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NICO JUSCHTEN, 26  

BETRIEBSWIRT

Durch meine Arbeit pendele ich täglich mit dem 
Elektro-Auto zwischen Leipzig und Dresden. In 
der Woche sind das über 1.000 Kilometer, für 

die ich keinen Sprit brauche.

Ich versuche, wann immer es möglich ist, 
auf Plastik zu verzichten. Und seit wir einen 

kleinen Bioladen im Ort haben, kaufe ich auch 
sehr gerne dort ein. Aber es muss nicht immer 
Bio sein. Oft sind Produkte aus der Region auch 

die richtige Wahl.

Im Supermarkt verzichte ich auf überflüssiges 
Verpackungsplastik. Besonders wenn ich Obst 
und Gemüse kaufe, achte ich darauf, dass die 

Lebensmittel nicht unnötigerweise eingeschweißt 
sind. Für den Transport meiner Einkäufe benutze 

ich einen Jutebeutel oder einen Rucksack.

Wo leben Sie in 
Ihrem Alltag  

bewusst?

NACHGEFRAGT

JOCHEN KASPER, 49  
GESCHÄFTSLEITER

SVENJA KOLLENDA, 26 STUDENTIN

Was meinen wir eigentlich, wenn wir von ökologisch sprechen? Die 
Umwelt schützen, störende Einflüsse auf die Natur vermeiden oder 
zumindest verringern, sich über die Auswirkung des eigenen Han-
delns klar sein – einfach die enge Beziehung zwischen Mensch und 
Umwelt vor Augen haben. Als Unternehmen der Leipziger Gruppe 

sind wir auf vielfältigste Weise in Leipzig und der Region tätig und ha-
ben damit automatisch die Pflicht, unser Verhältnis zur Natur stetig 
auf den Prüfstand zu stellen. Der Einsatz von Ökostrom oder rege-

nerativen Energien, der vorsorgliche Schutz Ihres Trinkwassers oder 
der nachhaltige Umgang mit Ressourcen und der Natur sind für uns 
zu wichtigen Aufgaben und Prämissen geworden. Mit Stolz schauen 
wir auf das Biotop Schladitz, das sich aus einer Klärschlammlager-

stätte zu einem kleinen Naturparadies gewandelt hat. Durch den 
Einsatz spezieller Pflanzen konnte der Boden renaturiert und der 

Natur ein Stück zurückgegeben werden. Pioniergeist und der Mut für 
eine ungewöhnliche Lösung haben sich hier für alle Seiten ausge-

zahlt. Aber auch im Kleinen ist Vieles möglich – ein Insektenhotel im 
Garten, weniger Verpackungen im Haushalt, mit dem Jutebeutel zum 

Bäcker. Probieren Sie es doch einfach einmal aus.

Ihr Dr. Ulrich Meyer,
Technischer Geschäftsführer der Leipziger Wasserwerke

ÖKOLOGISCHER MUT BEGINNT 
IM KLEINEN
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Kurz 
und  
grün

LOGISCHER 
FUSSABDRUCK
Da die Ressourcen der Erde begrenzt 
sind, stellt sich immer wieder die Frage, 
inwiefern unser Lebensstandard mit der 
Umwelt vereinbar ist. Der ökologische 
Fußabdruck ist ein Nachhaltigkeitsindi-
kator, der anhand des Konsumverhaltens 
Auskunft darüber geben kann, wie um-
weltfreundlich wir leben. Der Fußabdruck 
wird für gewöhnlich in Hektar und Welten 
gemessen. Dem aktuellen Living Planet 
Report des World Wide Fund for Nature 
(WWF) zufolge würde es 3,1 Erden brau-
chen, wenn die gesamte Weltbevölkerung 
nach dem deutschen Lebensstandard und 
Ressourcenverbrauch leben würde.

Während vielerorts hohe Nitratwerte im Trinkwasser Probleme 
bereiten, sorgen die Leipziger Wasserwerke in Leipzig seit 25 
Jahren mit Ökolandwirtschaft für beste Trinkwasserqualität. Die 
deutsche Trinkwasserverordnung sieht einen Nitrat-Grenzwert 
von 50 mg/l Trinkwasser vor. Es gibt in Deutschland Gebiete, in 
denen die Nitratbelastung des Grundwassers sogar 400 mg/l 
beträgt. Grund für die hohe Nitratbelastung ist in aller Regel 
die intensive konventionelle landwirtschaftliche Bewirtschaf-
tung. Die Leipziger sind mit Blick auf die Nitratbelastung ihres 
Trinkwassers glücklicherweise auf der sicheren Seite. Ihr 
Trinkwasser wird vor den Toren Leipzigs auf dem Gebiet des 
Wasserguts Canitz gewonnen. Bereits vor mehr als 100 Jahren 
kaufte die Stadt Leipzig diese Flächen. Eine Entscheidung, mit 
der unsere Vorväter viel Weitblick bewiesen. Die ökologische 
Landwirtschaft, mit der das Tochterunternehmen der Wasser-
werke, die Wassergut Canitz GmbH, die Flächen bewirtschaftet, 
sorgt für geringen Nährstoffeintrag in den Boden. Rückstände 
von Pflanzenschutzmitteln werden gänzlich vermieden. Somit 
liegt hier die Nitratbelasung seit 2002 im Jahresmittel bei  
20,4 mg/l Grundwasser – ein ausgezeichneter Wert. 

Saubere Lösung 
mit Weitblick

ÖKO
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Plastikmüll pro 
Jahr produziert 
jeder Deutsche 
im Schnitt.

37 kg
Plastiktüten, PET-Flaschen, Feuerzeuge und Zahnbürsten – in jedem 
Quadratkilometer der Weltmeere schwimmen bis zu 46.000 Teile an 
Plastikmüll. Besonders problematisch an dem Material: Bis zur völli-
gen Zersetzung können 350 bis 400 Jahre vergehen. Bei Experimenten 
mit plastikfressenden Bakterien haben britische Forscher nun durch Zufall 
ein Enzym entdeckt, das vielleicht Abhilfe schafft. Es kann das in Flaschen 
verwendete PET innerhalb kürzester Zeit in seine Bestandteile zerlegen. Obwohl die Wissenschaftler nur mit 
dem für die Verdauung der Bakterien zuständigen Enzym experimentierten, um seinen Aufbau zu entschlüsseln, 
verbesserten sie seine Leistung um 20 Prozent. Durch die bereits bestehende Enzym-Technologie ist die Pro-
duktion eines superschnellen Enzyms also greifbar nahe. Bis dieses bereit für den groß flächigen Einsatz ist, wird 
allerdings noch einige Zeit vergehen.

ENTDECKUNG VON 
PLASTIK-FRESSERN

Besser so!

Licht-Label  
statt Plastik
Bio-Bananen oder Bio-Süßkartoffeln 
müssen nicht in Plastikfolie stecken – 
es geht auch anders. Zum Beispiel mit 
„Natürlichem Labeling“, bei dem ein hochauflösen-
der, gebündelter Lichtstrahl einen Teil der Pigmente in der äußersten Schale 
von Gemüse und Früchten entfernt. Zurück bleibt eine dauerhafte Markierung, zum 
Beispiel ein Bio-Logo. In Plastik muss dann nichts mehr gewickelt werden. Entwickelt 
hat das Verfahren Nature & More, ein holländischer Bio-Händler. 
WWW.NATUREANDMORE.COM
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Zweite  
Chance

So retten in Leipzig private  
Initiativen Essen vor dem  

unnützen Verfall.
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H eute bleibt unser Essen 
aus verschiedenen 
Gründen übrig. Zum 

Beispiel weiß unsere Überfluss
gesellschaft nicht, wohin mit ihren 
Lebensmitteln. Rund elf Millionen 
Tonnen Lebensmittel werden in 
Deutschland pro Jahr entsorgt. 
Davon fallen 61 Prozent auf private 
Haushalte, 5 Prozent auf den Han
del sowie jeweils 17 Prozent auf 
Großverbraucher und Industrie. 
Klare Sache: Wir haben zu viel 
zu essen. Restaurants, Märkte, 
Imbisse und Bäckereien produ
zieren und lagern oft mehr, als 
verbraucht werden kann. Das ist 
jedoch nicht immer böse Absicht 
der Betriebe, sondern ergibt sich 
auch aus logistischen Gründen der 
Vorhaltung und des Wareneinkaufs. 
Gerade Restaurants oder kleinere 
Geschäfte und Märkte können 
den Abverkauf ihrer Waren nur 
ungefähr einschätzen. Die Folge: 
Häufig landen Lebensmittel, die 
älteren Datums, aber durchaus 
noch zu verzehren sind, im Müll. 
Doch einige Personen, Initiativen 
und gar Geschäftsmodelle bieten 
eine Gegenstrategie an. Zu den 
bekanntesten Zweitverwertern von 
Lebensmitteln gehört der Verein 
Tafel Deutschland e. V., der Lebens
mittelspenden und überschüssige 
Essenskontingente an Bedürftige 
verteilt. Doch es gibt auch noch 
andere, die aktiv sind.

Teilen und genießen
Unter anderem in Leipzig ist 
mittlerweile eine Initiative tätig, 

Gemeinsam kochen 
und genießen.

die sich Foodsharing nennt. 
Marie Beyer betreut als Admi
nistratorin eine Facebookseite 
in der Messestadt und ist bei 
foodsharing.de verantwortlich für 
Leipziger Betriebe und Händler, 
die etwas abzugeben haben. Sie 
erklärt das Prinzip: „Auf food
sharing.de können sich Betriebe 
registrieren, die mit Lebensmitteln 

zu tun haben und gelegentlich 
einen Überhang an Waren aufwei
sen, den sie nicht wegwerfen wol
len. Foodsharing schickt geprüfte 
und registrierte Abholer, die diese 
Lebensmittel entgegennehmen 
und an soziale Einrichtungen, 
unsere FairteilerFahrräder oder 
die Nachbarschaft übergeben.“ Die 
kleinen oder großen Lebensmittel
FairTeilungen werden zumeist 

als Postings bei foodsharing.de 
bekannt gegeben oder die Abholer 
nutzen sie für den Eigenbedarf – 
Hauptsache das Essen wird nicht 
weggeworfen. Dabei fällt alles an 
Lebensmitteln an, was im täg
lichen Betrieb auch konsumiert 
oder verkauft wird: Obst, Gemüse, 
Backwaren, Süßigkeiten ebenso 
wie auch Essen, das von Buffets 
übriggeblieben ist. Dazu gehö

„Mitmachen können alle, die den  
Inhalt ihres Kühlschranks nicht  
wegwerfen wollen.“

Auf sogenannten 
Schnippel partys 
treffen sich 
Foodsharer zum 
gemeinsamen  
Kochen.
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ren aber auch noch genießbare 
Lebensmittel, deren Haltbarkeits
datum bald erreicht oder schon 
abgelaufen ist.
Marie Beyer betreut als Adminis
tratorin auch die geschlossene 
Facebookgruppe Foodsharing 
Leipzig. Dieser Gruppe können 
alle beitreten, die privat den 
Inhalt ihres Kühlschranks nicht 
wegwerfen wollen, wenn sie 

in den Urlaub fahren oder aus 
anderen Gründen Lebensmittel 
zu verschenken haben. 

Genießbarkeit mit  
Günstiger-Garantie
Wer sich nicht auf virtuellen Por
talen, sondern lieber in realen Ge
schäften bewegen möchte, kann 
auch Läden des Unternehmens 
„Im Angebot“ aufsuchen. Seit 
1990 verkauft das Unternehmen 
im Raum Leipzig Lebensmittel an 
der MindesthaltbarkeitsGrenze 
zu einem spürbar günstigeren 
Preis. Inzwischen führt es sechs 
Standorte, besitzt vier Filialen im 
Umland sowie in Leipzig jeweils 
einen Standort in der Eisenbahn
straße und in der Lützner Straße. 
Ein buchstäblich ausgezeichne
tes Erfolgskonzept – schließlich 
erhielt das Unternehmen 2016 
den Bundespreis „Zu gut für die 
Tonne“. 

Vor der Tonne retten
Ein anderes Prinzip der nachhal
tigen Lebensmittelverwertung 
verfolgt die Bäckerei NIXTONNE 
in Connewitz auf der Bornaischen 
Straße 50. Der Inhaber Martin 
Adam hatte vor drei Jahren die 

Idee, Backwaren von traditionel
len Handwerksbäckereien, die 
vom Vortag übriggeblieben sind, 
in seinem Geschäft zum halben 
Preis zu verkaufen. Auch hier greift 
das Prinzip des gegenseitigen 
Interesses zwischen Anbieter und 
Abnehmer. Die Bäckereien können 
ihr nicht mehr ganz frisches 
Sortiment vom Vortag verkaufen, 
müssen nichts wegwerfen und 
streichen dabei noch einen kleinen 
Obulus ein. Martin Adam wieder
um erfreut seine Kunden mit gu
tem Gebäck zum halben Preis. So 
haben alle etwas davon – und wie
der wurden wertvolle Lebensmittel 
vor dem Verderben in der Tonne 
gerettet. „Das Brot vom Vortag ist 
beispielsweise ohnehin noch etwas 
bekömmlicher als frisches“, sagt 
Martin Adam. „Und die Brötchen 
einer traditionellen Bäckerei kann 
man auch am nächsten Tag noch 
gut aufbacken.“ Aber auch Kuchen 
und alle möglichen kleinen Teil
chen gibt es bei NIXTONNE, und 
der Inhaber ist überzeugt, dass sie 
erst nach einem Tag ihr Aroma so 
richtig entfaltet haben. 

Weg damit – Lebensmittelverluste 
nach Produktgruppen

Weltweit liegen 
die Lebens-
mittelverluste 
zwischen 30 und 
40 Prozent.

Verteilung der vermeidbaren Lebensmittelabfälle nach 
Produktgruppen: Gemüse und Obst, Back- und Teigwaren, 
Speisereste, Milchprodukte, Getränke, Fleisch und Fisch, 
sonstiges wie Süßigkeiten. Qu
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Haltbarkeitsdatum und  
Verbrauchsdatum – die kleinen 
Unterschiede
Viele Gründe, die zur Lebensmit
telverschwendung führen, haben 
ihre Ursache auch in der Unwis
senheit zum Thema Haltbarkeit. So 
bedeutet „Mindestens haltbar bis“ 
eben nicht „wegschmeißen ab“. 
Die Verbraucherzentrale Sachsen 
informiert dazu auf ihrer Webseite: 
„Grundsätzlich sind zu erwer
bende Lebensmittel, die verpackt 
sind, mit einem gut lesbaren 
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 
versehen. Hier liegt die Betonung 
auf ,mindestens‘. Ist die zeitliche 

„Containern“ – Selbstversorgung 
am Rande der Legalität
Da nach Ablauf des MHD die Ver
antwortung vom Hersteller auf den 
Händler übergeht, wandern viele 
Lebensmittel bei Supermärkten 
auch heute noch in den „Contai
ner“. So nennt man den Abfall
behälter auf dem Gelände eines 

Martin Adam 
rettet mit seinem 
Laden NIXTONNE 
das Brot vom Vor-
tag. Für sich und 
seine Kunden ein 
gutes Geschäft.

Grenze dieses Datums erreicht, 
kann das Lebensmittel noch völlig 
in Ordnung und genießbar sein, 
wird aber dennoch aus dem Handel 
genommen oder kurz vor Ablauf 
preisreduziert verkauft. Der Käufer 
ist angehalten, sich dennoch vor 
dem Verzehr mit seiner Nase und 
den Augen von der Genießbarkeit 
zu überzeugen. Ist ein sogenanntes 
Verbrauchsdatum (VB) angegeben, 
handelt es sich zumeist um Fisch
und Fleischprodukte. Wird hier das 
Datum überschritten, sollte man 
vorsichtiger sein, denn bei Fisch 
und Fleisch können sich gefährli
che Keime entwickeln.“

Markts oder einer Firma. Arni K. 
(Name von der Redaktion geändert) 
gehört zu einer Szene, die genau 
diese Container zumeist nachts 
aufsucht und hier nach eigenen 
Angaben viele noch absolut genieß
bare Nahrungsmittel des täg
lichen Bedarfs findet. Er berichtet: 
„Jedes Geschäft hat Container. Ich 
habe schon Schuhe containert an 
Sportgeschäften. Vor allem aber 
Lebensmittel an Supermärkten 
und Discountern auf der Rückseite 
des Geschäfts.“ Formal gehört der 
„Müll“ dem Geschäft, auf dessen 
Betriebsgelände er sich befindet. 
Wer sich Zutritt verschafft, macht 
sich daher strafbar. 
Das Bewusstsein beim Umgang 
mit Lebensmitteln befindet sich 
also in einem langsamen Wandel. 
Der Spagat zwischen Überproduk
tion und Übervorsichtigkeit auf der 
einen Seite sowie bewusstem Ver
braucherverhalten auf der anderen 
ist groß. Doch wie bei vielen Dingen 
gilt: Der Anfang ist gemacht, um 
sinnvoller mit unseren Ressourcen 
umzugehen. 
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Teile und nutze
Produkte und Dienstleistungen zu teilen statt selbst zu kaufen, ist eine nachhaltige 
Angelegenheit. Entsprechende Sharingkonzepte sind auch in anderen Bereichen  

im Kommen. Leipziger Leben stellt Beispiele vor.

I n Deutschland ist jeder Dritte dazu bereit, 
Dinge und Leistungen über das Internet 
mit anderen zu teilen – das sagt zumindest 

eine repräsentative Befragung des Forschungs-
projekts PeerSharing. Von sozial orientierten 
Nachbarschaftsbörsen bis zum Tausch von Klei-
dung oder Spielzeug – die Palette an Sharing-
Konzepten ist groß. Ob wirklich jedes davon der 
Nachhaltigkeit dient oder manchmal einfach nur 
Geld sparen soll, sei dahingestellt. Dennoch: 
Der Gedanke funktioniert, bringt Menschen 
zusammen und hilft dabei, neu oder anders über 
Konsum nachzudenken. Das kann zum Beispiel 
in folgenden Bereichen gelingen:

Bücher 
teilen
Die Plattform leih-ein-
buch.de ermöglicht das 
unkomplizierte Aus- und 
Verleihen von Büchern: Für 
Porto und eine Systemge-
bühr von 33 Cent kann man 
für jeweils 28 Tage seine 
Wunschlektüre mieten.

KRAM 
TEILEN

Auf der Plattform frents.com kann 
man alle erdenklichen Dinge leihen und 

verleihen. Auf der sogenannten „Karte der nutz-
baren Dinge einer  Gesellschaft“ sieht man, wer 

momentan was zu welchem Mietpreis entbehren kann. 
Von der Playstation bis zur Bohrmaschine ist alles dabei.

Büro teilen
Ob Basislager, Raumstation 
oder chaos coworking: In Leipzig 
haben Startup-Teams, Gründer 
oder Freiberufler diverse Möglich-
keiten, sich einen kreativen Ort 
zum Arbeiten zu teilen. Das spart 
Kosten, Ressourcen und bringt 
Netzwerkkontakte.

OUTFIT TEILEN
Wer sein teuer erworbenes Outfit gerne 

gegenfinanzieren oder sich trotz schmalen 
Geldbeutels gebührlich kleiden möchte, der ist 
bei fashionlend.com genau richtig. Hier mietet 
und vermietet man privat Kleidungsstücke und 
legt per Übergabeprotokoll Zeitraum, mögliche 

Mängel und Kaution fest.

Aufgepasst!

Nutzen Sie die Sharing- 

Angebote der Leipziger  

Verkehrsbetriebe. 

Mehr erfahren: Seiten 24–25



 Ein Paradies für die Tier- 
und Pflanzenwelt: Dass hier 

vor einigen Jahrzehnten noch 
Klärschlamm zwischengela-

gert wurde, ist heute kaum 
vorstellbar.
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Ein grünes  
Wunder erleben
Wo früher Klärschlamm deponiert 
wurde, lebt heute eine Vielzahl an 
Pflanzen und seltenen Tieren. Eine 
geniale Idee machte es möglich. Zu 
Besuch im Biotop Schladitz.

  Nördlich von Leipzig, jenseits 
der A14 und noch vor Delitzsch 
führt ein kleiner Weg in eine 
verträumte Welt aus Hainen, 
Büschen, Wiesen, Blüten, Schmet
terlingen, Summen, Froschqua
ken, seltenen Vögeln, Faltern und 

silbrig glitzernden Seebecken. 
Eine Wunderlandschaft auf 
650.000 Quadratmetern, die noch 
vor 20 bis 30 Jahren etwas ganz 
anderes war – eine Lagerstätte 
für den Klärschlamm aus den 
Abwässern der Stadt Leipzig voller 
Schwermetalle wie Blei, Cadmium 
und Quecksilber.  
Dass die Bewohner des Areals 
heute Tagpfauenauge, Brandgans 
oder Haubentaucher heißen, ver
danken sie einer beinahe revolu
tionären Methode. Mit ihr konnten 
die Leipziger Wasser werke den 
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belasteten Boden sanieren, indem 
sie bestimmte Pflanzen auf ihm 
wachsen ließen, die die Schwer
metalle und Schadstoffe aufnah
men. Die Grundlage für ein grünes 
Wunder vor Leipzigs Stadtgrenzen.
Doch der Reihe nach: Seit 1884 
werden die Leipziger Abwässer im 
Klärwerk Rosental gereinigt. Dabei 
fällt sogenannter Klärschlamm 
an. Weil der viel Wasser beinhal
tet, wurde die Schlammbrühe in 
Trockenbeeten entwässert. Das 
Wasser sickerte durch eine filtern
de Drainageschicht, die Fest
anteile blieben übrig, trockneten 
und konnten nach der Trocknung 
abtransportiert werden. 

Ein neues Bewusstsein
Früher diente der getrocknete 
Schlamm den Bauern einfach als 
Dünger für die Felder. Doch seit 
den 1950er Jahren war städtischer 
Klärschlamm mit Schwermetallen 
belastet. In dieser Zeit entwickelte 

sich auch ein Bewusst
sein dafür, dass diese Schwerme
talle auf keinen Fall unkontrolliert 
über den Boden in das Grundwas
ser und dann in die Nahrungskette 
gelangen dürfen. 

Der Schlamm durfte also nicht 
mehr auf die Felder ausgebracht 
werden. Demzufolge wurden in 
Schladitz neben den vier Trocken
beeten ab den 1960er Jahren drei 
weitere Becken zur Zwischen
lagerung des problematischen 
Klärschlamms errichtet.
„1990 war dann auch damit 
Schluss. Mit den neuen Umwelt
gesetzen saßen die Leipziger 
Wasserwerke hier plötzlich auf ca. 
20 Hektar kontaminiertem Boden“, 

sagt William Grosser, Leiter des 
Biotops Schladitz und seit 1963 
in verschiedenen Funktionen für 
die Abwasserwirtschaft in Leipzig 

tätig. „Wäre die gesamte Erd
schicht aufgebaggert und 

als Sondermüll entsorgt 
worden, wäre ein 
acht bis neunstelliger 
Betrag aufgelaufen – 

und das Areal wäre als 
potenzielles Rückzugs

Früher diente der 
Schlamm den Bauern 
einfach als Dünger.
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Ein Zugewinn an Leben 

und Grün – das Biotop.

gebiet für Lebewesen dauerhaft 
beschädigt gewesen.“ 

Natur pur
William Grosser und das Team 
der Leipziger Wasserwerke hatten 
damals mit der Leipziger Firma 
Bioplanta eine andere Idee: „Man
che Pflanzen können aus dem 
Wasser Schadstoffe und Schwer
metalle aufnehmen, anschlie
ßend abgeerntet und kontrolliert 
verbrannt werden. Das war die 
Lösung.“ In einer Mischung aus 
Pioniergeist, HighTechLabor
methoden, moderner Technologie 
und ökologisch engagiertem Elan 
wurden diese Pflanzen erst im 
Labor getestet und ausgesucht 
und dann auf die Belastungs
schwerpunkte gepflanzt. Darunter 
bestimmte Sorten von Schilf, Mais, 
Raps, aber auch Sonnenblumen 
und schnellwachsendes Weide
gehölz. Auf schlammigen oder 
morastigen Stellen wurden vorbe
pflanzte Kokosmatten mit Schilf 
ausgelegt und bei Frost abgeern

tet. „Von 1995 bis 2016 konnten 
die allermeisten Schadstoffe und 
Schwermetalle auf unbedenkliche 
Grenzwerte im Boden reduziert 
werden“, erzählt Grosser, während 
er mit dem Fernglas über das wei
te Areal in Leipzigs Norden blickt. 
„Und das alles bei einem Bruchteil 
der Kosten einer konventionellen 
Bodenbeseitigung. Und viel wichti
ger: Seitdem ist die Vielfalt der Vo
gel und Insektenarten hier rasant 
angestiegen“, sagt der Leiter des 
Biotops und fügt stolz hinzu: „Ich 
wüsste im Moment nicht, ob es in 
dieser Größenordnung in Europa 
oder sogar auf der Welt ein Projekt 

gibt, das vergleichbar ist.“ 
Dass der Pumpbetrieb zur Wasser
standsregulierung und der gesam
te elektrische Bedarf des Biotops 
autonom mit einer eigenen Solar
anlage realisiert wird, ergänzt sich 
gut mit dem Gewinn an Landschaft, 
Leben, Grün und einer einmaligen 
Biodiversität mit seltener Flora 
und Fauna – und alles auf einem 
ehemaligen Klärschlammgelände. 
Eine geniale Lösung, die 2005 mit 
dem Innovationspreis des Freistaa
tes Sachsen ausgezeichnet wurde.

„Die Vielfalt der Vogel- 
und Insektenarten ist 
geradezu explodiert.“

William Grosser 
leitet das Biotop 

Schladitz im 
Leipziger Norden. 
Gemeinsam mit 

den Leipziger 
Wasserwerken 
und Bioplanta 

kam ihm die Idee 
für die Renaturie-
rung des Areals.

BIOTOP SCHLADITZ
Das Biotop Schladitz ist heute unter 
Aufsicht begehbar und bietet Führungen 
für Schüler, Schulklassen, Studenten, 
Umwelt- und Naturinteressierte an. 

Anfragen an William Grosser unter  
0170 5736610.
www.biotop-schladitz.de

SO KOMMEN SIE HIN
Anfahrt: Aus Richtung Leipzig über die De-
litzscher Landstraße oder von der A14 an 
der Ausfahrt Leipzig-Mitte über die B184 
und die Güntheritzer Straße in die Delitz-
scher Landstraße zum Biotop Schladitz.

TIPP
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Damit es kreucht 
und fleucht
Bienen, Wespen, Käfer und Co. leiden zunehmend unter der Ver-
städterung und der intensiven Landwirtschaft. Laut einer Lang
zeitstudie, durchgeführt in 63 deutschen Naturschutzgebieten, ist 
die Insektenbiomasse seit 1989 etwa um 75 Prozent zurückge
gangen. Alarmierend. Denn Insekten bilden die Grundlage eines 
gesunden Ökosystems: Sie agieren als Pflanzenbestäuber, Schäd
lingsbekämpfer und Nahrungslieferanten für zahlreiche andere 
Arten wie beispielsweise Frösche und Vögel. Mit wenig Aufwand 
kann jeder den bedrohten Arten im Garten, auf der Fensterbank 
oder auf dem Balkon Nahrung und Lebensräume anbieten.

Das Schulbiologiezentrum Leipzig ist eine einzigartige 
Bildungsstätte für Kinder und Jugendliche. Leipziger 
Schüler finden hier einmalige Angebote für einen 
natur und praxisnahen Biologie sowie Sachkunde
unterricht. Das Schulbiologiezentrum umfasst einen 
Botanischen Lehrgarten, die Botanikschule im Botani
schen Garten der Uni Leipzig, die Zooschule sowie die 
Freiluftschule. Auch in den Sommerferien kann man 
hier mit Angeboten aus dem Sommerferienpass auf 
Großstadtsafari gehen. 
Mehr Infos: www.schulbiologiezentrum-leipzig.de 

Wer hier und da der Natur freien Lauf 
lässt und auf die Chemiekeule verzichtet, 

schafft kleine Rückzugsorte. Es zahlt 
sich außerdem aus, Gewächse nach dem 

Abblühen nicht sofort zu beschnei
den. Viele Insekten suchen sich hier 
ein Domizil. Kleine Blühoasen im 

Garten oder auf dem Balkon liefern 
Bienen und Co. Nahrung. Beim 

Saatgutkauf Augen offen halten: 
Während Forsythie und Geranie als 
Nahrungslieferanten nutzlos sind, 

eignen sich samenfeste Sorten und 
Kräuter wie Salbei oder Lavendel 

hervorragend.

Beim Bau von Insektenquartieren 
bitte beraten lassen: Vor allem 
„Insektenhotels“ aus dem Bau
markt sind häufig nicht artge
recht konzipiert. Rat findet man 
beispielsweise im Stadtgarten 
Connewitz oder in der Umwelt
bibliothek Leipzig.

Der Natur auf der Spur

INSEKTENFREUNDLICHES
GÄRTNERN

NISTHILFEN 
BAUEN

Gärtnern im Sinne der  
Artenvielfalt
Der Stadtgarten in Connewitz wird seit über  
20 Jahren vom Ökolöwe – Umweltbund Leip
zig e.V. rein ökologisch bewirtschaftet. Von Ap
ril bis Oktober treffen sich Garten begeisterte 
jeden Donnerstag ab 17 Uhr zum Beisammen
sein und gemeinsamen Werkeln. Interessierte 
sind immer herzlich dazu  eingeladen, während 
der Öffnungszeiten vorbei zuschauen:

→  1. April bis 31. Oktober, dienstags bis 
freitags von 10 bis 18 Uhr (im April und 
Oktober bis 17 Uhr) 
www.ökolöwe.de

LEIPZIGER ARBEITSLEBEN  15

Ihr Vorteil
Karteninhaber erhalten beim 
FamilienGartenSommerfest im 
Kleingartenmuseum eine  
Blumensamenmischung gratis.

Fo
to

 re
ch

ts
: Ö

ko
lö

w
e 

| F
re

is
te

lle
r: 

ks
us

hs
h,

 V
al

en
gi

ld
a/

iS
to

ck



16 LEIPZIGER ARBEITSLEBEN

LEIPZIGER LEBEN . 03–2018

So grün ist die  
Leipziger Gruppe
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Im Tiefflug übers Feld
Dort, wo sich tief in der Erde die Leipziger Trinkwasservorrä-
te befinden, betreibt die Wassergut Canitz GmbH ökologischen 
Landbau. Damit wird hier das Trinkwasser für eine ganze Region 
vor schädlichen Einträgen in die Böden geschützt. Der Einsatz von 
chemischen Unkrautvernichtern ist tabu. Die Biozwiebeln wer-
den beispielsweise sogar in Handarbeit gejätet. Seit einem Jahr 
schweben die Mitarbeiter in zwei solarbetriebenen Jätefliegern 
über die Felder. Jeweils sechs Personen finden bäuchlings auf 
den Auslegern Platz, um die Gemüsereihen in 0,2 Kilometern pro 
Stunde von Unkraut zu befreien. Da der dieselbetriebene Traktor 
nun für die Jäte- und Ernteeinsätze meistens in der Garage blei-
ben kann, werden gegenüber der herkömmlichen Feldarbeit  
94 Prozent Energie eingespart. 

1,5 LITER
Wie viel Kraftstoff spare ich, wenn ich statt mit 
dem PKW mit den Straßenbahnen der Leipziger 
Verkehrsbetriebe durch die Stadt fahre? Wer in 
der Straßenbahn unterwegs ist, fährt wie mit 
einem Auto, das 1,5 Liter Diesel auf 100 Kilo-
metern verbraucht – in Spitzenzeiten sinkt der 
Verbrauch weiter.

ENERGIE AUS ABWASSER
Um Leipzigs Abwasser fachgerecht zu reinigen, braucht es jede Menge 
Energie. Einen Großteil davon erzeugen die Leipziger Wasserwerke 
selbst. Fünf Blockheizkraftwerke liefern im Klärwerk Rosental genug 
Energie, um den Wärmebedarf und 60 Prozent des Strombedarfs zu 
decken. Im vergangenen Oktober nahmen die Wasserwerke zudem 
eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb, die jährlich weitere 49.000 kWh 
umweltschonenden Strom liefern soll. 

GRÜNER BAHNHOF
Dass die Straßenbahnen der Leipziger Verkehrsbe-
triebe mit Ökostrom unterwegs sind, ist das eine. 
Doch auch bei ihren Gebäuden und Liegenschaf-
ten spielen die Verkehrsbetriebe die grüne Karte 
aus. Ein Beispiel: Seit dem Um- und Neubau des 
Betriebshofes Dölitz im Jahr 2016 wird das Wasser 
der modernen Waschanlage für die Straßenbahn-
reinigung in einer Osmose-Wasseraufbereitung 
gereinigt und der Anlage wieder zugeführt. Re-
genrückhaltebecken und -zisternen verringern die 
Trinkwassernutzung zusätzlich. Durch ein Erdgas-
Blockheizkraftwerk und eine Photovoltaik-Anlage 
auf dem Hallendach macht der Betriebshof Dölitz 
auch in Sachen Energieeffizienz einen großen 
Schritt nach vorn. 

SAUBERE ARBEIT
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Ein Plus für  
die Umwelt  
Energieeffizienz zahlt sich aus. 
Die Leipziger Stadtwerke halten 
für ihre Kunden mit ihrem 
umwelt plus-Programm neun 
Angebote bereit, die ein umwelt-
bewusstes Leben erleichtern 
und gleichzeitig beim Geld-
sparen helfen. Das Programm 
enthält sowohl Leistungen zum 
Energie sparen als auch Boni, 
die den Kauf energieeffizien-
ter Produkte erleichtern. So 
erhalten Stadtwerke-Kunden 
beispielsweise 50 Euro Zu-
schuss, wenn sie ein Kühl- oder 
Gefriergerät ab der Effizienz-
klasse A++ erwerben. Eine 
neue Umwälzpumpe fördern die 
Stadtwerke mit 50 Euro brutto 
(bei Stromkunden) und sogar 
100 Euro brutto (bei Strom- und 
Erdgas- bzw. Wärmekunden). 
www.L.de/umwelt-plus

Straßenbahnen fahren 
mit Ökostrom
Fahrgäste sind in Straßenbahnen und Bussen in Leipzig 
nicht nur effizienter unterwegs als allein im Auto. Seit 
Anfang des Jahres beziehen die Leipziger Verkehrs-
betriebe zu 100 Prozent Ökostrom. Dieser wird von den 
Leipziger Stadtwerken geliefert und stammt aus nach-
haltigen Wasser- und Windkraftanlagen (siehe auch 
Seite 18). Über die Laufzeit des Liefervertrages bis Ende 
2019 werden dadurch etwa 80.000 Tonnen CO2 einge-
spart. Dies entspricht etwa den jährlichen Emissionen 
einer ganzen Kleinstadt.

GRÜNER DEAL
Ein Contracting-Vertrag mit den Leipziger Stadtwerken bringt den Schwimm-
hallen Mitte und Nord effiziente Energielösungen. Die dort arbeitenden 
Blockheizkraftwerke erzeugen in umweltschonender Kraft-Wärme-Kopplung 
Strom und Wärme. Die Eigenerzeugung deckt in der Schwimmhalle Mitte 
(aktuell im Umbau) rund 70 Prozent des Strombedarfs. In der Schwimmhalle 

Nord sind es mehr als 50 Prozent.  

EIN SHOP 
ZUM  
SPAREN
Von der LED-Lampe über den Duschkopf 
bis zum Kühlschrank, von der Fenster-
isolierfolie über die Zeitschaltuhr bis zum 
Herd. Mehr als 1.500 Produkte bietet 
der Energiespar-Shop der Leipziger 
Stadtwerke. Das Besondere des Online-
Shops: Die Artikel aus den Bereichen 
Strom, Wasser, Heizen, Solar und 
Lifestyle zeichnen sich durch 
einen geringen Energieverbrauch 
aus. Für den Shop wurden nur 
Produkte ausgewählt, die 
komfortabel in der Nutzung 
sind und eine möglichst hohe 
Energieeffizienz mit bester 
Qualität verbinden. Der 
Clou: Bei vielen Produkten 
wird angezeigt, wie hoch die 
CO2-Einsparung gegenüber 
herkömm lichen Produkten ist.
www.L.de/gruensparshop

Ihr 
Vorteil
Inhaber der 
 Leipziger Vorteils-
karte profitieren 
beim Kauf 
verschiedener 
Energiesparer 
von einem 
Rabatt in Höhe 

von 7,5 Pro-
zent.

Ihr Vorteil
Tipp: Inhaber einer Leipziger  
Vorteilskarte sparen bei vielen 
umwelt plus-Angebotenextra.
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GRÜNE ENERGIE

Was heißt hier 
Ökostrom?
Wer verstehen will, wie das Prinzip Ökostrom funktioniert, 
sollte einen virtuellen Ausflug zum Stromsee machen.

D er Anteil erneuer-
barer Energien an 
der Stromerzeugung 

stieg 2017 in Deutschland auf 
ein Rekordhoch von 38,5 Prozent. 
Windkraft-, Photovoltaik-, Was-
serkraft- und Biomasseanlagen 
erzeugten 210 Terawattstunden 
grünen Strom – ein Anstieg ge-
genüber 2016 um 16 Prozent. 
Auch die Leipziger Stadtwerke 
investieren seit Jahren in Erzeu-
gungsanlagen für Ökostrom in 
der Region. Im Mittel der Jahre 
2016 und 2017 deckte die Er-
zeugung auf Basis erneuer-
barer Energien mengenmä-
ßig mehr als drei Viertel des 
Stromabsatzes an Leipziger 
Privat- und Gewerbe-
kunden ab. Neben der 
regenerativen Erzeugung 
ist ein Großteil des 
weiteren Stromabsatzes 
über nachhaltige hoch-
effiziente Kraft-Wärme-
Kopplung gedeckt.
Der von den Leipziger Stadt-
werken erzeugte Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen 
kann nicht als Ökostrom an 
Kunden verkauft werden, 
da dieser bereits über 
das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) 
gefördert wurde. Daher 

kann EEG-Strom auch nicht als 
Ökostrom eingekauft werden, 
sondern befindet sich „automa-
tisch“ im Liefermix eines jeden 
Lieferanten.

100 Prozent Ökostrom
Es geht aber noch mehr. Jeder, 
der sich für Ökostrom entschei-
det, leistet einen Beitrag zum 

Klimaschutz, der über das EEG 
hinausgeht. Die Leipziger Stadt-
werke haben mit strom.natur ein 
reines Ökostrom-Angebot aus 
100 Prozent Wasserkraft im An-
gebot – zertifiziert mit dem Siegel 
KlimaINVEST Ökostrom PLUS. 
Die Energie wird in nachhaltigen 
Wasserkraftanlagen erzeugt, die 
an das europäische Stromnetz 
angeschlossen sind und moderne 
Umweltstandards erfüllen. Ein 
ökologischer Zusatznutzen:  
33 Prozent des Ökostroms ent-
stehen in Anlagen, die jünger als 

Je mehr Kunden Ökostrom nachfragen, 
desto mehr Grünstrom wird produziert 

und in den Stromsee gespeist.

Daher weht der Wind.
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sechs Jahre sind bzw. in dieser 
Zeit modernisiert wurden. 

Energie aus dem Stromsee
Bei Ökostrom-Kunden kommt 
nun physikalisch gesehen nicht 
100 Prozent regenerativ erzeug-
ter Strom aus der Steckdose. 
Alle Verbraucher erhalten den 
gleichen Strom – ein jeweils 
aktuell verfügbarer Mix aus 
regenerativ sowie aus konventio-
nell erzeugtem Strom. 
Dabei gleicht das Verbundnetz, 
in das die meisten Erzeuger 
ihre Energie einspeisen, einem 
virtuellen Stromsee mit Strom 
aus Wasser- und Windkraft, 
Sonnenenergie und Biomasse, 
Erdgas sowie Kohle- und Atom-
strom. Sobald ein Verbraucher 
seine Kaffeemaschine einschal-
tet, erhält er seine Energie 
aus diesem „Stromsee“. Dabei 
beeinflusst aber die Entschei-
dung eines jeden Verbrauchers 
den Gesamtmix der einzelnen 
Energiequellen im „Stromsee“. 
Je mehr Verbraucher sich für 
Ökostrom entscheiden, also 
dem „Stromsee“ Ökostrom 
entnehmen, desto mehr Öko-
strom muss erzeugt, also in den 
„Stromsee“ eingespeist, werden. 
Über das Herkunftsnachweisre-
gister beim Umweltbundesamt 
ist zudem sichergestellt, dass 
genau die Menge, die ein Kunde 
an Ökostrom bezieht, tatsächlich 
auch in das europäische Strom-
netz eingespeist wurde.

An der A14 Richtung 
Dresden produzieren 

im Windpark Sornzig-
Ablass zwei Wind-

kraftanlagen grünen 
Stadtwerke-Strom.
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Graffitis machen 
graue Wände le-

bendig, ich wünschte ich könnt‘ 
das auch ...“ – Was für die Band 
Keimzeit eine Wunschvorstellung 
ist, setzen die Leipziger Stadt-
werke in Zusammenarbeit mit 
dem Leipziger Graffitiverein, der 
Koordinierungsstelle Graffiti, dem 
Stadtplanungsamt und dem Kom-
munalen Präventionsrat in die 

HINGUCKER

So kunstvoll kann  
die Wärmewende sein
Mit Blockheizkraftwerken, sogenannten Energie-
stationen, treiben die Leipziger Stadtwerke die 
Wärmewende voran. Bei der Fassadengestaltung 
kommt jetzt Farbe ins Spiel.
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Die Leipziger Verkehrsbetriebe 
bauen ihren Kundenservice aus – 
der Ticketkauf vereinfacht sich für 
die Fahrgäste dabei wesentlich. So 
können Kunden jetzt das gesam-
te Fahrkartensortiment – von der 
Kurzstrecke bis zur Monatskarte 
– ganz bequem in mehr als 300 Ge-
schäften und allen Konsum-Filialen 
im Leipziger Stadtgebiet ordern. 
Damit lässt sich der Ticketerwerb 
einfach mit der nächsten Ein-
kaufstour verbinden.  
Außerdem sind in allen Bussen 
Fahrscheindrucker installiert. Hier 
werden sämtliche Einzelfahrscheine 
für Erwachsene und Kinder sowie 
Tagestickets mit sofortiger Entwer-
tung ausgegeben. Darüber hinaus 
gibt es die Fahrscheine im Online-
Ticketshop der Verkehrsbetriebe, 
übers Smartphone, in den Service-
zentren oder an einem der  
modernen Automaten an über  
150 Haltestellen. 

Ausführliche Informationen: 
www.L.de/ticketkauf

TICKETKAUF 
JETZT NOCH 
EINFACHER

Tat um. Die Energiestationen der 
Leipziger Stadtwerke ergänzen im 
Zuge der Energiewende zukünftig 
die Versorgung der Stadt.

Bilder voller Energie
An die grauen Fassaden kommen 
nun Kunstwerke voller Energie. 
Die Energiestationen in der Hil-
degardstraße macht den Anfang: 
Anwohner, Sprayer und Stadtwer-

ke haben sich für ein familien-
freundliches Motiv entschieden. 
Das neue riesige Graffiti zeigt von 
außen, wofür die Stadtwerke im 
Inneren der ehemaligen Umfor-
merstation sorgen: für lebendige 
Energie in Leipzig. Die Gebäude-
fassade verwandelt sich durch 
die Graffitis in eine Wohnung. In 
der Küche köchelt eine Tomaten-
suppe. Das Badezimmer strahlt 
wohlige Wärme aus und vom 
Wohnzimmer aus öffnet sich der 
Blick durch ein fiktives Fenster. 
Zu sehen ist hier das Innere der 
Energiestation mit dem riesigen 
Aggregat, das in umweltschonen-
der und effizienter Kraft-Wärme-
Kopplung in der Nachbarschaft für 
Energieschübe sorgt.

Mehr Informationen zu den 
Energiestationen sowie der 
Graffitigestaltung finden Sie 
hier: www.L.de/energiestationen

Alexander Werk und Franz Müller 
(großes Bild, von links) sind zwei 
Sprayer vom Graffitiverein, die an 
den Gebäudefassaden für  
Hingucker sorgen.

Farbtupfer per  

Knopfdruck

LEICHT ZU HABEN
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Das sind Geschichten!
Findige Ideen, patente Ingenieure, kluge Lösungen:

Die Geschichte der Versorgung Leipzigs hat 
so manche Story auf Lager.   

Leipzigs  
erste Wasser-

leitung.Geniestreiche in der 
Wasserversorgung 

  Eine Wasserkunst – das ist eine turmartige technische Einrichtung, die 
das Wasser aus einem Fließgewässer in einen höher gelegenen Behälter 
pumpt und von dort in Wasserleitungen einspeist. Die erste Wasserkunst in 
Leipzig wurde von Martin Bauer 1501 nahe der damaligen Pleißenburg errich-
tet, versorgte zunächst die Wasserspiele im Garten der Nonnen des Benedik-
tinerordens und wurde 1521 für die städtische Wasserleitung übernommen.
Aus der städtischen Wasserversorgung waren die Wasserkünste lange Zeit 
nicht mehr wegzudenken. Die „Rote Wasserkunst“ sowie die „Schwarze 
Wasserkunst“ förderten 1835 täglich 2.460 Kubikmeter Wasser – genügend 
Trinkwasser für 22.000 Menschen – und waren bis 1870 im Einsatz.

Vor 500 Jahren bedurfte es in Leipzig  
 einiger Geistesblitze der seinerzeit 
 klügsten Köpfe, um mit dem kühlen Nass 
aus Fluss und Erdboden die öffentliche 
Wasserversorgung sicherzustellen. 

ERSTE HÖLZERNE WASSERLEITUNG 
VON ANDREAS GENTZSCH

Für den Bau der ersten zuverlässigen Anlage 
zur öffentlichen Wasserversorgung zeichnet der 

Röhrmeister Andreas Gentzsch aus Freiberg 
verantwortlich. Mit 1.200 ausgehöhlten Kie-

fernstämmen konnte er im Jahre 1504 die drei 
Kilometer vom Quellgebiet am Marienbrunnen 

bis in die Stadt überwinden und somit unter 
anderem die Versorgung von 17 Bürgerhäusern 

und des Paulinerklosters sicherstellen.

Erste Wasserkunst von Martin Bauer Grundwasserversor-
gung für die Großstadt
Industrialisierung und das rasante Bevölke-

rungswachstum erhöhten den Wasserbedarf in 
der Gründerzeit massiv, sodass der damalige 

Oberbürgermeister Otto Georgi 1877 den 
 Hydrologen Adolf Thiem beauftragte, die Groß-
stadt mit Grundwasser zu versorgen. Mithilfe 

des Geologen Hermann Credner wurde Ende des 
19. Jahrhunderts ein Grundwasservorkommen in 
der Nähe von Naunhof gefunden, das bis heute 
Teile der Wasserversorgung Leipzigs sichert.

ADOLF THIEM
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Im Netz der Wärme

Vom Schaffner 
zur Zahlbox

  Am Wilhelm-Liebknecht-Platz in Leipzig geht es heute um Kohle, 
Schotter und Kies – sprich: um Geld. Schließlich hat dort das Finanz-
amt Leipzig I seinen Sitz – ganz traditionell, möchte man fast sagen, 
denn vor etwas mehr als 100 Jahren stand dort das Städtische Leih-
haus Leipzigs. Dort konnte man einst seine Wertgegenstände wie 
Uhren, Ketten, Porzellan, Werkzeug und vieles mehr gegen Bares 
eintauschen oder beleihen. Damit bei den Mitarbeitern und Kunden 
dabei nicht das große Zittern eintrat, wollte das Leihhaus eine siche-
re Wärmeversorgung. So bezog es 1913 als erstes Gebäude der Stadt 
heißen Dampf, der bei der Stromproduktion im benachbarten Elek-
trizitätswerk Nord in der Eutritzscher Straße entstand. Die Fernwär-
meversorgung war geboren und machte in der Messestadt schnell 
Schule – buchstäblich: Denn ein Jahr darauf wurde auch die heutige 
Leibnizschule sowie 1916 das Stadtbad an die bis zu 180° Celsius  
heiße Dampfversorgung angeschlossen. In den kommenden 
 Dekaden sollte die Fernwärme entscheidend zur Wärmeversorgung 
beitragen und vom Dampf auf Heißwasser umgestellt werden. Heute 
ist rund ein Drittel aller Leipziger Haushalte über ein Netz von über 
460 Kilometern Länge an die zuverlässige und ökologische Wärme 
angeschlossen. Ein historisches Wärmeprinzip mit Zukunft, das 
entscheidend zur Versorgungssicherheit Leipzigs beiträgt.    

  In Zügen sind sie bis heute 
präsent, in Bussen und Straßen-
bahnen allerdings gar nicht mehr: 
die Schaffner. In Leipzig ist das nun 
seit über 50 Jahren der Fall. Zuvor 
befand sich in jedem Waggon einer 
Straßenbahn ein Schaffner, um 
den Verkauf und die Kontrolle von 
Fahrkarten vorzunehmen. Doch 
als in den 1950er Jahren bei den 
Leipziger Verkehrsbetrieben großer 

Personalmangel herrschte, setzte 
ein Umdenken ein. Der „Zeitkar-
ten-Zugbetrieb“ wurde eingeführt, 
der ab 1956 die Schaffner in den 
Triebwagen einsparte. Monats- 
und Zeitkartenbesitzer saßen nun 
in den sogenannten Zeitkarten-
Triebwagen, während barzahlende 
Fahrgäste ihre Fahrkarten im Bei-
wagen erwerben mussten, wo noch 
ein Schaffner tätig war. Ab 1963 

Über 100 Jahre gibt es die Fernwärme in Leipzig bereits und sie spielt 
bis heute eine entscheidende Rolle in der Wärmeversorgung der Stadt.  

1963 revolutionierten die Leipziger Verkehrsbetriebe mit der Einführung 
eines schaffnerlosen Betriebs den Straßenbahn- und Busverkehr in der 
Messestadt – und wurden damit deutschlandweit zum Vorbild. 

Kunde der  ersten Stunde.

wurden diese komplett eingespart 
und die Fahrgäste konnten ihre 
Fahrkarten eigenhändig in Zahlbo-
xen erwerben. Leipzig war damit 
die erste Stadt, die den OS-Betrieb 
(OS steht für „Ohne Schaffner“) 
erfolgreich in der Praxis umsetzte. 

Am 19.2.1957 
verkehrt Linie 25 

im „Z-Betrieb“, der 
Fahrer kontrolliert 

die Zeitkarten.

Schacht-Zahlbox 
am Fahrerplatz 
eines Ikarus 66.



24 EINFACH UNTERWEGS

LEIPZIGER LEBEN . 03–2018

Tiefenentspannt 
durch Leipzig

Leipzig mobil – DEINE APP FÜR ALLE WEGE

Unzählige Wege führen durch Leipzig – für Planung 
und Bezahlung der Verkehrsmittel genügt dagegen 
eine einzige App: Mit Leipzig mobil können Sie ganz 
bequem Bus und Bahn, Mietauto, -fahrrad und neu-
erdings auch Taxi rund um die Uhr für Ihre Route 
aussuchen. Zum Buchen und Bezahlen ist dazu na-
türlich ein Leipzig mobil-Vertrag mit den Leipziger 
Verkehrsbetrieben notwendig. 

Unterwegs mit Leipzig mobil
  Vater, Mutter, Kind – eine ganz normale Leipziger Familie also. Ein schöner 

Montagmorgen, mitten im Musikviertel. Der Sohnemann ist bereits zu Fuß in 
die Schule gegangen, Zeit für Erledigungen. Ziel von Frau Mama ist das Conne-
witzer Kreuz – ein dringender Gesprächstermin bei einer Tasse Kaffee. Sie gibt 
Ferdinand-Rhode-Straße 10 als Startadresse und 8:05 Uhr als Startzeit ein. 
Die Auswahl ist doch gar nicht schlecht. Ein Mietauto ist aber vergleichsweise 
teuer, fürs Mietfahrrad ist es noch ein wenig frisch – also Bus oder Bahn.

Bus + Bahn
  Beide Varianten erfordern laut Handy-

Anzeige eine Fahrkarte für 2,60 Euro. Mit 
der Bimmel wäre sie 8:20 Uhr am Ziel, 
müsste aber zunächst ein paar Meterchen 
mehr bis zur Haltestelle „Münzgasse“ 
laufen. Die Leipzigerin entscheidet sich 
für den Bus. Ankunft 8:23 Uhr – spart ein 
paar Fußmeter. In der verbleibenden Zeit 
bis zur Abfahrt bucht sie online noch flott 
das Ticket. Geht in der Leipzig mobil-App 
direkt von der Verbindungsauskunft aus, 
ohne umständliches Suchen.

Abonnenten der Verkehrsbetriebe können Leipzig mobil ohne Grundge-
bühr zum bestehenden Vertrag dazubuchen. Auch ohne ein weiteres  
ABO-Produkt der Leipziger Verkehrsbetriebe ist der Abschluss eines  
Leipzig mobil-Vertrages möglich – seit Juni funktioniert dies im 
„Schnupperangebot“ sogar ohne Grundgebühr. Praktisch bei der 

ganzen Sache: Bargeld ist nicht notwendig. Für alle Kosten mit den 
unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln gibt es monatlich nur eine 
Gesamt-Rechnung. Zehn Stunden Fahrradmiete pro Monat sind auch 

noch inklusive. 

Und so geht‘s

Nehme ich jetzt gleich 

ein Auto oder das Rad?

WO BEKOMME ICH  
DIE APP?
Die Leipzig mobil-App erhalten 
Sie kostenlos im Apple Store und 
im Google Play Store. Weitere 
Informationen finden Sie unter 
www.L.de/leipzig-mobil.
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Mietauto
  Die väterliche Aufgabe: Großeinkauf und 

Baumarkt-Besuch. Und das ohne eigenes 
Auto. Nur ein paar Meter entfernt gibt es an 
der Ferdinand-Rhode-Straße die „teilAuto“-
Leihwagen. Vorbestellung möglich, hat der 
Familienvater nicht gemacht – aber trotzdem 
steht ein Wagen bereit. In der App gibt er die 
Nutzungsdauer ein. Zwei Stunden müssen rei-
chen, 50 Kilometer inklusive auch. Macht für 
den Kleinwagen 14,00 Euro. Es geht Richtung 
Markkleeberg – dort füllt sich der Kofferraum 
gewaltig, auch für einen Abstecher in den 
Baumarkt ist genügend Zeit. Rückfahrt, Ausla-
den, Abgabe des Wägelchens – die Station 
befindet sich glücklicherweise nur einen 
Katzensprung vom heimatlichen Hafen ent-
fernt. Als der Bursche hungrig aus der Schule 
anmarschiert, steht das Essen für ihn schon 
auf dem Tisch.

TAXI
Bei den Aufgaben zum Wochenstart 
noch nicht benötigt, aber dennoch 
praktisch: Zum Fahrverbund gehört 
nun auch als Verkehrsmittel das Taxi, 
Partner ist die „4884“. Das Gefährt 
wird über die App geordert und mit der 
monatlichen Leipzig mobil-Rechnung 
bezahlt. Hat den Riesenvorteil, dass 
Bargeld nicht notwendig ist – die auch 
für das Finanzamt ordnungsgemäß 
verfasste Rechnung gibt es dann in der 
monatlichen Übersicht.

Mietfahrrad
  Die geschäftlichen Dinge am Connewitzer Kreuz sind erledigt. Die Sonne 

scheint. Ein bisschen kühler Fahrtwind auf dem Fahrrad kann da sicher 
nicht schaden. Über ein paar wenige Klicks hat sich unsere Testerin die 
Fahrradstationen der Umgebung angeschaut. Die Mobilitätsstation Schef-
felstraße/Karl-Liebknecht-Straße vermeldet „Verfügbare Fahrräder: 0“. 
Künstlerpech. Am Hotel Leonardo in der Windscheidstraße stehen laut 
App bei nextBike aber zwei Fahrräder bereit. Mit einem Klick ist eine der 
Fahrradnummern gespeichert – es kann direkt gebucht werden. Auch das 
Entketten des Rades mit Code funktioniert dann zügig. Sie fährt durch 
den Clara-Zetkin-Park – dort gönnt sich die Radfahrerin bei einem Zwi-

schenstopp ein Erfri-
schungsgetränk im 
Glashaus – bevor sie 
heimwärts radelt. An 
der Ecke Grassistra-
ße/Beethovenstraße 
ist Abgabe. Abgese-
hen von den soeben 
genutzten Freistun-
den wird ansonsten 
im Halb-Stunden-
Takt abgerechnet, 
dreißig Minuten 
kosten 50 Cent. 
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Im Konsumrausch 
Werbung verspricht ein gutes Leben durch Konsum. Im Internet locken 
vielfältige, allzeit verfügbare Dinge. Soziale Medien rufen: sieh mich, zeig 
dich, verpasse nichts. Nur: Irgendwer ist irgendwo immer schöner, reicher, 
kompetenter, angesagter. Das ist nicht lustig fürs Selbstwertgefühl, aber gut 
für die Kauflust: Ich konsumiere, also geht es mir gut. 

Shoppen macht glück-
lich, zumindest acht 

Sekunden. Denn so lange hält der 
Dopaminrausch. Die Werbever-
sprechen von Glück, Anerkennung 
und Zugehörigkeit fallen auf 
fruchtbaren Boden: Gestresste 
Menschen sind versucht, sich 
etwas zu gönnen. Wollen sich und 
anderen zeigen, dass sich der 
ganze Stress lohnt oder wollen 
auch mal einfach mit der rich-
tigen Marke an der (Konsum-)
Gesellschaft teilhaben – ich 
konsumiere, also gehöre ich dazu. 
Leider hat der identitätsstiften-
de Konsumrausch einen hohen 
Preis. Kinderarbeit, Massentier-
haltung, Bienensterben und vieles 
mehr sind die Folgen unseres 
Verhaltens und der Verhältnisse. 
Würden alle Menschen so leben 
wie wir, bräuchten wir drei Erden! 
Wem genug zu wenig ist, dem ist 
nichts genug (Epikur).

Das Bedürfnis nach Zugehörig-
keit und Identität wissen Mar-
ketingstrategen in einer indivi-
dualisierten Kultur zu nutzen. 
Zugehörigkeit über materiellen 
Konsum grenzt aber jene von der 
Teilhabe aus, die arm sind oder 
nicht mithalten können – und 
verstärkt so soziale Ungerechtig-
keiten. 

Nicht zu wenig, nicht zu viel
Warum machen wir das also? 
Braucht es doch zum guten Leben 
nicht immer mehr von allem. Ein 
volles Gefäß wird nicht voller. Es 
läuft über. Der schwedische Trend 
„Lagom“ sieht für ein gutes Leben 
die Balance – nicht zu wenig und 
nicht zu viel – als genau richtig an.
Allgemein ist uns klar, wovon es 
zu viel und wovon es zu wenig gibt: 
Wir haben zu viel Konsum, Zucker,  
Flugreisen, Fleischverzehr, Leis-
tungsdruck und zu viele Gifte.  

Wir haben zu wenig unbedingte 
Wertschätzung, Ruhe, Selberma-
chen, artgerechte Tierhaltung, 
Vielfalt in der Natur und Selbstbe-
stimmung.  

Legen Sie los!
Sie teilen diese unbequeme 
Wahrheit teilweise und verdienen 
mindestens durchschnittlich? 
Dann lohnt es sich ehrlich zu über-
legen: Wovon habe ich zu wenig? 
Und wovon mehr als genug, um 
mir selbst und anderen ein gutes 
Leben auf dem einen Planeten 
Erde zu ermöglichen? Setzen 
Sie sich gemeinsam mit anderen 
für Verhältnisse ein, die es uns 
erleichtern, die richtigen Entschei-
dungen zu treffen und im Alltag 
zufrieden zu leben. Zum Beispiel 
für giftfreie Produktion und Anbau, 
bessere Radwege und öffentlichen 
Verkehr, höhere Mindestlöhne. 
Erleben Sie mit Freunden die 
Natur.Naturaufenthalte machen 
nachhaltig zufrieden und sind nicht 
teuer, lassen uns im Hier und Jetzt 
leben und schaffen Verbundenheit. 
Was wir dafür allerdings benö-
tigen ist Zeit, Genussfähigkeit 
und Selbstvertrauen. Wenn wir 
aber immer mehr arbeiten, um 
uns Produkte zu leisten, die nur 
kurzfristig gut machen, was uns 
dauerhaft stresst, wird die Zeit für 
die wichtigen Dinge des Lebens 
knapp. Bevor Sie sich also einen 
neuen Schrank kaufen, damit 
die vielen Kleidungsstücke Platz 
haben, misten Sie lieber aus und 
verabreden Sie sich mit Freunden 
zu einer Klamottentausch-Party. 
Die Orientierung am „Lagom, 
genau richtig“ kann Spaß machen, 
von Konsumverlockungen und 
unnützen Dingen befreien, unsere 
Lebensgrundlage bewahren helfen 
und so länger zufrieden machen – 
vielleicht sogar glücklicher. Aber 
auch hier gilt: Es gibt nichts Gutes, 
außer: Man tut es (E. Kästner).

DR. DIRK 
SCHEFFLER  
ist Umweltpsycho-
loge bei der e-fect 
eG. Er analysiert 
die Wirkung von 
Umweltprojek-
ten und berät 
Unternehmen 
zum gemeinwohl-
orientierten 
Wirtschaften. 
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Jetzt bewerben!
Wir suchen ab sofort Interessenten für eine 
Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und 
Quereinsteiger. Alle Informationen zu diesem 
sowie zu weiteren Ausbildungsberufen und 
Karrierechancen gibt es auf der Internetseite: 
www.L.de/karriere.

★ JOBS MIT PERSPEKTIVE  ★

Die Mitarbeiter der LSI GmbH sind auf kleinen und 
mittleren Baustellen in und um Leipzig im Einsatz.  
Ein Job für echte Anpacker.

Die Zukunft in die eigenen  

Hände nehmen.Leipziger Anpacker

  Ein wuchtiger Lkw mit La-
dekran auf der Ladefläche lädt 
an einem sonnigen Maitag jede 
Menge Sand in die Einfahrt eines 
Einfamilienhauses in Markran-
städt. Nein, hier entsteht kein 
überdimensionaler Sandkasten 
und auch kein neuer Beachvolley-
ball-Platz. Obwohl: Der Hammer 
wird hier auch ausgepackt. Denn 
die Männer um Heiko Schlorf 
pflastern im Auftrag der LSI für 
einen privaten Hausbesitzer die 
Einfahrt. Der Sand ist abgeladen 
und geglättet, Höhe und Verlauf 
der Steine mit dem Faden justiert, 
und die Verlegung des Mosaiks 
aus Stein kann endlich beginnen. 
Es wird gehämmert, geklopft, 
angepasst und verfugt, bis alles 
passt. „Wir können bei diesem 
Job die Pflastersteine individuell 
zurechtschneiden, damit alles zu 
100 Prozent sitzt und dennoch 
natürlich aussieht“, erklärt der 
erfahrene Straßen- und Tiefbauer 
Schlorf, der seit über 25 Jah-
ren bei der LSI tätig ist. „Dieses 
Gefühl, wenn man sein Tagwerk 
geschafft hat und das Ergebnis 
sieht, ist für uns das Größte.“ 
Die LSI als Unternehmen der 
Leipziger Gruppe hält Aufgaben-
bereiche für Menschen mit echter 
Anpackermentalität bereit. Denn 
neben dem Straßenbau bietet 
das Unternehmen Kanal- und 
Tiefbauarbeiten, Tor- und Zaun-
systeme sowie Leistungen zur 
Verkehrsabsicherung und Entwäs-
serung an. Und da Leipzig wächst 
und die Baubranche boomt wie 
seit Jahren nicht mehr, ist fähiger 

und motivierter Nachwuchs sehr 
willkommen. 

Jobs mit Perspektive und  
Verantwortung
Die Jobs bei der LSI sind an-
spruchsvoll und abwechslungs-
reich, die Teams erfahren, kollegial 
und einsatzkräftig. Schwere Ma-
schinen wie  Bagger, Asphaltferti-
ger oder Walze müssen gesteuert 
werden, Gussasphaltarbeiten an 
Gleisen erledigt und Schachtober-
teile für die Leipziger Wasserwer-
ke eingesetzt werden. Und vieles 
mehr. Die Perspektiven? Top. Als 
kommunales Unternehmen gibt 
es bei der LSI zahlreiche Wei-
terbildungsangebote sowie die 
Möglichkeit, die Karriere über den 
Vorarbeiter zum Polier bis zum 
Meister weiterzuführen – und das 
regional ohne Montage. 

Quereinsteiger willkommen
Um Teil der Mannschaft zu 
werden, bietet die LSI fähigen 
Bewerbern beispielsweise eine 
zweijährige Ausbildung zum Tief-
baufacharbeiter an, die man nach 
einem weiteren Jahr als Fachar-
beiter Straßenbau abschließen 
kann. Alternativ kann man das 
Berufsfeld eines  Straßen- und 
Tiefbauers auch erst einmal ken-
nenlernen – wozu gibt es schließ-
lich Schnupperpraktika.
Wer an seiner eigenen Zukunft 
bauen möchte, ist also bei der 
LSI als attraktivem und zuverläs-
sigem Arbeitgeber mit Pers-
pektive an einer erstklassigen 
Adresse.
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Grüner shoppen
TIPPS FÜR EINE GRÜNE EINKAUFSTOUR

Die Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés in 
Leipzig ist riesig. Doch wo geht man hin, wenn man Wert auf  

Herkunft und Nachhaltigkeit der Produkte legt? Leipziger Leben  
hat einige Tipps zusammengestellt.

RESTAURANTS & CAFÉS

FRECHE ELSTER
Leckere Speisen aus frischen, regionalen 
Zutaten – das hat sich die Freche Elster im 
Leipziger Westen auf die Fahne geschrie-
ben. Wer sich hier einen Burger bestellt, 
bei dem landen vorwiegend Produkte von 
kleinen inhabergeführten Betrieben aus 
Leipzig auf dem Teller. Getreide, Zwiebeln 
und Rindfleisch kommen direkt vom Bio-
Wassergut Canitz – von hier stammt auch 
das Leipziger Trinkwasser.

Macis Restaurant, Café, Biomarkt

ZEST
Mini-Seitansaltimbocca mit Kartoffelrisotto, Birne, 
Petersilie und fermentiertem Wirsing ... Wie klingt 
das? Die vegane Küche hat weit mehr zu bieten als 
geräucherten Tofu. Einfach mal überraschen lassen 
und genießen. Und zwar im veganen Restaurant Zest. 

Industriestraße 37
04229 Leipzig

SO KOMMEN SIE HIN
Schleußig, Karlbrücke 

  74

Markgrafenstraße 10 
04109 Leipzig

SO KOMMEN SIE HIN
Thomaskirche   9            89
Neues Rathaus      2, 8, 9, 14         89 

Bornaische Straße 54  
04277 Leipzig

SO KOMMEN SIE HIN
Pfeffinger Straße  
      9, 11

Der größte Bioladen im Leip-
ziger Zentrum hat nicht nur 
eine große Auswahl an ökolo-
gisch produzierten Produkten 
von Gemüse über Käse und 
frischem Fleisch bis hin zur 
Babykleidung im Angebot: 
Gäste können außerdem 
in einem Café Gebäck aus 
der hauseigenen Backstube 
kaufen oder im benachbarten 
Restaurant saisonale Köst-
lichkeiten in edlem Ambiente 
genießen.

Stieglitzstraße 
       1, 2

Ihr Vorteil
Vorteilskarteninhaber erhalten 
einen coolen Nachtisch gratis 
zur Hauptspeise.
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EINRICHTUNG

ÜBERNACHTEN

FAIRSCHLAFEN
Die Ferienwohnungen von fairschlafen 
schaffen durch Einrichtung und Aus-
stattung ein Bewusstsein für eine nach-
haltige Lebensweise: Die Unterkünfte 
beziehen Ökostrom und die Vermieter 
reinigen die Wohnungen und Bettwä-
sche mit Öko-Putz- und Waschmittel.
www.ferienwohnungleipzig.com

Einfach Unverpackt
Im Einfach Unverpackt in der Südvorstadt wird dem 
Verpackungsmüll der Kampf angesagt: Von Back-
zutaten über Käse und Reis bis hin zu Wasch- und 
Reinigungsmitteln kann die gewünschte Menge der 
Waren in selbst mitgebrachte Behälter abgefüllt 
werden. Frisches Obst, Gemüse und Eier aus regio-
naler Erzeugung sind ebenso im Angebot.

deepmello & 
friends

Das Label deepmello hat unter 
dem Motto „slow fashion & fine 
living” einen Conceptstore im 
Leipziger Westen eröffnet. Das 
Sortiment umfasst neben Kol-
lektionen aus und mit dem ei-

gens entwickelten Rhabarberle-
der auch Mode, Accessoires und 
Interieurprodukte befreundeter 

Labels. deepmello & friends 
arbeiten nachhaltig, verwenden 
zertifizierte Ökomaterialien und 
unterstützen soziale Projekte.

Lebensart Naturkost
Im ältesten Naturkostladen der Stadt 
stammen alle Produkte aus kontrolliert bio-
logischem Anbau. Besonders empfehlens-
wert ist der Bienenhonig aus hauseigener 
Produktion – die Bienen von Ladeninhaber 
Stefan Werner sammeln bereits seit fast 
20 Jahren Pollen und Nektar in Plagwitz und 
am Störmthaler See.

Könneritzstraße 49 
04229 Leipzig

SO KOMMEN SIE HIN
Stieglitzstraße   74           1, 2

Nikolaistraße 22/Oelßner’s Hof 
04109 Leipzig

SO KOMMEN SIE HIN
Hauptbahnhof     1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 

12, 14, 15, 16    

                                  72, 73, 89

Kochstraße 6 
04275 Leipzig

SO KOMMEN  
SIE HIN
Südplatz    10, 11

Karl-Heine-Str. 44
04229 Leipzig

SO KOMMEN SIE HIN
Felsenkeller    3, 14
            74

Könneritzstraße 63 
04229 Leipzig

SO KOMMEN SIE HIN
Stieglitzstraße    1, 2    
                                   74

STIL CONCEPTSTORE
Kunden können in einer handverlese-
nen Produktauswahl von Manufakturen 
und Jungdesignern stöbern. Möbel, 
Accessoires, Stoffe und Farben wurden 
mit Blick auf Herkunft, Arbeitsbedin-
gungen und Verwendung natürlicher 
Ressourcen ausgewählt.

FANÖ
FANÖ sorgt mit minimalistischem 
Design und skandinavischen 
Looks für Zuwachs im Kleider-
schrank. Über die Ladentheke 
geht nur Mode, die fair, nachhaltig 
und ökologisch hergestellt wurde. 

Ihr  
Vorteil
Vorteilskar-
teninhaber 
erhalten 
zehn Prozent 
Rabatt auf 
das gesamte 
Sortiment.

MODE

LEBENSMITTEL
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PURES 
VERGNÜGEN 
Im Ökobad Lindenthal tauchen 
die Besucher in einen ökologi-
schen Badeteich ab. 
Auf 5.160 Quadratmetern 
verteilen sich ein Kleinkinder-, 
Schwimmer- und Nicht-
schwimmerbereich. In einem 
mit Wasserpflanzen bestück-
ten Regenerationsbereich wird 
das Wasser über eine neue 
Kiesfilteranlage gereinigt.

Raus ins  
Grüne! 
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Meerjungfrauen 
schwimmen besser
Wasserratten aufgepasst: Die Freibadsaison ist eröffnet. In diesem Sommer kann 
man in den Leipziger Freibädern nicht nur seine Bahnen ziehen, der Sonne frönen oder 
ein Eis am Beckenrand genießen, sondern auch elegant wie eine Meerjungfrau durchs 
Wasser gleiten. Der Schwimmkursanbieter Swimolino veranstaltet im Sommerbad 
Kleinzschocher und im Ökobad spezielle Kurse im Meerjungfrauenschwimmen. Insge-
samt werden an sechs Tagen von Juni bis August mehrere Kurse (von Einsteiger- bis  
zu Fortgeschrittenenkursen mit Fotoshooting) angeboten. Beim sogenannten Mermai-
ding bewegt man sich mit wellenförmigen Bewegungen mit Monoflosse und Kostüm 
durchs Wasser. Was auf den ersten Blick einfach aussieht, erfordert in der Praxis viel 
Übung und eine große Portion Körperbeherrschung!  
Mehr Infos zu den Kurszeiten und Preisen unter www.swimolino.de

ÖKOBAD LINDENTHAL
Am Freibad 3 · Tel. 0341 4613182
Lindenthaler Hauptstraße   87, 88  
Lindenthal, Gemeindeamt   90  

SOMMERBAD KLEINZSCHOCHER
Küchenholzallee 75 · Tel. 0341 4011489
Rödelstraße     1, 2      60, 74

SCHREBERBAD
Schreberstraße 15 · Tel. 0341 23493380
Westplatz     1, 2, 8, 14

SOMMERBAD SÜDOST
Oststraße 173 · Tel. 0341 8629199
Ostfriedhof     72, 73 

SOMMERBAD SCHÖNEFELD
Volbedingstraße 39 · Tel. 0341 2330466
Volbedingstraße     1

KINDERFREIBECKEN „ROBBE“ – 
SCHWIMMHALLE NORD
Kleiststraße 54 · Tel. 0341 23409180
Kleiststraße     90  
Eutritzscher Markt     16

WEITER GEHT‘S!
Öffnungszeiten, Preise und  
viele weitere Infos zu den Leipziger  
Frei- und Hallenbädern  
unter www.L.de/sportbaeder 

Ihr 
Vorteil
Gewinnen Sie 
eine von fünf 
Familienkarten 
für die Leipziger 
Freibäder.

Jetzt elegant  

abtauchen!
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WEITER GEHT'S!
Noch mehr Termine in und  

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

KURZ GEMELDET

STADTSTROMER®

FAHRSPASS PUR
Sie sind kinderleicht zu bedienen und das Fah-

ren ist schnell erlernt: Segways. Mit Stadt-
stromer® gibt es eine abwechslungs-

reiche Alternative zum üblichen 
Sightseeing auf den Stehrollern: Mit 
viel Fahrspaß geht es zum Beispiel 
durch Parks, am malerischen Karl-
Heine-Kanal entlang oder neu auch 

durch die Natur um den Werbeliner 
See. Die Segways von Stadtstromer® 
fahren nicht nur abgasfrei, sondern 

auch mit Ökostrom.
www.stadtstromer.com

35. LEIPZIGER
TRIATHLON

Am 22. Juli fällt am Kulkwitzer See der 
Startschuss für den 35. Leipziger Triathlon. 

1,5 km Schwimmen, 42 km Radfahren, 10 km 
Laufen – mehr als tausend Sportbegeisterte 
wagen sich auch in diesem Jahr wieder an 

die traditionsreiche olympische Distanz. Viele 
weitere Starter kämpfen beim Fitness-

triathlon und beim Firmentriathlon um neue 
Bestzeiten. Die Leipziger Gruppe ist als 

Hauptsponsor mit dabei. 
www.leipziger-triathlon.de 
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ÖKOFETE AM 24. JUNI

LANGE NACHT DER WISSENSCHAFTEN

Ein Fest für die Umwelt

Den Forschern 
auf der Spur

Anlässlich des Weltumwelttages veranstaltet der Ökolöwe vom 5. bis 
zum 24. Juni die Leipziger Umwelttage. Vereine, Bürgerinitiativen und 
Co. bieten in diesem Zeitraum viele verschiedene Veranstaltungen 
wie Exkursionen und Workshops zum Thema Umwelt an. Highlight 
ist zweifelsohne die Ökofete. Auf dem größten Umweltfest Mittel-
deutschlands können Umweltfreunde im Clara-Zetkin-Park an etwa 
150 Ständen in Bioprodukten stöbern und engagierte Vereine kennen-
lernen. Von 12 bis 19 Uhr bietet das Fest von Yoga bis Bogenschießen 
ein buntes Kulturprogramm zum Mitmachen, Zuhören und Feiern für 
die ganze Familie. Die Leipziger Gruppe feiert als Sponsor und mit 
eigenem Stand auf der Ökofete mit.
Mehr Infos: www.ökofete.de

Institute, Labore, Hörsäle, Magazine und Archive – sie 
alle öffnen am 22. Juni ihre Pforten für wissensdurstige 
Leipziger. Die Wissenschaft gewährt an diesem Tag an 
60 Orten mit zahlreichen Veranstaltungen wie Vorlesun-
gen, Experimenten und Führungen von 18 bis 24 Uhr 
einen Blick hinter ihre Kulissen. Der Eintritt ist frei.
Wenn es spät wird, sorgen die Leipziger Verkehrsbe-
triebe mit dem Lange-Nacht-Bus-Shuttle für einen 
bequemen Transport zu dem Ziel Ihrer Wahl.
Mehr Infos: www.wissen-in-leipzig.de

Jetzt elegant  

abtauchen!

Ihr Vorteil
Zehn Prozent Rabatt auf Segway-Touren 
für Vorteilskarteninhaber

Ihr Vorteil
Karteninhaber erhalten eine Gratis-Zugabe an den 
Infomobilen der Stadtwerke und Verkehrsbetriebe.
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1. PREIS
EINEN  

GUTSCHEIN 
FÜRS 

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

In der nächsten 
Ausgabe geht es 
um groß und klein

32  KOPFNUSS

1. PREIS: Einer von zehn Gutschei-
nen für einen Meerjungfrauen-
schwimmkurs mit Swimolino
2. PREIS: Einer von zwei  
Gutscheinen für eine Segwaytour 
mit Stadtstromer®

3. PREIS: 5 mal 2 Freikarten für  
das „Leipzig singt“ am 9. Septem-
ber im Gewandhaus zu Leipzig
Schicken Sie den richtigen Buch-
staben mit Angabe Ihres Namens, 
Ihrer Adresse, Ihres Wunschpreises 
und des Kennworts „Biene“ bis zum 
1. Juli 2018 per E-Mail an raetsel@
leipziger-karte.de oder per Post an  
DJZL Diemar, Jung & Zapfe  
Leipzig GmbH & Co. KG, Rosen-
talgasse 1–3, 04105 Leipzig.
Falls Sie eine Leipziger Vorteilskarte 
besitzen, bitten wir um die Angabe 
der Kartennummer.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN Teilnahmeberechtigt sind alle, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Mitarbeiter der Leipziger Gruppe dürfen nicht an der Verlosung teilnehmen. Jede Person darf nur einmal am 
Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren Dritter ist unzulässig. Der Gewinn wird unter allen richtigen Einsendungen verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  Der Gewinn wird nicht in bar ausbezahlt. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Sofern sich der Gewinner auch auf eine Gewinnerbenachrichtigung nicht innerhalb von zwei Monaten meldet, verfällt der Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner ausgelost. Der Versand der Gewinne erfolgt nur innerhalb Deutschlands.
Zweck der Datenverarbeitung: Eine Übermittlung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnversendung an den damit beauftragten Dienstleister. Die Daten werden entsprechend gesetzlicher und interner Aufbewahrungsfristen gespeichert und anschließend gelöscht. Im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung Ihrer Daten haben Sie folgende Rechte: Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen Verarbeitungen, die im berechtigten Interesse des Verantwortlichen oder eines Dritten erfolgen, Überlassung der Sie betreffenden und von 
Ihnen bereitgestellten Daten, und ungehinderte Übermittlung dieser Daten an einen anderen Verantwortlichen, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde Sorge- und Vertretungsberechtigte dürfen diese Rechte für ihre Kinder bzw. die Personen, die sie vertreten, wahrnehmen. Die Bereitstellung 
der Daten ist notwendig zur Gewinnbenachrichtigung und -versendung. Sie sind nicht verpflichtet, die Daten bereitzustellen. Bei Nichtbereitstellung können Sie nicht an der Verlosung teilnehmen. Für Fragen und Informationen: datenschutz@l.de. 

Gewinnen & erleben 
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Ohne das Zutun von Insekten würde sich unsere Flora stark verändern. Nur eine der 
drei Pflanzen benötigt zur Fortpflanzung weder Biene noch Schmetterling. Welche?  


