
# 02– 2019

Leipziger
Leben

DAS MAGAZIN  
DER LEIPZIGER



02  RUBRIK

LEIPZIGER LEBEN . 02–2019 02–2019 . LEIPZIGER LEBEN

  STANDPUNKT  0302  INHALT

06
FARBECHT
Ein Besuch im Tattoostudio  
„Needleswing“ geht unter 
die Haut.

So bunt 
kann nur 
Natur
Farbige Einblicke in die 
Tier- und Pflanzenwelt

Grüner Strom
Die Leipziger Stadtwerke rücken 
die Erneuerbaren in den Fokus. 

Goethes  
Farbenlehre

Als der Dichter zum 
Denker wurde.

LEIPZIGER 
LEBEN
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Der rote  
Faden

Fieses Vlies
Warum Feuchttücher nichts in der 

Toilette verloren haben.

Bunter Plan
Busse und Straßenbahnen 

folgen in Leipzig einem  
Farbleitsystem. 20
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LUKAS BODENBENDER, 26  
WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER

Wenn Autos auf dem Radstreifen parken. 
Radfahrer müssen dann häufig zu gefährlichen 

Ausweichmanövern ansetzen. Ich würde mir 
wünschen, dass Leipzig sich zukünftig noch 

mehr für den Radverkehr einsetzt.

Ich bin manchmal über die Rücksichtslosigkeit   
erstaunt, mit der viele im Alltag unterwegs 

sind. Speziell im Straßenverkehr scheinen sich 
einige in einer Parallelwelt ohne Benimmregeln 

zu bewegen.

Bei Menschen, die nur in Extremen denken. Für 
diese gibt es nur kaltes und heißes Wasser – kein 

lauwarmes, keinen zweiten oder dritten Platz. 
Aber: Die Welt ist nicht schwarz-weiß, sie hat 

unendlich viele Schattierungen.

Wann sehen  
Sie rot?

NACHGEFRAGT

ANDRÉ SCHULZE, 44  
SELBSTSTÄNDIGER

INES MÖLLER, 39  SENIOR-PROJEKTMANAGERIN

Der rote Faden, der sich durch diese Magazin-Ausgabe zieht, ist ein 
bunter. Warum? Weil das Leben in unserer wachsenden Stadt alles  
andere als grau ist. Ohne alles durch die rosarote Brille sehen zu 

wollen: Leipzig ist eine lebensfrohe, kunterbunte Stadt. Das liegt auch 
an den vielen umtriebigen Bürgerinnen und Bürgern, die Sport, Kultur, 
Bildung und somit menschliche Begegnung möglich machen. Weil das 
wichtig für unser Zusammenleben ist, engagieren wir uns als Leipzi-
ger Gruppe nach Kräften. So konnten im zurückliegenden Jahr über 
220 Vereine, Projekte und Initiativen von unserer Unterstützung pro-
fitieren. Welche das sind? Schauen Sie doch mal auf unsere Web site 

www.L.de unter „Wir für Leipzig“. Dort finden Sie auf einer interaktiven 
Karte eine Vielzahl unserer Engagements. Zu diesen zählen unter 

anderem Leipzigs größtes Fußball-Nachwuchsturnier, der Leipziger-
Cup, und die Leipziger Umwelttage. Vielleicht sehen wir uns ja zum 
Finaltag des Leipziger Cups am 22. Juni in der Sportschule „Egidius 

Braun“ oder bei der Ökofete im Clara-Park (Seite 31). Beides wird auf 
alle Fälle, nun ja, ziemlich bunt.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen  
Ihr Volkmar Müller,                                                                                    

Geschäftsführer der Leipziger Gruppe

FÜR EIN KUNTERBUNTES
LEIPZIG
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Farbige
FLIMMERKISTE

Am 25. August 1967 sahen die deutschen Fernsehzuschauer erst-
mals farbige Bilder über die Mattscheibe flimmern. Vor laufender 
Kamera stellte Vizekanzler Willy Brandt per Knopfdruck auf der 
Großen Deutschen Funkausstellung das Schwarz-Weiß-Fernsehen 
auf Farbe um. Der rote Taster, auf den der Politiker drückte, war 
allerdings ganz offensichtlich nur eine Attrappe: Die Techniker 
stellten das Signal versehentlich schon um, bevor Brandt drückte.
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ALLES NUR FASSADE? 

Es blünt so blün ...
Menschen, die in der Nähe des Äquators 
leben, können schlechter Farben sehen. Das 
haben Delwin Lindsey und Angela Brown von 
der Ohio State University herausgefunden. 
Völker wie die Berinmo kennen für Blau und 
Grün daher nur ein Wort: Blün. Schuld daran 
sind die UV-Strahlen der starken Tropenson-
ne. Sie lassen die Linse des Auges schneller 
altern und schädigen die Zapfen, die in der 
Netzhaut auf blaues Licht reagieren. Je mehr 
UV-Licht vom Himmel strahlt, desto seltener 
wird zwischen Blau und Grün sprachlich 
differenziert. 

02–2019 . LEIPZIGER LEBEN

Die Farben der
LEIPZIGER
Ein warmes, strahlendes Gelb und ein souveränes 
Dunkelblau sind die Unternehmens farben der 
Leipziger Gruppe (Leipziger Stadtwerke, Verkehrs-
betriebe, Wasserwerke und Sportbäder). Sie leiten 
sich aus dem Leipziger Stadtwappen ab und drücken 
damit die Verbundenheit zur Messestadt aus.  
Das L der Leipziger strahlt an vielen Orten in der 
Stadt im kräftigen Dottergelb. 

Schlechte Nachrichten für Pippi-Lang-
strumpf-Fans. Wer in Leipzig seine Villa 
kunterbunt verschönern will, darf nicht 
einfach drauflosstreichen. In Leipzig müssen 
sich Hauseigentümer je nach Stadtviertel an 
bestimmte Vorschriften halten. Besonders 
streng sind die Vorgaben im Zentrum: Hier 
erwartet die örtliche Gestaltungssatzung bei 
einer Umgestaltung eine besondere Rück-
sicht auf unmittelbare Nachbarhäuser und 
die Gesamtwirkung der Straße. In anderen 
Stadtteilen sind hingegen nur Fassaden aus 
Putz mit hell abgetönter Farbgebung, Klinker 
oder Naturstein gestattet. Auf diese Weise 
erhält sich Leipzig sein jetziges Stadtbild 
und vermeidet knallbunte Hausfassaden 
zwischen altehrwürdigen Gemäuern. Einzelne 
Bebauungspläne und Gestaltungssatzungen 
sind unter www.leipzig.de/stadtplan/ 
abrufbar. 

Gefällt Ihnen 
die Farbe 

des Jahres?

* 16-1546 ist laut dem US-Farb unternehmen 
Pantone die Farbe des Jahres. Hinter dem 
Zahlencode verbirgt sich das sogenannte 
Pantone Living Coral, ein kräftiges Koral-
lenrot mit goldenen Nuancen. Das Pantone-
Farb institut wählt seit 1999 eine Farbe des 
Jahres. Zum 20. Jubiläum ließen sich die 
Profis vom prächtigen Farbenspiel der kari-
bischen Korallenriffe inspirieren. Wer Koralle 
nicht mag, muss nun nicht gleich schwarz 
sehen. Die Trends sind so zahlreich wie die 
Farben selbst: Die New York Times setzt in 
diesem Jahr beispielsweise auf ein kräftiges 
Gelb, ein blasses Lila und Frühlingsgrün.

16-1546 *ACHROMA-
TOPSIE Die totale Farbenblindheit ist eine 

seltene (1 zu 100.000) erbliche Farb-
sinnstörung, bei der die Betroffenen 
nur Kontraste, aber keine Farben 
wahrnehmen können. Achromaten 
leiden zudem unter einer hohen 
Blendungsempfindlichkeit und unter 
eingeschränkter Sehschärfe. Die 
Rot-Grün-Sehschwäche wird fälsch-
licherweise oft der Achromatopsie 
zugeordnet und tritt bei circa fünf Pro-
zent der Bevölkerung auf – übrigens 
überwiegend bei Männern.
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Das geht  
unter die Haut 

Der Leipziger Tätowierer Sascha Philipp  
erfüllt seinen Kunden Wünsche aus Farbe, 

die bleibt – ein Leben lang.

FARBSTICH  0706  FARBSTICH
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E in schrilles Geräusch 
wie von einem Bohrer, 
ein schmerzverzerrtes 

 Gesicht und eine Person mit spit-
zem Gerät in der Hand: Man könn-
te glauben, man wäre in mitten 
einer intensiven Zahn operation. 
Allerdings läuft im Hintergrund 
eine alte Green-Day-Platte, die 
Wände sind voller Poster mit 
verschlungenen Motiven und das 
kreischende Gerät ist kein Bohrer, 
sondern eine mit Farbe gefüllte 
Tätowiernadel. 
Willkommen im Tätowierstu-
dio „Needleswing“ in Leipzig- 
Schleußig, wo so mancher leiden 

muss, der schön sein will. 
Das Tattoo-Studio besitzt 
tatsächlich eine grundlegen-
de Gemeinsamkeit mit einer 
Zahnarzt-Praxis: Auch hier geht 
es höchst hygienisch zu. Einweg-
nadeln, Einweghandschuhe sowie 
Einwegfarbtöpfchen verhindern 
die Übertragung von Keimen. Ein 
hygienisches Bewusstsein und 
professionelles Equipment sind 
beim Tätowieren allerdings nicht 
alles, weiß der erfahrene Tätowie-
rer Sascha Philipp, der „Needle-
swing“ gemeinsam mit seinem 
Freund und Mentor André Menzel 
betreibt: „Das wichtigste Werk-

DIE NADEL VON 

SCHLEUßIG

Flea ist schuld 
Eine ruhige Hand an der Nadel 
beweist Sascha Philipp bereits 
seit 18 Jahren, das Talent fürs 
Zeichnen schon seit seiner  
frühesten Kindheit. Nach dem 
Abitur auf einem Gymnasium mit 
künstlerischem Schwerpunkt 
fertigte er für einen Tätowierer 
jahrelang Entwürfe an, bevor er 
mit 25 Jahren den Stift gegen die 
Nadel eintauschte. Die Leiden-
schaft für das Tattoo entdeckte er 
bereits Anfang der 1990er Jahre, 
als die ersten Musikvideos und 
großflächig tätowierte Rock-Iko-
nen über die Mattscheiben flim-
merten: „Mein allererstes Tattoo 
landete auf meiner Schulter – in-
spiriert durch Flea, den Bassisten 
von den Red Hot Chili Peppers, 
der dort ein ähnliches Motiv trug.“ 
Nachdem ihm sein damaliger 
Tätowierer wiederholt die Nadel 
in die Haut gesetzt hatte, schaute 
er sich Zeichnungen von Sascha 
Philipp an – und nahm ihn sofort 
in die Lehre.

Schon der Ötzi war tätowiert
Tätowierungen sind Kult und Kul-
tur, je nachdem, in welchem Land 

man sich befindet. Und vor allem 
haben sie eine lange Geschichte. 
Im British Museum in London 
fanden Forscher per Infrarot-
Technik auf einer ägyptischen 
Mumie Abbildungen eines Schafs 
und eines wilden Bullen, die auf 
3351 bis 3017 v. Chr. datiert sind 
und in ihrem Stil an Malereien auf 
antiken Tontöpfen erinnern. Die 
älteste Tätowierung allerdings 
wurde auf dem mumifizierten 
Höhlenmann Ötzi gefunden, der 
im Jahr 3370 v. Chr. gelebt haben 
soll. Auf der Jahrtausende alten 
Leiche konnten 61 überwiegend 
geometrische Figuren, Linien und 

Punkte ausgemacht werden, die 
wohl in den Körper geritzt und 
anschließend mit einer Art Kohle-
pulver gefärbt worden waren.  

Von Symbolik bis Sex
Ob als Mitgliedszeichen oder rituel-
les Symbol, als Ausdrucksmittel für 
Exklusivität, Selbstdarstellung und 
Abgrenzung, ob als Zeichen poli-
tischer Stellungnahme und nicht 
zuletzt zur Steigerung der sexuel-
len Anziehungskraft: Jedes Tattoo 
besitzt eine eigene Bedeutung, 
eine eigene Motivation und einen 
eigenen Stil. Manche werden sogar 
rein kosmetisch eingesetzt: 

zeug beim Tätowieren ist eine 
ruhige Hand“, erzählt der 43-Jäh-
rige. „Zudem sollte man künst-
lerisches Talent sowie ein Gefühl 
für Form und Ästhetik mitbringen, 
um das Motiv nachher vorteilhaft 
am Körper platzieren zu können.“ 
Dabei arbeitet der gebürtige 
Leipziger gerne mit Matrizen – 
das ist ein spezielles Papier, auf 
dem das Motiv erst vorgezeichnet, 
dann wie ein Stempel auf die Haut 
gedrückt und schließlich mit der 
Nadel nachgefahren wird. So 
kann sich ein Kunde bereits vorab 
eine Vorstellung machen, wie die 
Zeichnung auf der gewünschten 
Körperstelle aussehen wird. 
Das Ergebnis ist eine Tätowierung, 
deren Farbe aus Pigmenten, Kon-
servierungsstoffen sowie Löse- 
und Verdickungsmitteln besteht 
und mit bis zu 10.000 Stichen pro 
Minute in der zweiten Hautschicht 
verewigt wird. 

Sein künstle
risches Talent 
bewies Sascha 
schon als Kind. 
Heute zeichnet er 
Kundenmotive vor, 
bevor sie tätowiert 
werden. So berei
tete er auch die 
Schnecke vor, die 
den Fuß von Anne 
ziert.

Tätowierer Sascha 
Philipp mit seiner 
Tätowiermaschi
ne, die bis zu 
10.000 Nadel
stiche pro Minute 
setzt.

„Mein allererstes  
Tattoo landete auf  
meiner Schulter –  

inspiriert durch Flea, 
den Bassisten von den 
Red Hot Chili Peppers, 
der dort ein ähnliches 

Motiv trug.“ 

NEEDLESWING  
Tattoo & Piercing 

Studio
Könneritzstr. 22

info@needleswing.de
www.needleswing.de
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Beim Permanent-Make-up werden 
die Konturen von Augen oder 
Lippen dauerhaft hervorgehoben. 
Bei einem Soundwave-Tattoo lässt 
man sich Schallwellen in die Haut 
eingravieren, die man anschließend 
via App als Audiospur abhören 
kann. Der erste Schrei des eigenen 
Nachwuchses oder von Klaus 
Kinski rezitierte Brachialpoesie? 
Zeilen und Geräusche, die buch-
stäblich unter die Haut gehen. 
Persönlich mit seinen Tattoos iden-
tifizieren kann sich auch Saschas 
Kunde Richard. Sein erstes Tattoo 
war einst ein flammender 8-Ball 
aus dem Billardsport – ein Motiv, 
das für Richard für Entscheidungs-
freudigkeit und Leidenschaft steht: 

„Der 8-Ball ist im Billard die letzte 
Kugel“, erzählt der Leipziger. „Sie 
entscheidet über Sieg und Nieder-
lage. Als ich ihn mir stechen ließ, 
war ich an einem Punkt in meinem 
Leben, an dem ich die Dinge selbst 
in die Hand nehmen wollte – mit 
all seinen positiven und negativen 
Konsequenzen.“ Dafür nimmt er 
den temporären Schmerz der Na-
del, den er als „unangenehmes bis 
marterndes Kratzen“ beschreibt, 
gerne in Kauf. Dieser Schmerz 
darf nicht einmal mit Alkohol oder 
anderen Drogen betäubt werden. 
„Zunächst schränkt Alkohol die 
Zurechnungsfähigkeit ein, wodurch 
schon von Rechts wegen kein 
gültiger Vertrag zustande kommt“, 

Jurassic Tattoo: 
Richard möchte 
heute die Haut
schuppen eines 
Dinosauriers 
unter die Epi
dermis genadelt 
bekommen – für 
ihn ein Symbol der 
Vergänglichkeit.

„Für viele Menschen 
stehen Tattoos symbo-
lisch für Meilensteine 
auf ihrem Lebensweg.“

erklärt Sascha Philipp. „Zudem 
weitet Alkohol die Blutgefäße. 
Die Haut nimmt dann die Farbe 
schwerer an, was dazu führen 
kann, dass die Linien auslaufen.“ 
Aus einem kraftstrotzenden Adler 
auf der Haut wird dann schnell ein 
altersschwacher, übergewichtiger 
Geier mit Hängekinn. Grund genug, 
auf Urlaubsreisen im angetrunke-
nen Zustand besser einen großen 
Bogen um dubiose Tätowier-Höh-
len zu machen. Und lieber auf den 
Fachmann zu vertrauen. Auf einen 
wie Sascha Philipp – die Tätowier-
nadel von Schleußig.
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„Faust“ und Goethe gehören beson-
ders für uns Leipziger zusammen. 

Der Dichter sah sich selbst aller-
dings eher als Denker – seiner 

Farbenlehre widmete Goethe 
ganze 2.000 Seiten. Die 
Grundlage seiner Theorie: 
der Gegensatz von Hell 
und Dunkel. Der Dichter 
beschrieb Farben als 
Grenzphänomene zwi-
schen Licht und Finsternis. 
Gelb steht demzufolge an 
der Grenze zur Helligkeit, 
Blau an der Grenze zur 
Finsternis. Gemeinsam 

mit Rot, das laut Goethe 
aus anderen Farben nicht 

mischbar sei, bilden sie seine 
drei Grundfarben. Alle weiteren 

Farben entstehen aus der Mi-
schung von Hell und Dunkel. Daran 

orientiert sich auch Goethes Farbkreis. 
Er unterteilt die Farben in eine Plus- und 

eine Minusseite und zielt damit auf ihre psy-
chologische Wirkung ab. Während Gelb, Orange 

und Rot für Kraft, Helligkeit und Wärme stehen, bringt 
Goethe Blau, Grün und Violett mit Schwäche, Kälte 
und Dunkelheit in Verbindung. Damit ergänzte der 
Dichter Newtons physikalischen Entwurf zur Farben-
lehre um die Beschreibung von Farbeindrücken.

FARBENLEHRE  11

„Der Zauberlehrling“, „Faust“, „Die Leiden des jungen Werther“ –  
diese Werke von Johann Wolfgang von Goethe sind wohl jedem 

bekannt. Aber kennen Sie auch seine Farbenlehre?  
Für den Dichter selbst war sie die größte Errungenschaft seiner 

schöpferischen Laufbahn.

Dichter und  
Farben-Denker
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„Gegen die  

Reize der Farben, 
welche über die sicht-

bare Natur ausgebreitet 
sind, werden nur wenige  
Menschen unempfind-

lich bleiben.“



Kennen Sie die Geschichte von Sisyphus? Er musste 
in der Unterwelt immer und immer wieder einen 
schweren Fels einen Berg hinaufrollen. Kurz vorm 
Gipfel stürzte der Brocken stets zurück ins Tal.
Ralf Thiele fühlt sich manchmal auch wie der alt-
griechische König von Korinth. Denn sein Job ist eine 
sprichwörtliche Sisyphus-Arbeit. Thiele ist Graffiti-
Entferner im Auftrag der Leipziger Verkehrsbetriebe-
Tochter LSB. „Den Schaltschrank in der Berliner 
Straße  habe ich gestern erst gereinigt. Heute entferne 
ich das gleiche Tag erneut“, sagt er. „Tag“ ist ein Be-
griff aus der Graffiti-Szene. Es ist die Unterschrift des 
Sprayers. Etwa 20 bis 30 Schaltschränke reinigt der 
33-Jährige während seiner 60-Kilometer-Tour durch 
die Stadt. Dazu kommen noch Fahrscheinautomaten 
und etwa fünf bis sechs Straßenbahnen pro Woche.
2018 zählten die Verkehrsbetriebe an ihren Fahrzeu-
gen und Einrichtungen rund 7.000 illegale Graffitis. 
Die besprühte Fläche maß etwa die Hälfte eines 
Fußballfeldes. 7.000 Graffitis auf der einen, drei 
Graffiti-Entferner auf der anderen Seite. Wer bei dem 
Katz-und-Maus-Spiel die Nase vorn hat, scheint klar.

Null-Toleranz zeigt null Wirkung
Leipzig ist eine Graffiti-Hochburg. Das bestätigt auch 
Sascha Kittel von der Koordinierungsstelle Graffiti. 
„Hinter Berlin und dem Ruhrgebiet liegen wir bei der 
Anzahl illegaler Graffitis bundesweit gemessen an 
der Einwohnerzahl auf Rang 3.“ Der eine oder andere 
Leipziger wird sich vielleicht noch an Schlag zeilen wie 
„Graffiti-Krieg in Leipzig“ erinnern. Vor rund fünf Jah-
ren verzeichneten die Duelle zwischen den rivalisie-
renden Sprayern der Radicals und der ORGs ihren Hö-
hepunkt. „Ein Ergebnis der Null-Toleranz-Politik, die 
Leipzig im Zuge der Olympia bewerbung Anfang der 
2000er ausrief. Es wurde überhaupt nicht der Versuch 
gemacht, auf die Sprayer zuzugehen. Sogar präventive 
Schulprojekte waren verboten“, so der Experte. Die 
Graffitis bekam man damit nicht in den Griff. 

Weiße Wände gesucht
2015 rief die Stadt die zentrale Koordinierungsstelle 
Graffiti ins Leben und verabschiedete 2016 erstmals 
ein Präventionskonzept. In Trägerschaft des Graffiti-
vereins und des Vereins Urban Souls e. V. soll sie neue 
Wege und Ansätze finden und etablieren, die zur Ver-
besserung der bisherigen Situation beitragen können. 
Die aktive Sprüher-Szene wird in Leipzig auf etwa  
500 geschätzt. Darunter sind diejenigen, die in Nacht-
und-Nebel-Aktionen illegal Fassaden besprühen, 
ihre politischen Schmierereien hinterlassen oder ihr 
Revier  markieren. „Da kommen wir mit präventiven 
Angeboten nicht weit“, bestätigt Kittel. „Gute Chancen 
haben wir bei denen, für die Graffiti einen gestalte-
rischen Anspruch hat. Für diese suchen wir weiße 
Wände“, beschreibt Kittel eine wichtige Aufgabe der 
Koordinierungsstelle. 
Ein effektiver Weg, sich vor illegalen Graffitis zu 
schützen, ist, seine Flächen für legale Graffitis frei-
zugeben. Die Deutsche Bahn, die LWB oder auch die 
Unternehmen der Leipziger Gruppe gehen diesen Weg 
und machen mit Graffitis graue Schallschutzwände, 
Häuserfassaden, Trafohäuschen und Schaltschränke 
lebendig. „Geben die Unternehmen bestimmte Flä-
chen frei, vermitteln wir u. a. zum Graffitiverein.“ Dort 
übernimmt dann Projektleiter Alexander  Werk: „Ich 
setze mich mit den Sprayern, die zu unserem Netz-
werk gehören, und den Auftraggebern zusammen. 
Wir diskutieren Skizzen, besprechen die Umsetzung 
und dann geht’s los.“ Mehrere tausend  Quadrat-
meter große Schallschutzwände seien auf diesem 
Weg schon mithilfe hunderter Sprayer ganz legal und 
nachhaltig bebildert worden. „Manchmal ist es auch 
eine One-Man-Show an einem 20-Quadratmeter- 
Trafohäuschen“, schildert Werk.
An einem solchen Trafohäuschen in der Brakestraße  
in Grünau setzt Paul gerade seinen Tag – ganz legal, 
ohne Hektik, am helllichten Tag. Hier bringt der Spray-
er zwei Tage lang Farbe ins Spiel, und zwar im Auftrag 
der Leipziger Stadtwerke. Paul ist Teil der Szene. „Ich 
will sprühen, mich ausdrücken. Den Nervenkitzel 
suche ich schon lange nicht mehr und bin deshalb für 
legale Wände dankbar. Viele meiner Kollegen sehen 
das ähnlich. Zumal die legalen Graffitis auch Bestand 
haben – weder übersprüht noch entfernt werden.“ 
Bestehende Graffitis sind für andere Sprayer tabu. 
Auch Ralf Thiele und seine Kollegen sind nicht böse, 
wenn sie bei legalen Graffitis nicht Hand anlegen 
müssen. „Manche Graffitis sind echte Kunstwerke“, 
sagt Thiele. „Hin und wieder blutet mir das Herz, wenn 
ich mit Speziallösung und Schwamm anrücke, um die 
Fassaden wieder zu reinigen. Aber so ist der Job.“

Ist das Kunst oder kann das weg? Beim Thema Graffiti 
ist diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten.

Sie bieten eine 
weiße Wand 

und suchen ein 
Graffiti?
Telefon:  

0176 27263656

E-Mail:  
kittel@ 

graffitiverein.de 

Sie lieben weiße 
Wände und 

 suchen einen 
Job? 

www.L.de/ 
karriere
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Links: Paul besprüht im 
Auftrag der Leipziger 
Stadtwerke ein Grünauer 
Trafohäuschen.
Rechts: Ralf Thiele entfernt 
im Auftrag der Leipziger 
Verkehrsbetriebe illegale 
Graffitis.
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Auch diese Artikel gehören nicht 
in die Toilette:
•  Medikamente:  

Sie werden am besten über Apotheken  und 
 Schadstoffsammelstellen entsorgt.

•  Farbe, Lacke und Lösungsmittel:  
Bitte zu Schadstoffsammelstellen oder 
 umweltbewussten Baumärkten bringen.

•  Küchenabfälle und Essensreste:  
Dafür gibt’s den Biomüll.

serwerke-Experten bis 
zu fünf Verstopfungen 
pro Woche an Pumpen 
im Kanalnetz oder in 
den Kläranlagen direkt 
– eine Beseitigung 
besonders hartnä-
ckiger Verstopfungen 
kann mehrere Tage 
in Anspruch nehmen. 
„Diese Reinigung ist 
mühselig, zeitintensiv 
und teuer, da die Pum-
pen herausgenom-
men, auseinander-
gebaut und per Hand 
vom Feuchttuchgeflecht befreit werden 
müssen.“ Der damit verbundene zusätzli-
che Arbeitsaufwand betrifft am Ende auch 
die Leipziger Bevölkerung. Die anfallenden 
Reparaturkosten finden sich dann in den 
Abwasserpreisen aller wieder. „Das sollte 
für jeden Motivation sein, Feuchttücher 
richtig zu entsorgen“, sagt Lietzmann. 

Entsorgung in der Tonne
In Deutschland fehlen auf den Produkten 
bis dato eine einheitliche Kennzeichnung 
sowie bei einigen Herstellern hilfreiche 
Hinweise zur richtigen Entsorgung. Dem-
entsprechend falle es vielen Verbrauchern 
schwer, ein Bewusstsein zu entwickeln. 
Das Problem ist greifbar: Über 200 Millio-
nen Packungen werden allein in Deutsch-
land jedes Jahr verkauft. Für sie gibt es 
bei der Entsorgung nur einen Platz: die 
Restmülltonne. 

Aus den Augen, 
aus dem Sinn? 
Von wegen: Der 
weiße Problem-
stoff Feucht-
tuch taucht als 
Riesenverzopfung 
spätestens in 
der Kläranlage 
Rosental wieder 
auf.

S chmutzige Finger? Ein Feuchttuch 
ist schnell zur Hand und wird 
hinterher flugs über die Toilette 

entsorgt. So weit, so schlecht. Reißfeste 
Feucht- und Reinigungstücher aus synthe-
tischem Vlies sind heutzutage allgegenwär-
tig: Ob Abschminktücher, desinfizierende 
Hygienetücher, Haushaltstücher, Baby-
tücher oder Allzwecktücher zur schnellen 
und feuchten Reinigung – die Liste der 
modernen Hygiene-Wunderwaffen ist lang, 
die Einsatzbereiche vielseitig. Nach dem 
Einmalgebrauch landen die Vliestücher 
dann oftmals in der Toilette. Davon abge-
sehen, dass die weißen Helferlein meist 
voller chemischer Zusätze stecken und die 
Haut eher strapazieren als pflegen, führt 
auch die Entsorgung im Klo zu Problemen 
– von den Abflussrohren in Wohn- und 
Geschäftshäusern über die Kanäle unter 
Leipzigs Straßen bis zu den Anlagen der 
Leipziger Wasserwerke.
„Trockenes Klopapier ist seit gut 600 Jah-
ren in Gebrauch – feuchtes erst seit vierzig 
Jahren“, erklärt Sven Lietzmann, Teamlei-
ter Anlagen- und Kanalnetzmanagement. 
„Ihr hoher Kunstfaseranteil wird für uns 
zur Krux in der Entsorgung und verursacht 
enorme Kosten.“ In den letzten Jahren hat 
sich das Feuchttücherproblem deutlich 
erhöht, weiß Lietzmann, der seit mehr als  
20 Jahren für die Wasserwerke in den Ka-
nälen unter Leipzigs Straßen im Einsatz ist. 

Verzopfung bringt Verstopfung
Herkömmliches Toilettenpapier sowie 
andere reine Cellulose-Produkte zerklei-
nern sich im Abwasser schnell, lösen sich 
auf und gelangen zügig zur Kläranlage. 
Die meisten Tücher aus Kunststofffasern 
lassen sich zwar in der Toilette wegspülen, 
verklumpen jedoch aufgrund ihrer Bestän-
digkeit und verbinden sich mit anderen 
Stoffen. „Es bildet sich ein filziger Zopf, der 
im schlimmsten Fall die Abwasserpum-
pen verstopft und eine Störung auslöst“, 
erklärt der Teamleiter. Da Feuchttücher 
vor allem abends verwendet werden, treten 
die Störungen in der Regel nachts auf und 
bedeuten für die Abwasserfachleute um-
fangreiche Reparaturen sowie kostspielige 
Wartungsarbeiten. Mitunter lösen die Was-

14  LEIPZIGER ARBEITSWELT

Feuchttücher gehören 
nicht ins Klo! Sie ver-
schwinden in der Regel 
zwar mit dem Rauschen 
der WC-Spülung, tau-
chen aber spätestens in 
der Kanalisation oder im 
Klärwerk wieder auf – 
und zwar als klumpen-
großes Problem. 

der weiße  
Problemstoff

Feuchttücher – 

Hinweis: 
In jeder Kommu-
ne gelten für die 
Abfallentsorgung 
eigene Regeln. 
Diese können Sie 
bei der Stadtver-
waltung oder dem 
lokalen Entsorger 
in Erfahrung 
bringen.
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Energie wird in Leipzig immer 
grüner. Denn die Leipziger  
Stadtwerke bringen den Ausbau 
von Solar- und Windkraftanlagen 
in Leipzig und der Region immer  
weiter voran. 

knapp 600 Module auf dem Kraftwerksdach bringen 
etwa zwölf Tonnen auf die Waage. Viel wichtiger aber 
ist ihre elektrische Leistung: prognostiziert ist eine 
Jahresenergieproduktion von etwa 160 MWh. Damit 
können in Leipzig pro Jahr 64 Einfamilienhaushalte 
mit einem Verbrauch von etwa 2.500 kWh Elektro-
energie versorgt werden. 

Rückenwind für neue Projekte 
Die Stadtwerke nutzen den Rückenwind der Ener-
giewende und bauen derzeit und in den kommenden 
Jahren ihr Engagement für erneuerbare Energien 
deutlich aus. „Wind“ ist dabei ein gutes Stichwort – ist 
dieses himmlische Kind doch mit der Sonne die wich-
tigste regenerative Energiequelle. Pro Jahr möchten 
die Stadtwerke 20 Megawatt zusätzliche Energie 
kombiniert aus Wind und Sonne erzeugen, um per-
spektivisch den Strombedarf jedes zweiten Leipziger 
Haushalts mit erneuerbaren Energien decken zu kön-
nen. „Mit unseren Windanlagen in Sornzig-Ablass, 
Beteiligungen an Anlagen in Esperstedt-Obhausen 
sowie zwischen Gotha und Eisenach haben wir zwar 
bereits einige regenerative Erzeuger im Portfolio – 
doch wir bringen diesen Anteil immer weiter voran“, 
erklärt Oliver Otto-Brauner, der als technischer 
Investitionsmanager bei den Leipziger Stadtwerken 
für die Planung von Windkraftprojekten verantwort-
lich ist. Allein mit den jetzigen Anlagen können die 
Leipziger Stadtwerke etwa 6,25 GWh erzeugen, die in 
die Öko-Option der Stromprodukte bei den Stadtwer-
ken fließen und damit fast die Hälfte des Ökostrom-
Bedarfs von Leipzig abdecken. „Wir werden zukünftig 
weitere Erneuerbare-Energien-Projekte entwickeln 
und haben außerdem zuletzt wichtige Partnerschaf-
ten unter Dach und Fach gebracht.“ Der Windan-
lagenplaner nennt als Beispiel die Kooperationen 
mit der Münchener Green City AG zur Gründung der 
Mitteldeutschen Erneuerbare Energien GmbH sowie 
mit der Enertrag AG zur Gründung der Leipziger 
Erneuerbare Energien GmbH. Das Ziel: gemeinsam 
Projekte akquirieren und entwickeln. „Wir möchten 
den Anteil regenerativer Energien in Mitteldeutsch-
land mit neuen Windparks erhöhen“, gibt Karsten 
Rogall als Geschäftsführer der Leipziger Stadtwerke 
einen Ausblick in die nähere Zukunft. „Damit werden 
wir den Transformationsprozess von fossilen zu 
erneuerbaren Energien begleiten und zugleich die 
Energieversorgung für die Leipziger Bürgerinnen und 
Bürger sichern.“ Die Energiewende ist also auf dem 
Weg – und die Leipziger Stadtwerke sind dafür der 
Wegbereiter in Leipzig. 

Sonne-Wind-Mix:
Die knapp  
600 PV-Module, 
die Mitte April 
auf das Kraft-
werksdach in 
der Eutritzscher 
Straße montiert 
wurden, sind ein 
weiterer Baustein 
in Richtung grüne 
Erzeugung.
An den Wind-
kraftanlagen 
in Esperstedt-
Obhausen sind die 
Leipziger Stadt-
werke bereits 
beteiligt.  

Das rote Ungetüm aus Stahl stemmt seine vier 
dicken Beine in den Boden. Dann reckt das Me-
tallmonstrum langsam seinen hydraulischen Arm 
immer weiter nach oben, bis es die palettengroße, 
schwere Kiste in seiner Hand auf dem Dach des alten 
Kohlekraftwerks in der Eutritzscher Straße abge-
setzt hat. Dort warten bereits drei Monteure in roter 
Arbeitskluft. Die reiben sich in der Mittagssonne den 
Schweiß von der Stirn, bevor sie die Kiste öffnen, in 
der sich Photovoltaik-Module stapeln. Modul für Mo-
dul hieven sie heraus, legen es auf Aluminiumschie-
nen und befestigen daran die Solarzellen. 

Öko-Strom vom Dach
592 Module werden am Ende hier auf dem Dach 
installiert und in Betrieb genommen werden – ein 
kleines, glänzendes Meer aus dunklen PV-Zellen. 
„Das ist noch gar nichts“, lacht Gunnar Werner,  

Projektentwickler in der Abteilung Erneuerbare 
Energien der Leipziger Stadtwerke. „Bei Anlagen auf 
dem Feld kommen tausende solcher Module zum 
Einsatz.“ Dennoch: Diese Anlage ist die fünfte, die auf 
den Dächern der Stadtwerke-eigenen Gebäude bald 
ans Netz gehen wird. 
„Erst fünf?“, wird sich mancher fragen. Ja, tat-
sächlich. Denn die Praxis zeigt: Es ist auch bei den 
Stadtwerken eine Wissenschaft für sich, ein passen-
des Dach für eine PV-Anlage zu finden. „Allein schon 
die Statik und der Zustand eines Dachs machen die 
meisten Dächer in unserem Bestand untauglich für 
eine Solaranlage“, weiß Gunnar Werner. Ein einziges  
PV-Modul wiegt 18 Kilo – wer davon nur 100 auf 
seinem Dach verbaut, mutet ihm eine Zusatzlast 
von rund 2 Tonnen zu. „Und dafür sind die meisten 
Dächer schlicht nicht ausgerichtet.“ Das Dach am 
Standort Nord allerdings schon – immerhin die 

Grüne 
Welle 
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Das Heizwerk Kulkwitz stellte 1994 seinen Betrieb ein. Übrig blieb 
unter anderem eine 14 Hektar große Fläche mit 250.000 Kubik-
metern Asche – eine ökologische Altlast, die von den Leipziger 
Stadtwerken mit großem Aufwand bis 2006 rena turiert wurde. 
Bei der Begrünung und Bepflanzung orientierten sich die Verant-
wortlichen am angrenzenden Naturschutzgebiet der Kulkwitzer 
Lachen. Inzwischen ist längst Gras über die ehemalige Deponie 
gewachsen. Das freut den NABU, der die Flächen gepachtet hat 
und dort Hochlandrinder und Leineschafe weiden lässt.

Zurück zur Natur

Das Wald-Zentrum in Münster hat errechnet, dass 
80 Bäume pro Jahr rund eine Tonne CO2 binden. 
Leipzig zählt ungefähr 57.000 Straßenbäume. Hinzu 
kommen nach derzeitiger Schätzung 80.000 Bäu-
me in Grünanlagen. Was das für die CO2-Bilanz der 
Stadt heißt, dürfen Sie gerne selbst ausrechnen. 
Leipzig ist eine baumstarke Stadt. Auch dank der 
gleichnamigen Aktion, bei der in den vergangenen 

ÜBRIGENS 
Auch Stadtwerke-Kunden, die bei Ihren bestpreis- 
bzw. plus-Tarifen oder dem Produkt gas.immo eine 
Öko-Option gebucht haben, unterstützen die Aktion 
Baumstarke Stadt. Unter www.L.de/stadtwerke 
kann man sich ganz einfach dafür entscheiden.

FÜR EINE BAUMSTARKE STADT

Auf den Flächen des Wasserguts Canitz hat Leipzigs 
Trinkwasser seinen Ursprung. Die Bio-Land-
wirtschaft, die hier betrieben wird, macht das 
Wassergut auch zum idealen Lebensraum 
für Gottfried Stechers Bienen. 12 seiner 
etwa 40 Bienenvölker sind hier angesiedelt. 
„In Canitz gibt es Kornblumen, die im Som-
mer eine wichtige Nahrungsgrundlage für die Bienen 
sind. Und im Spätsommer bietet die als Gründüngung an-
gebaute Phazelia den Bienen viel Pollen für die Aufzucht einer 
gut genährten Wintergeneration, die im Frühjahr das neue 
Trachtvolk aufbauen muss“, schildert Imker Stecher.

Den Honig verkauft Gottfried Stecher unter anderem über die 
Thallwitzer Agrargesellschaft und im Hofladen Panitzsch  
unweit der B 6. Bei Bestellung mindestens eines Kastens  
(12 Gläser à 500 Gramm) liefert er auch in Leipzig an. 
Kontakt: gottfried.stecher@gmx.de

Summ, summ

Wenn Sie sich auf der Liegewie-
se im Sommerbad Schönefeld 
tummeln, dann wundern Sie sich 
nicht über das eine oder andere 
Määähhh, das zu Ihnen herü-
berschallt. In der Nachbarschaft 
weiden Wolfs Schafe. Präziser:  
Es sind Leineschafe und Skudden 
des Schäfers André Wolf. Seine 
Tiere beweiden verschiedene 
Flächen im Stadtgebiet, unter 
anderem auch die Wiese der 
Leipziger Sportbäder. Wolfs Herde 
zählt aktuell 86 Tiere. 
Und diese sind die perfekten Ra-
senmäher, wie der Schäfer weiß: 
„Schafe fressen sanfter, auch in 
der richtigen Tiefe, um die Sei-
tentriebbildung bei den Gräsern 
anzuregen und die Grasnarbe so 
zu verdichten. Sie schreddern 

Achtung, 
Määäähhharbeiten

Wenn Sie im Stadtgebiet eine ausreichend  
große Fläche beweiden lassen wollen, 
kontaktieren Sie gerne André Wolf unter 
parthelamm@posteo.de.

keine Insekten oder Bodenbrüter. 
Sie treten den Boden mit dem 
richtigen Druck fest – dieser 
richtige Bodenschluss erhöht 
die Wasserspeicherkapazität der 
Böden. Meine Schafe bringen in 
ihrem Wollvlies Pflanzensamen 
an Stellen, wo diese dann wach-
sen können. Über 1.000 Pflanzen-
samen-Arten wurden bereits im 
Vlies von Schafen gefunden, nach 
manchen Quellen noch mehr“, 
schildert André Wolf. „Wenn die 
Fläche abgefressen ist, treiben 
wir die Tiere zur nächsten Fläche 
– auch durch die Stadt.“ 

Riesige Regentonne
Was die Hobbygärtner im klei-
nen Stil sammeln, machen die 

Leipziger Verkehrsbetriebe eine 
Nummer größer – im Straßen-

bahnhof Dölitz steckt eine riesige 
Regentonne in der Erde. Die Zis-
terne fasst 250 m3 Regenwasser. 
So kann Löschwasser vorgehal-
ten und Trinkwasser eingespart 
werden. Mit dem Regenwasser 

werden auch Gleise gereinigt und 
Grünflächen gepflegt. Ein großer 
Teil fließt zudem in die moderne 
Doppelportal-Waschanlage, mit 

der die Straßenbahnen auf Hoch-
glanz gebracht werden.

Hier 
grünt’s

Manchmal haben 

die Leistungen der 

Unternehmen der 

Leipziger Gruppe 

erwünschte 

Nebenwirkungen. 

Diese Beispiele 

sind grün.

22 Jahren rund 5.900 Patenbäume gepflanzt wurden. 
Die Leipziger Stadtwerke sind hier einer der größten 
Förderer und stehen für insgesamt 170 Bäume Pate.  

Baumpaten gesucht
Ab einer auch steuerlich absetzbaren Spende von 
250 Euro erhält der Baum eine Eichenstele mit einer 
Plakette, auf der Ihr persönlicher Widmungstext, 
die Standortnummer und die Baumart eingraviert 
sind. Auf einer Dankeschön-Urkunde bekommen 
Sie zusätzlich den Lageplan und die Beschreibung 
Ihres Patenbaumes. Auch kleinere Spenden sind 
willkommen – diese fließen in laufende Nach-
pflanzungsprojekte. 

Alle Infos unter www.leipzig.de/baumstark
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Wer in Leipzig mit Straßenbahn und 
Bus unterwegs ist, dem hilft ein  
Farbleitsystem bei der Orientierung.

Schon bei einem kurzen Blick auf den Liniennetz   -
plan der Leipziger Verkehrsbetriebe wird klar:  
Er ist ganz schön bunt. Straßenbahn- und 
 Buslinien in den unterschiedlichsten Farben – 
doch was steckt dahinter?
Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben hat bunt  
System. Seit der Straßenbahnnetzreform im Jahr 
2001 sind den verschiedenen Linien bestimmte 
Farben zugeordnet – und zwar zur besseren  
Orientierung für die Fahrgäste. Die Farben findet 
man im Liniennetzplan, an Fahrplänen und auch 
an den Fahrzeugen wieder. Die farbige Faust-
regel: Linien gleicher Farben teilen die gleiche 
Himmels-Fahrt-Richtung und steuern die   
gleichen Halte stellen am Innenstadtring an. 

Ein weißer Querbalken oben in 
der Signalanlage heißt „Halt!“, der 
weiße Punkt in der Mitte bedeutet 
so viel wie „gelb“ und der untere 
Balken zeigt „frei“ und durch seine 
Lage noch die Fahrtrichtung an. 
Neben vielen anderen Signalen 
gibt es noch gelbe Signaltafeln 
mit einer schwarzen Ziffer. Diese 
Ziffern mit 10 multipliziert zeigen 
Geschwindigkeitsbegrenzungen in 
km/h an.
Das Fahrpersonal muss den 
ganzen Tag voll konzentriert sein. 
Oft wird die Bahn rechts von 
Autofahrern überholt, die dann 
direkt vor ihr links abbiegen. Dabei 
wird der Bremsweg völlig außer 
Acht gelassen. Bei einer Vollbrem-
sung kommt die Bahn nach etwa 
35 bis 45 m zum Stehen. Wie viele 
Fahrgäste in der Bahn dadurch zu 
Fall kommen könnten, bedenken 
die Kraftfahrer nicht.
Gleiches gilt auch für Fußgänger 
oder Radfahrer, die das Gleis 
queren und dabei auf das Handy 
schauen oder über Kopfhörer laute 
Musik hören.

Für Straßenbahnen gilt deutsch-
landweit die Straßenbahn- Bau- 
und Betriebsordnung. Diese 
Regeln und alle notwendigen an-
deren Fertigkeiten lernen Straßen-
bahnfahrer in einer zwölfwöchigen 
Ausbildung. Die Zugangsvoraus-
setzungen sind schnell aufgezählt: 
Man muss mindestens 21 Jahre 
alt sein, den Führerschein der 
 Klasse B mindestens 2 Jahre 
besitzen und vom Betriebsarzt für 
tauglich befunden werden. 
Die Zeit, in denen Straßenbahnen 
immer Vorfahrt hatten, ist seit der 
Wende vorbei. Wenn die Straßen-
bahn heute Vorfahrt hat, wird dies 
den anderen mittels Verkehrs-
schild „Vorfahrt beachten“ mit dem 
zusätzlichen Bild einer Straßen-
bahn angezeigt. Das ist eine Be-
sonderheit in Leipzig, die vor allem 
die Ausfahrt aus Wendeschleifen 
oder untergeordneten Straßen 
erleichtern soll. Während sich 
andere Verkehrsteilnehmer nach 
den bekannten farbigen Lichtsig-
nalen richten müssen, gelten für 
Straßenbahnfahrer eigene Signale:

Bei der Straßenbahn regelt nicht das Rot, Gelb, Grün 
normaler Ampeln den Verkehr. Hier gilt eine ganz eigene 
Zeichensprache.

Hinter CHAMÄLEON steckt ein Projekt zur 
intelligenten Steuerung von Ampeln, an 
dem die Leipziger Verkehrsbetriebe und 
die Stadt mit weiteren Partnern arbeiten. 
Damit der Verkehr der Zukunft möglichst 
umweltfreundlich fließt, spielt der ÖPNV im 
zukünftigen Mobilitätskonzept Leipzigs eine 
noch tragendere Rolle. CHAMÄLEON will dafür 

Mit dem CHAMÄLEON auf der grünen Welle reiten

Hier gibt der Balken 
grünes Licht

sorgen, dass Straßenbahnen und Busse durch 
die situationsgerechte Steuerung von Ampeln 
und den Einsatz von Fahrerassistenzsystemen 
auf der sprichwörtlichen grünen Welle reiten. 
Das Ziel: mehr Pünktlichkeit und Anschluss-
sicherheit an wichtigen Umsteigepunkten 
sowie Energie einsparungen während der Fahrt. 
Die erste Test- und Umsetzungsphase auf den 

Straßenbahnlinien 3 und 15 ist abgeschlossen. 
Was CHAMÄLEON dem Fahrgast bringt, zeigt 
folgendes Beispiel: An Doppelhaltestellen wird 
angezeigt, welche Straßenbahn zuerst und 
welche an zweiter Position hält. Den Sprint 
zum richtigen Anschluss kann man sich also 
in Zukunft sparen. Pilothaltestelle zum Testen 
wird der Hauptbahnhof.

Hauptbahnhof

Grün – 1, 3 West-Ost-
Verbindungen über  
Goerdelerring und 
 HauptbahnhofGelb – 2, 8, 9 Verbindungen 

über Neues Rathaus und 
Wilhelm-Leuschner-Platz 
sowie weitere Innenstadt-
haltestellen 
Hellblau – 14 Ringlinie

Rot – 10, 11, 16 Nord-Süd-Ver-
bindungen über Hauptbahnhof, 
Augustusplatz (Georgiring)  
und Wilhelm-Leuschner-Platz 
bzw. Roßplatz 

Blau – 4, 7, 12, 15 
West-Ost-Verbindungen 
über Goerdelerring, 
Hauptbahnhof und 
Augustusplatz  
(Goethestraße)

Lila und grau sind die Farben der Busse. Die 72, 73 und 89 steuern 
im dunklen Lila den Innenstadtring an. Alle anderen helllila Busse 
verbinden die Achsen der Straßenbahnen miteinander und verkeh-
ren im dichten Takt. In grau sind die Busse mit einer geringeren 
Taktung unterwegs, vor allem als Zubringer zu den Straßenbahn-
linien. Ein Bus mit orangener Linienfarbe wird bei Baustellen als 
Schienenersatzverkehr eingesetzt.

4

16
10

15

2

8

9

11

3
1

12

7

Waldplatz

Wilhelm-
Leuschner-
Platz

Johannis-
platz

Goerdeler-
ring

14

89

72

73

Alle Infos  
unter www.L.de/ 
verkehrsbetriebe
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ls am Weihnachtsabend 1701 in 
der Katharinenstraße die erste 
Rübölfunzel angezündet wurde, 

ahnte noch keiner, welcher Siegeszug dem 
öffentlichen Licht im Leipziger Straßenraum 
noch bevorstehen würde. Heute spricht 
Leipzigs „Lichtmeister“ Rainer Barth von der 
„besten Straßenbeleuchtung der Welt“. Der 
Abteilungsleiter im Verkehrs- und Tiefbauamt 
ist mit seinen 62 Mitarbeitern für Straßen-, 
Architektur- und Festbeleuchtung sowie die 
Lichtsignalanlagen zuständig.
Aus Gründen der Effizienz erfolgt seit 2010 
die Umrüstung auf LED-Technik und somit 
auf „weißes Licht“ – dafür ist vergleichsweise 
nur noch die Hälfte der Energie notwendig. 
Für die immerhin noch rund 80 Prozent 
„gelbes Licht“ in der Stadt sorgen die seit 
Mitte der siebziger Jahre gebräuchlichen 
Natriumdampf-Hochdrucklampen. „Gelb“ 
oder „weiß“ ist die Hauptfrage – mit buntem 
Licht wird dagegen äußerst sparsam um-
gegangen. Barth verweist auf zwei Projekte 
seines Amtes. 
In aller Munde oder besser „aller Augen“ 
ist die Umsetzung des Lichtkonzeptes für 

den Pleiße- und Elstermühlgraben. Dieses 
soll die freigelegten Gewässer-Abschnitte 
betonen. Hauptattraktion sind zweifellos 
die mit blauem Licht bestückten Stelen am 
Pleißemühlgraben vor dem Bundesverwal-
tungsgericht. 
Auch bei der Neugestaltung des Nikolai-
kirchhofs im Jahr 2003 setzte man auf buntes 
Licht: 144 farbige Glaswürfel wurden zur Erin-
nerung an die Friedliche Revolution von 1989 
in das Bodenpflaster eingebracht. Das Prinzip 
dieses Lichtkunstwerks, die zufallsgesteuerte 
Zuschaltung je eines Leuchtwürfels, symbo-
lisiert den langsamen Aufbau friedlicher Ver-
sammlungen und erinnert so an die Bedeu-
tung des öffentlichen Raums als Podium der 
freien Meinungsäußerung mündiger Bürger. 
Die Steine werden innerhalb von drei Stunden 
nach Einbruch der Dunkelheit in den Farben 
Blau, Grün und Magenta eingeschaltet.
Ansonsten gibt es natürlich auf privaten 
Immobilien angebrachte „Farbkleckse“ – die 
„Löffelfamilie®“ an der Karl-Liebknecht- 
Straße oder „Mein Leipzig lob’ ich mir“ an 
den Höfen am Brühl sind wohl die bekanntes-
ten historischen Leuchtreklamen in der City. 

Stadtbeleuchtung
49.893 Lichtpunkte

51.822 Leuchten 
56.645 Lampen 

Architekturbeleuchtung
191 Anstrahlungsobjekte

2.348 Scheinwerfer
2.612 Lampen

Grünes  
Wartehäuschen

Ab dem 1. Juli gilt  
zwischen der Stadt  

Leipzig und der Firma 
RBL Media ein neuer 

Vertrag für Werberech
te und die Stadtmöblie
rung. Dadurch werden 

auch die Wartehäus
chen im Netz der Leip
ziger Verkehrsbetriebe 
ausgetauscht. Und die 
Neuen werden wahre 

Klimafreunde.

An den Haltestellen der Verkehrs-
betriebe wird sich in den kom-
menden Wochen und Monaten so 
einiges tun. Die Firma RBL Media 
wird als neuer Dienstleister im 
Auftrag der Stadt Leipzig ca. 670 
Wartehäuschen austauschen. Im 
nächsten Jahr werden darüber 
hinaus noch weitere 300 Haltestel-
len mit den neuen Unterständen 
bestückt. Dadurch erhöht sich 
die Zahl der Haltestellen, die mit 
Wartehäuschen ausgerüstet sind, 
von 50 auf 70 Prozent. Die Kosten 
für den Umbau tragen die Werbe-
partner der Stadt. „Die Umstellung 

Klimafreundliches Dach überm Kopf
Die neuen klimafreundlichen Fahrgast-
unterstände können sich wirklich sehen 
lassen: Sie sind verglast und werden 
grundsätzlich in zwei Varianten errich-
tet – einmal mit Gründach, einmal mit 
Solardach. 

Bringen Sie die Löffel
familie® in der Karli 

per Anruf nach einem 
kurzen Hörspiel für drei 
Minuten zum Leuchten: 

09005633335  
(2,99 Euro je Minute aus dem 
deutschen Festnetz, maximal 
2,99 Euro pro Minute aus den 

Mobilfunknetzen).

Bunt mit  
historischem Grund 

In Leipzigs Stadtbeleuchtung dominieren 
gelb und weiß. Farbtupfer setzen aber 

auch hier Akzente.

A
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wird bereits seit Monaten akribisch 
geplant“, sagt Antje Fiolka-Eichler, 
die das Projekt im Auftrag der 
Verkehrsbetriebe begleitet. „Wir 
sind zwar nicht Vertragspartner, 
aber als Mobilitätsdienstleister der 
Stadt natürlich involviert, wenn es 
um die Modernisierung des Leipzi-
ger Nahverkehrs geht. Wir stehen 
im regen Austausch mit dem 
neuen Dienstleister und der Stadt 
Leipzig, damit es für die Fahrgäste 
möglichst wenig Einschränkungen 
gibt.“  
Mehr Infos unter
www.leipzig.de/haltestellen

Nachhaltiges, 
schnell nach
wachsendes 
Bambus dient 
als Material für 
die Sitzbänke.  

Dach ist nicht gleich Dach: 
Es gibt zwei Varianten – 
einmal ein Gründach, das 
jährlich 23 kg CO2 aufnimmt 
(das ist ungefähr so viel 
wie ein Baum), einmal das 
Solardach. Die Sonnenener
gie liefert den Strom für die 
moderne LEDBeleuchtung, 
mit der unter anderem auch 
die Aushänge angestrahlt 
werden. 
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Grünsparshop
Hier sparen Sie nicht nur Energie! 
Karteninhaber erhalten 7,5 % 
Rabatt auf alle Artikel des Grün spar-
shops der Leipziger Stadtwerke.

umwelt plus-
Programm
Energie und Kosten sparen mit 
den Leipziger Stadtwerken – 
z. B. dank 45 € Förderung beim 
Heizungs-Check!

Leipziger Laufladen
Lauf geht’s! Im Leipziger Lauf-
laden gibt’s pro Einkauf 10 % 
Rabatt auf nicht reduzierte Schuhe 
und Textilien.

Belantis
Auf ins AbenteuerReich: Im Familienfreizeitpark BELANTIS garantieren 
über 60 Attraktionen Spaß und Abwechslung für Groß und Klein – und das 
mit bis zu 7,50 € Nachlass auf bis zu vier Tickets.

Sonnenlandpark Lichtenau
So macht Sparen Spaß: In der Sommersaison gibt‘s im Sonnenlandpark 
Lichtenau 10 % Rabatt auf den Tageseintritt für die ganze Familie. Auf zu 
Deutschlands höchstem Rutschenturm und 44 weiteren Attraktionen!

Kletterwald Leipzig
Rein in den Wald, rauf auf den 
Baum, Kletterspaß pur: Sparen Sie 
10 % vom Eintrittspreis im Kletter-
wald Leipzig!

Stadtrundfahrt
Zum Drauf-Abfahren: Bei der 
großen Leipzig-Stadtrundfahrt 
mit der Straßenbahn sparen Sie 
2 € pro Ticket.

7,5 %
LEIPZIGER VORTEIL

RABATT
auf den Einkauf 10 %

LEIPZIGER VORTEIL

RABATT
auf den Einkauf

7,50 €
LEIPZIGER VORTEIL

NACHLASS

45 €
LEIPZIGER VORTEIL

FÖRDERUNG

10 %
LEIPZIGER VORTEIL

RABATT
auf den

Eintrittspreis

10 %
LEIPZIGER VORTEIL

RABATT
auf den

Eintrittspreis

2 €
LEIPZIGER VORTEIL

NACHLASS
auf große

Stadtrundfahrt

bis zu

10 %
LEIPZIGER VORTEIL

RABATT
auf den Einkauf

Die Kunden der Leipziger Stadtwerke und Verkehrs -
betriebe können exklusiv die Leipziger Vorteilswelt 
erleben. Sport, Kultur, Unterhaltung und vieles mehr: 
Profitieren Sie von attraktiven Vorteilen bei uns und
unseren Dauer- und Aktionspartnern!

Leipziger Vorteilswelt Mit Herz für den 
Handball: 

die Leipziger Gruppe

Langfristige Partnerschaften zahlen sich aus. 
Bester Beweis ist die langjährige Zusammen- 
arbeit der Leipziger Gruppe mit den Bundes-
liga  -Handballern des SC DHfK Leipzig.

Bereits seit 2010 unterstützen wir den Verein 
mit einem Sponsoring. So präsentieren wir 
unter anderem das sportliche Saisonfinale am 
9. Juni 2019 gegen die Rhein-Neckar Löwen.

Von unserem Engagement profitieren auch 
 unsere Kunden. Zum Beispiel erhalten Vor-
teils karten inhaber 5 € Rabatt auf Heim  spiel-
Tickets. Auf der Kundentribüne der Leipziger 
Stadtwerke nehmen Kunden  sogar gratis 
Platz. Bequem, sicher und sogar kosten frei 
zum Spiel und zurück geht’s mit dem Kombi-
ticket der Leipziger Verkehrsbetriebe. 

Weitere Informationen zum Verein unter 
www.scdhfk-handball.de

Alle abgebildeten Vorteile und 
mehr auf einen Blick gibt es 
in der Leipziger-App und auf 
www.L.de/vorteile.

Wie bekomme ich die 
Leipziger Vorteilskarte? 
Nach Abschluss eines Vertrages* 
bei den Leipziger Stadt werken oder 
Verkehrs betrieben erhalten Sie kosten-
los Ihre persönliche Karte und können 
auch die Leipziger-App nutzen. 

Wie löse ich die Vorteile ein?
Zeigen Sie Ihre Vorteilskarte an der 
Kasse vor oder nutzen die Leipziger -
App. Weitere Informationen zu den spe-
zifischen Voraussetzungen der Vorteile 
bei unseren Partnern finden Sie unter 
www.L.de/vorteile.

Service-Hotline:
0341 355300-86

E-Mail:
service@leipziger-karte.de

Leipziger Service-Center: 
Katharinenstraße 17 und 
Markgrafenstraße 2

Internet: www.L.de/vorteile

Bitte beachten Sie die spezifischen Voraussetzungen unserer Partner für die Einlösung der jeweiligen Vorteile. Diese finden Sie auf unserer Internetseite unter www.L.de/vorteile.

*  Die Leipziger Vorteilskarte erhalten Vertragskunden der Leipziger Verkehrs betriebe mit ABO-Verträgen (außer ABO-Azubi) 
oder  Leipzig mobil sowie Privat- und Gewerbekunden der Leipziger Stadtwerke mit bestpreis-, plus-, smart-, natur-,
regio- oder online- Vertrag.
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entsprechende Ziffer höre oder 
den Buchstaben, den Wochentag 
oder den Monat. Diese Farben sind 
immer schon da gewesen und es 
sind stets dieselben. Die Sieben 
ist zum Beispiel immer grün. Mein 
Mittwoch ist rot und mein Montag 
ist hellblau. 

Empfindsame Wahrnehmung
Als Kind fand ich das ganz normal. 
Erst allmählich wurde mir be-
wusst, dass andere nicht ständig 
mit einem bunten Film im Kopf 
herumliefen. Ich wurde mir selbst 
unheimlich. Wollte ich doch gar 
nicht anders sein. Also nahm ich 
mir vor, es strikt zu ignorieren 
und auf keinen Fall darüber zu 
sprechen. Die Farben aber gingen 
davon nicht weg. Erst als Erwach-
sene – während meiner Kunstthe-

rapie-Weiterbildung – erhielt ich 
meine Diagnose: Graphem-Farb- 
Synästhesie. Synästhesie bedeutet 
im Altgriechischen ,Mitempfinden’. 
Synästhetiker-Gehirne weisen eine 
besonders ausgeprägte Zusam-
menarbeit zwischen bestimmten 
Arealen auf. Deshalb folgen auf 
einen Reiz zeitgleich zwei Antwor-
ten. Also keine Krankheit, nur eine 
spezielle Form der Wahrnehmung 
– puuh, Gott sei Dank! 

Das geht aufs Gemüt
Heute empfinde ich die Synäs-
thesie als eine schöne Form des 
„Andersseins“. Jeder Mensch ist 
einzigartig und sieht die Welt mit 
seinen Augen. Diese Erkenntnis 
hilft mir auch bei meiner Arbeit als 
Kunsttherapeutin. In der Kunst-
therapie ist die Farbigkeit eng ver-
knüpft mit Emotionen. Wir bringen 
beim Malen mit Farbe Gefühle zum 
Ausdruck, wobei jeder Einzelne 
Farben unterschiedlich empfindet.
Dennoch können wir ein Bild allein 
über seine Farbigkeit lesen.
Kühl oder warm, kräftig oder 
zart, pastellig, klar, verwaschen, 
grell – ich kann Farben auf einem 
Bild ganz objektiv beschreiben 
und daraus unter Vorbehalt auch 
Rückschlüsse auf die Gemütslage 
eines Klienten ziehen und nach 
einem Bezug fragen. Aber vorsich-
tig: Wie alle Dinge im Leben haben 
auch Farben zwei Gesichter: In der 
Symbolik kann etwa Rot für Liebe, 
Kraft und Leben stehen, aber auch 
für Gefahr oder Wut.
So wie wir uns durch Farbe aus-
drücken können, kann die Farbe, 
die wir betrachten, auch Gefühle 
auslösen. Das macht man sich 
bei der Gestaltung von Räumen 
zunutze. Mit Sicherheit würde ich 
einem sehr temperamentvollen 
Menschen nicht unbedingt zu 
kräftigem Rot an der Wand raten, 
sondern eher eine zartere oder 
kühlere Farbe vorschlagen.“

Welche Farbe  
hat der Montag?

Synästheten fühlen Farben. Wie es sich damit lebt, verrät die Leipziger  
Malerin und Kunsttherapeutin Susanne Meister. 

SUSANNE 
MEISTER
Grafik-Designerin, 
Künstlerin, Kunst-
therapeutin und 
Yogalehrerin lebt 
und arbeitet seit  
14 Jahren in Leip-
zig. In ihrem Atelier 
leitet sie Kunst-
kurse für Kinder, 
Jugendliche und 
Erwachsene 
www.susanne-
meister.de Fo
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Buchtipp 
Welche Farbe hat 
der Montag? 
Synästhesie: 
das Leben mit 
verknüpften Sin-
nen, von Hinderk 
M. Emrich, Udo 
Schneider und 
Markus Zedler

So lange ich denken 
kann, visualisiere ich 

Ziffern, Buchstaben, Monate und 
Wochentage mit Farben.
Ich mache das nicht willentlich. 
In meinem Kopf erscheint einfach 
immer eine Farbe, wenn ich die 
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Sascha Wolfs Passion ist das Wasser. Als Azubi zum Fachangestellten 
für Bäderbetriebe macht er es zu seinem Element.

Der Wassermann 

Jetzt bewerben!
Wir suchen ab sofort Interessenten für eine 
Ausbildung zum Fachangestellten für Bäder-
betriebe bei den Leipziger Sportbädern. Alle 
Informationen zu diesem sowie zu weiteren 
Ausbildungsberufen und Karrierechancen 
bei der Leipziger Gruppe gibt es im Internet: 
www.L.de/karriere.

  Kopfsprung ins kühle Nass, 
eine 70 kg schwere Puppe bergen, 
sich aus dem Klammergriff 
des Prüfers befreien und einen 
regungslosen Kollegen über 50 m 
Wasserstrecke ziehen: Die prak-
tische Prüfung im Rahmen der 
Ausbildung zum Fachangestellten 
für Bäderbetriebe hat es in sich. 
Und das ist auch gut so – schließ-
lich trägt er Verantwortung für 
das Wohlergehen der Badegäste 
und ist im Fall der Fälle dazu 
angehalten, Leben zu retten. 

Abwechslung pur
So auch Azubi Sascha Wolf. Der 
19-Jährige befindet sich derzeit 
im dritten und letzten Lehrjahr 
der dual angelegten Ausbildung 
und pendelt zwischen der Praxis 

im „Sportbad an der Elster“ und 
der Theorie in der Berufsschu-
le in Chemnitz, um den breit 
gefächerten Aufgabenbereich 
des Fachangestellten für Bäder-
betriebe kennenzulernen. Neben 
der Leitung von Schwimmkursen, 
Erste-Hilfe-Maßnahmen oder 
der Verleihung von Schwimmab-
zeichen kümmert sich Wolf auch 
um die technischen Anlagen, die 
Hygiene und einen ausgewoge-
nen Chlorgehalt im Wasser. Man 
merkt schon: Seine Aufgaben sind 
„angenehm vielfältig“, meint der 
sympathische Azubi. „Als Kind 
war ich schon ein begeisterter 
Schwimmer, später habe ich an 
der Sportschule meine Bahnen 
gezogen – und deshalb ist dieser 
Beruf einfach genau mein Ding.“ 

Die praktischen Prüfungsleis-
tungen sollten also kein Problem 
sein: 100 Meter Zeitschwimmen, 
300 Meter Schwimmen mit 
Kleidung und 35 Meter Strecken-
tauchen – so mancher „Nor-
malschwimmer“ würde da schon 
bald entkräftet aufgeben. Sascha 
Wolf ist fit und vorbereitet. Es ist 
aber auch die Arbeit mit den Men-
schen, die den Azubi reizt. Wolf 
mag das Gefühl, den kleinen und 
großen Badegästen in Kursen die 
ideale Technik zu zeigen und ihre 
Fortschritte mitzuerleben. „Beim 
Schwimmen kann ich alles um 
mich herum vergessen und alles 
rauslassen, dann bin ich ganz in 
meinem Element.“ Ein Element, 
das er zum Beruf machte.

Sein Seepferd-
chen erschwamm 
sich Wolf mit  
vier Jahren. 
Heute vermittelt 
er den Badegäs-
ten die richtige 
Schwimmtechnik.

★ JOBS MIT PERSPEKTIVE  ★

Die Funktions-
fähigkeit von 

Lüftungsanlagen, 
Umwälzpumpen 

oder Rutschen 
steht immer 

wieder auf dem 
Prüfstand von 

Sascha Wolf. 
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BLAU
MACHEN 

und andere Farbphrasen

Blau machen
„Ich mach’ heute blau.“ Genau 
das konnten die Färbergesellen 
ursprünglich jeden Montag. Am 
sogenannten „Blauen Montag“ 
nahmen sie ihre Stoffe aus den 
Färbebädern und hingen diese 
zum Trocknen in der Sonne auf. 
Dort ließ eine chemische Reak
tion die spezielle Färberwaid blau 
werden. Während die Arbeiter 
warteten, machten sie blau und 
hatten im Prinzip frei.

Fahrt ins Blaue

Die Gebrüder Grimm 
nahmen den Aus

spruch „ins Blaue“ 
bereits in den ersten 

Band ihres Deut
schen Wörterbuchs 
auf. Er bedeutet so 
viel wie „ins Weite,  

Unabsehliche“. 
Blau wird demnach 

verwendet, wenn 
etwas unklar oder 

 ungewiss ist.  
Wer also eine 

Fahrt ins Blaue 
 unternimmt, 

macht eine 
Reise mit 

 einem unbe
kannten Ziel.

Laut einer Umfrage  
des Instituts für Demos-
kopie Allensbach ist Blau 

vor Rot und Grün mit 
Abstand die beliebteste 
Farbe der Deutschen. 
Und blau ist mitunter 

sogar unsere Sprache ... 

BLAUES BLUT 
Knackig braun gebrannt ging  
im Mittelalter gar nicht. Damals 
war vornehme Blässe angesagt und 
brauner Teint als Ergebnis harter 
Arbeitstage im Freien der Unter
schicht vorbehalten. Adelige schütz
ten sich mit Schirmen und Hüten vor 
der Sonneneinstrahlung. Die Adern 
schimmerten blau durch ihre blasse 
Haut – und die Bevölkerung vermu
tete, dass blaues Blut darin fließen 
müsse.

BLAU SEIN
Auch dieser Begriff hat 

seinen Ursprung bei den 
Färbern. Um die Blauwirkung 

von Färberwaid zu verstärken, 
brauchte es viel Sonne und 

Alkohol. Da man den Alkohol 
aber nicht verschwenden 

wollte, betranken sich die 
Färber mit Bier, urinierten in 

den Farbbottich und waren 
betrunken oder eben blau.

Blauer 
Brief
Wer auf einen blauen Brief 
wartet, rechnet häufig 
mit einem Mahn- oder 
Kündigungsschreiben. 
Wirklich blau sind die Briefe 
allerdings nicht. Im 19. Jahrhun-
dert war das anders: Offiziere, die ihre 
Arbeit niederlegen sollten, erhielten 
vom preußischen Kabinett ein Schrei-
ben, das in einem blauen Umschlag 
versendet wurde.

Jemanden blauen Dunst 
vormachen 

Zauberer erzeugten während ihrer Vorstellungen früher 
häufig blauen Dunst. Mithilfe des aufsteigenden Nebels 

verschleierten sie den Zuschauern die Sicht auf ihre Zauber-
tricks und überzeugten sie so von ihrer Kunst. Stellt heute 

jemand etwas falsch dar, macht er den anderen blauen 
Dunst vor.

Die Rangliste der 
buntesten Tiere führt 

der Papageifisch an. Er wird 
auch Seepapagei genannt und 
schillert in kräftigen Neonfarben. Zum 

leuchtenden Blau gesellen sich noch knalliges Pink, Gelb und Türkis. 
Sein Name leitet sich von seinen schnabel artigen Zähnen ab,  

mit denen er Pflanzen an Korallenriffen abknabbert. Nachts hüllt  
sich der Papageifisch in einen durchsichtigen Schleim ein.  

Dieser Kokon bietet Sicherheit vor nächtlichen Jägern, die ihre  
Opfer über den Geruchssinn aufspüren.

Knallige Farben und bunte Musterungen sollen 
in Flora und Fauna  oft vor Fressfeinden schützen. 
Doch das leuchtende Aussehen  vieler Tiere kann 
auch andere Zwecke haben.

Seinem Namen 
alle Ehre macht 
das Wandel
röschen. Es 
wechselt die 

Farbe der Blüten 
vom Auf bis zum 

Verblühen. Da sich 
nicht alle Dolden 

gleichzeitig öffnen, blüht 
die Pflanze stets in mehreren 

Nuancen. Das ausgeklügelte Farbspiel
chen funktioniert so: Im Zentrum sitzen 
die noch geschlossenen Knospen. Um sie 

herum reihen sich die jungen, 
gerade geöffneten Blüten mit 
cremeweißer oder gelber Farbe. 

Am äußeren Rand sitzen wie 
ein Kranz die älteren roten oder 
violetten Blüten. Diese sind be

reits befruchtet – Insekten, die sie trotzdem 
anfliegen, gehen leer aus. Um diese zum 
Scheitern verurteilten Befruchtungsver
suche zu vermeiden, steuert das Wandel
röschen mit Hilfe seiner Blütenfarben den 
Besucherstrom. Gelb heißt: „Gäste willkom
men!“ Rot bedeutet: „Buffet geschlossen!“ 
So einfach kann  Kommunikation sein!

Als Meister des Farbenspiels gilt das 
Chamäleon. Für den Farb rausch 
sind winzige Kristallblöcke in der 

Haut der Echsen verantwortlich 
– diese werfen das einfallende 

Licht farbig zurück. Je nach 
Laune des Chamäleons verän

dert sich der Abstand zwischen 
den Kristallen und somit der 
Farbton. Bei Aufregung schieben 

sich die Blöcke beispielsweise 
auseinander und leuchten rot, bei Entspannung 

liegen sie nah beieinander und schimmern 
blau. Besonders bunt zeigen sich übrigens 

„verliebte“ ChamäleonMännchen. Mit 
der Farbenpracht wollen sie die 

Damen beeindrucken.

28  NATÜRLICH
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WEITER GEHT'S!
Noch mehr Termine in und  

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

29./30. JUNI

SATTELFEST
Samstag und Sonntag von 8 bis 18 Uhr messen 
sich Reiter und Pferd auf dem Gelände des Bio-
tops Schladitz in rasanten Geschicklichkeits-

disziplinen. Bei den Mounted Games zerstechen 
die Teilnehmer im Galopp unter anderem 

Luftballons mit Lanzen oder fischen vom Sattel 
aus Bälle aus Wassereimern. Besucher können 
vor Ort mitfiebern und das Biotop Schladitz bei 

einer Führung näher kennenlernen.
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So bunt kann grün sein. Am 16. Juni steigt von  
12 bis 19 Uhr die beliebte Ökofete im Clara-Zetkin-
Park. Mit Unterstützung der Leipziger Gruppe 
und der Stadt Leipzig organisiert der Ökolöwe das 
größte Umweltfest Mitteldeutschlands in diesem 
Jahr bereits zum 30. Mal. Rund um die Anton-
Bruckner-Allee entsteht dann eine bunte Flanier-
meile, die zum Mitmachen, Zuhören und Feiern ins 
grüne Herz der Messestadt einlädt. An den Ständen 
von über 150 Ausstellern kann man nicht nur in 
diversen Bioprodukten stöbern, Initiativen und Ver-
eine kennenlernen und ein buntes Kulturprogramm 
erleben, sondern auch einiges über aktuelle 
Umweltthemen lernen. Auch die Unternehmen der  
Leipziger Gruppe sind mit einem eigenen Stand vor 
Ort vertreten. 

30. ÖKOFETE

Party im Grünen

Anpfiff zum fairen Finale

Am 22. Juni wird es für die Vereine des Fußballverbandes  
der Stadt Leipzig (FVSL) ernst. Bereits zum achten Mal 
treten zwölf Mannschaften der A- bis F-Junioren im Kampf 
um den Nachwuchs-Stadtpokal beim Leipziger Cup gegen-
einander an. Traditionell findet das große Finale mit einem 
bunten Familien-Fußball-Fest in der Sportschule „Egidius 
Braun“ statt. Wie in den Vorjahren gibt es etliche Aktionen 
für Groß und Klein. Neben den spannenden Endspielen 
des Stadtpokals erwartet die Zuschauer außerdem der 
Auftakt der G-Juniorenmeisterschaft und das beliebte 
Match zwischen den prominenten Kickern des FC Landtag 
Sachsen (Politik) und des FC Leipziger-Cup (Wirtschaft, 
Sport, Medien).

LEIPZIGER CUP

LEIPZIGS BUNTE 
BADEWELT
Während das Wasser in den Schwimmbecken der 
Leipziger Freibäder blau schimmert, geht es am 
Beckenrand wahrlich bunt zu: grüne Liegewiesen, 
weißer Sand im Sandkasten, roter Ketchup auf 
gelben Pommes, braun gebrannte Badegäste. Die 
fünf Freibäder der Leipziger Sportbäder laden 
jetzt wieder kleine und große Wasserratten zum 
abwechslungsreichen Badespaß ein. Besuchen 
Sie uns im Schreberbad, im Ökobad Lindenthal, 
im Sommerbad Kleinzschocher, im Sommerbad 
Schönefeld, im Sommerbad Südost sowie im  
Kinderfreibecken Robbe. 

Alle Informationen unter www.L.de/freibaeder 

ERÖFFNUNG DER FREIBÄDER

6. JULI

FEST FÜR DIE 
 BIENEN

Zum Tag des Imkers lädt der Park Canitz Groß 
und Klein zu einem großen Sommerfest ein. Be-
sucher erfahren vor Ort Wissenswertes rund um 

die Imkerei und können bei einer Führung die 
Flora und Fauna des Parks kennenlernen. Auch 

ein schönes Ausflugsziel mit dem Fahrrad. 
Geöffnet ist von 11 bis 18 Uhr.  

www.park-canitz.de

31. AUGUST

DIE WELT DES 
ABWASSERS

Anlässlich des 125. Geburtstags lädt das 
Klärwerk Rosental alle Interessierten zum Tag 
der offenen Tür ein. Zwischen 14 und 18 Uhr 

zeigen die Mitarbeiter bei spannenden Führun-
gen, wie das Abwasser der Leipziger gereinigt 

wird. Besucher haben die Möglichkeit, hinab in 
den Abwasserkanal oder hoch hinaus auf die 

Faultürme zu steigen. Der Eintritt ist frei.

Ein Besuch in Leip-
zigs Freibädern ist vor 
allem feucht-fröhlich 
und abwechslungs-
reich.

Fairness wird 
beim Leipziger 
Cup in diesem 
Jahr besonders 
groß geschrieben: 
Durch eine Koope-
ration zwischen 
dem Hauptsponsor 
Leipziger Gruppe, 
der Stadt Leipzig 
und dem FVSL 
wird am Finaltag 
erstmals aus-
schließlich mit 
fair gehandelten 
Fußbällen gekickt. 

Anstoß
Sportschule „Egidius 
Braun“ 
Abtnaundorfer Str. 47

Ossietzky-/Gorkistr.  
  1
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Farbenfrohes
Vergnügen

Mit Sicherheit: 

Bitte lassen Sie  
die kleinsten  

Badegäste auch  
im Kinder becken 

nie unbe aufsichtigt 
planschen! Dort gilt 

Elternaufsicht.

30  FREIZEIT
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1. PREIS: 1 × 2 Gutscheine fürs 
JUMP House Leipzig, Trampolin-
halle

2.–6. PREIS: Freibad-Set inklu-
sive Familientageskarte für ein 
Leipziger Freibad 

7.–10. PREIS: Bluetooth-Outdoor-
Lautsprecher

Nur einen der farbigen Orte gibt 
es tatsächlich im Straßenver-
zeichnis von Leipzig. Welchen? 
Schicken Sie die Antwort unter 
Angabe Ihres Namens, Ihrer 
 Adresse, Ihres Wunschpreises 
und des Kennworts „Leipziger 
Leben“ bis zum 19. Juni 2019 per 
E-Mail an gewinnen@L.de oder 
per Post an Stadtwerke Leipzig 
GmbH, „Leipziger Leben“, Post-
fach 10 06 14, 04006 Leipzig.

Falls Sie eine Leipziger Vorteils-
karte besitzen, bitten wir um die 
Angabe der Kartennummer.

Gewinnen & erleben 

LEIPZIGER LEBEN . 02–2019

Wie gut kennen Sie sich in Leipzig aus? Machen Sie einen bunten Streifzug durch 
die Stadt und finden Sie den Straßennamen, den es in Leipzig gibt.

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 
FÜRS JUMP HOUSE 

LEIPZIG
GEWINNEN!

Blauer Stern
Schwarze Gasse

Am Weißen See?Grüner Weg

Brauner Berg

Gelber Winkel

Roter Platz


