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RAIK POSSELT, 57  
ANGESTELLTER

Meinen Ruhestand genießen! Wenn ich noch fit 
bin, nutze ich die Zeit, um mit meiner Frau aus-
giebige Motorradtouren zu machen. Ansonsten 

steigen wir einfach auf den Drahtesel um.

Urlaub am Polarkreis im Bubble-Tent, sodass 
ich die Aurora Borealis (Nordlichter) beobach-
ten kann. Dabei einen heißen Tee oder Glögg 

und die Winterstille und Natur genießen.

Im November 2028 werde ich es mir sicher schon 
mit meiner eigenen Familie in den eigenen vier 

Wänden gemütlich machen. Weil ich selbst 
großer Fan bin und es genau die richtige Herbst-
Lektüre ist, lese ich meinen Kindern dann aus 

Harry Potter vor.

Was machen Sie 
im November 

2028?

NACHGEFRAGT

BARBARA HEISE, 38  
REDAKTIONSASSISTENZ

RONJA PREISSLER, 26 STUDENTIN

„Hier startet die Zukunft“ – mit diesem Schwerpunktthema wagen wir in 
dieser „Leipziger Leben“-Ausgabe einen Blick auf das Leipzig von morgen. 

Wenn wir heute über Leipzigs Zukunft reden, kommen wir an der „Ener-
giewende“ nicht vorbei. Bislang steht sie hauptsächlich für eine regene-

rative Stromerzeugung in ländlichen Regionen. Im städtischen Raum wird 
der Energieverbrauch aber vor allem durch den Wärmebedarf geprägt. In 

Metropolregionen wie Leipzig bedeutet Energiewende daher ein Umdenken 
in der Wärmeversorgung. In Leipzig profitieren die Kunden der Stadtwerke 
schon heute von einem klimafreundlichen Fernwärmesystem. Mit diesem 
haben wir eine hervorragende Basis, die Wärmewende in unserer Stadt zu 
gestalten. Als führender Leipziger Wärmedienstleister entwickeln wir eine 
erreichbare Vision für die Zukunft der Fernwärme. Fest steht, dass sich die 

Fernwärmeerzeugung verändern wird: mehr dezentral und zunehmend 
aus regenerativen Energiequellen gespeist. Aber wichtig ist auch, dass die 
Fernwärme dem Kostenvergleich mit anderen Wärmelösungen weiterhin 

standhält und die Klimafreundlichkeit der Fernwärme noch weiter verbes-
sert wird. Dieser Aufgabe stellen wir uns. Auch in Zukunft werden sich die 
Leipziger Bürger, die Unternehmen und die Wohnungswirtschaft unserer 
wachsenden Stadt auf Fernwärme als modernes, sicheres und attraktives 
Wärmeversorgungssystem verlassen können. Zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung der Stadt tragen genauso die Aktivitäten der Leipziger Verkehrs-

betriebe und Wasserwerke bei. Seien Sie gespannt!

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

Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Stadtwerke

LEIPZIG SETZT VOLL AUF 
WÄRMEWENDE
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WIE 
siehst du

denn aus? 
Wir werden größer, Kiefer und Knochen schrumpfen und Ärzte 
entdecken in unseren Armen neue Arterien, die unsere Finger-
fertigkeiten weiter verbessern – würden sich Steinzeit- und 
Gegenwartsmensch heute über den Weg laufen, würden sie sich 
wohl nicht derselben Spezies zuordnen. Besonders die Zivilisation 
wirkt wie ein echter Evolutionsbooster. Normalerweise rechnet 
die Evolution in Jahrmillionen. Unser verändertes Essverhalten 
und das Garen der Nahrung bedingten die Rückbildung unseres 
Kiefers jedoch in gerade mal fünf bis zehn Jahrtausenden. Das 
lässt weit blicken, wenn wir unsere Entwicklung vor dem Hinter-
grund unseres zivilisierten Alltags betrachten. Möglicherweise 
verringert sich die Menge an Muskeln oder die Sehschärfe unse-
rer Augen schneller als gedacht. Letztendlich sind aber Prognosen 
schwierig, da allein die ziellose Mutation in unserem Erbgut die 
Evolution vorantreibt.

❤

Hallo 
Zukunft!

ZEITREISE BEI 

–196 °C
Die Reise in die Zukunft beginnt bei der sogenannten 
Kryonik nach dem Tod bei minus 196 Grad Celsius. 
James Bedford, amerikanischer Psychologieprofes-
sor, machte am 12. Januar 1964 den Anfang: Nach 
seinem Tod ließ er sich in der Hoffnung einfrieren, 
der medizinische Fortschritt könne ihn in ferner 
Zukunft wieder zum Leben erwecken. Seinem Vorbild 
folgten bis heute mehrere tausend Menschen, die 
sich bei Einrichtungen wie dem Cryonics Institute 
(Detroit, USA) nach ihrem Tod für die Zukunft einfrie-
ren ließen. Dass sie irgendwann erwachen, halten 
Wissenschaftler bis heute für unwahrscheinlich. 
Wie man von der sogenannten Kryonik wirklich pro-
fitieren kann, zeigen beispielsweise die Leipziger  
von Vita 34. Für 3.400 Euro können Eltern Nabel-
schnurblut mit Stammzellen ihrer Neugeborenen 
für 25 Jahre einfrieren lassen. Diese könnten später 
dabei helfen, verschiedene Krankheiten zu heilen.

Seit dem Start der Kult-Serie „Star Trek“ in den 1960er Jahren träumen wir von 
einer Zukunft mit Beamern, Replikatoren und Warp-Antrieb. Während Vieles Utopie 

geblieben ist, wurden inzwischen zumindest die Kommunikatoren aus der Serie 
auch in Serie produziert. Als an schnurlose Telefone noch nicht zu denken war, 

verständigte sich die Besatzung von Captain Kirk auf Raumschiff Enterprise bereits 
mit kleinen klappbaren Geräten, sogenannten „Kommunikatoren“. Das erste mobile 
Klapphandy von Motorola aus dem Jahr 1996 sah seinem Serien-Vorbild verblüffend 

ähnlich. Der Hersteller nannte seine neueste Erfindung „StarTAC“. So wird aus 
Fiktion Wirklichkeit. „Faszinierend!“, wie Spock sagen würde.  

STATT
FICTION 

SCIENCE

Faszinierend!

„Früher war alles 
besser, sogar die 

Zukunft.“

Karl Valentin

War früher wirklich alles besser? Wohl kaum. In vielen Fällen ist 
wahrscheinlich das Gegenteil der Fall. Dennoch hat die Sehnsucht 

nach den guten alten Zeiten sogar einen Namen: Nostalgie. So 
bezeichnete ein Schweizer Doktorand im 17. Jahrhundert ein 

krankmachendes Heimweh. Heute manifestiert sie sich auch im 
Retrotrend bei Mode, Design, Musik und Co. 

Die Wissenschaft hat für den verklärten Blick zurück natürlich die 
passenden Theorien parat. In der Rückschau verblassen ganz ein-

fach negative Erinnerungen stärker als die schönen. Und die meisten 
über 40-Jährigen erinnern sich besser an die eigene Jugend- und 
frühe Erwachsenenzeit, als an die Zeit danach. Der erste Kuss, der 

erste Job, die erste große Liebe – diese Erfahrungen prägen uns, die 
Erinnerungen daran sitzen tief. 
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Voraus  
in die Zukunft 

Wir haben das Gefühl, dass sich unser Leben durch  
die Digitalisierung immens schnell verändert.  

Die Wahrheit ist: Es verändert sich noch 
schneller, als wir ahnen. Die Forscher 

von 2b AHEAD versuchen, die  
Zukunft vorauszusehen. 
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F ür manch einen ist es 
bereits schwer zu sagen, 
was man heute in einer 

Woche so treiben wird. Wie sollen 
dann erst Voraussagen gelingen, 
die nicht nur eine Woche, son-
dern 10, 20 oder 50 Jahre in die 
Zukunft blicken? Es gibt tatsäch-
lich Menschen, die sich darauf 
spezialisiert haben, die Welt von 
morgen vorauszusagen. Ganz 
ohne Glaskugel, dafür mit viel 
Beobachtungsgabe, logischem 
Denken, digitaler Rechenleistung, 
gesundem Menschenverstand 
und mit einem Schuss Visionslust 
angereichert. Solche Visionäre ar-
beiten zum Beispiel bei 2b  AHEAD. 
Die Denkfabriken mit Sitz in der 
Baumwollspinnerei in Leipzig 
sowie im schweizerischen Aarau 
beschäftigen sich ausschließlich 
mit Zukunftsszenarien.  
Das „Leipziger Leben“ hat die 
Zukunftsforscher Kai Gondlach 
und Michael Carl in der Spinnerei 
besucht und mit ihnen eine Zeit-
reise ins Jahr 2050 unternommen. 
Wie sie die Zukunft in sechs Le-
bensbereichen sehen und welche 
Rolle fahrende Hotelzimmer dabei 
spielen, lesen Sie hier:
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Hände weg vom 
Steuer: Die Mobi
lität der Zukunft 
wird sich grund

legend verändern. 

Der Unterricht fin
det im virtuellen 
Klassenzimmer 
statt. Seine Mit

schüler trifft man 
nur noch selten.

Bildung in der virtuellen Realität   
Die Menge an Wissen wächst 
exponentiell. Der Mensch hat 
gelernt, wie man unpassendes von 
passendem Wissen unterscheidet. 
2018 war ein Experte noch jener, 
der zu einem Thema alles weiß 
und alles kann. Jetzt, im Jahr 
2050 sind Experten jene Menschen 
mit Meta-Expertise. Deshalb ist 
Wissensmanagement seit 2032 
Abiturprüfungsfach, in dem die 
Schüler lernen, wie sie mit Wissen 
umgehen, wie sie Wissen aufbe-
reiten und vernetzen sowie intelli-
gente Assistenten nutzen. 
Lernprozesse haben sich immer 
mehr individualisiert, sodass 
heute jeder Schüler Inhalte ent-
sprechend seines Wissensstands 
und seiner Fähigkeiten digital 
zugeschnitten bekommt. 
Ach so: Schule als physischer 
Ort ist ein Auslaufmodell. Ein Teil 
des Unterrichts findet bereits in 
der virtuellen Realität über das 
Internet statt. Dadurch können 
Schulen den stetig steigenden 
Schülerzahlen begegnen und eine 
größere Zahl an Schülern unter-
richten und bis zum Abschluss 
begleiten. Es soll Schüler geben, 
die keinen Tag im Schulgebäude 
waren und ihr Abi dennoch mit  
1,0 bestanden haben.

Gesundheit aus dem Drucker
Im Jahr 2050 geht es im Gesund-
heitswesen darum, den Menschen 
physiologisch zu optimieren 
und seine Körperfunktionen zu 
erweitern. Schon 2018 plante die 
erste Krankenversicherung, nur 
noch Mitglieder aufzunehmen, 
wenn diese ihren Gesundheits-
zustand über Geräte wie Apple 
Watch oder das Microsoft-Band 

dokumentieren und beobachten. 
Die Empörung war anfangs groß 
– fünf Jahre später zogen alle 
Krankenkassen nach. 2050 ist das 
Normalität. 
Der Mensch kann seinen geneti-
schen Code kostenlos analysieren 
lassen. Diese Analyse bildet die 
Basis für alltägliche medizinische 
Leistungen wie die Herstellung 
eines neuen, eigenen Herzens 
oder einer Niere mit 3D-Druck. 
Das geht schnell und unkompli-
ziert: einfach an das Replikations-
unternehmen des Vertrauens die 
eigene DNA-Information schicken, 
Herz beantragen, und wenig 
später liegt es in der Klinik zum 
„Einbau“ vor. 

Mobilität – alles bewegt sich 
2050 wird Mobilität längst nicht 
mehr nur von Verkehrsunter-
nehmen bereitgestellt. Deutsche 
Post, UPS, Google, Payback, Ikea 
– alle Unternehmen, die viel Kon-
takt mit Kunden haben, werden 
auch Mobilitätsangebote bereit-
stellen und mit ihren eigenen 
Produkten verknüpfen. Sie stellen 
autonome Fahrmöglichkeiten zur 
Verfügung. Diese Verknüpfung 
und Autonomisierung bringen 
ein Überangebot an Mobilität und 
drücken die Preise, sodass Mobili-
tätskosten fast gegen Null gehen. 

Das eigene Fahrzeug ist nur noch 
etwas für Liebhaber-Garagen und 
längst Geschichte. 
Außerdem fahren jetzt Dinge, die 
2018 noch nicht gefahren sind 
– Hotelzimmer zum Beispiel. In 
Leipzig an der mobilen Rezeption 
einchecken, ins autonom fahrende 
Hotelzimmer legen, einschlafen 
und morgens an der Rezeption 
in München wieder auschecken. 
Fertig ist der Businesstrip oder 
das verlängerte Wochenende.  
Ein weiterer Blick in die Zukunft: 

Ob es 2080 überhaupt noch Mo-
bilität geben wird? Warum sollte 
sich der Mensch noch bewegen, 
wenn er holografisch und virtuell 
an allen Orten der Welt sein kann?
  
Ernährung aus dem Labor   
Die Ernährung jedes Menschen 
ist abgestimmt auf seinen gene-
tischen Code. Wer Fette, Zucker 
oder Milchsäure aufgrund seiner 
Veranlagung nicht verarbeiten 
kann, lässt sich seine Nahrungs-
mittel passend herstellen und 

zusenden. Manch einer druckt 
sich sein Fleisch zuhause gleich 
selbst aus – in der gewünschten 
Konsistenz, Sorte, mit zusätzli-
chen Vitaminen und individueller 
Geschmacksnote. Retortenfleisch 
ist auch alternativlos: Bereits 
2018 wurden etwa 30 Prozent 
der nicht vereisten Landfläche 
der Erde für die Fleischproduk-
tion verwendet. Die Grenze war 
erreicht, die Bevölkerung wuchs 
jedoch weiter – also brauchte es 
neue technologische Lösungen, 

„Schule als physischer Ort ist  
ein Auslaufmodell.“
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die 2050 so alltäglich sind wie 
früher der Toaster.   

Wohnen nach Baukastenprinzip
Alles ist vernetzt. Das Glas, aus 
dem man trinkt. Das Sofa, auf 
dem man sitzt. Das Shirt, das 
man trägt. Das Tolle daran: Das 
Zuhause reagiert auf die Stim-
mung seines Bewohners. Ist er 
traurig, sieht es anders aus und 
reagiert anders auf ihn, als bei 
guter Laune. Der Zuzug in Sach-
sen hat Leipzig zur Millionen- 
Metropole gemacht. Zugleich 
sind die Nutzungs- und Bau-
konzepte längst viel flexibler 
geworden. Räume werden 
„beweglich“ – man bucht sich 
zum Beispiel sein Wohnzimmer 
nur dann hinzu, wenn man es 
wirklich benötigt. Kaltmiete gibt 
es in diesem Sinne nicht mehr. 
Vielmehr bezahlt man nur noch 
Beträge für Services wie Bett, 
Möbel, Heizung oder Sicherheits-
sensorik für ältere Menschen. 
Diese Features kann man sich 
jede Woche neu auswählen. 

Kommunikation über alles  
Siri und Alexa waren erst der 
Anfang. Digitale Assistenzsysteme 
sagen uns, wie es dem Gegenüber 
geht. Diese Informationen bekom-
men wir entweder über unsere 
Linse im Auge oder über eine klas-

sische Brille visuell dargestellt.  
Je nach Laune kommunizieren wir 
dann mit unserem Gesprächspart-
ner entsprechend seines Zustands 
und seiner Persönlichkeit. 
Jeder Mensch besitzt spezia-
lisierte Assistenzsysteme. Sie 
übernehmen entsprechend sei-
ner Gewohnheiten und Bedürf-
nisse diverse Aufgaben: orga-
nisieren Mobilität und Termine, 

managen Sozialkontakte, Geld-
geschäfte und vieles mehr. Kom-
munikation ist dabei so komplex 
und schnell geworden, dass ein 
Mensch allein sie kaum steuern 
kann. Deshalb kommunizieren 
die Systeme zwischen Menschen, 
Unternehmen und Institutionen 
ganz ohne menschliches Zutun. 
So bleibt mehr Zeit für das ganz 
persönliche Gespräch.  

Langzeitstudie „Die Zukunft deiner Kinder“
2b AHEAD startete im Jahr 2017 die wohl größte und ambitionierteste Langzeitstudie der internatio-
nalen Zukunftsforschung. Die Umsetzungsidee ist ungewöhnlich. Die Zukunftsforscher schauen auf 
einen Zeithorizont von 100 Jahren. Dabei erzählen sie anhand von 10 tatsächlich lebenden Kindern 
jedes Jahr 20 Zukunftsgeschichten – also zwei pro Kind. Die Kinder wurden 2015 geboren, und die 
Forscher spielen für jedes kommende Lebensjahr unterschiedliche Lebenswege durch, um dann 
später diese Vermutungen mit dem tatsächlichen Lebensweg zu vergleichen. Da die Forscher bei den 
Zukunftsgeschichten zeitlich „springen“ und folglich nicht streng chronologisch vorgehen, entstehen 
spannende Gedankenspiele, die sich dennoch immer sehr nah an der Realität bewegen. Professionell 
umgesetzt werden sie zum Beispiel in Podcasts auf Soundcloud.com. 

ALLE INFOS
Mehr Informationen 
zur Langzeitstudie: 
www.zukunft. 
business/foresight/ 
langzeitstudie/

Das Schnitzel 
kommt nicht 
mehr vom Tier, 
sondern aus dem 
3DDrucker.
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Hierhin geht  
der Trend
Mode, Lifestyle, Reisen und Ernährung – 
die neuen Trendsetter heißen Influencer, 
tummeln sich auf Instagram oder in ihren 
eigenen Blogs und verraten ihren Follow-
ern, was sie morgen essen, tragen oder 
machen sollen. Leipziger Leben hat sich 
bei drei Leipziger Influencern umgehört.

Reisen – ab in 
den Osten
„Der Blick geht nach Osten. Georgien 
im Kaukasus lockt vor allem Wande-
rer und Kletterer mit romantischer 
Wildheit und Ursprünglichkeit. Wenn 
es um Fernreiseziele geht, steht 
Südostasien ganz klar im Mittel-
punkt. Egal ob Thailand, Vietnam oder 
Indonesien: Die Kultur, Natur und 
nicht zuletzt die Menschen begeis-
tern. Meine persönliche Empfehlung: 
Montenegro. Die kleine Stadt Kotor ist 
zum Verlieben.“

MODE – DAS 
KLEID ZUR COUCH
„2019 wird die Mode rüschiger, femininer, 
üppiger! Der Frühling kommt mit matten 
Pastelltönen, viel Gelb und dunklen floralen 
Mustern. Und abends: Pailletten und Metallic-
Look sind beliebt! 
Ein Trend: Interior wird ein großes Thema. 
Mattgoldener Schmuck erinnert uns an 
Messing-Dekoration, und in üppigen Blumen-
kleidern sehen wir nun mal am besten auf 
einer Samtcouch vor der dunklen Blumentape-
te aus. Stoffe für Kleidung und Möbel, Tapeten, 
Materialien und Farben werden angepasst. 
Kollektionen beinhalten jetzt beide Bereiche. 
Unternehmen wie Anthropologie, die ihren 
ersten deutschen Store in diesem Jahr eröffnet 
haben, zeigen uns das. Dort können wir jetzt 
schon die Couch zum Kleid kaufen.“

ERNÄHRUNG – 
EINFACH GUT
„Ich denke, dass wir uns langsam an ‚höher, schneller, 
weiter‘ satt gegessen haben und zurück zu den einfa-
chen Dingen kommen. Gutes Brot aus drei Zutaten. Fri-
scher Salat. Regionales Fleisch. Käse, der auch wirklich 
diesen Namen verdient. Donuts auf Milchshakes, Döner 
auf Pizzen, Popcorn mit Gin Tonic-Geschmack, Nutella-
Cappuccinos und Sushirritos gehören für mich der Ver-
gangenheit an. Eine Ausnahme gibt es: Der Cronut – ein 
Croissant-Donut-Gebäck aus New York. Lecker! Meine 
persönliche Empfehlung für ein Leipziger Café ist das 
‚le caphe’ in der Georg-Schumann-Straße 130. So gut 
und frisch habe ich lange nicht gegessen!“

@cabinfourth
5.201 Abonnenten 

@annabellesagt 
3.347 Abonnenten 

@urbanernomade 61.800 Abonnenten 

   SARAH MUEHL 30 Jahre, bloggt unter 
anderem auf www.alabasterblogzine.de

   
ANNE-KATRIN 
HUTSCHEN- 
REUTER  
29 Jahre,  
annabelle-sagt.de

   KOLJA VON MELTZER 
31 Jahre, urbanernomade.com

Einfach  
die Welt  

entdecken!
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„So langsam passt 
der Mantel“ 
Leipzig erlebt in vielerlei Hinsicht die dynamischste Phase seit Jahrzehnten. 
Was macht das mit der Stadt und ihren Menschen? Und wie kann sich eine 
Gesellschaft in Zukunft auf die Veränderungen einstellen? Ein Gespräch mit 
Oberbürgermeister Burkhard Jung. 

Was ist die größte 
Herausforderung bei der Planung 
der Leipziger Zukunft?
Dass wir die demokratischen 
Grundregeln einhalten, auf denen 
wir gemeinsam – auch im kon- 
struktiven Streit – Lösungen 
finden. Ich habe mir noch nie so 
viele Sorgen um unser demokrati-
sches Gemeinwesen gemacht wie 
momentan. In der Politik wird po-
larisiert wie nie zuvor, in der Ge-
sellschaft sind Risse offensicht-
lich. Manche Menschen verstehen 
unsere Gesellschaft als offen und 
interkulturell, auch wenn es nicht 
immer einfach ist. Andere fordern 
massiv und sprachlich brutal: Wir 
kommen zuerst.

Wie erklären Sie sich das? 
Da kommt so manches zusam-
men. Es herrscht eine Angst vor 
Gewalt und Kriminalität. Viele 
fühlen sich nicht mitgenommen. 
Ich werbe dafür: Lasst uns ge-
meinsam Verständnis füreinander 
aufbauen und über alles reden. 
Das Ziel muss aber sein, demo-
kratisch ausgehandelte Lösungen 
zu finden. Nur auf dieser Grundla-
ge können wir gestalten. Und das 
müssen wir unbedingt, angesichts 
unserer wachsenden Stadt.  

Auch der Umgang mit Einwan-
derung muss zukünftig noch 
mehr Thema sein. Doch wenn der 
demokratische Diskurs von Angst 
überlagert ist, werden sich sehr 
schnell die Fronten verhärten. 

Wie kann man diese Fronten 
aufbrechen? 
Demokratisch. Anders geht’s 
nicht. 

So einfach? 
So einfach. Und so schwierig. 
Denn Demokratie muss andere 
Meinungen zulassen, den Dialog 
suchen, damit arbeiten. Das 
fordert Kraft – mehr Kraft, als mit 
Scheuklappen die eigene Position 
zu behaupten. 

Was beschäftigt die Menschen in 
Leipzig noch? 
Wie sich das Wohnen und der 
Verkehr in Zukunft entwickeln 
werden. Die Leipziger spüren 
das Wachstum der Stadt: Es wird 
enger, dichter, lauter, schneller, 

aggressiver. Das merkt jeder von 
uns im Straßenverkehr. Einige 
Straßen sind häufig dicht, manche 
Straßenbahnen voll. Außerdem 
werden die Räume knapper. Sozi-
ale Dynamiken, Verkehrsintensi-
tät, Mietangst. Das setzt Men-
schen unter Druck. Hier muss die 
Politik für die Zukunft ansetzen 
– aber auch die Gesellschaft. 

Die Dinge, die Sie aufzählen, sind 
auch Folgen des Wachstums der 
Stadt. Wo wird es zukünftig mit 
Leipzig hingehen? 
Wachstum ist aus meiner Sicht 
kein Problem, sondern eine 
große Chance und Aufgabe für 
die Zukunft. Für die Stadtent-
wicklung, den Wohlstand und die 
Wirtschaft kann uns nichts Bes-
seres passieren. Man darf nicht 
vergessen: Leipzigs Infrastruktur 
und Bausubstanz sind für 800.000 
Menschen ausgelegt. Früher war 
die Stadt ein großer Mantel für ein 
noch kleines Kind. Das Kind wird 
nun erwachsen und passt nahezu 
schon hinein.  

Sie sprechen dabei gerne von 
Wachstumsschmerzen ... 
Richtig. Als Kind hatte ich Gelenk-
schmerzen wegen meines schnel-

len Wachstums. Ich rief meinen 
Vater: „Papa, kannst du mal bitte 
reiben?“ Und irgendwann waren sie 
vorbei. So wird es auch in Leipzig 
sein. Allein schafft man es nicht. 
Alles wächst gerade mit: Infra-
struktur, Kitas und Schulen, Mobi-
lität, Wohnraum. Dieses Wachstum 
ist für uns überlebensnotwendig, 
doch die damit verbundenen 
Schmerzen werden in absehbarer 
Zukunft Geschichte sein.  

Um in Ihrem Bild zu bleiben: 
Wird das einstige Kind einmal 
2,30 Meter groß – oder wo ist 
Schluss?  
Ich denke, 700.000 Einwohner 
sind kein Problem. Dann passt 
das. Die Identifikation und Zu-
friedenheit mit der Stadt zählen 
zu den höchsten in Europa. Die 
Leipziger lieben ihre Stadt. Sie ist 
auch einzigartig: Das pralle Leben 
und die pralle Kultur einer Metro-
pole – und doch so kurze Wege, 
eine kompakte, belebte City im 
Herzen und viel Grün und Wasser. 
Und die Leipziger tun aktiv auch 
etwas dafür, dass das in Zukunft 
so bleibt und die Stadt mit ihren 
Anforderungen mitwächst. 

Wie meinen Sie das?  
Der Stadtrat hat vor wenigen 
Wochen die Nachhaltigkeits-
szenarien der Stadt beschlossen. 
Im Bereich Mobilität wird zum 
Beispiel definiert, wie Nahverkehr 
nachhaltiger gestaltet, Wirt-
schaftsverkehr möglich gemacht 
und der Fahrrad- und Fußgän-
gerverkehr lebenswerter wird. 
Das sind keine Entscheidungen 
von „denen da oben“, sondern von 
demokratisch gewählten Partei-
en im Stadtrat, die miteinander 
diskutieren. So ist Demokratie: 
Ein langes Ringen um den richti-
gen Weg – und am Ende hat man 
möglichst viele Menschen mit 
ihren Ideen mitgenommen. 

„Lasst uns gemeinsam  
Verständnis füreinander aufbauen 
und über alles reden.“

Oberbürgermeister 
Burkhard Jung: Wachs-
tum als Chance und 
Aufgabe annehmen.
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Ideen für die Energie 
von morgen
Es ist immens spannend, was im Bereich der nachhaltigen 
Energieerzeugung derzeit passiert. Die Leipziger Stadtwerke 
sind dabei zugleich Vorreiter und Mitgestalter.   

 In der Welt der Energieversor-
gung ist derzeit ganz schön was 
los, wenn man das einmal so 
salopp formulieren will. Die po-
litisch gewollte „Energiewende“ 
ist in aller Munde und bezieht 
sich in der Presse und Öffent-
lichkeit im Wesentlichen aber 
vor allem auf eine Stromwende. 
Auch die Stadtwerke erzeugen 

mengenmäßig bereits heute rund 
75 Prozent des Strombedarfs 
ihrer Privat- und Gewerbekunden 
regenerativ. Doch wie sieht es 
bei der Wärme in Leipzig aus? 

Keine Energiewende 
ohne Wärmewende
Fakt ist, dass die Energiewende 
nur gelingen wird, wenn sie in 

den Städten zu einer Wärmewen-
de wird. Teil der Wärmewende 
ist in den Metropolregionen die 
Neuausrichtung der Fernwär-
meversorgung. Die Leipziger 
Bürger, die Leipziger Unter-
nehmen und insbesondere die 
Wohnungswirtschaft unserer 
wachsenden Stadt kennen die 
Vorzüge der Leipziger Fernwär-
me schon lange:
• In puncto Sicherheit: Allein in 
den vergangenen fünf Jahren hat 
das Unternehmen rund 20 Mio. 
Euro in neue Wärmespeicher, 
Heizwerke und neue Blockheiz-

kraftwerke investiert. Mit Inves-
titionsmaßnahmen wie diesen 
sorgen die Stadtwerke für eine 
verlässliche Versorgung.
• In puncto Klimafreundlichkeit: 
Die Leipziger Fernwärme wird 
zu 99,6 Prozent in Kraft-Wärme-
Kopplung erzeugt und leistet 
durch den reduzierten Verbrauch 
von Energieträgern einen di-
rekten Beitrag zur Senkung von 
CO2-Emissionen.
• Und in puncto Kundenfreund-
lichkeit: Ein Fernwärmean-
schluss erfordert nur wenig 
Platz im Keller und benötigt 
keinen Schornstein, er ist sowohl 
investitions- als auch wartungs-
arm und ist ebenfalls für die 
Warmwasserbereitung ideal 
geeignet.

Fernwärme als ideale Lösung 
Die Leipziger Stadtwerke als der 
führende Wärmedienstleister in 
der Stadt entwickeln aktuell ein 
Zukunftskonzept für die Fern-
wärmeversorgung. Im Mittel-

punkt dabei steht, dass sich die 
Fernwärmeerzeugung verändern 
wird: mehr dezentral und zuneh-
mend aus regenerativen Ener-
giequellen gespeist. Einerseits 
sorgen die Stadtwerke so dafür, 
dass sich die Leipziger langfris-
tig auf ihre Wärmeversorgung 
verlassen können. Andererseits 
sollen die Kosten dem Vergleich 

mit anderen Wärmealternativen 
auch weiterhin standhalten kön-
nen und die Klimafreundlichkeit 
der Fernwärme kontinuierlich 
weiter verbessert werden. Es 
geht also um eine zukunftsfähi-
ge, günstige und klimafreund-
liche Wärmeversorgung. Und 
dafür ist Fernwärme die ideale 
Lösung in wachsenden Städten 
wie Leipzig.

Heute bereits auf dem Weg 
Die Stadtwerke haben bereits 
damit begonnen, kompakte, 
dezentrale Blockheizkraftwerke 
in ausgewählten Vierteln der 
Stadt in Betrieb zu nehmen. 
Vier dieser Energiestationen 
gingen bereits 2017 in Betrieb, 
zwei weitere folgen 2019. Die 
Gas- und Dampfturbinenanlage 
(GuD) in Leipzig ist dank ihrer 
hocheffizienten Kraft-Wärme-
Kopplung heute und künftig ein 
wichtiger Baustein der Strom- 
und Wärmeversorgung. Diese 
Vorteile führen zu einem stetigen 
Wachstum im Kundenabsatz und 
im Fernwärmenetz. Seit 2009 
konnten die Stadtwerke mehr 
als 145 Megawatt Leistung neu 
an die Fernwärme anschließen. 
Dies entspricht dem Wärmebe-
darf von rund 40.000 Wohnungen.  

Morgen noch besser
Ziel ist es, die Wärmeversorgung 
zukunftssicher weiterzuentwi-
ckeln. Aktuell erarbeiten die 
Leipziger Stadtwerke daher ein 
Konzept, das auch Wärme aus 
erneuerbaren Quellen beinhaltet. 
Auch in Zukunft können sich die 
Leipziger so auf Fernwärme als 
modernes, sicheres und attrak-
tives Wärmeversorgungssystem 
verlassen. Damit ist der Anfang 
für eine Wärmewende in Leipzig 
gemacht.

Die GuD als Baustein 

der Leipziger Wärme-
wende

Starkes Trio: Gas- 
und Dampfturbi-
nenanlage, Fern-
wärmespeicher 
und Blockheiz-
kraftwerke sind 

wichtige Baustei-
ne der Leipziger 
Wärmewende.

Die Stadtwerke stehen für 
eine sichere Versorgung 
der Leipziger in einer 
wachsenden Stadt.  
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Der Leipziger Weg:  
Ökolandbau für  

sauberes Trinkwasser!

Die Wasserversorgung der Stadt Leipzig ist ein historisch ge-
wachsenes, verlässliches System. Dennoch: Es wird Zeit für 
eine technologische Weiterentwicklung. Mit dem „Zukunfts- 
konzept Trinkwasserversorgung 2030“ richten die Leipziger  
Wasserwerke die Struktur der Wasserverteilung neu aus.

  Schön, dass Leipzig wächst. 
Für Versorger wie die Leipziger 
Wasserwerke stellt sich beim 
Wachstum einer Stadt immer die 
Frage: Wie kann unser Leitungs-
system sinnvoll mitwachsen – 
und wie bringt man das Wachs-
tum in Einklang mit ohnehin 
erforderlichen Sanierungen? 
Das gegenwärtige Versorgungs-
system hat sich seit seinen 
Ursprüngen Ende des 19. Jahr-

hunderts bewährt. Doch um auch 
in Zukunft eine moderne, sichere 
und wirtschaftliche Wasser-
versorgung gewährleisten zu 
können, braucht es eine Weiter-
entwicklung. 
Deshalb gehen die Leipziger 
Wasserwerke diese Herausfor-
derung an – und haben in ihrem 
„Zukunftskonzept Trinkwasser-
versorgung 2030“ drei wesentli-
che Projekte verankert. 

sinken der Energieeinsatz, die 
CO2-Emmissionen und die Be-
triebskosten für die Anlagen.  

→ 2. Bau eines neuen Wasser-
werks in Naunhof
Um für die Zukunft tauglich zu 
sein, müssten die beiden mehr 
als 100 Jahre alten Wasserwerke 
in Naunhof aufwendig saniert 
werden. Wirtschaftlicher ist es 
jedoch, beide durch einen Neu-
bau zu ersetzen. 
Mit dem neuen Wasserwerk 
Naunhof wird die Fördermenge 
beibehalten und gleichzeitig eine 
moderne Infrastruktur auf den 
Weg gebracht.

→ 3. Ringschluss in Leipzigs Süden
Leipzig umgibt ein Fernleitungs-
ring, über den das Trinkwasser 

über weite Strecken geleitet 
werden kann, um es gezielt zu 
den Verbrauchern zu befördern. 
Zwischen Großzschocher und 
Markkleeberg wurde der Ring 
nicht vollständig geschlossen. 
Diese fehlenden sechs Leitungs-
kilometer sollen nun als Teil des 
Konzepts eingebaut werden. 
Das erhöht die Versorgungssi-
cherheit und bietet insbesondere 
bei Störungen die Möglichkeit, 
das Trinkwasser gezielt umzu-
leiten.

Die Umsetzung des Zukunfts-
konzeptes ist die größte Restruk-
turierung der Wasserverteilung 
seit ihrer Errichtung und bringt 
Leipzig eine demografiefeste 
und vor allem moderne äußere 
Verteilstruktur.

Erweiterung im Rosental 
Das Klärwerk in Rosental wird in 
den nächsten Jahren ausgebaut, 
um auch in Zukunft das Abwasser 
der Messestadt auf einem hohen 
Niveau umweltgerecht reinigen 
zu können. Damit die Arbeiten 
überhaupt starten können, sind 
im Vorfeld umfangreiche Überprü-
fungen und Gutachten notwendig. 
Tiere, Pflanzen, Gewässer, Umwelt 
– Aspekte, die eng mit dem Ausbau 
zusammenhängen, werden derzeit 
in einer sogenannten Umweltver-
träglichkeitsprüfung betrachtet und 
im kommenden Jahr behördlich 
bewertet. Hinzu kommt die sehr 
aufwendige technische Planung.

Bewusste Ernährung für  
jedermann
Auch im Wassergut Canitz, das 
die Trinkwassereinzugsbiete rund 
um die Wasserwerke ökologisch 
bewirtschaftet und so die Grund-
wasserqualität maßgeblich vor 
schädlichen Einträgen bewahrt, 
gibt es Zukunftsideen. Eine 
beinhaltet Überlegungen, wie 
ökologisch gewachsene Produkte 
auch auf dem Teller der Leipziger 
landen könnten. Derzeit geschieht 
dies fast unbemerkt als frische 
oder tiefgekühlte Bio-Ware nam-
hafter Hersteller, an die Erbsen, 
Zwiebeln oder Kartoffeln verkauft 
werden. Der bewusste Griff zur 
Canitzer Kartoffel, die nicht nur 
toll schmeckt, sondern mit der 
man sich bewusst ernährt und mit 
deren Kauf man auch das Leipziger 
Trinkwasser schützt? Eine nicht 
ganz unmögliche Vision, bei der 
es gelingt, landwirtschaftliche 
Nutzflächen zu schützen und 
die Nachfrage nach regionalen 
Lebensmitteln zu stärken. So 
soll beispielsweise dank ökologi-
scher Bewirtschaftung die hohe 
Trinkwasserqualität auf dem 
Wassergut Canitz gehalten und 
ein wichtiger Beitrag zum Klima-
schutz geleistet werden. 

→ 1. Erweiterung der Speicherorte 
vor den Toren Leipzigs
60 Prozent der gesamten Was-
serverteilung Leipzigs erfolgen 
gegenwärtig zentral über die 
Wasserversorgungsanlage 
Probstheida mit dem Wasser-
turm als Wahrzeichen. War 
Probstheida einst der Hochpunkt 
Leipzigs, von dem aus die Stadt 
ohne zusätzliche Pumpenleis-
tung mit frischem Wasser ver-
sorgt wurde, ist dies längst nicht 
mehr so – das Wasser muss auf-
wendig durch die Stadt gepumpt 
werden. Künftig soll dies wieder 
mehr im freien Gefälle erfolgen 
und zwar über die bestehenden 
Speicherbehälter in Großpösna 
und Taucha, die dafür erweitert 
werden. Das erhöht die Versor-
gungssicherheit weiter, zudem 

Mit der Um-
setzung des 

„Zukunftskonzepts 
Trinkwasserver-

sorgung 2030“ 
gehen die Was-
serwerke einen 

großen Schritt in 
die Zukunft.

Ein Großteil des 
Leipziger Trink-
wassers wird vor 

den Toren Leipzigs 
im Wassergut  

Canitz gewonnen. 

Damit das Wasser 
weiter fließt

2
0
3
0
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Mobilität 
  der Zukunft

Der Stadtrat hat mit seinem einstimmigen  
Beschluss zum Nachhaltigkeitsszenario eine 
wichtige Richtungsentscheidung für den Nah-
verkehr in Leipzig getroffen. Erste Pilotprojekte 
der Leipziger Verkehrsbetriebe übersetzen die 
Zukunft bereits in die Gegenwart. 

  In Leipzig steigt nicht nur die 
Einwohnerzahl kontinuierlich, 
auch die Leipziger Verkehrs-
betriebe können von Jahr zu 
Jahr mehr Fahrgäste verzeich-
nen. Dabei stellt sich die Frage 
nach neuen Konzepten, die 
eine moderne, emissionsfreie 
und vielleicht sogar autonome 
Personenbeförderung mit neuen 
Entlastungsrouten kombinieren. 
Eine der Antworten der Leipziger 
Verkehrsbetriebe heißt „Süd-
sehne“. Hier könnten zukünftig 
automatisierte Elektrofahrzeuge 
auf virtuellen Gleisen verkehren 
und mit dem Umfeld interagieren. 
Und das funktioniert, davon ist 
Geschäftsführer Ulf Middelberg 

überzeugt: „Mit Hilfe von GPS-
Sensoren bleibt das Fahrzeug ge-
nau auf Kurs, während Radarsen-
soren das Umfeld überwachen.“ 
Die Idee für die Strecke von Plag-
witz über den Schleußiger Weg in 
die Südvorstadt (samt Anbindung 
in den Leipziger Osten) könnte Teil 
einer umfassenderen Verkehrs-
strategie mit verschiedenen 
Maßnahmen und Bausteinen sein. 
Langfristiges Ziel: mehr Flexibili-
tät und eine höhere Taktfrequenz, 

um das städtische Wachstum und 
die Leipziger Bürger mit Mobilität 
zu versorgen.

Autonom fahren mit ABSOLUT
Um die Bedingungen und Sicher-
heitserfordernisse für fahrerloses 
Fahren in automatisch steuernden 
Bussen zu erforschen, haben die 
Verkehrsbetriebe gemeinsam mit 
vielen Partnern aus regionaler 
und mittelständischer Wirtschaft 
sowie der Wissenschaft und 

der Stadt Leipzig das Projekt 
ABSOLUT ins Leben gerufen. 
Die entsprechenden Fördermit-
telanträge wurden bereits beim 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie eingereicht. 
ABSOLUT steht für „Automati-
scher Busshuttle selbstorgani-
sierend zwischen Leipzig und 
dem BMW-Terminal.“ Kernidee 
des Forschungsprojektes ist 
die bedarfsgerechte, energie-, 
zeit- und kosteneffiziente Mobi-

litätsbereitstellung im Leipziger 
Nordraum zwischen Leipziger 
Messe und dem Gewerbegebiet 
Nord – und das eben mit Hilfe 
von digitaler Technologie und 
künstlicher Intelligenz. Ziel ist 
die Fahrzeugentwicklung mit 
konkurrenzfähiger Fahrgeschwin-
digkeit, fortgeschrittener Sensorik 
und dadurch Automatisierung im 
öffentlichen Verkehrsraum. Die-
ses soll dann in den öffentlichen 
Personennahverkehr integriert 
werden. Mit einem extrem hohen 
Anspruch und dem vorgesehenen 
Lösungsweg ist das Projekt in 
Deutschland einzigartig.
Sollte das Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt genehmigt 
werden, startet das dreijährige 
Projekt Anfang 2019.

Elektromobilität – die Zukunft 
schon heute
Beim Thema Elektromobilität ist 
die Praxis schon weiter. Der Ver-
brennungsmotor wird langfristig 
aus dem Nahverkehr verschwin-
den. Bei den Verkehrsbetrieben 
sind bereits heute über 80 Prozent 
der Fahrgäste per Straßenbahn 
elektrisch mobil unterwegs. 
Darüber hinaus sollen ab 2019/20 
die Anschaffung neuer Elektro-
busse und der weitere Ausbau 
eines Netzes von Ladestationen 
starten. Bis 2030 könnten 90 neue 
Elektrobusse bereitstehen, wenn 
der Bund das Projekt mit Förder-
geldern ausreichend unterstützt.

Leipzig mobil: Mehr Flexibilität 
durch Sharingkonzept
Sharing - also Teilen - ist ein 
weiterer Trend, der sich auch im 
Mobilitätsverhalten widerspiegelt. 
Die Verkehrsbetriebe setzen mit 
Leipzig mobil schon länger dar-
auf, verschiedene Verkehrsmittel 
mit mobiler Netztechnologie 
zu verbinden. Diese Mobilitäts-
plattform ist deutschlandweit 
einmalig und kann ganz einfach 
mit der kostenfreien App Leipzig 
mobil für Android und iOS genutzt 
werden. Dabei stehen mit Bus, 
Straßenbahn, Mietauto, nextbike-
Mietfahrrad und neuerdings 
einem Taxiruf fünf Verkehrsmittel 
zur Verfügung, die man bequem 
so kombinieren kann, wie man es 
gerade braucht. Die Abrechnung 
erfolgt bargeldlos über die App. 
Die Chancen stehen gut, dass die 
Mobilität der Zukunft für uns alle 
sauberer, flexibler und einfacher 
wird. Die Verkehrsbetriebe jeden-
falls arbeiten mit voller Kraft und 
Ideenreichtum daran.

Leipzig mobil
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.

Modellprojekt 
Südsehne

Zahlreiche Pilotprojekte der Verkehrsbetriebe prüfen, wo 
die Reise hingeht: Die Zukunft fährt autonom, elektrisch 
und flexibel und ergänzt damit den Hochleistungs-ÖPNV 
so, dass jeder Leipziger auf sein eigenes Auto verzichten 
könnte. So könnten diese oder ähnliche Fahrzeuge auch in 
Leipzig zum Einsatz kommen.

In Zukunft werden 
Sharing-Konzepte 
und Kooperatio-
nen mit Partnern 
wie nextbike noch 
mehr an Bedeu-
tung gewinnen.

2
0
3
0
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Evolution 
einer Stadt
Wenn Leipzig wächst, muss die Versorgung mit-
wachsen. Eine spannende Aufgabe für die Planer 
und Versorgungsunternehmen – und zugleich 
auch eine große Herausforderung.

L ängst dürfte jeder gehört 
oder sogar miterlebt 
haben, dass Leipzig so 

stark wächst wie nie zuvor. Auch 
die Leipziger Gruppe sieht diese 
Entwicklung positiv, doch bringt 
sie gewisse Herausforderun-
gen mit sich, die gelöst werden 
möchten. Gerade wenn neue 
Wohnquartiere entwickelt werden, 
müssen alle Beteiligten an einem 
Strang ziehen: die Stadt Leipzig, 
Bauplaner, Stadtplaner sowie 

Leipziger Stadtwerke
Leipziger Verkehrsbetriebe

Leipziger 
Wasserwerke

Die Anforderungen der Energiewende stellen Energieversorger, Stadt und Woh-
nungswirtschaft vor komplexe Herausforderungen. Entsteht ein neues Quartier, 
sind professionelle und zukunftsfähige Energielösungen gefragt. Zunächst werden 
Flächenangaben und Nutzungsarten der geplanten Immobilien sowie der Wärme- 
und Strombedarf analysiert. Ganzheitlich entwickeln die Leipziger Stadtwerke im 
Anschluss ein Konzept für eine effiziente und umweltschonende Energieversorgung. 
Erneuerbare Energien und Lösungen für Elektromobilität sind ebenso Ansätze wie 
Kraft-Wärme-Kopplung und die intelligente Steuerung der Energienutzung. Als 
erfahrener Energiepartner haben die Stadtwerke im Blick, wie Energie und Kosten 
gespart, effizient geheizt sowie Energieverbräuche transparent erfasst und abgerech-
net werden können.

Wächst Leipzig, dann wachsen auch die Fahrgastzahlen im ÖPNV. 
Also müssen die Leipziger Verkehrsbetriebe eventuell Takte ver-
dichten oder gar neue Linien einrichten. Dabei planen und errichten 
sie Haltestellen zur Anbindung neuer Quartiere – zum Beispiel für 
Busse im Quartier Lindenauer Hafen oder für Straßenbahnen am 
Eutritzscher Freiladebahnhof. Besonders hoher Aufwand entsteht, 
wenn zur Anbindung eines Quartiers erst eine Gleisstrecke neu 
gebaut werden muss. Das kostet nicht nur Baubudget, sondern auch 
Planungszeit von etwa 10 Jahren. Daher sind Quartiersentwicklun-
gen an bereits bestehenden ÖPNV-Trassen deutlich sinnvoller. 

Bei komplexen Neuerschließungen 
unterstützen die Wasserwerke mit 
ihrem Know-how Investoren bei der 
Planung standortspezifischer Ver- und 
Entsorgungskonzepte. Hier werden 
nicht nur neue Trinkwasser- oder 
Abwasserleitungen ins bestehende 
Netz eingepasst, der Löschwasser-
bedarf kalkuliert oder technische und 
rechtliche Faktoren für Ressourcen, 
Umwelt und Gewässer berücksichtigt. 
Es wird etwa auch geprüft, wie auf 
dem neuen Areal mit Regenwasser 
verfahren werden kann. Vorzugsweise 
werden dann Möglichkeiten entwickelt, 
wie es auf dem Gelände zwischenge-
speichert, versickert oder verdunstet 
werden kann, ohne in die Kanalisation 
oder in Gewässer zu fließen.
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die Leipziger Gruppe mit ihren 
Unternehmen – den Leipziger 
Stadtwerken, Verkehrsbetrieben 
und Wasserwerken. 

Wie werden die neuen Quartiere 
an das Straßenbahn- und Busnetz 
angeschlossen? Nach welchem 
Konzept funktioniert die Energie-
versorgung mit Strom und Wärme 
und welche neuen Technologien 
werden dabei eingesetzt? Wie 
gelingt die verlässliche Versorgung 
mit Trinkwasser und was muss für 
die reibungslose Entsorgung des 
Abwassers getan werden? Span-
nende Fragen, die bei der Entwick-
lung Leipzigs bis 2030 anstehen. 
Leipziger Leben schaut sich die 
Herausforderungen der Leipziger 
Gruppe bei der Stadtentwicklung 
einmal genauer an. 

„Wenn Quartiere  
entwickelt werden, müs-
sen alle Beteiligten an 
einem Strang ziehen.“

Ganz so futuristisch wird 
Leipzig 2030 nicht ausse-
hen, aber neben akribischer 
Planung braucht es auch 
einige Visionen.
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In diesem Pulver steckt 

das Filtermaterial der 
Zukunft!

Steckt eine Unternehmensidee in den Kinderschuhen, helfen das Leipziger SpinLab in 
der Baumwollspinnerei und das Social Impact Lab Leipzig beim Laufenlernen. Beide 
Einrichtungen begleiten Start-ups bei ihren ersten Schritten. Beim SpinLab sitzt auch 

die Leipziger Gruppe als Partner mit im Boot. Wir stellen zwei der Start-ups vor.

Wo Ideen laufen lernen 

Phosphate, Formaldehyd und Natriumsulfat – wer weiß schon, welche 
chemischen Inhaltsstoffe in den Putzmitteln stecken, die man täglich 
verwendet? Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit bleiben bei den 
meisten Produkten aus dem Supermarkt oft auf der Strecke. Aber es 
geht auch anders. Schließlich putzte Oma doch auch mit simplen, alt-
bewährten Hausmitteln! Gemeinsam mit Henriette Grewling und Nina 
Schönfeld hat Jeanette Schmidt eine clevere Alternative entwickelt. Mit 
ihrem Start-up Sauberkasten und der gleichnamigen Box vertreiben 
die Gründerinnen ein nachhaltiges Putzmittel-Set. Damit lassen sich 
aus sechs Zutaten zehn verschiedene Reiniger selbst herstellen. So hat 
jeder Putzteufel die volle Kontrolle über die Inhaltsstoffe. Der Kasten 
beinhaltet alles, was man braucht, um nachhaltig Glanz in die eigene 
Hütte zu bringen: Hausmittel wie Essig, Natron oder Zitronensäure, 
praktische Messutensilien und Etiketten für die Beschriftung sind da-
bei. Der Putzfimmel freut sich – und die Umwelt auch.  
www.sauberkasten.com

„Saubere Luft für alle!“, so lautet das Credo der ETE EmTechEngineering GmbH. Die 
Gründer Dr. Ingo Hartmann, Frank Hoferecht und René Bindig wollen mit ihrer Idee die 
Feinstaubbelastung in Städten verringern: Rund 30.000 Tonnen Feinstaub, die pro Jahr 
durch den Straßenverkehr deutschlandweit rausgepustet werden, verschmutzen unsere 
Luft und schädigen unsere Gesundheit. So stehen auch Kommunen stets vor der Her-
ausforderung, die Grenzwerte einzuhalten. ETE arbeitet hier an sauberen 
Lösungen. Besonders ausgeklügelt ist ein moderner Feinstaubfilter, 
dessen Filtermaterial aus biogenen Reststoffen bei gleichzeitig zusätzli-
cher Wärmeerzeugung gewonnen wird. Mit Hilfe eines Sensors erkennt 
der Filter den Feinstaub in der Luft und reinigt diese mit dem speziellen 
Filterpulver – eine aktuell einzigartige Technologie. Oder wie die Gründer 
auf ihrer Website schreiben: „The Powder to do more!“ 
www.ete-ing.de

Alles im Kasten – Reiniger 
zum Selbermachen

EmTechEngineering GmbH – 
Puder für saubere Luft

Einst bekam Nico Marganus durch ein Praktikum bei 
den Leipziger Stadtwerken den Fuß in die Tür. Heute 
überwacht und kontrolliert er Heizwerke, Kälteanlagen 
und Energiestationen in und um Leipzig.

Kühler Kopf für 
heiße Einsätze 

  Einschlägige Ratgeber für 
den Berufseinstieg haben häufig 
den gleichen Tipp: Absolviere ein 
Praktikum bei dem Unterneh-
men deiner Wahl – denn häufig 
genug öffnet das die Türen zum 
späteren Job. Wenn das tatsäch-
lich der goldene Weg ist, ist Nico 
Marganus dafür ein glänzendes 
Beispiel. 2008 hat er ein zwei-
wöchiges Praktikum bei der 
Leipziger Stadtwerke-Gruppe 
absolviert, und schnell spürte der 
gebürtige Leipziger: „Hier liegt 
meine Zukunft.“ Nach der Schule 
steuerte er daher umgehend eine 
Ausbildung zum Mechatroniker an, 
lernte in dreieinhalb Jahren unter 
anderem Metallverarbeitung und 
Schweißen sowie die Arbeit mit 
und an verschiedenen elektroni-
schen Bauteilen. Nach seinem 
erfolgreichen Abschluss kam er 
ins Team von Helge Wagner und ist 
seitdem fester Teil der Mannschaft 
im „Netzbetrieb Wärme“. Netzbe-
trieb bedeutet: Anlagen steu-
ern, Prozesse in der Erzeugung 
beobachten, kleinere Reparaturen 
selbst übernehmen und viele Din-
ge mehr. Mitunter ein fordernder 
Job, der von Teamgeist geprägt 
ist. „Wir unterstützen uns gegen-
seitig, teilen Wissen miteinander 
und pflegen einen ehrlichen und 
offenen Umgang“, freut sich der 
Leipziger über das Teamwork im 
Netzbetrieb Wärme. „Die Chemie 
stimmt einfach.“  

Jetzt bewerben!
Wir suchen ab sofort Interessenten für eine 
Ausbildung zum/-r Mechatroniker/-in. Alle 
Informationen zu diesem sowie zu weiteren 
Ausbildungsberufen und Karrierechancen bei 
der Leipziger Gruppe gibt es auf der Internet-
seite: www.L.de/karriere.

Man lernt nie aus
Doch heutzutage lernt man nicht 
nur in der Ausbildung, sondern 
immer. Deshalb bildete sich Nico 
Marganus zum Kesselwärter 
weiter, um die Energieerzeugung 
in Heizwerken, Kälteanlagen sowie 
Blockheizkraftwerken zu beauf-
sichtigen, die Anlagen zu warten 
und Mängel sowie Störungen 
melden zu können. „Man muss in 
Praxis und Theorie immer auf dem 
Stand der Dinge bleiben – nur so 
kann man mit der technischen Ent-
wicklung Schritt halten“, betont der 
24-Jährige, der jüngst den Lehr-
gang „Befähigte Person für Druck-
behälter“ erfolgreich abschloss. 
Dadurch war er auch bei der Inbe-
triebnahme der Energiestation in 
der Karl-Siegismund-Straße 2a da-
bei und checkte dort Druckproben. 
„Das war eine wirklich spannende 
und für mich neue Erfahrung.“ 

Immer auf Achse
Monotonie ist für Mechatroniker 
dank ihrer abwechslungsreichen 
Tätigkeiten ein Fremdwort. Da 
Dampfkesselanlagen vorschrifts-
mäßig im 72-Stunden-Takt einer 
sorgfältigen Wartung bedürfen, 
sind die Mechatroniker der Stadt-
werke immer auf Achse. „Wenn 
eine Störung auftritt, müssen wir 
zur Stelle sein und sie zeitnah 
beheben“, erklärt Marganus. „Denn 
wir sind Teil der Versorgungs-
sicherheit für Leipzig – da muss 

jeder Handgriff sitzen.“ Sein 
Ehrgeiz kommt gut im Unterneh-
men an. So kann er sich durchaus 
vorstellen, bald seinen Meister 
zu machen. „Wichtig ist, dass 
man seine Zukunft selbst in die 
Hand nimmt – und die Stadtwerke 
bieten in vielen Bereichen neuen 
Azubis spannende Perspektiven. 
Da lohnt es sich, sich so richtig 
reinzu hängen!“ 

★ JOBS MIT PERSPEKTIVE  ★

Im Job von Nico 
Marganus geht 
es um nicht mehr 
oder weniger als 
die Versorgungs-
sicherheit der 
Stadt.
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„Wer die  
Wahrheit nicht  

hören will,  
muss mit der  
Lüge leben.“

Das Orakel von Delitzsch 
– diese Bezeichnung regt 
vor meinem Besuch bei Birgit 
Vildebrand erst einmal meine 
Phantasie an. Räucherstäb-
chen, Spinnweben, Glaskugel 
und dann eine unfassbare 
Botschaft – ich bin gespannt 
auf der Autofahrt zur Wahrsa-
gerin. Wenig später sitze ich 
in der Sonne auf dem Balkon, 
Blick aufs Neubaugebiet, vor mir 
dampfender Kaffee und selbst-
gemachter Kuchen. 
Im Gespräch lerne ich vor allem 
eine leidenschaftliche „Radioma-
cherin“ kennen. Die 58-Jährige 
mit den übersinnlichen Fähig-
keiten verbringt viel Zeit mit der 
Produktion von Sendungen für ein 
Internetradio. 

Nun also mal Butter bei die 
Fische. Wie wurde aus 
der gebürtigen Zwenkau-
erin eine Wahrsagerin? 
„Meine beiden Groß-
mütter hatten die Gabe, 
bestimmte Dinge vor-
herzusagen. Mich hat 
das als Kind natürlich 
interessiert. Zunächst 
habe ich vor allem die Verwandt-
schaft beschäftigt“, erinnert sich 
Vildebrand. Ansonsten arbeitete 
sie als Krankenschwester in der 
Uniklinik.
1992 wurde alles anders. In 
einer Fernsehsendung des MDR 
sprach sie von ihrem Talent – 
und die Telefone standen nicht 
mehr still. Seitdem ist die Beru-
fung ihr Beruf. 
Das Geheimnis ihrer Tätigkeit: 
„Ich gehe mit den Tarotkarten an 

Orakel von Delitzsch
HAUSBESUCH BEIM

das Unterbewusst-
sein meiner Kunden 
– das ist eine Gabe.“ 
Man hat sie – oder eben 
nicht. Das Credo von Birgit 
Vildebrand: „Wer die Wahrheit 
nicht hören will, muss mit der 
Lüge leben.“ Beim Legen der Ta-
rotkarten werden übrigens nicht 
die Zahlen für das Lotto-Spiel 
oder die Adresse des künftigen 
Traum-Arbeitgebers bekanntge-
geben. Es geht um das Erkennen 
von Chancen und Risiken und 

wie man mit anstehenden Aufga-
ben umgeht.

„Die Leute wollen sehr 
persönliche Dinge 
wissen“, sagt sie. 
Es geht um Liebe, 

Freundschaften 
und Kinder. Natürlich 

werden positive Nach-
richten bevorzugt – die gibt 

es allerdings nicht immer. 
Manchmal erübrigt sich eine 

nähere Betrachtung: „Bei-
spielsweise bei der Frage, 
wann verlässt der Mann für 
mich endlich – wie seit zehn 

Jahren angekündigt – seine 
Ehefrau?“

Der Diabetes schränkt Birgit 
Vildebrand inzwischen ein. Ihre 

Stammkunden – die kommen 
meist einmal im Jahr – und nach 
Anmeldung auch Neukunden 

betreut sie dennoch. „ 
Eine Sitzung dauert 30 bis 
60 Minuten – es kommt  
darauf an, wie sich der 
Klient vorbereitet. Ob er 

Fragen hat oder nur wissen will, 
was ich sehe”, so Vildebrand. Vor-
urteilen oder Zweifeln begegnet 
sie gelassen: „Man sollte nie et-
was ausschließen, was man nicht 
versteht. Nur weil ich Luft nicht 
sehe, höre ich nicht auf zu atmen. 
Und Gott sieht man auch nicht 
– und Milliarden von Menschen 
gehen in Kirchen, Moscheen und 
Tempel. Hokuspokus?”

Wenig später sitze ich im Auto. 
Keine Spinnweben, keine Rauch-
schwaden – dafür gab es ein inter-
essantes Gespräch und ein paar 
leckere Kalorien.

BIRGIT 
VILDEBRAND   
Wer wissen will, 
wie das Orakel von  
Delitzsch die Zu-
kunft sieht, kann 
sich unter www.
foxboxradio.de 
in ihre Sendung 
klicken.

Hokus-
POKUS?

Kartenlegen 
Die Zukunft steht in den Karten – wer daran glaubt, legt 
sich Tarotkarten, die auf ein italienisches Kartenspiel aus 
dem Mittelalter zurückgehen. Die 78 Spielkarten bestehen 
aus den 22 großen Arkana (Trümpfen), die Lebensstationen 
zeigen, und 56 kleinen Arkana, die für Tendenzen im Alltag 
stehen. Die Lage der Karten zueinander und entstandene 
Muster sollen Aussagen über die Zukunft zulassen.

Pendeln 
Bei Ja-Nein-Fragen liefert ein Pendel Antworten. Bewegt 

es sich vor und zurück, lautet die Antwort „Ja“, eine 
Senkrechtbewegung hingegen bedeutet „Nein“. Nahezu 

jeder Gegenstand kann mit Hilfe einer Schnur zum Pendel 
umfunktioniert werden. Negative Energie oder ein unruhiges 

kosmisches Netz sollen die Ergebnisse beeinflussen.

KRISTALLKUGEL
Wer die Energien frei fließen lässt und sich konzentriert, findet 

in den Tiefen gläserner Kristallkugeln die Antworten auf all 
seine Fragen. Hell-Dunkel-Kontraste und farbliche Ver-

änderungen geben nach leichter Berührung der Kugel 
Auskunft über Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Übrigens: Je größer die Kugel, desto 

weitreichender der Blick in die Zukunft.

HAND LESEN
Hier liegt die Zukunft auf der Hand: Lebens-, 
Kopf-, Schicksals-, Herz- und Liebeslinie sowie 
der Venusring geben unter anderem Auskunft über 
Erfolg, Gesundheit und Liebesleben. Was viele 
heute für Humbug halten, galt in der Antike sogar 
als Geheimwissenschaft. 

KAFFEESATZ
Einfach die Tasse mit 
der Untertasse 
abdecken, drei Mal 
verschwörerisch 
im Uhrzeigersinn 
schwenken und mit einem 
Schwung auf den Kopf stellen. 
Der Kaffeesatz, der in der Tasse 
zurückbleibt, deutet die Zukunft. Um 
die Symbole am Tassenrand zu erkennen, 
braucht es allerdings eine große Portion 
Phantasie – nur für Fortgeschrittene und 
für Kaffeetrinker!

Palmblätter
Indische Seher, auch Rishi genannt, schrieben etwa 5000 v. Chr. 
wertvolle Botschaften für Millionen von Menschen auf Palmblät-
tern nieder. Gegen einen Obolus kann man in Indiens Palmblatt-
bibliotheken sein persönliches Palmblattorakel erstehen. 

von Torsten Teichert
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Klarer  
Fall von 

„Denkste!“
Wetter, Wahlen, Wirtschaft – 
Prognosen bestimmen unser 
Jetzt, obwohl sie die Zukunft  

betreffen. Das Problem:  
Erstens kommt es anders und 

zweitens als man denkt.

WENIGER IST
MEHR
Zur Präsidentschaftswahl 
2016 sagten die Analysten 
von Five ThirtyFive Hillary 
Clinton eine Gewinn-
chance von 71,4 Prozent 
voraus. 
Die Realität: Clinton lag 
am Ende zwar um rund 
2,6 Millionen Stimmen vor 
ihrem Gegner, aufgrund 
des indirekten US-Wahl-
systems konnte Trump  
die Wahl allerdings mit  
307 Wahlleuten eindeutig 
für sich entscheiden. 

SCHÖNWETTER 
TROTZ HAGEL-
STURM
1984 wütete über Mün-
chen wohl eins der 
teuersten Unwetter der 
Geschichte: Ein kurzes 
Hagelgewitter beschädig-
te mehr als 200.000 Autos 
und 70.000 Gebäude. 
Mehr als 400 Menschen 
wurden teils schwer 
verletzt. Während bereits 
apfelgroße Hagelbrocken 
vom Himmel prasselten, 
verkündete der Wetterbe-
richt des Rundfunksenders 
Bayern 3: „Keine besonde-
ren Vorkommnisse.“

Das große 
Waldsterben
„Erst stirbt der Wald, 
dann stirbt der Mensch“ 
– in den 1980er Jahren 
sorgten Schreckensbil-
der von toten Bäumen 
für Panik. Ein Jahrzehnt 
später erwies sich das 
Waldsterben als Fehl-
prognose: Die deutschen 
Wälder wuchsen stärker 
denn je. Das Absterben 
der Bäume hatte nicht nur 
am gefürchteten sauren 
Regen gelegen, sondern 
auch an anderen Faktoren 
wie etwa langen Trocken-
perioden.

ABGEHOBEN VON 
DER REALITÄT

Mit sogenannten „Delphi-Studien“ blicken 
Experten seit Jahrzehnten in die Zukunft. Die 
Prognosen sind in der Regel sehr allgemein. 

Ihre Aussagekraft ist daher auch relativ 
schwach. Und manchmal sind sie eben 

auch falsch. So wie manche der Thesen, die 
2.000 Experten im Jahr 1998 im Auftrag des 
Bundesforschungsministeriums zur Zukunft 
abgaben. Demnach sollten 2010 bereits erste 

Autos in den US-Himmel fliegen. 

Überrascht 
vom Mauerfall
Viele Politiker und Intel-
lektuelle sahen die Zu-
kunft Deutschlands zur 
Zeit des Kalten Krieges 
in der Überwindung des 
Nationalstaats durch ein 
vereintes Europa. Eine 
Wiedervereinigung der 
Bundesrepublik und der 
DDR hielt die Mehrheit 
für unwahrscheinlich. 
Noch im April 1989 hielt 
der Historiker Hans-
Ulrich Wehler in den USA 
einen Vortrag darüber, 
warum eine Reunion 
nicht sinnvoll sei. Ein 
halbes Jahr später fiel 
die Mauer.

Die Zukunft ist 
kalter Kaffee
Wie soll man im Jetzt leben, wenn uns tagtäglich 
Prognosen die Zukunft voraussagen? Kabarettist 
Mathias Tretter verrät mit satirischer Schärfe, wie 
es für ihn gehen könnte.

A9 Leipzig Richtung 
Berlin. Zwischen den Anschluss-
stellen Leipzig West und Großku-
gel 108 Kilometer Stau. Sie verlie-
ren 27 Stunden.“ Solcherlei höre 
ich, wenn ich mal besinnungslos 
genug bin, einen Dudelfunk-Sen-
der anzuschalten. Und zwischen 
dem überdrehten Frühstücks-
Moderatoren am Mikro, Kollegah 
und einem Gewinnspiel, bei dem 
es um die Anzahl der Nasen im 
menschlichen Gesicht geht, sind 
die Verkehrsprognosen noch das 
denkbar Geistreichste. Sie werden 
jetzt entrüstet ausrufen:  

MATHIAS 
TRETTER   
Der gebürtige 
Würzburger 
Mathias Tretter 
lebt seit 2007 mit 
seiner Familie in 
Leipzig. Aktuell 
tourt Tretter mit 
seinem Pro-
gramm „Pop“ 
durch Deutsch-
land. Am 20. März 
2019 steht er da-
mit auf der Bühne 
des Kabaretts 
academixer.
Mehr im  
Internet unter
mathiastretter.de

„Humbug! 108 Kilometer Stau 
gab’s noch nie vor Großkugel! Ich 
hab’ da mal gewohnt – da gibt’s 
noch nicht mal Straßen! Völlig aus 
der Luft gegriffen, das Beispiel!“
Das ist natürlich richtig. Nur ist 
es nicht das Beispiel, das aus der 
Luft kommt, sondern das ganze 
Prognosen-Genre. Ob nun eine 
halbe Stunde Zeitverlust vor-
hergesagt wird oder ein halbes 
Leben – Verkehrsprognosen sind 
per definitionem deprimierends-
ter Unsinn. Zum einen haben sie 
noch nie gestimmt, zum anderen 
können sie das auch gar nicht, 

allein deshalb, weil sie voraus-
setzen, dass sich alle Autofahrer 
bis auf die letzte Prostatazelle 
gleichen. Oder glauben Sie, ein 
testosteron-gesteuerter Luxus-
wagen-Raser hat genau dieselbe 
Zeit zu verlieren wie Beule Bau-
wagen, der sich bei einem Stau 
erstmal eine Zigarette dreht?
Nicht, dass Verkehrsprognosen 
mit ihrer Märchenhaftigkeit allei-
ne wären. 
Was etwa Wirtschaftswissen-
schaftler quartalsweise abson-
dern, ist noch weitaus abenteu-
erlicher. In einem Experiment der 
Cass Business School in London 
haben Affen – und ich meine 
tatsächlich die Tiere – besser an 
der Börse investiert als manche 
Fondsmanager. Wirtschaftspro-
gnosen-Experten wiederum sind 
auch nicht ohne. Ihre Voraussa-
gen haben mitunter die Seriosität 
eines Gebrauchtwagenhändlers, 
der mitternachts in einem hohlen 
Baumstumpf Astrologie betreibt.
Dennoch reagieren viele wie hyp-
notisiert auf ihre Kaffeesatzlese-
rei – und niemand scheint etwas 
dabei zu finden. Genauso wenig 
wie bei Wahlweissagungen und 
Wetterwürfelei. Wir können uns 
noch nicht mal auf eine Vergan-
genheit einigen, aber hängen uns 
an Vorhersagen, als gäbe es ohne 
sie kein Morgen. Und je weniger 
die Leute mit ihrer Gegenwart zu-
rechtkommen, desto hysterischer 
starren sie in eine Zukunft, die so 
niemals stattfinden wird. Nicht 
mehr lange, dann kommt garan-
tiert eine App auf den Markt, die 
den Zeitpunkt des nächsten Klo-
gangs voraussagt. Dabei ist eine 
haargenaue Zukunftsprognose 
das Einfachste von der Welt: Shit 
happens. Und seien Sie froh, dass 
er es tut! Täte er es nicht, wäre 
schnell Verstopfung. Und dass die 
noch schlimmer ist, das wissen 
Sie ja schon von der Autobahn. 

Ihr 
Vorteil
Karteninhaber 
erhalten für alle 
hauseigenen Pro-
duktionen vom  
4. Januar bis  
28. Februar 2019 
Tickets zum  
Sonderpreis.
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Das Lied von 
der Zukunft
Wie das Gewandhaus zu Leipzig das Klassische bei 
Musik und Publikum bewahren möchte und zugleich 
an der Musikvermittlung von morgen arbeitet.

B esucht man Professor 
Andreas Schulz als 
Direktor des Gewand-

hauses zu Leipzig, merkt man 
schnell: In diesem Gebäude wird 
zugleich Tradition bewahrt und 
Horizonterweiterung gelebt. Auch 
der 57-jährige Intendant ist in 
jeder Hinsicht ein „Über-den-Tel-
lerrand-Gucker“. Um die Zukunft 
der klassischen Musik in Leipzig 
zu gestalten, trifft er Menschen 
aus der Wirtschaft oder fährt zu 

Zukunftskongressen der IT- oder 
Medizinbranche. „Offenheit zu 
behalten, macht einfach Spaß.“

Wandeln auf neuen Pfaden 
Offenheit ist ein gutes Stichwort: 
Zukünftig gilt es für das Ge-
wandhaus, neben der Pflege von 
bewährten Formaten und Werken 
auch neue Wege zu gehen, um die 
Welt der klassischen Musik noch 
mehr für die Menschen zu öffnen. 
Zum Beispiel arbeitet es gerade 
mit dem Fraunhofer Institut zu-
sammen, um herauszufinden, mit 
welchen digitalen Möglichkeiten 
das Musikerlebnis erweitert und 
in die Welt getragen werden kann. 
Apps könnten das Live-Konzert 
mit Hintergrundinfos begleiten, 
Bildschirme und LED-Wände ein 
Konzert optisch ergänzen oder 
digitale Lösungen das Konzerter-
lebnis in die Wohnzimmer bringen, 
wie es die Berliner Philharmoniker 
mit der Digital Concert Hall tun. 

Musik für alle
Eine Bereicherung in Sachen 
Musikvermittlung soll auch das 
Music Lab werden. Ein Gebäude 
außerhalb des Leipziger Stadt-
kerns mit Räumen zum Arbeiten 
für die Studenten der Mendels-
sohn-Orchesterakademie, für 
öffentliche Proben, für Konzerte, 
für Experimentelles und als  

Ideenschmiede. In anderen Berei-
chen der Musik mit und für Leip-
ziger Bürger ist das Gewandhaus 
bereits über die Planungsphase 
hinaus. Im Kinderchor können 
schon die ganz Kleinen ab 6 Jahren 
erste Chorerfahrungen sammeln 
und dem Gewandhaus gesanglich 
bis ins hohe Alter in verschiedenen 
Chören verbunden bleiben. Als 
besonderes Konzertformat hat 
sich nach zehn Jahren die Audio 
Invasion etabliert, bei der an einem 
Abend erst das Orchester spielt 
und anschließend DJs im Gewand-
haus auflegen. Und die jährlichen 
kostenlosen Konzerte im Rosental 
haben dieses Jahr 70.000 Gäste 
in den Bann gezogen. Klassik hat 
also Zukunft – und Leipzig möchte 
mit dem Gewandhaus Visionär und 
Umsetzer zugleich sein.

Damit Zukunfts-
musik gespielt 
werden kann, 
blickt man im 

Gewandhaus über 
den Tellerrand 

und investiert in 
junge Talente.

Mit dem  
Kinderchor 
begeistert das 
Gewandhaus zu 
Leipzig bereits die 
ganz Kleinen für 
klassische Musik. 

Im Zauberraum der Musik
Das Gewandhaus zu Leipzig vermittelt jungen Menschen auf 
wunderbare Weise die Faszination der Musik.

  Ein ganz eigener Zauber macht 
sich breit, wenn 50 Stimmen von 
Kindern und Jugendlichen ge-
meinsam ansetzen, um mit ihrem 
Chorgesang ein Musikstück zum 
Klingen zu bringen. Blickt man in 
die Gesichter des Kinderchors des 
Gewandhauses zu Leipzig, erkennt 
man: Dieser Zauber nimmt nicht 
nur die Zuhörer ein, sondern auch 
die jungen Sänger und Sängerin-
nen selbst. 
Die Kinder sitzen in einem Halb-
rund, in dessen Zentrum Chorleiter 
Frank-Steffen Elster mit Unterstüt-
zung eines Pianisten gleich den 

Ton angeben wird. Kurze, kon-
zentrierte Stille. Dann die ersten 
Klavierklänge. „She weeps over 
Rahoon“ von Eric Whitacre – ein 
getragenes Stück, nachdenklich 
und melancholisch. Der Chorleiter 
hebt die Hand, und mit einem Mal 
schlängeln sich Stimmen inein-
ander, verschieben Harmonien, 
flechten sie ineinander. Das ist 
erstaunlich für den Zuhörer und 
anspruchsvoll für die Kids. Auf 
diesem Niveau geht es durch die 
nächsten drei Stunden Chorprobe. 
Frank-Steffen Elster vermittelt 
seinen Schützlingen dabei eine 

sympathische Mischung aus erns-
ter Konzentration und Freude an 
der Musik, fordert ein emotionales 
Timbre ein, arbeitet detailliert an 
der Intonation einzelner Passa-
gen, bis sie sitzen, und hat dabei 
immer wieder ein Lächeln auf den 
Lippen. Ende Oktober sollten die 
acht Stücke stehen und einzelne 
Sequenzen szenisch sogar noch 
unterstützt werden. Jetzt wartet 
der große Auftritt im Großen Saal 
des Gewandhauses. 
Sicherlich geht es im Kinderchor 
darum, junge Menschen für Musik 
zu begeistern, ihnen die Magie der 
Klänge zu vermitteln und ihnen mit 
Gastspielen in China oder Israel 
auch die weite Welt zu zeigen. Wer 
weiß, vielleicht sind unter ihnen 
sogar zukünftige Profi-Sänger oder 
Instrumentalisten. Doch solch ein 
Chor ist noch viel mehr als „nur“ 
eine gelegentliche Zusammenkunft 
von Menschen, die gemeinsam 
singen. Er vermittelt den jungen 
Menschen echte Wertschätzung 
und lässt sie einen wichtigen Teil 
einer Gemeinschaft sein, die für 
viele sogar zu einer Art zweiten 
Familie wird. Musik verbindet Men-
schen – im Hier und Jetzt und fürs 
Heute und Morgen.

Gewandhaus 
zu Leipzig

Augustusplatz 8

SO KOMMEN  
SIE HIN 

Augustusplatz

4, 7, 8, 
10, 11, 
12, 14, 
15, 16

Ihr Vorteil
Vorteilskarteninhaber erhalten  
20 Prozent Ermäßigung auf Tickets für  
Wagner & Bruckner im Großen Concert  
am 22. Dezember. 
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WEITER GEHT‘S!
Noch mehr Termine in und  

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

TERMINE

SMART CITY: 
MORGEN IST HEUTE

Neue Mobilität zwischen Technik-Boom  
und Transparenz-Gebot 

Automatisiertes Fahren, E-Mobilität, Sharing-Ange-
bote, vernetzter ÖPNV: Mobilität ist im Wandel. Damit 

kommen viele Fragen auf. Einen Teil davon möchte 
die Verbraucherzentrale auf ihrer Ideenkonferenz im 
Kunstkraftwerk aufgreifen. In Workshops, Diskus-
sionen und Ausstellungen sollen mit Bürgern und 

Vertretern aus Politik, Verbraucherschutz, Wirtschaft 
und Forschung neue Impulse gesetzt, quer gedacht 
und Brücken gebaut werden. Auch die Leipziger Ver-
kehrsbetriebe sind dabei und bringen Informationen 
zu ihrem ABSOLUT-Projekt, zur Elektromobilität und 
zu Sharing-Konzepten mit. Der Eintritt ist kostenfrei.

14. November 2018  |  16:00–20:00 Uhr

LEIPZIGER EISTRAUM
Genießen Sie das Winter-Event mit Eisbahn, Winterrut-

sche und Hüttengaudi vom 18. Januar bis 3. März 2019 – 
täglich von 10 bis 22 Uhr auf dem Leipziger Augustus-

platz. Mit Unterstützung der Leipziger Gruppe.

HISTORISCHES  
STADTBAD LEIPZIG 
Eutritzscher Str. 21 

SO KOMMEN  
SIE HIN
Wilhelm- 
Liebknecht-Platz 9
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„So kommt der Spiegel 
auf die Stirn“

Ihr Vorteil
Vorteilskarteninhaber  

erhalten 10 Prozent  
Rabatt auf den Ticketpreis.

Ihr Vorteil
Als Inhaber der Vorteils-
karte sparen Sie 5 Euro bei 
Heimspielen des SC DHfK.

Ihr Vorteil
Vorteilskarteninhaber zahlen 
auf der Eisfläche nur 2,50 Euro  
und 1 Euro für die Abfahrt auf 
der Winterrutsche.  

Ihr Vorteil
Vorteilskarteninhaber profitieren 
dauerhaft von 25 Prozent Rabatt 
auf Eintrittspreise im Kunst-
kraftwerk Leipzig.

DINNERSHOW PASSION

Balance-Akt im  

Gentleman-Stil

Vom 22. November bis zum 31. Dezember vereint die Dinnershow 
Passion im historischen Leipziger Stadtbad wieder auf einmalige 
Art und Weise Kunst und Kulinarisches.

Unterhaltsamer 
Ausblick

Während die Gaumen der Gäste 
mit einem weihnachtlichen 4-Gän-
ge-Menü verwöhnt werden, sorgt 
bei der Dinnershow ein Ensemble 
aus rund 20 Weltklasse-Künstlern 
für beste Unterhaltung. Mit dabei 
ist Gentleman-Jongleur Monsieur 
Jeton. In seinen Shows landet 
schon mal ein Kaffeeservice auf 
seinem Kopf oder ein riesiger 
Spiegel auf der Stirn. Was ihn 
antreibt, verrät er im Interview.

Monsieur Jeton, was macht sie 
zu einem Gentleman-Jongleur?
Die Gentleman-Jonglage hat ihren 
Ursprung in der Varietékunst 
der goldenen 1920er Jahre. Die 
Künstler traten damals elegant 

gekleidet auf die Bühne, ließen 
ihren Charme spielen und nutzten 
Accessoires für die Jonglage, die 
in den Salons griffbereit waren. 
Damals wie heute fliegen also 
schon mal Flaschen, Hüte oder 
Billardqueues durch die Luft.      

Wann haben Sie gemerkt, dass 
sich Ihre Zukunft auf den Bühnen 
dieser Welt abspielt?
Als ich feststellte, dass meine 
Leidenschaft und mein Talent an-
dere begeistern. Angefangen hat 
es in der Schule mit einer Varieté-
AG. Statt einer Auszeit im Ausland  
besuchte ich nach der Schulzeit 
ein Jahr lang die Zirkusschule. 
Anfangs alles aus Spaß an der 

Freude. Aber wenn man liebt, was 
man tut, öffnen sich viele Türen, 
durch die man nur noch hindurch-
gehen muss.

Heute glaubt man, schon alles 
gesehen zu haben. Was bedeutet 
das für die Zukunft Ihrer Shows?
In einer Zeit, in der viele glauben, 
alles gesehen zu haben, liegt die 
Herausforderung darin, das Publi-
kum wirklich zu überraschen. Das 
gelingt mir, indem ich mit gewöhn-
lichen Alltagsgegenständen un-
gewöhnliche Kunststücke präsen-
tiere und damit eine Geschichte 
erzähle, die meine Gäste einbe-
zieht. Sorgt dann noch ein großer 
Wandspiegel, der auf meiner Stirn 
landet, für den Wow-Effekt, kann 
es ein famoser Abend werden. 

Informationen und Karten unter  
www.dinnershow-leipzig.de

Sie war gewissermaßen ein Star des 19. Jahrhunderts und prägte ihre Zeit wie 
kaum eine andere Frau – Leipzig feiert 2019 mit einem abwechslungsreichen 
Festjahr den 200. Geburtstag von Clara Schumann. Bereits mit neun Jahren 
debütierte die gebürtige Leipzigerin im Leipziger Gewandhaus. Nach ihrer 
Trauung mit dem Komponisten Robert Schumann im Jahr 1840 wurde die 
gemeinsame Wohnung des Künstlerpaares zur Begegnungsstätte mit Gästen 
wie Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Liszt, Hans-Christian Andersen und 
Richard Wagner. Das Gewandhaus zu Leipzig, MDR Klassik und MDR Kultur, 
das Leipziger Ballett, das Schumann-Haus, die Leipziger Buchmesse, das 
Theater der Jungen Welt sowie viele weitere Institutionen und Vereine garantie-
ren ein europaweit einzigartiges Festjahr CLARA19. Eröffnet wird CLARA19 am 
26. Januar 2019 mit einer Festveranstaltung in der Hochschule für Musik und 
Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“. Den Höhepunkt werden die Schumann-
Festwochen vom 12. bis 29. September 2019 bilden.
www.clara19.leipzig.de

„Gemeinsam Vorbilder entwickeln“, 
so lautet die Philosophie des  
SC DHfK Handball. Eine hochwertige 
sportliche Ausbildung sowie Identi-
fikation und Bindung junger Talente 
an die Region liegt dem Verein dabei 
ganz besonders am Herzen. 
Und dieses Konzept trägt Früchte: 
Die Handball-Akademie des SC DHfK 
Leipzig, wo aktuell mehr als  
60 junge Leistungssportler zwischen 

13 und 21 Jahren ausgebildet wer-
den, gehört in Sachen Nachwuchs-
förderung zu den Top-Adressen in 
Deutschland. Bereits drei Deutsche 
Meisterschaften konnte der SC DHfK 
in den vergangenen Jahren in der  
B- bzw. A-Jugend erkämpfen. 
In der 1. Handball-Bundesliga der 
Männer setzt Leipzig mit Talenten 
wie Franz Semper, Lucas Krzikalla, 
Gregor Remke oder Lukas Binder auf 
so viele Eigengewächse wie kaum 
eine andere Mannschaft. So schafft 
der SC DHfK die besten Vorausset-
zungen, um aus eigenen Talenten 
Bundesligaprofis zu machen und 
neue Vorbilder für jüngere Generati-
onen zu entwickeln.
www.scdhfk-handball.de

Leipzig feiert 
CLARA19

Hier wachsen die Stars

MUSIKALISCHES FESTJAHR

HANDBALL

KUNSTKRAFTWERK LEIPZIG 
Saalfelder Straße 8b, 04179 Leipzig
www.verbraucherzentrale-sachsen.de/
smart-city-sn

SO KOMMEN SIE HIN
S-Bahnhof Plagwitz

  14   60
Lindenau Bushof

  8, 15    60, 80

SC DHfK-Torjäger, Neu-National-
spieler und Eigengewächs Franz 
Semper in Aktion.
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32  KOPFNUSS

1. PREIS: 3 mal 2 Tickets für ein 
2-Stunden-Virtual-Reality-Erlebnis 
bei LEAVR in der media city Leipzig

2. PREIS: 5 mal 2 Eintrittskarten 
für CAROLAS Garten „Ein Para-
dies auf Erden“ im Panometer 
Leipzig

3. PREIS: Einer von drei histori-
schen Leipzig-Kalendern 2019 im 
Wert von je 19 Euro

Was zeigt der Blick in die Kristall-
kugel? Schicken Sie die richtige 
Antwort unter Angabe Ihres 
Namens, Ihrer Adresse, Ihres 
Wunschpreises und des Kenn-
worts „Vision“ bis zum 16. Dezem-
ber 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 Vorteils-
karte besitzen, bitten wir um die 
Angabe der Kartennummer.

Gewinnen & erleben 

LEIPZIGER LEBEN . 05–2018

Auf welche Frage diese Vision wohl die Antwort ist? Egal! Wenn Sie beim Rätsel 
gewinnen wollen, müssen Sie lediglich wissen, welches Gebäude wir suchen.

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 Massenteilnahme-
verfahren 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 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. 
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. Weitere Informationen finden Sie unter: www.L.de/datenschutz

Das Magazin "Leipziger Leben“ wird von der Leipziger Gruppe 
herausgegeben. Zu uns gehören die Leipziger Stadtwerke, 
Leipziger Verkehrsbetriebe und Leipziger Wasserwerke sowie die 
Sportbäder. Wir betreiben die Lebensadern Leipzigs und sorgen 
für Energie, Mobilität und frisches Wasser. Jeden Tag, rund um 
die Uhr, zuverlässig.

1. PREIS

FREIKARTEN 
FÜR EIN  

VR-ERLEBNIS
GEWINNEN!


