die präziseste Atomuhr Deutschlands 
befindet sich aktuell in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
in Braunschweig.

MILLIARDEN  
JAHRE IM TAKT20

ANDRÉ WINKLER, 41  
MERETH SOPHIE NOLL, 23  

Die genaueste Uhr Deutschlands: die Strontium-Gitteruhr der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig.

02–2018 . LEIPZIGER LEBEN
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Hier wird  
an der Uhr  

gedreht
Deutschlands älteste Turmuhrenfabrik 

steht in Leipzig. Ein Blick hinters  
Zifferblatt dieses alten  
Handwerks der Firma 
Bernhard Zachariä.
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N ur das Wort Leuchtturm
wärter klingt vielleicht 
noch ähnlich exotisch 

wie Turmuhrmacher. Und tatsäch
lich haben die beiden Berufe we
nigstens in einem Satz etwas ge
meinsam: Das Ding auf dem Turm 
muss funktionieren und der Beruf 
ist selten geworden. Für die Turm
uhren Deutschlands ist der Name 
der Firma Bernhard Zachariä ein 
klangvoller Name und sozusagen 
ein Leuchtturm der Branche. Denn 
für das Gebiet der ehemaligen DDR 
zwischen Suhl und Wismar ist es 
der älteste und traditionsreichste 
Betrieb, der sich um die großen 
Uhren kümmert. Insgesamt gibt es 
in Deutschland nur noch elf weitere 
Firmen in diesem Bereich. Doch 
der Name Zachariä hat Klang. Seit 
1808 sollte in Deutschland gelten: 
Wer als Turm seiner Stadt form
schön und pünktlich sagen möchte, 
was die Stunde geschlagen hat, 
den sollte eine Uhr von Bernhard 
Zachariä schmücken. Wo immer 
es in Leipzig Ding und Dong macht, 
oder wann immer man in Leipzig Fo
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auf das Zifferblatt des Gohliser 
Schlösschens schaut oder einen 
Blick auf die Rathausuhr wirft, 
der hört und sieht ein Werk der 
Leipziger Firma oder ein Werk, das 
das Unternehmen betreut, pflegt 
und wartet.

Im Wandel der Zeit
Fast alle Turmuhren funktionie
ren wie früher Omas Standuhr: 
Gewichte hängen in einem Schacht 
nach unten und müssen nach einer 
Woche wieder nach oben gezogen 
werden. Eine Spindelhemmung 
überträgt die Kraft der Gewichte 
auf ein Pendel, das dann das Werk 
reguliert. Ein alter Klassiker der 
Mechanik, der seit dem 13. Jahr
hundert große Uhrwerke antreibt. 
Bei gleichmäßiger Witterungslage 
hat solch eine Uhr eine Gangab
weichung von einer Minute pro 
Woche. Eine erstaunliche Genauig
keit angesichts der groben und 
robusten Bauweise der Werke, 
deren Unverwüstlichkeit vielleicht 
mit ein Grund ist, weshalb es den 
Beruf des Turmuhrmachers als 

solchen nicht mehr gibt. „Wie viele 
Branchen, in denen Mechanik 
und Funktionen hauptsächlich 
von Hand hergestellt, eingestellt 
und gewartet werden, ist auch 
die unsrige mittlerweile exotisch 
und zusammengeschmolzen auf 
einige wenige Handwerksbetrie
be. Das gilt auch für unseren 
Betrieb“, sagt Frank Blumrich, 
der sich um alle Turmuhren 
kümmert, die auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR ihr regelmäßi
ges DingDong durch Städte und 
Gemeinden hallen lassen. Die 
Firma Bernhard Zachariä hatte 
bis zur Wende etwa 30 Mitarbei
ter beschäftigt, war aber damals 
noch ganz anders ausgelastet 

René Liebert bei 
der Wartung der 
Uhr des Stötte-

ritzer Rathauses 
(siehe auch Foto 
Seiten 6-7). Die 

Uhr ist ein Original 
der Firma Bern-

hard Zachariä aus 
dem Jahr 1900.

Tick und Tack 
seit 1900
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als heute. Denn einst gab es so 
gut wie keine Funkuhren und nur 
wenige digitale Werke. Zum Tä
tigkeitsfeld gehörten daher nicht 
nur die Reparatur und Wartung 
aller Uhr und Schlagwerke auf 
Rathäusern und Kirchtürmen. 
Auch Bahnhofsuhren und solche 
auf öffentlichen Plätzen mussten 
überprüft oder gar neu angefertigt 
werden. 
Nach der Wende dann der große 
Einbruch wie in vielen Betrieben in 
den neuen Bundesländern. „Funk
gesteuerte Uhren, die kein eigenes 
Werk mehr benötigen, ließen den 
Bedarf an unserem Handwerk 
deutlich zurückgehen. Deshalb 
mussten wir uns auf die vielen 

denkmalgeschützten und histori
schen Schlagwerke, Glockenspiele 
und Turmuhren konzentrieren“, 
erklärt Blumrich. Für 30 Mann gab 
es jedoch nicht mehr genug Arbeit, 
so dass die Mitarbeiterzahl auf 
zehn, vier und seit 2006 schließlich 
auf zwei Mitarbeiter zurückging. 
Die Firma wurde von der west
deutschen Turmuhrenmanufaktur 
Perrot als Muttergesellschaft über
nommen, die als „Chefetage“ im 
schwäbischen Calw sitzt. Doch im 
Alltag arbeiten Frank Blumrich, ge
lernter Zerspaner und Metallfach
arbeiter, sowie sein Kollege René 
Siebert, seines Zeichens Elektro
installateur, ganz selbstständig im 
ostdeutschen Gebiet. Beide sind 

Zeiger vermisst? 
Der Zeiger steht bereits seit den 
1980er Jahren in der Werkstatt. 
Herkunft? Unbekannt.

Uhrmacher-
handwerk in 
einer anderen 
Dimension. Greift 
Frank Blumrich 
zum Werkzeug, 
dann ist das in der 
Regel eine Num-
mer größer als bei 
den Kollegen in 
Glashütte.
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Spezialisten für die Mechanik der 
mächtigen Uhren. Deren grobe und 
einfache Bauweise erfordert keine 
gesonderte Uhrmacherausbildung, 
aber eine Spezialisierung und viel 
Erfahrung in der Materie. 

Ein Blick in die Werkstatt
Wer einen Fuß in die Werkstatt in 
der Heiterblickstraße 42 setzen  
darf, schnuppert den vagen 
Duft aus Öl und Schmiermittel, 
der von den robusten, etwas in 
die Jahre gekommenen, aber 
gut gepflegten Fräsmaschinen, 
Drehbänken und Bohrtischen in 
die Nase steigt. Hier gehen die 
Aufträge ein, hier werden Wellen, 
Zahnräder und alle Verschleißtei
le von Turmuhren zwischen Zittau 
und Wismar neu angefertigt, ge
säubert, nachgearbeitet und von 
Hand feinjustiert. In einer Ecke 
steht in einem Gestell ein kom
plett ausgebautes Turmuhrwerk 
des Turms aus Seifertshain bei 
Leipzig, das auf Vordermann ge
bracht werden und zudem einen 
elektrischen Aufzug bekommen 
soll. Ansonsten ist es an diesem 
Tag eher ruhig in der Werkstatt – 
eine Seltenheit. „Wir haben viele 
Wartungsfestverträge mit Städten 
und Gemeinden, für die wir mit 
unserem Werkstattwagen unter
wegs sind. Dann steigen wir auf 

Rathaustürme, Kirchtürme und 
Glockenstühle und sorgen bei 
den Uhren für den richtigen Takt 
und stellen sie neu ein“, erzählt 
René Siebert. „Manchmal bauen 
wir auch ein ganzes Werk aus 
und nehmen es mit, wenn große 

Restaurierungsarbeiten an den 
Türmen anfallen.“ Dabei zeigt er 
auf einen übermannshohen Zei
ger einer Turmuhr, dessen Her
kunft selbst ihm unbekannt ist. 
Der Zeiger steht schon seit den 
achtziger Jahren in der Werkstatt 
und niemand weiß mehr, welche 
Uhr ihn jetzt vermissen könnte. 
Aber er macht auf dekorative 
Weise die Dimensionen klar, in 
der Uhren hier gepflegt werden: 
in richtig großen.  

Zeit für eine Wartungsrunde 
Deutschlands größte Turmuhr, 
die die Mitarbeiter der Leipziger 
Turmuhrenfirma regelmäßig 
 besteigen, befindet sich übrigens 
in Wittenberge an der Elbe am 
Turm der ehemaligen Näh
maschinenfabrik. Ihr großer 
Zeiger misst stolze 3,30 Meter, 
während das Zifferblatt mit einem 
Durchmesser von sieben Metern 
jenem des Big Ben in London 
entspricht. Doch hat auch sie ein 
modernes Herz, wird mittler
weile vollautomatisch betrieben 
und funkgesteuert. Der höchste 
Turm wiederum ist die Wismarer 
Marienkirche mit einer Höhe von 
immerhin 80 Metern. 
Weitaus handlicher präsentiert 
sich die kleine Turmuhr des alten 
Stötteritzer Rathauses, deren 
Werk in einer regulären Kontroll
runde von René Siebert gewartet 
wird. Am heutigen Tag stehen 
acht Uhren in Leipzig auf Sieberts 
TodoListe – unter anderem jene 
in Stötteritz. Beim Blick vom Turm 
knapp über der Firsthöhe der 
umliegenden Häuser zeigt sich 
das Völkerschlachtdenkmal. In 
einer kleinen Kammer tickt das 
Werk, ein Originalbau der Firma 
Zachariä aus dem Jahre 1900. 
Und plötzlich wird klar, wie viele 
dieser Uhrwerke schon gleich
mütig alle Zeitläufe hindurch 
getickt haben; im Tick und im 
Tack des 1. Weltkriegs, im Tick 
und Tack des 2. Weltkriegs, Tick, 
Tack der DDR – und heute und in 
allen Zeiten zur Viertel und vollen 
Stunde ihr Ding und Dong in die 
Welt geschickt haben. Die Zeiten 
kommen und gehen. Die Uhren 
der Firma Bernhard Zachariä 
bleiben im Takt – solange wie 
Menschen wie Frank Blumrich 
und René Siebert immer mal wie
der am Zahnrad der Zeit drehen.

Arbeitet der ge-
lernte Zerspaner 
Frank Blumrich 
mal nicht in der 
Werkstatt, ist er 
mit seinem Kolle-
gen auf Uhren-
wartungstour.

„Oben im Turm wird man mit einer 
herrlichen Aussicht belohnt.“
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Zeit für Genießer

HIER GEHT DIE POST AB

Schnell noch einen Coffee to go? Eher nicht, zumindest 
wenn es nach dem Chef der Leipziger Kaffeerösterei 
 Ganos Ralph Hack geht. „Kaffee ist ein Genussmittel. 
Meine Empfehlung: Nehmen Sie sich Zeit und genießen 
Sie ihn.“ Zeit ist auch bei der Kaffeeproduktion ent-
scheidend. Bevor die Kaffeebohne geerntet wird, sollte 
sie mindestens ein halbes Jahr reifen, damit sich die 
Fruchtsäuren entfalten. Entscheidend ist auch die Zeit 
der Röstung. Industrieröstereien rösten die Bohnen oft 
nur wenige Minuten bei bis zu 380 Grad Celsius. „Wir 
backen unsere Bohnen gerne aus. Dafür nehmen wir uns 
bei geringeren Temperaturen bis zu 30 Minuten Zeit“, so 
Hack. Nur zwischen dem Mahlen und dem Aufbrühen 
muss es schnell gehen. Bereits nach 15 Minuten hat der 
gemahlene Kaffee die Hälfte seines Aromas verloren. 
www.ganos.de

Bei der LVZ Post ist Zeit ein Leistungsversprechen. 
Schließlich sollen Bearbeitung und Zustellung von 
Briefsendungen im Stadtgebiet Leipzig innerhalb von 24 
Stunden abgeschlossen sein. Deshalb verarbeitet die 
Sortieranlage der LVZ Post bis zu 40.000 Briefe pro Stun-
de. Hier werden die Briefe frankiert und automatisch in 
eines der 128 Sortierfächer eingeordnet. Im 04er-Bereich 
sorgen dann 800 Zusteller dafür, dass die Post rechtzeitig 
beim Adressaten ankommen. www.lvz-post.de

Alles eine Frage
der Zeit
Der alte Leitspruch „Zeit ist Geld“ ent-
spricht längst nicht immer der Wahrheit. 
Während bei der Post jede Sekunde zählt,  
gilt in anderen Branchen: Was lange 
währt, wird gut.

ZEIT FÜR BERATUNG
Wie groß ist die Sprengung? Was macht die Pronation? Wie 
bitte? Wenn Sie gerne laufen, aber bislang nur Bahnhof 
verstehen, sind Sie beim nächsten Sportschuhkauf im 
Leipziger Laufladen bestens aufgehoben. Das Team um 
die beiden Geschäftsführer Jörg Matthé und Uwe Förster 
ist seit 15 Jahren mit dem Laufladen am Start und hat 
jede Menge Lauferfahrung in den Beinen – mit Matthé und 
Sandra Boitz beraten sogar zwei LEIPZIG-MARATHON-
Sieger. Nachdem die sportlichen Ziele besprochen und die 
Füße vermessen sind, picken die Laufschuhprofis aus etwa 
60 verschiedenen Modellen die passenden heraus und bit-
ten zum Probelauf. „Wir nehmen uns Zeit für die Beratung, 
damit die Laufschuhe unsere Kunden dann zur Bestzeit 
tragen“, sagt Uwe Förster. „Erstaunte Blicke ernten wir 
meistens schon, wenn die Kundschaft einen Blick auf die 
Größe des empfohlenen Schuhs wirft – die liegt bis zu zwei 
Nummern über der normalen Schuhgröße.“ 
www.leipziger-laufladen.de

Wettlauf 
gegen die  

Zeit

GEWINNEN

RÄTSEL S. 32  
LÖSEN UND  
GUTSCHEIN  

GEWINNEN



12  LEIPZIGER ARBEITSLEBEN

LEIPZIGER LEBEN . 02–2018

Versorgung schreibt 

      Geschichte
Eine kleine Zeitreise in 

die Historie der Infrastruktur
unserer Stadt.

Ohne fließendes Wasser, ohne elektrischen Strom, ohne Stra-
ßenbahn – Leipzig im Jahre 1835: Der Geruch von dampfendem 
Pferdemist liegt über der Stadt, denn die Menschen benutzen 
seit Jahrtausenden den „Hafermotor“. Ein Dunst von Kohlefeu-
ern und Öl wabert zwischen den Gassen und Straßen, denn wer es 
warm haben oder Licht ins Dunkel bringen möchte, zündet Koh-
lefeuer, Öllampen, Kerzen und Kienspäne an. Baden und Waschen  
wiederum gestaltet sich umständlich in Badehäusern und Wasch-
zubern, deren Wasser aus öffentlichen Brunnen oder direkt 
aus dem Fluss geschöpft wird. Doch in der zweiten Hälfte des  

19. Jahrhunderts änderte sich alles – und zwar rasant. Ze
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hn
un

g:
 H

ei
n 

N
ou

w
en

s/
Sh

ut
te

rs
to

ck
 | 

Pa
pi

er
 H

in
te

rg
ru

nd
: M

io
dr

ag
 K

ita
no

vi
ć/

iS
to

ck



LEIPZIGER ARBEITSLEBEN  13

02–2018 . LEIPZIGER LEBEN

Wasser marsch – 
        damals und heute

Von der hölzernen Wasserleitung zum modernen Wasserwerk.

  Bis zum frühen 19. Jahr-
hundert funktionierte die Was-
serversorgung in Leipzig als 
eine Variation aus öffentlichen 
Brunnen, kleinen Schaufelrädern 
in offenen Fördertürmen und 
mehr oder weniger vermoosten 
Holzleitungen, die das Wasser 
einer stetig wachsenden Bevöl-
kerung in sehr schwankender 
Qualität bereitstellten. Die erste 
hölzerne Wasserleitung in Leipzig, 
gebaut von Röhrmeister Andreas 
Gentzsch im Jahre 1500, bestand 
aus 1200 ausgehöhlten und anein-
andergefügten Kiefernstämmen. 
Sie leiteten das Wasser aus den 
Quellen des Marienbrunnens und 
der höher gelegenen Stöttritzer 
Flur zum Beispiel zu den öffent-

lichen Brunnnen und in einige 
Bürgerhäuser wohlhabender 
Leipziger. Rund 200 Jahre lang 
versorgten zwei ausgeklügelte 
Wasserkünste die Leipziger mit 
Wasser aus dem Pleißemühlgra-
ben. Aber mit der wachsenden 
Bevölkerung musste eine neue, 
moderne Lösung her. Ab Mitte des 
19. Jahrhunderts ging alles Schlag 
auf Schlag. Mit neuen Technologi-
en wurden Grundwasservorkom-
men erschlossen. Maschinenkraft 
erleichterte die Förderung und 
Filterung. 1866 ging das Conne-
witzer Wasserwerk mit der ersten 
Hochdruckwasserleitung ans 
Netz. 1887 wurde Europas größtes 
und modernstes Grundwasser-
werk Naunhof 1 nach den Plänen 

des Ingenieurs Adolf Thiem fer-
tiggestellt, und auch Kanalisation 
und Abwasserbehandlung wurden 
modernisiert. 1895 folgte westlich 
von Naunhof sogar ein zweites 
Förderwerk, später jene in Canitz 
und Thallwitz. Bis heute versorgen 
diese vier Werke den Ballungs-
raum Leipzig zuverlässig mit 
Trinkwasser. Damit hatte für 
alle Leipziger eine Ära be-
gonnen, in der Wasser 
aus der Leitung zur 
Selbstverständ-
lichkeit wurde. 

Blick in eine his-
torische hölzerne 
Wasserleitung aus 
Kiefernholz.

Oben: Die riesigen Kolben-
pumpen des Wasserwerks 

Canitz. Rechts: Bauarbeiter 
im Jahr 1911 beim Bau der 

Wasserfernleitung von Canitz 
nach Leipzig.

Seit 1866 gibt es 
fließendes Wasser  

  für die Leipziger.
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Stromanschluss  
 nicht verpassenVon der  

Privatflamme 
zum öffentlichen 

Stromnetz
  „Und wirklich ist es schon so weit, dass jeder nach dem Knipslicht 

schreit“ – so lautete ein Werbeslogan der Leipziger Elektrizitätswerke 
im Jahre 1926, der jeden Leipziger Haushalt zur Nutzung der elektri-
schen Energie auffordern sollte. Diese Dynamik hatte am Ende des 
neunzehnten Jahrhunderts rasant Fahrt aufgenommen. Zwischen 
1870 und 1910 wurde der städtische Bereich in Leipzig regelrecht 

umgepflügt und viele Häuser wurden an 
ein unterirdisch verlegtes 
Stromnetz angeschlossen. Bis 
dahin dominierte in Leipzig ein 
Netz aus nicht ganz unge-
fährlichen Gasleitungen, das 
so manchem Bürgerhaus eine 
„Privatflamme“ in Form einer 
Gaslaterne ermöglichte. Doch 
nun galt es, den Strom an den 
Mann und die Frau zu bringen 
– mit einer Werbeoffensive, die 
bis heute ihren Charme behalten 
und damals ihre Wirkung nicht 
verfehlt hat. Fünf Jahre nach 
der Kam pagne gab es in Leipzig 
immerhin zwölf Elektro  großküchen, 
1.307 Elektroherde, 355 Tischherde 
und 315 Kühlschränke.

Kreativ, anschaulich und gereimt – so sah Werbung in den 1920er Jahren aus, als die Elektrifizierung der Stadt auf Hochtouren lief.
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Evolution ohne 
 Rückfahrschein 

Von der Pferdebahn 
zur modernen 
Straßenbahn

  Eigentlich beginnt der öffentliche Personennah-
verkehr in Leipzig mit Sänftenträgern. 
Im Jahre 1703 gab es in Leipzig eine öffentliche 
 „Chaisenträger-Compagnie“, die mit zwölf Trag-
sesseln Personen gegen die Zahlung eines „leidlichen 
Lohns von einem Ort zum anderen ... tragen kön-
nen.“ Die Stadt hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch nur 
16.000 Einwohner und war noch fern der modernen 
Hektik einer Großstadt, die mit dem 19. Jahrhundert 
dazu überging, Schienen zu legen und darauf Wagen 
fahren zu lassen, die von Pferden gezogen wurden. Am 
23. Juli 1860 wurde die erste Omnibuslinie von dem 
Unternehmer Heuer gestartet. Abfahrtstelle war der 
Naschmarkt. Ein Jahr später wandelte er sein Unter-

nehmen in die Leipziger Omnibusgesellschaft (LOAG) 
um. Damit begann eine Entwicklung, die in Leipzig 
zunächst über konkurrierende Pferde-Omnibus-
unternehmen zu den ersten Pferdestraßenbahnen 
führte. Diese Laufruhe im Vergleich zur holprigen 
Fahrt auf dem Pflaster – herrlich.
Die ersten Pferdebahnen führten vom Augustusplatz 
nach Reudnitz, vom Roßplatz nach Connewitz und 
als Ringlinie um die Promenade mit Ausgangspunkt 
Augustusplatz. In der Gründerzeit wurde auch Leipzig 
das erste Mal zur Boomtown. Elektrizität als neue 
Kraftquelle revolutionierte den öffentlichen Nahver-
kehr. Der „Hafermotor“ hatte bald ausgedient. 1895 
gründeten sich gleich zwei Aktiengesellschaften für 
den elektrischen Straßenbahnbetrieb: „Leipziger 
Elektrische Straßenbahn“ (die „Rote“) und „Große 
Leipziger Straßenbahn“ (die „Blaue“). Und schon ab 
dem 17. April 1896 fuhr die erste „Elektrische“ von 
Connewitz nach Gohlis (kleines Foto oben am End-
punkt Connewitz, heutige Prinz-Eugen-Straße). 

Die ersten  
Straßenbahnen 
gab es ab 1872 
wahlweise mit  
1 oder 2 PS.
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Ein Rennen 
gegen die Uhr
Im Ernstfall greift bei den Leipziger Wasser-
werken ein organisatorisches Räderwerk, um 
Schäden schnell wieder zu beheben.

S törungen können passie-
ren – davor sind auch die 
betagten Leipziger Kanal- 

und Trinkwassernetze nicht gefeit. 
Das Alter, eine hohe Verkehrs-
belastung, aber auch extreme 
Bodenverhältnisse im trockenen 
Sommer oder bei starkem Frost 
können zu Schäden an Leitungen 
und Kanälen führen. Auf diese Fäl-
le sind die Leipziger Wasserwerke 
vorbereitet: Damit Rohrbrüche 
schnell behoben werden, greifen 
hinter den Kulissen viele Zahn-
räder ineinander.

In der Regel zei-
gen sich Anlieger 
mit Blick auf die 
Spontan-Baustel-
le verständnisvoll 
– dauert ja auch 
nicht lange. 

HAVARIEARBEIT IST TEAMARBEIT

Minute Null
Alles beginnt mit einer Schadens-
meldung, die von einem Bürger, 
der Polizei oder beispielsweise ei-
nem Straßenbahnfahrer in der zen-
tralen Leitwarte der Leipziger Was-
serwerke eingeht. Die Mitarbeiter 
prüfen die Lage des Schadens und 
aktivieren die diensthabenden Kol-
legen vom Entstörungsdienst. 

Ankunft nach 30 Minuten
Spätestens eine halbe Stunde 
nach Meldungseingang erreicht 
der Entstörungsdienst den Ort des 
Schadens, um nach einer ersten 
Sichtung weitere Maßnahmen 
einzuleiten. „Besteht eine akute 

Gefahr für Verkehrsteilnehmer 
oder Anwohner, unterstützen uns 
Polizei und Feuerwehr vor Ort“, be-
richtet Jörg Pöhler. Als Teamleiter 
Havarie- und Störungsbeseitigung 
übernimmt er anschließend die 
Koordination der Reparatur. Bei 
extremem Wasseraustritt wird das 
Trinkwasser unverzüglich abge-
dreht. Tritt Wasser in geringeren 
Mengen aus, kann der Schaden 
mittels moderner Technik geortet 
werden.

Nach 60 Minuten wird’s laut
Schon nach einer Stunde beginnt 
der Bagger die Oberfläche an 
der Schadenstelle abzutragen. 
In dieser Zeit telefoniert Koordi-
nator Pöhler mit Behörden und 
Ansprechpartnern, um beispiels-
weise Verkehrsumleitungen, 
Wasserwagen und Abschlepp-
dienst zu organisieren. „Sobald sie 
meine Nummer sehen, ist immer 
klar: Eine Havarie steht an. Jetzt 
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muss es schnell gehen“, sagt er. 
Und auch für Anwohner hat er ein 
offenes Ohr. „Viele haben Ver-
ständnis, wenn wir überfallartig 
eine Baustelle einrichten und die 
Straße aufgraben. Die Unannehm-
lichkeiten durch fehlende Park-
plätze oder Lärm sind für viele 
wesentlich kleiner als fehlendes 
Wasser für Haushalt oder die 
Toilettenspülung.“
Ist die Schadstelle am Rohr frei-
gelegt, ist das Zentrallager der 
Leipziger Wasserwerke gefragt. In 
der Berliner Straße lagern ständig 
1.500 verschiedene Artikel von der 
kleinen Muffe bis zum Rohrele-
ment mit 1,5 Metern Durchmes-
ser. Innerhalb von nur 15 Minuten 
liegt der gewünschte Artikel zur 
Abholung bereit.
 
Wasser Marsch! – nach  
360 Minuten 
Das Ziel der Wasserwerker ist es, 
dass geborstene Leitungen nach 

vier bis sechs Stunden repariert 
sind und das Wasser wieder wie 
gewohnt fließt. „Es ist jedes Mal ein 
Rennen gegen die Zeit und für den 
eigenen Anspruch, die Versorgung 
so schnell wie möglich wieder 
zu gewährleisten“, sagt Pöhler. 
Damit ist die Havarie aber nicht 
abgeschlossen. Besonders in den 
Wintermonaten fehlt bei manchen 
Baustellen noch die Asphaltdecke. 
Erst bei Temperaturen über 5 Grad 
Celsius kann eine dauerhafte 
Asphaltschicht eingebaut werden. 
„Die Freigabe der Straße kann so 
schon einmal ein paar Tage länger 
dauern als die Reparatur der Lei-
tung selbst“, sagt Pöhler.

Havarie bei Nacht
Wasserrohrbrüche halten sich 
nicht an Arbeitszeiten. Abends und 
in der Nacht tritt der 24-Stunden-
Bereitschaftsdienst auf den Plan. 
„Aufgrund des Lärms, den die 
Arbeiten mit Presslufthammer 

Nach etwa sechs 
Stunden ist der Schaden 
an der Wasserleitung 
behoben.

„Jetzt muss es 
schnell gehen.“ 
Jörg Pöhler macht 
sich als Team-
leiter Havarie- 
und Störungs-
beseitigung oft 
selbst vor Ort ein 
Bild von der Lage.

und Bagger verursachen, bauen 
wir in der Nacht nur in absoluten 
Notfällen“, erklärt Jörg Pöhler. 
„Ausnahmen bilden Krankenhäu-
ser, Schulen und Kindergärten. 
Hier müssen wir sofort ran.“
Dank umfangreicher Sanierungen 
konnten die Rohrschäden in Leipzig 
und der Region in den vergangenen 
Jahren übrigens auf rund 700 bis 
800 pro Jahr reduziert werden. 
Mitte der 1990er Jahre waren es 
noch viermal so viele. 

„Es ist jedes Mal ein Rennen 
gegen die Zeit.“

Alles unter
Kontrolle
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Traumhafte Zeiten 
für Nachtschwärmer

  Die Leipziger Verkehrsbetrie-
be haben nach knapp zwanzig 
Jahren wieder ein tägliches 
Straßenbahnangebot im Nacht-
verkehr an den Start gebracht 
– die N17 sorgt für flotte 
Verbindungen. „Ab sofort geht 
es in den Nachtstunden mit der 
Bimmel von Lausen über den 
Hauptbahnhof bis Paunsdorf-
Nord oder umgekehrt – und das 
in gerade mal einer Stunde”, 
sagt Enrico Franzke, Ver-
kehrsplaner bei den Leipziger 
Verkehrsbetrieben. Die nächt-
lichen Fahrgäste kommen nun 
schneller ans Ziel. Es gibt aber 
nicht nur die neue Straßenbahn 
N17, auch die Linienwege der 
Nachtbusse wurden gestrafft 
– viele zeitaufwendige Schlei-
fenfahrten fallen nun weg. 
Teilweise werden so auch 

NEUE NACHTLINIE

Fahrtmöglichkeiten in der Ge-
genrichtung angeboten.
 
Neue Wege, neue Zeiten
Die Nummer 17 war nicht nur 
gerade „frei“, sondern passt 
auch perfekt zum Verlauf der 
insgesamt 20,1 Kilometer langen 
Strecke. Im Westen geht es 
nämlich vom Endpunkt in Lausen 
auf den Gleisen der Linie 1 bis 
zum Hauptbahnhof, von dort in 
den Osten in der Spur der Linie 7. 
 Abfahrten ab Hauptbahnhof fin-
den täglich 01:11 Uhr, 02:22 Uhr 
und 03:33 Uhr sowie in den 
Nächten zu Samstagen, Sonn- 
und Feiertagen zusätzlich um 
01:45 Uhr und 03:00 Uhr statt.
Die N17 bedient zwischen den 
beiden Endpunkten immerhin 

34 Haltestellen. Am Haupt-
bahnhof ist dabei ein 

fünfminütiger Betriebshalt 
zur Sicherung der Anschlüs-
se vorgesehen. Franzke: „Wir 
können mit Straßenbahnen 
auf Kapazitätsengpässe auch 
kurzfristig durch den Einsatz 
größerer Zuglängen reagieren. 
Außerdem steuern wir nun 
auch barrierefrei ausgebaute 
Straßenbahnhaltestellen in der 
Nacht an.“ Bisher gab es nur 
Wochenend-Nachtfahrten der 
Linie 10 –  dieses Angebot bleibt 
bestehen. 
Bei sieben der neun Nachtbus-
linien werden die Strecken 
verändert. Lediglich bei den 
Linien N6 und N9 bleibt alles wie 
bisher. Die Verkehrsplaner um 
Franzke haben die neuen Wege 
und Zeiten genau durchgerech-
net. Bisher fuhr beispielsweise 
die N1 vom Hauptbahnhof im 
„Schlenkerkurs“ nach Knaut-
kleeberg in 37 Minuten – nun 
geht es auf begradigter Strecke  
in nur 26 Minuten dahin. Auch die 
Nachtschwärmer aus Gohlis kön-
nen sich freuen: Die neue Fahrt-
zeit mit der N5 vom Viertelsweg 
bis zum Hauptbahnhof beträgt 
15 Minuten – früher  dauerte das 
44 Minuten. Mit der N4 benötigte 
man theoretisch 54 Minuten vom 
Mückenschlösschen bis zum 
Hauptbahnhof – das geht nun in 
nur sieben Minütchen. Wahrlich 
traumhafte (Fahr-)Zeiten für 
Nachtschwärmer.

Mit dem neuen Nightliner der Leipziger Verkehrsbetriebe wird 
der nächtliche Heimweg noch schneller und bequemer.

MEHR INFOS
www.L.de/ 
nightliner
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ANKUNFT IN ECHTZEIT

Alle Abfahrtszeiten auf einen 
Blick: Die digitalen Anzeigen an 
den Leipziger Haltestellen ge-
ben zuverlässig Auskunft über 
die nächsten Verbindungen.

Wann kommt die nächste Bimmel?

In fünf Minuten kommt die 
nächste Straßenbahn, drei 
Minuten später eine weitere 

– die digitale Anzeige an den Leip-
ziger Straßenbahnhaltestellen gibt 
einen hervorragenden Überblick. 
Die „dynamische Fahrgastinforma-
tion“ – kurz DFI – zeigt die prog-
nostizierte Abfahrtszeit der Busse 
und Straßenbahnen an, erklärt 
Ralf Gleisberg, Leiter Betriebs-
anwendungen bei den Leipziger 
Verkehrsbetrieben. Und das dank 
moderner Technik in Echtzeit. Da-
mit ist die DFI eine ideale Ergän-

zung zum Fahrplan. Zuständig für 
die permanente Zeitaktualisierung 
ist ein Leitrechner im Betriebshof 
Angerbrücke, der die Soll- und 
Ist-Daten abgleicht. Grundlage ist 
der jeweilig aktuelle Fahrplan, den 
die Verkehrsplaner sorgfältig unter 
Berücksichtigung größerer Bau-
maßnahmen und der Ferienzeiten 
in der Messestadt ausarbeiten. Die 
genaue Standortbestimmung der 
Straßenbahn wird via GPS an den 
Leitrechner übermittelt.

Immer aktuell
Jedes Fahrzeug der Verkehrs-
betriebe-Flotte verfügt über einen 
Bordrechner, der mit der Leitstelle 
kommuniziert. „Die Bahn schickt 
bei bestimmten Ereignissen, wie 
Erreichen einer Haltestelle oder 
Überschreitung eines Zeitfensters 
wegen Staus, ein sogenanntes 

Daten-Telegramm an das Hin-
tergrundsystem.  Der Leitrechner 
reagiert darauf, in dem er die 
DFI-Anzeige an den betreffenden 
Haltestellen aktualisiert“, erläutert 
Gleisberg. Lediglich bei Umleitun-
gen und Unfällen greift der Dis-
patcher in der Verkehrsleitstelle 
händisch ein und formuliert einen 
 Informationstext für die Anzeige.
Der Straßenbahnfahrer erhält 
alle wichtigen Informationen zu 
seinem Fahrzeitkorridor über eine 
tachoähnliche Anzeige auf seinem 
Monitor im Führerstand. So weiß 
er auf die Minute genau, wie er 
in der Zeit liegt. In allen Bussen 
und Straßenbahnen, die über 
Monitore im Fahrzeug verfügen, 
bekommt der Fahrgast zusätz-
lich visuelle Informationen über 
den weiteren Linienverlauf und 
 Umsteigemöglichkeiten. 

MEHR INFOS
Detaillierte 
Abfahrtszeiten 
gibt es über die 
Handy-App für Bus 
und Straßen-
bahn easy.GO, 
auf der Webseite 
unter www.L.de/ 
verkehrsbetriebe 
und in den Kun-
den-Servicezent-
ren der Leipziger 
Verkehrsbetriebe.Fo
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Mit Energie 
durch den Tag

SICHER VERSORGT

Auch wenn der Strombedarf in Leipzig 
im Tagesverlauf schwankt: die Gas- und 
 Dampfturbinenanlage (GuD) der Leipziger 
Stadtwerke garantiert Versorgungssicherheit.

  Morgens um sieben in Leip-
zig: Zu Hause werden Kaffeema-
schine und Toaster angeschaltet. 
Im Büro fahren Computer und 
Drucker hoch. Und abends um 
sieben? Herd an, Fernseher an, 
Licht an, Waschmaschine an. 
All das wäre ohne eine wichtige 
Sache nicht möglich: ohne Strom. 
Der Bedarf an Strom in Leipzig 
ist naturgemäß Schwankungen 
unterworfen. Einerseits durch 
die stark veränderliche Einspei-
sung von erneuerbaren Energien 
in das Stromnetz, andererseits 
durch unser Verbrauchsver-

halten. Denn im Verlauf des 
Tages gehen wir verschiedenen 
Aktivitäten nach, die an die 
Nutzung von elektrischer Energie 
gekoppelt sind. Und damit man 
morgens im Smoothiemixer Ba-
nane und Kiwi in einen gesunden 
Frühstückstrunk verwandeln und 
den Tag über am Arbeitsrechner 
sitzen kann, arbeitet die Gas- und 
Dampfturbinenanlage (GuD) der 
Leipziger Stadtwerke auf Hoch-
touren und erzeugt aus Erdgas 
dank Kraft-Wärme-Kopplung 
sehr umweltschonend Strom und 
Wärme. 

Wetterfrösche und Stromprofis 
Um die Erzeugung von Strom 
und Fernwärme jeden Tag mög-
lichst exakt steuern zu können, 
stehen die Mitarbeiter des Ener-
giehandels der Leipziger Stadt-
werke unter anderem in engem 
Kontakt mit Meteorologen, die 
täglich ihre Wetterprognose für 
die nächsten Tage aktualisieren. 
Auf dieser Basis und einer Preis- 
und Absatzprognose berechnen 
die Mitarbeiter des Energiehan-
dels der Stadtwerke, wie die GuD 
„gefahren“ werden muss, um 
den erwarteten Bedarf der Leip-
ziger Bürger effizient zu decken. 
Diese Gesamtberechnung wird in 
15-Minuten-Takten angelegt. 

Aufmerksam bleiben!
Die Mitarbeiter des zentralen 
Leitstandes steuern dann die Er-
zeugung in der GuD nach diesem 
Fahrplan und sind 24 Stunden 
und 7 Tage die Woche auf dem 

DIE GUD
Als Herzstück der Erzeugung von 
Strom und Fernwärme leistet die GuD 
einen entscheidenden Beitrag für ein 
 pulsierendes Leipzig. Fo
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Posten, um bei unerwarteten 
Veränderungen innerhalb weni-
ger Minuten reagieren zu kön-
nen. Denn mit der bevorzugten 
Einspeisung von erneuerbaren 
Energien in das Stromnetz sind 
witterungsbedingt schnellere 
und höhere Laständerungen 
verbunden. Wenn also unver-
hofft eine Flaute eintritt und die 
Windenergie ausfällt, fordern die 
Übertragungsnetzbetreiber Re-
serveleistungen an. Dann kann 

die GuD innerhalb kürzester 
Zeit zusätzliche Energie liefern. 
Somit trägt sie mit ihrer beson-
deren Flexibilität zur System-
sicherheit bei. 
Und damit die Mitarbeiter auf dem 
Leitstand immer alle Parameter 
im Auge und der Energiehandel 
die Entwicklungen am Energie-
markt im Blick behalten, bedarf 
es dann eventuell der ein oder 
anderen Tasse Kaffee – und so 
schließt sich der Kreis.

STROMSTREIT AUF DEM BALKAN FÜHRTE IN 
GANZ EUROPA ZU UNPÜNKTLICHKEIT

Haben Sie auch kürzlich Ihre Radiouhr oder Ihren 
Herdwecker dabei ertappt, zeitlich hinterherzuhin-
ken? So weit hergeholt es auch klingen mag: Die 
Ursache ist ein Dauerstreit um Strommengen zwi-
schen Serbien und Kosovo. Der Kosovo war seinen 
Verpflichtungen zur Stromeinspeisung nicht nach-
gekommen, sodass europaweit die übliche Netz-
frequenz von 50 Hertz zeitweise unterschritten 
wurde. An diesen Wert sind viele stromgespeiste 
Uhren gebunden, die anders als Quarz- oder Funk-
Uhren ihren Takt aus der  normalerweise immer 
konstant bleibenden Frequenz im Stromnetz 
beziehen. So hatte sich zwischen Mitte Januar und 
Anfang März ein Zeitunterschied von rund sechs 
Minuten addiert. Inzwischen ist die Netzfrequenz 
wieder ausgeglichen und Ihre Synchronuhren 
sollten wieder die korrekte Zeit anzeigen.

ZEITKURVEN
Morgens ab etwa 6 Uhr steigt der Stromverbrauch in Leipzig deutlich an 
(blaue Linie). Gut, dass die Stadtwerke mit ihrer GuD schnell reagieren 
können (gelbe Linie). Aber auch die schwankende Einspeisung erneu-
erbarer Energiemengen und die Entwicklung der Strompreise haben 
Einfluss auf den Fremdbezug aus anderen Netzen (dargestellt in der 
weißen Linie).
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Badewanne für das Volk
Einfach, praktisch, gut – die Schwimmhalle vom 
Typ „Anklam“ feiert in diesem Jahr in Leipzig ihren 
50. Geburtstag.

  Haben Sie auch in Anklam 
Schwimmen gelernt? Wahrschein-
lich ja. Von 1968 bis 1971 wurden 
in Leipzig neun sogenannte Volks-
schwimmhallen vom Typ „Anklam“ 
gebaut. Sie gehören auch heute 
noch zum Stadtbild – immer-
hin sechs von ihnen sind noch 
in  Betrieb. Die Schwimmhalle 
Mitte wird pünktlich zum Jubiläum 
saniert und erweitert. Zum großen 
25-Meter-Becken kommt ein An-
bau mit Flachwasserbereich dazu.
„Diese Hallen haben eine klare 
Struktur. Sie sind technisch und 
gestalterisch gelungen, zeichnen 
sich durch eine hohe Funktiona-
lität aus“, sagt Diplom-Ingenieur 

Bert Hoffmann. Mehr Lob geht 
eigentlich nicht. Der Architekt ist 
Spezialist in Sachen Schwimm-
hallen und mit der Bauconzept 
Planungsgesellschaft mbH für die 
Maßnahmen in der Schwimmhalle 
Mitte in der Kirschbergstraße zu-
ständig. „Es kommt freilich auf die 
Pflege an – aber im Prinzip kann 
man eine solche Halle noch über 
viele Jahrzehnte erhalten“, meint 
Hoffmann.

Gebaut für die Ewigkeit
Feiern unsere Enkel vielleicht 
einmal den 100. Geburtstag der 
einstigen „Badewannen fürs Volk“? 
Möglich. Denn grundsätzlich, so 

Hoffmann, sei ein Abriss teurer, als 
mit Sanierung die Funktionalität 
zu erhalten. Die Herausforderung 
besteht vor allem in veränderten 
Anforderungen: Einst wurde bei 
23 oder 24 Grad Celsius Was-
sertemperatur und ebensolcher 
Hallentemperatur geschwommen 
– heutzutage sind 28 Grad Celsius 
im Wasser und weitere zwei Grad 
mehr Lufttemperatur gewünscht.

Flexibler Alleskönner
Er sei selbst in etwa der Jahrgang 
dieser Schwimmhallen, meint 
Hoffmann mit einem Augenzwin-
kern. Vielleicht gerät er auch des-
halb bei einigen Details ein wenig 
ins Schwärmen: „Bei diesem Typ 
geht einfach alles.“ Man könne das 
Becken beispielsweise mit Fliesen, 
Edelstahl oder Folie auskleiden. 
Auch das Öffnen des Baukörpers 
für Anbauten sei gut möglich.

Zeugen der DDR-Geschichte
Anlass für den „Schwimmhallen-
Boom“ vor etwa 50 Jahren waren 
das 5. Deutsche Turn- und Sport-
fest und der 20. DDR-Geburtstag 
im Jahr 1969.
Der Bau der Volksschwimmhallen 
wurde zum Gemeinschaftsprojekt 
– denn die Baubetriebe hatten mit 
dem Wohnungsbauprogramm alle 
Hände voll zu tun. Verschiedene 
Volkseigene Betriebe wurden 
deshalb eingebunden, selbst 
Anwohner oder Mitglieder von 
Vereinen leisteten Aufbaustunden. 
Der Standort der Hallen wurde 
jeweils in die Nähe eines Betriebes 
verlegt, der als „Patenbetrieb“ 
auf möglichst kurzem Weg die 
notwendige Wärmeenergie lieferte. 
Unter Leitung des Architekten Eitel 
Jackowski hatte der VEB Leip-
zig Projekt den entscheidenden 
Entwurf erarbeitet – der Prototyp 
entstand dann 1968 im mecklen-
burgischen Städtchen Anklam.

Typische Merkmale des Typs Anklam: 
25-Meter-Schwimmbecken mit 5 Bah-
nen, klare und schlichte Bauweise und 
ein Vorbau als Zugang zum Schwimmbe-
reich. (oben: SH Südost, unten: SH Mitte)

www.L.de/
sportbaeder Fo
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Einfach. Online.
Sparen Sie sich die Zeit. Die Kundenportale 
der Unternehmen der Leipziger Gruppe bieten 
schnellen Service per Mausklick. 

Die Kundenportale der Leipziger 
Stadtwerke, Verkehrsbetriebe und 
Wasserwerke erreicht man unter 
www.L.de. Einfach das entsprechende 
Unternehmen auswählen und links 
mit Ihren Zugangsdaten einloggen. 
Diese erhalten Sie nach einer einma-
ligen Registrierung. Was die Kunden-
portale können, sehen Sie hier auf 
einen Blick.

3 UNTERNEHMEN – 3 PORTALE
Stadtwerke, Verkehrsbetriebe und Wasser-
werke sind eigenständige Unternehmen mit 
individuellen Kundenbeziehungen. Daher ist 
es aus Datenschutzgründen nicht möglich, 
ein gemeinsames Kundenportal für alle drei 
Unternehmen aufzubauen.

Leipziger Wasserwerke 
Zählerstand melden, Daten ändern, 
Rechnungen einsehen.  
Jetzt anmelden unter  
www.L.de/meinWasser

FUNKTIONEN
→  Vertragsdaten komfortabel einsehen und ändern
→  eigene Bankverbindungen verwalten
→  Zählerstände einsehen und direkt erfassen
→  Rechnungen einsehen
→  Abschläge einsehen und ändern
→  Eigentümer- und Verwalterwechsel melden
→  allgemeine Anfragen stellen

Leipziger Stadtwerke 
100 Prozent mobilfähig Zähler-
stände, Tarife und persönliche Daten  
verwalten. Jetzt anmelden unter  
www.L.de/meineEnergie

FUNKTIONEN
→  Adressdaten ändern
→  Energie an- und ummelden
→  Zählerstände verwalten
→  Abschläge anpassen
→  aktuelle Rechnungen ansehen
→  Kontakt- und Bankdaten aktualisieren
→  Verbrauchshistorie im Blick behalten

Leipziger Verkehrsbetriebe 
Abo verwalten und  
Kundendaten ändern. 
Jetzt anmelden unter  
www.L.de/meinAbo

FUNKTIONEN
→ Online-Vertragsabschluss einfach und bequem
→  in Kürze für alle ABO-Kunden verfügbar:  

- Bankdaten verwalten 
- ABO-Produkt ändern 
- Zusatzbausteine hinzufügen

Jederzeit, bequem  
und überall

Alle Vorteile 
auf einen Blick

   Kurze/schnelle Prozesswege

   Keine Wartezeiten am Telefon

   Direktes Feedback bei der  
Dateneingabe

   Entfall von Papier und  
Portokosten

   Nutzung aller zur Verfügung 
gestellten Internet-Self-Services

   24-h-Erreichbarkeit
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24  ZEIT FÜR DIE KARRIERE

Auf Achse
Erik Scheidig (19) hat sich für eine Ausbildung zur Fachkraft im 
 Fahrbetrieb entschieden. Die Ausbildung dauert drei Jahre. 
Aber auch Quereinsteiger sind gefragt.

Erik Scheidig (re.) 
lernt in seiner 

Ausbildung nicht 
nur, wie man 

einen Bus lenkt. 
Vom Fahrlehrer 
Peter Prasatko 

und seinen Kolle-
gen werden auch 
viele Technikfra-
gen beantwortet.
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  Wie der Vater, so der Sohn. Wie-
der einmal bestätigt sich das alte 
Sprichwort. Denn Erik Scheidig tritt 
in die Fußspuren – oder besser: 
lenkt in die Fahrspuren – seines 
Vaters, der als Busfahrer bei 
den Leipziger Verkehrsbetrieben 
hinter dem Steuer sitzt. Bereits 
als 16-Jähriger hatte Erik Scheidig 
seine Ausbildung bei den Verkehrs-
betrieben begonnen. Im ersten 
Jahr drückte er zunächst die 
Schulbank und büffelte Theorie wie 
die Straßenverkehrsordnung und 
diverse Besonderheiten, die sich 
für öffentliche Verkehrsmittel mit 
der Dienstverordnung Bus (DV Bus) 
ergeben.
Außerdem kommen die Azubis 
bereits in den ersten Kontakt zum 
Kunden. Als Fachkraft für Fahrbe-
trieb muss er sich schließlich nicht 
nur im Straßenverkehr auskennen, 
sondern auch im Publikumsver-
kehr. Auch technische Details 

seines Fahrzeugs muss der 
junge Leipziger durchschauen. 
Drehgestelle, Druckluftsysteme, 
Bremsen und Signalleitungen 
sind die neu ralgischen Punkte 
eines Fahrzeugs, und die muss 
Erik Scheidig verstehen, um sie 
vor jeder Fahrt prüfen zu können. 
Deshalb gehört eine Grundaus-
bildung Metall zum Lehrplan. Die 
Auszubildenden schrauben mit, 
wenn es darum geht, Busse und 
Straßenbahnen bei der Durchsicht 
und Reparatur auf Vordermann 
zu bringen. Schließlich geht es 
mit einem Fahrlehrer zum ersten 
Mal hinters Lenkrad. „Solch einen 
Riesen sicher zu steuern, ist am 
Anfang eine aufregende Erfahrung 
und eine echte Herausforderung. 
Aber wir werden von unseren 
Ausbildern gut begleitet“, erzählt 
Scheidig begeistert. Im Juli 2018 
wird er seine Ausbildung beendet 
haben, doch schon jetzt darf er als 

Busfahrer eingesetzt werden. Dank 
seiner facettenreichen Ausbildung 
ist er später nicht nur im Fahr-
dienst einsetzbar, sondern auch in 
Bereichen wie etwa der Disposition 
oder dem Kundenservice.
Fachkraft für Fahrbetrieb Bus – 
ein Beruf also für junge Leute? 
Ja, aber nicht nur. Denn in einer 
„Light-Variante“ können Querein-
steiger sich auch ausschließlich als 
Busfahrer und Straßenbahnfahrer 
umschulen lassen. Diese Qualifi-
kation dauert drei bis fünf Monate. 
Warum also nicht umsatteln? 

Jetzt bewerben!
Wir suchen ab sofort Interessenten für eine 
Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb und 
Quereinsteiger. Alle Informationen zu diesen 
sowie zu weiteren Berufen gibt es auf der 
Internetseite: www.L.de/karriere.

★ JOBS MIT PERSPEKTIVE  ★

Technik,  
die begeistert.
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WIE  
LANGE  

DAUERTE  
... ?

10 -30 
Vor 13,7 Milliarden Jahren soll mit 
dem Urknall das Universum aus 
dem Nichts entstanden sein. Die 
Explosion, die Raum, Zeit und Ma-
terie aus einem heißen, unendlich 
kleinen Gebilde befreite, vollzog 
sich binnen einer Quintillionstel 
Sekunde. Endgültig geklärt ist die 
Frage nach der Entstehung von 
Raum und Zeit jedoch noch nicht.

Mehr als 500.000 Soldaten 
aus über 20 verschiedenen 
Völkern standen sich am 
Morgen des 16. Oktobers 
1813 bei Leipzig gegenüber. 
Auf dem Spiel stand die französi-
sche Vorherrschaft in Europa. Nach 
vier Tagen musste sich Napoleon 
den verbündeten Monarchen von 
Russland, Österreich, Preußen und 
Schweden und ihren Armeen  
geschlagen geben. 

Erst nach den Weltkriegen konnten England und Frankreich 
ihre Erbfeindschaft, die mit dem Hundertjährigen Krieg be-
gann, niederlegen. Grund für den Konflikt war der erblich be-
dingte Anspruch des englischen Königs auf die französische 
Krone und seine Forderung nach einer Doppelmonarchie. 
Genau 100 Jahre dauerte der Hundertjährige Krieg allerdings 
nicht – Historiker datierten den Krieg von 1337 bis 1453.

Am 3. August 1492 brach 
Christoph Columbus mit 
seiner Flotte auf, um einen 
westlichen Seeweg nach Indi-
en zu finden. 71 Tage später, 
am 12. Oktober 1492, stieß die 
Besatzung allerdings nicht auf 
asiatisches Festland, sondern 
landete auf einer Insel der 
heutigen Bahamas. 

... der Urknall?

... die Völkerschlacht 
bei Leipzig?

... der Hundertjährige Krieg?

... der Bau der  
Cheops-Pyramide?

... die Entdeckung 
Amerikas?

Sekunden

„Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer 
Sprung für die Menschheit.“ Die Worte Neil Armstrongs, als er 

am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat, sind in die 
 Geschichte eingegangen. Während der Apollo-11-Mission verbrachte 

er mit seinem Team knapp 22 Stunden auf dem Mond, ganze 
2 Stunden und 48 Minuten davon erkundete er die Mondlandschaft 
außerhalb des Raumfahrzeugs. Zwölf Menschen spazierten bislang 
über  unseren Trabanten, der letzte betrat den Mond vor 46 Jahren.

In nur 20 Jahren erbauten die Ägypter 
aus 2,6 Millionen tonnenschweren 
Steinblöcken die Cheops-Pyramide – 
eine bautechnische Meisterleistung, 
die bis heute Rätsel aufgibt. Die 
absolut präzisen rechten Winkel und die 
millimetergenau geschlagenen Blöcke 
zeugen von einer Baukunst, an der sich 
mancher Architekt oder Bauleiter 4.570 
Jahre später eine Scheibe abschneiden 
kann. Übrigens: Baustart des Berliner 
Flughafens war 2006.

... die erste Stippvisite 
auf dem Mond?

STUNDEN MINUTEN
71 Tage

96 STUNDEN

Wie lange dauerte eigentlich  
die erste Mondlandung,  
der Urknall oder Columbus’  
Seefahrt nach Amerika?  
„Leipziger Leben“ hat  
nachgerechnet.
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ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
gehörten Postkarten zu den wich-
tigsten Kommunikationsmitteln. 
So grüßte ein Prager Verlag zu 
Messezeiten mit seinen visionären 
Bildmontagen auch aus Leipzig. 
Manche Zukunftsbilder – wie etwa 
die Seeschlacht im Stadthafen – 
sind echte Utopie. Aber wie war 
das noch mal mit dem Citytunnel 
unter der Petersstraße? Und auch 
eine Hochbahn macht in den Plan-
spielen um Leipzigs Verkehr der 
Zukunft immer wieder Station.

Grüße aus der 
Vergangenheit 
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GENIAL  
DANEBEN

ZITATE ZUR  
ZUKUNFT

Prognosen sind eine 
schwierige Sache.  

Vor allem, wenn sie die 
Zukunft betreffen.

Mark Twain

Pablo Picasso (1881–1973), 1946 

Gottlieb Daimler, Erfinder, 1901

W
ilh

el
m

 II
.: 

W
ik

ip
ed

ia
 V

oi
gt

 T
. H

. |
 G

ita
rr

e:
 T

Po
po

va
/iS

to
ck

| F
er

ns
eh

er
: s

ca
nr

ai
l/i

St
oc

k|
 A

ut
o:

 fo
to

Vo
ya

ge
r/

iS
to

ck

Kaiser Wilhelm II., König von Preußen

Ich glaube an  
das Pferd. Das Auto  

ist eine vorübergehende 
Erscheinung!

Der Fernseher wird sich auf 
dem Markt nicht durchsetzen. 

Die Menschen werden sehr 
bald müde sein, jeden Abend 

auf eine Sperrholzkiste  
zu starren.

Darryl F. Zanuck, Chef der Filmproduk-
tionsgesellschaft 20th Century Fox, 1946

Erasmus Wilson, Professor an der  
Oxford University, 1878

Die Plattenfirma Decca Records 
begründet die Zurückweisung 
der Beatles, 1962.

Bill Gates, 1981

640 KB  SOLLTEN GENUG FÜR JEDERMANN SEIN. 

Die weltweite Nachfrage 
nach Kraftfahrzeugen wird 
eine Million nicht über-
schreiten – allein schon 
aus Mangel an verfügbaren 
Chauffeuren. 

Wir mögen den 
Sound nicht und 
außerdem ist 
Gitarrenmusik 
sowieso am  
Aussterben.

COMPUTER SIND ABSOLUT  
NUTZLOS. SIE KÖNNEN NUR 

ANTWORTEN GEBEN.

Mit der Weltausstellung von 
Paris wird auch die Geschichte 
des elektrischen Lichts enden, 

und man wird nichts mehr  
davon hören.

Charles H. Duell, US-Patentamt 1899

Es gibt nichts Neues 
mehr. Alles, was man 

erfinden kann, ist schon 
erfunden worden. 
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FRANK  
BORLEIS 
Der gebürtige 
Schweizer ist  
Busfahrer bei  
den Leipziger Ver-
kehrsbetrieben und 
Schneckenexperte.

Die Entdeckung  
der Langsamkeit
Frank Borleis ist von Beruf Busfahrer. Den Takt seiner 
 Arbeitswelt nimmt er gelassen auf. Über echte Entschleunigung, 
die er bei seinen Forschungsobjekten findet, schreibt er hier.

Wie schnell ist 
Schnecken tempo? Eine Weinberg-
schnecke kriecht mit laaangsamen 
0,0042 km/h über den Waldboden. 
Damit schafft sie in der Minute 
etwa sieben Zentimeter. Manche 
Landschneckenarten bummeln 
mit gerade mal zwei Zentimetern 
pro Minute durchs Leben. Ich kann 
mir also viel Zeit lassen, um die 
Kriechtiere zu beobachten. Ebenso 
viel Zeit muss ich mir nehmen, 
um meine Forschungsobjekte 
überhaupt erst einmal zu finden. 
Bislang habe ich in Leipzig und 
Umgebung 50 verschiedene Land-
schnecken-, 25 Wasserschnecken- 
und 10 Muschelarten entdeckt, 
manche Exemplare nur wenige 
Millimeter groß.
Schnecken sind deshalb für mich 
genau wie für viele 
andere ein Sinnbild 
für die Entdeckung 
der Langsamkeit. 
Ein Gegensatz zu 

unserer schnelllebigen Zeit, zur 
Hektik des Alltags. 
Auch in meinem Job als Busfahrer  
ist alles getaktet. Hier blicken 
die Fahrgäste an der Haltestelle 
nervös auf die Uhr, wenn sie eine 
Minute zu lange auf mich warten 
müssen. Hinterm Steuer kann ich 
gelassen bleiben. Der Fahrplan 
gibt den Takt vor. Kann ich ihm 
einmal nicht folgen, dann hängt 
das meistens an Faktoren, die ich 
nicht beeinflussen kann. 
Ich beobachte oft, dass die Bus-
fahrt für viele meiner Fahrgäste 
zur Auszeit wird. Die verträumten 
Blicke aus der Scheibe werden 
freilich seltener. Immer mehr 
 Augen richten sich auf das Smart-
phone-Display. Weg vom Hier und 
Jetzt – hinein in eine andere Welt, 
die sich noch viel schneller dreht 
als unsere. Mein Tag hat hin und 
wieder auch zu wenig Stunden. 
Meine Forschungsobjekte nehmen 
einfach viel Zeit in Anspruch. Die 
Ausflüge in die Natur sind dabei 
meine Auszeit. Hier geben Jahres-
zeiten, der Sonnenstand, Wind und 
Wetter den Rhythmus vor. Darauf 
kann ich mich gut einlassen. 
Der Wald zieht mich in seinen 
Bann, seit ich denken kann. 
Er schenkt mir innere Ruhe. 
Eine Insel, die ich im Leipziger 
Auwald  zum Glück direkt vor der 
Tür finde. Dass es inzwischen 
 Therapieformen wie das Wald-
baden gibt, die bei Herz-Kreislauf- 
oder Stoffwechselerkrankungen 
und auch bei Burnout zum Einsatz 
kommen, wundert mich nicht. 
Die Waldatmosphäre spricht den 
Parasympathikus an, den soge-
nannten Ruhenerv. Allerdings kann 
mich selbst Schneckentempo aus 
der Ruhe bringen. Versuchen Sie 
einmal Schnecken aus der Nähe zu 
fotografieren. Wenn Sie sich nicht 
gerade in ihr Haus zurückgezogen 
haben, sind diese nämlich immer 
in Bewegung.

Im Schneckentempo 
durch den Auwald
Frank Borleis lädt regelmäßig zu 
Exkursionen ein. Die nächste Suche 
nach „Schnecken im Leipziger 
Auwald“ gibt es am 14. April.

Mehr Informationen erhalten Sie 
am Telefon unter 0341 86967550. Fo
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Alles hat seine Zeit. 
Aber woher?

INNERE UHR

Wie Forscher die innere Uhr des 
Lebens enträtseln und dafür sogar
den Nobelpreis bekommen.

B ereits die traditionelle 
chinesische Medizin 
folgt seit Jahrtausenden 

der Intuition, dass jedes einzel-
ne Organ des Körpers Schlaf,- 
Wach,- Ruhe- und Leistungspha-
sen hat. Wer die innere Uhr von 
Herz, Lunge, Leber und Niere 
kennt und darauf seinen Tages-
rhythmus abstimmt, lebt harmo-
nischer und im naturgegebenen 
Rhythmus des Lebens. 
Seit Langem haben die alten 
Intuitionen zu den Uhren des 
Lebens ihr wissenschaftliches For-
schungsfeld: die Chronobiologie. 
Sie beschäftigt sich mit dem Win-
terschlaf bei Bären, dem Öffnen 
und Schließen der Blüten und dem 
Orientierungssinn von Brieftauben.

Die Uhr in den Genen
Die bisherige Lösung dieser Ge-
heimnisse: Menschen, Tiere und 
Pflanzen folgten den natürlichen 
Tag- und Nachtverhältnissen, den 
Jahreszeiten oder den Mond- und 
Sonnenständen. So seien Stoff-
wechselprozesse und Körperaktivi-
täten oder Verhaltensweisen nichts 
anderes als Gewohnheiten oder 
Instinkte, die sich dem Rhythmus 
der Natur angepasst hätten. 
Doch schon seit 300 Jahren macht 
die Mimose dieser Erklärung einen 
Strich durch die Rechnung. Ihre 
Blätter öffnen und schließen sich 
im selben Rhythmus, auch wenn 

man sie tagelang 
in einem abgedun-
kelten Zimmer hält 
oder per Luftfracht 
auf andere Konti-
nente verschickt.
Die drei US-Forscher 
Jeffrey C. Hall, Micha-
el Rosbash und Michael  
W. Young haben be-
wiesen, dass der Bio-
rhyhthmus in bestimmten 
Genen, die für die Produktion 
von Proteinen und Botenstoffen 
verantwortlich sind, regelrecht 
einprogrammiert ist. Dafür erhiel-
ten sie 2017 den Nobelpreis. In 
ausführlichen Studien an Frucht-
fliegen konnten sie nachweisen, 
dass die biologische Uhr nicht nur 
äußerlich getaktet, sondern tat-
sächlich in den Genen verankert 
ist. Die Forscher isolierten bei 
Fruchtfliegen mehrere Gen-Se-
quenzen, die ohne den Einfluss 
von wechselnden Umweltver-
hältnissen im 24-Stunden-
Rhythmus bestimmte Proteine 
und Botenstoffe, die für alle 
Stoffwechselprozesse sowie 
Schlaf- und Wachrhythmen 
verantwortlich sind, anreichern 
und wieder abbauen. Und sie 
konnten nachweisen, dass dieser 
Mechanismus für alle Lebewe-
sen eine Rolle spielt – von der 
Braunalge über die Maus, den 
Elefanten bis hin zum Menschen. 

Wichtige Grundlagenforschung
Die Forscher weisen ausdrücklich 
darauf hin, dass insbesondere 
Lichtwechsel von hell nach dunkel 
weiterhin eine Rolle spielen, 
aber für viele Feinabstimmungen 
genetische Prozesse zuständig 
sind. So lässt sich in Zukunft nicht 
nur besser verstehen, warum die 
innere Uhr beim Jetlag den Schlaf 
einfordert, obwohl es Tag ist. Auch 
bestimmte Zivilisationskrankheiten 
wie Diabetes, Herzinfarkte oder 
Übergewicht können aus dieser 
Perspektive neu betrachtet wer-
den, wenn man Stoffwechselpro-
zesse und ihre Störungen in einem 
Wechselwirkungsverhältnis zur 
Chronobiologie besser versteht. 

Tick, 
       tack,

    tick, 
tack!

Durch  Studien an 
Fruchtfliegen ha-
ben US-Forscher 
das Rätsel um die 
innere Uhr gelöst: 
Der Biorhythmus 
ist in den Genen 

verankert.
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Tipps zum  
Zeitvertreib 

Helfer bei der Jagd nach Bestzeit
ZEITLÄUFER BEIM LEIPZIG MARATHON

Beim LEIPZIG MARATHON zählt jede  
Minute. Zumindest für die Starter, die am 
22. April eine feste Zielzeit anpeilen. Oft sind 
es sportliche Schallmauern, wie die 3 Stun-
den beim Marathon oder die 1:30 Stunden 
über die Halbdistanz, die ambitionierte 
Freizeitläufer im Wettkampf unbedingt 
knacken wollen. Der Zeitläuferservice, den 
die Veranstalter des LEIPZIG MARATHONS 
anbieten, hilft vielen Sportlern auf dem 
Weg zur Bestzeit. Für die Marathon strecke 
werden die Läufer zu sieben verschiede-
nen Zielzeiten (unter 3 Stunden bis unter 
4:30 Stunden) gezogen. Beim Halbmarathon 
werden vier Zeiten von den Tempomachern 
angepeilt (1:29 Stunden bis 2:14 Stunden). 
Und bei den 10 Kilometern hilft ein Zeitläufer 
beim Knacken der Stundenmarke.

Zeitläufer geben nicht nur Tempo vor
Karmen Dietze zählt mit einer Marathon-
Bestzeit von 3:14:21 Stunden zu den 
schnells ten Frauen der Stadt. Im vergange-
nen Jahr folgten der Zeitläuferin in Leipzig 
viele Marathonis, um die 42,195 Kilometer 
unter 3:45 Stunden zu laufen. „Wichtig ist ein 
gleichmäßiges Tempo von 5:19 Minuten pro 

Kilometer über die gesamte Distanz. Daran 
können sich die Mitläufer orientieren“, sagt  
Dietze. Wer voller Euphorie zu schnell 
angeht, bricht in der Regel in der zweiten 
Rennhälfte ein. „Da muss ich rechtzeitig 
auf die Bremse treten. Ich habe auf der 
Strecke aber nicht nur die Zeit im Blick – 
ich motiviere, animiere die Zuschauer am 
Streckenrand und sorge dafür, dass sich die 
Läufer gut verpflegen.“ Dass viele Läufer 
das Glücksgefühl nach dem Zieleinlauf im 
vergangenen Jahr mit ihr teilten, hat Dietze 
sehr beeindruckt. „Da gab es jede Menge 
Umarmungen und Dankeschön-E-Mails der 
frisch gebackenen Marathonis.“

So erkennen Sie die Zeitläufer
Wer also am 22. April seine Bestzeit knacken  
möchte, ist bei den Zeitläufern in bester 
 Gesellschaft. Im Startbereich erkennt man 
sie an sogenannten Bowflags (Fahnen) mit 
der entsprechend aufgedruckten Zielzeit.
Die Online-Anmeldung zum LEIPZIG MARA-
THON, der von den Leipziger Stadtwerken 
gesponsert wird, ist bis zum 18. April geöff-
net. Nachmeldungen sind dann sogar kurz 
vor dem Start vor Ort noch möglich.

Alle Informationen gibt es unter 
www.leipzig-marathon.de.

Karmen Dietze zieht als erfahrene  
Läuferin andere Sportler regelmäßig 
zur Bestzeit.
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WEITER GEHT'S!
Noch mehr Termine in und  

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

DREI KURZE

ZEITREISE 
Im sächsischen Turmuhrenmuseum in Naunhof 
können sich Besucher auf eine Reise durch die 
Geschichte der Zeit begeben: Zeitmesser, Turm-,  

Haupt- und Nebenuhren sowie Uhrwerke und 
Läutanlagen aus vier Jahrhunderten können 
in den Ausstellungsräumen des Museums 

bestaunt werden. Ein großer Teil der Exponate 
ist heute noch funktionsfähig. 

www.web.turmuhrenmuseumnaunhof.de

MUSEUMSNACHT
IST KULT

Am 5. Mai feiert die Museumsnacht in Halle 
und Leipzig zehnten Geburtstag. 85 Museen 

öffnen dann wieder ihre Türen und bieten allen 
Nachtschwärmern ein spannendes und unter-

haltsames Programm zu später Stunde. 
www.museumsnacht-halle-leipzig.de 

02–2018 . LEIPZIGER LEBEN

Über 400 Athleten aus rund 20 Nationen 
messen sich vom 13. bis 15. April beim Fin-
swimming-Weltcup in der Leipziger Univer-
sitätsschwimmhalle in der Marschnerstraße. 
Angelehnt an die Schwimmweise von Delfinen 
tragen die Sportler eine Flosse an den Füßen, 
mit der sie sensationelle Geschwindigkeiten 
von über 3 m/s erreichen können. Mit keiner 
anderen Fortbewegungsart kann sich der 
Mensch unter Ausnutzung der eigenen Mus-
kelkraft schneller durchs Wasser bewegen. 
Schnorchel und Drucklufttauchgeräte ermög-
lichen während der körperlichen Anstrengung 
die Atmung unter Wasser.
wp.fin-swimming.com

Flinke Flosse
XIII. CMAS WORLD CUP

Mit den Bussen und Straßenbahnen der 
Leipziger Verkehrsbetriebe kommt man in 
Leipzig schnell und zuverlässig von A nach B. 
Der Service des Unternehmens geht aber weit 
über den Linienbetrieb hinaus. So kann man 
Busse und Bahnen auch für individuelle Tou-
ren mieten. Konzert- oder Shuttlefahrten, Fir-
men- und Familienfeiern oder Klassenausflü-
ge – die Verkehrsbetriebe stellen komfortable 
Reisebusse zur Miete bereit. Ein besonderes 
Erlebnis sind Nostalgiefahrten in den histori-
schen Fahrzeugen der Verkehrsbetriebe. 

SERVICE

Ich miet mir ʼne Bahn

SAISONERÖFFNUNG IM PARK CANITZ

Naturerlebnis vor den Toren Leipzigs
Am 21. April feiert der Park Canitz von 11 bis 17 Uhr seine Saisoneröffnung mit einem bunten Familienfest. Bei 
dem unterhaltsamen und interessanten Programm kommen sowohl kleine als auch große Naturliebhaber voll auf 
ihre Kosten. Geboten werden unter anderem eine Fasanenvoliere, ein Streichelzoo, Kutschfahrten, Storchenkamera 
und eine Jagdausstellung, die von Jagdhornbläsern begleitet wird. Außerdem gibt ein Imker Einblicke in die Welt 
der Honigbienen. Durch den Kauf der angebotenen Reformprodukte oder beim Pflanzenverkauf kann man sich die 
Natur mit nach Hause nehmen. Viele Köstlichkeiten wie selbst gebackenes Brot oder Pulled Pork aus dem Smoker 
sorgen für das leibliche Wohl der Besucher.

Park Canitz, Canitz 20, 04808 Thallwitz

www.park-canitz.de

PRIX DE TACOT 
Wer bremst, verliert – diesem Motto folgen 
sicher am 6. Mai ab 11 Uhr alle Piloten, die 
beim Fockebergrennen an den Start gehen. 

Denn zunächst müssen sie beim Massenstart 
ihre Seifenkisten den 800 Meter langen Anstieg 
hochschieben. Spätestens auf der anschließen-

den Abfahrt sollte allerdings der verzweifelte 
Zug an der Bremse auch zur Entschleunigung 

beitragen. Das Spektakel sorgt nunmehr schon 
zum 27. Mal für Begeisterung – auch dank 

Unterstützung der Leipziger Gruppe.

Gewinnen
Im Vorteilsheft  
werden  
5 x 2 Freikarten  
verlost.

Mehr Infos gibt es telefonisch unter 0341 492-3030. Anfragen gerne auch per 
E-Mail an sonderfahrten.verkehrsbetriebe@L.de.
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1. PREIS
EINEN  

50 €-GUTSCHEIN 
FÜR DEN LEIPZIGER 

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

In der nächsten 
Ausgabe ist:  
Alles Öko!

32  KOPFNUSS

Verschieben Sie wichtige 
Angelegenheiten gerne auf 
morgen? Vielleicht sollten Sie 
sich auch bei unserem Rätsel 
etwas Zeit und einen Kalender 
zu Hilfe nehmen.   

1. PREIS: Ein Einkaufsgut-
schein im Wert von 50 Euro 

für den Leipziger Laufladen.
2. BIS 10. PREIS: Je eine 
Leipziger LOLLICLOCK-
Armbanduhr. 

Schicken Sie den richtigen  
Wochentag mit Angabe Ihres 

Namens, Ihrer Adresse und des 
Kennworts „Zeit“ bis zum  
21. April 2018 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.

Falls Sie eine Leipziger  
Vorteilskarte 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 Gewinner findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Alle personenbezogenen Infor-
mationen 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 
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Welcher Tag war gestern,      

wenn 4 Tage vor
übermorgen

DONNERSTAG
war?


