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MARIA POSSELT, 24
VOLONTÄRIN

Bei Filmabenden mit Freunden hat mir schon 
häufiger die Videothek um die Ecke aus der 

Patsche geholfen. Dort gibt es wirklich jeden 
Film – und von den Mitarbeitern noch direkt 

eine gute Empfehlung dazu.

Bei kleinen Heimwerkerjobs ist der Schrauben-
mann um die Ecke mein Mann für alle Fälle.  
Er hat nicht nur den perfekten Spezial-Kipp-

dübel parat, auch die Anleitung vom Profi gibt’s 
gratis dazu. Mein absoluter Ironman! 

Die Helden meines Alltags? Meine lieben 
Kollegen, die immer wieder dafür

sorgen, dass ich gerne in die Agentur gehe. 
Wenn der Job mal stressig ist oder die Arbeit 

nervt, tut der Rückhalt im Team sehr gut.

Wer ist dein  
Alltagsheld?

NACHGEFRAGT

ANNETT BOTH, 44
GRAFIKDESIGNERIN

PHILIPP GLADIATOR, 35PROJEKTLEITER

Leipzig verdient das Attribut Heldenstadt nicht nur mit Blick auf die Friedliche 
Revolution des Wendeherbstes. Die Vereinsdatenbank der Stadt zählt heute 

rund 800 Vereine, in denen sich Tausende für ein buntes und lebendiges Leipzig 
einsetzen. Echte Alltagshelden eben, die mehr als ein WOW! verdient haben und 

die wir in dieser Leipziger Leben-Ausgabe in den Fokus rücken.  
Auch für die Unternehmen der Leipziger Gruppe gilt: Zukunft wird aus Mut  

gemacht. Die Leipziger Stadtwerke beschäftigen sich beispielsweise seit Jahren 
mit neuen Technologien für die Stadt von morgen. In diesem Jahr gaben sie   

den Startschuss, die Fernwärmeversorgung unabhängig von der Braunkohle zu 
gestalten. Aktuell treiben die Stadtwerke das ambitionierte Vorhaben mit Investi-

tionen in Millionenhöhe voran. Dafür bauen wir ein neues Gaskraftwerk und 
setzen zusätzlich auf Biomasse, Solarthermie und Wärmespeicher. Die Leipziger 

Wärmewende ist ein gut überlegtes, aber dennoch mutiges Projekt, das wir  
mit viel Engagement und Innovationskraft angehen.  

Warum wir das tun? Weil wir Verantwortung für die Stadt übernehmen. Und 
diese Verantwortung endet nicht an der Steckdose, am Wasserhahn oder an der 

Haltestelle. So unterstützen die Unternehmen der Leipziger Gruppe jährlich 
mehr als 230 Projekte aus den Bereichen Kultur, Sport, Umwelt, Bildung und 

Soziales. Wir helfen, damit andere – kleine und große Helden in Vereinen,  
Projekten, Institutionen – über sich hinauswachsen können. Vielleicht versuchen 
Sie es auch einmal. Auf Seite 32 unseres Magazins können Sie beweisen, dass 

auch Sie das Zeug zum Alltagshelden haben. Viel Spaß dabei.

Ihr Dr. Maik Piehler,                                                                                    
Geschäftsführer der Leipziger Stadtwerke

MUT ZU GESTALTEN
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Hab den Dreh 
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... ist der Internationale Tag des Ehrenamts: Er ist den 
Menschen gewidmet, die in ihrer Freizeit etwas Gutes  
für die Gemeinschaft tun. Insgesamt engagieren sich 
nämlich ganze 44 Prozent der deutschen Bevölkerung 
ehrenamtlich – das sind mehr als 31 Millionen. Eingeführt 
wurde der Tag des Ehrenamts mit einer UN-Resolution  
im Jahr 1985, um auf die Bedeutung freiwilliger Arbeit 
aufmerksam zu machen. 

Welcher Superheld ist der stärkste? Diese Frage hat sich fast jeder Fan 
schon mal gestellt – auch Studenten der Leicester University in England. 
Sieben Jahre lang nahmen sie im Rahmen wissenschaftlicher Studien 
zwölf Superhelden und ihre Superkräfte unter die Lupe. Die wahre 
Nummer eins ist Superman. Der Kraftprotz verfügt insgesamt über sieben 
verschiedene Superkräfte und bezieht seine Energie aus dem gelben Licht 
der Sonne. Mit seinem Hitzeblick – dem Super Flare – lässt er diese 
Energie in Sekundenschnelle frei. Für Batman-Fans dürfte das Ergebnis 
ernüchternd sein – der Fledermausmann landet mit seinen Fähigkeiten im 
Ranking auf dem letzten Platz. Trotz schicken Capes würde er im freien 
Fall bei über 80 km/h am Boden zerschellen.

Auf der Suche nach Neuigkeiten aus Leipzig abseits der 
klassischen Lokalpresse? Guido Corleone und Daniel Heinze 

sammeln auf ihrem Heldenstadt-Blog spannende Meldungen, 
Fundstücke und Veranstaltungen. Dafür werden Nachrichten-
seiten, Leipziger Blogs, Twitter, Facebook und Co. nach allem 
durchforstet, was interessant und aktuell ist. Seit 2014 pro-
duzieren die beiden auch einen Podcast: Hier gibt es Themen 

rund um Leipzig direkt auf die Ohren. 
www.heldenstadt.de 

5. DEZEMBER ...
Die App „letsact“ verkuppelt ehrenamtliche Helfer und nach 
 Unterstützung suchende Vereine miteinander. Die Idee dahinter  
verrät bereits der Name: Nicht lange nach einem Ehrenamt 
 suchen, sondern direkt loslegen. Wie das funktioniert? Vereine, 
Unternehmen und Non-Profit-Organisationen präsentieren auf  
der Plattform Projekte, für die sich Freiwillige mit nur einem Klick 
anmelden können. Auch Leipziger haben bereits die Möglichkeit, 
über die mobile Anwendung spannende Projekte in ihrer Umge-
bung zu finden – aktuell werden beispielsweise Teilnehmer  
für CleanUp-Aktionen, Lernpaten oder Kulturvermittler gesucht. 
https://letsact.de  

RETTER 
bleiben
Erinnern Sie sich,  
wann Sie Ihren letzten 
Erste-Hilfe-Kurs absol-
viert haben? In Not- und 
Unfallsituationen sollte 
jeder wissen, was zu tun 
ist. Deswegen wird emp-
fohlen, die Kenntnisse 
alle drei Jahre aufzufri-
schen. Das DRK Leipzig 
bietet regelmäßig Grund- 
und Spezialkurse in 
diesem Bereich an.  
Weitere Informationen 
gibt es unter: 
www.drk-leipzig.de 

EIN BLOG FÜR 
DIE HELDENSTADT 

Einfach mal MACHEN

 1. Superman
 2. Wolverine
 3. Thor
 4. Mystique
 5. The Flash
 6. Black Bolt

 7. Silver Surfer
 8. Spiderman
 9. Iron Man
 10. The Lizard
 11. Iceman
 12. Batman

DAS SUPERHELDEN-RANKING  
(Quelle: Leicester Universität)

AARRGH



Bei den EXA Icefighters werden Helden  
geformt – im eigenen Nachwuchs, auf 

dem Eis und mit Teamspirit vom 
Cheftrainer bis zum  

Eismeister. 

HEIMSPIEL  0706  HEIMSPIEL
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E ishockey ist ein schneller 
Sport. Richtig schnell. 
So schnell, dass selbst 

das Shooting mit Kapitän Flori-
an „Eichi“ Eichelkraut nur zwei 
Minuten dauern darf. Dann ein 
lautes „Go!“. Trainer Sven Gerike 
brüllt sein Kommando durch die 
Halle, und urplötzlich wird es 
ohrenbetäubend laut. Ein hun-
dertfaches Klacken von zig Pucks, 
Kufen fräsen sich in die Eisschicht, 
Schläger krachen, dazwischen die 
lauten Rufe der Spieler, und alles 
hundertfach verstärkt durch die 
hallende Höhe des Kohlrabizirkus. 
Eines ist schon jetzt klar: Eishockey 
ist allein schon vom Sound her 
echter Kampfsport.  
Die EXA Icefighters Leipzig sind 
das Eishockeyteam der Messe-

stadt, hervorgegangen aus den 
früheren Leipzig Blue Lions. Seit 
dem Umzug des Teams von Taucha 
zurück in den Kohlrabizirkus steht 
die Leipziger Gruppe mit auf dem 
Eis – bildlich gesprochen. Denn sie 
unterstützt den Club als Spon-
sor und fieberte daher wie der 
gesamte Verein dem Saisonstart in 
der Oberliga Nord Ende September 
entgegen. Wer allerdings glaubt, 
Eishockey sei ein Sport, bei dem 
man mit Muskelkraft und Körper-
masse punktet, wird beim Training 
der EXA Icefighters schnell eines 
Besseren belehrt. Die meisten 
Spieler sind keine Hünen, sondern 
kompakt, athletisch, wendig. Der 
Sport ist weniger brachial als man 
denkt. Beinahe schon elegant. Und 
wie gesagt: unheimlich schnell.   

„Vor allem ein Sport für Kämpfer“, 
meint der erfahrene Ligaspieler. 
„Bei aller Athletik ist Eishockey 
dennoch eine körperbetonte 
Sportart. Wenn es richtig laufen 
soll, muss sich jeder bis zur Grenze 
der Belastbarkeit aufopfern. Und 
wer kämpft, wird auch mal zum 
Helden.“ Sein Trainer nennt ihn 
einen „Lauch“, weil er mit seinem 
schmalen, drahtigen Körperbau 
so gar nicht ins Klischee-Bild des 
bulligen Spielers passen will. Doch 
der Eindruck täuscht: In Sachen 
Kraft und Koordination hat der 
Kapitän mit die besten Werte, und 
er ist einer, der sein Team moti-
vieren kann. Ein Wortführer, der 
alle mitzieht, immer gewinnen will 
und inzwischen zur Identifikations-
figur für das Leipziger Eishockey 
geworden ist. 
   
Kampfsport auf Kufen   
Wer gewinnen will, muss kämp-
fen. Und wer kämpfen will, muss 
diesen Kampf üben. „Wir heißen 
nicht ohne Grund Icefighters“, 
erklärt Trainer Sven Gerike. „Ich 
will Zweikämpfe im Training sehen, 
auch wenn sich die Jungs nicht 
gegenseitig verletzen wollen. Aber 
ohne Härte geht nichts. Man muss 

auch mal draufgehen, den Körper-
konktakt spüren und damit auf dem 
Eis klarkommen.“ Entsprechend 
gestaltet der ehemalige Profi die 
Trainingseinheiten: sehr spielorien-
tiert, laufintensiv, körperbetont mit 
wenig Unterbrechungen und nur 
wenigen, dafür gezielten Ansagen. 
Die Spieler sollen ihre eigenen 
Entscheidungen treffen, meint er. 
Denn so sei es auch im Spiel. „Ich 
erkläre zwar gerne – aber nicht auf 
dem Eis, sondern später bei der 
Videoanalyse.“   
Die Trainingseinheit der 1. Mann-
schaft ist vorbei. Die Eismaschine 
schnurrt über das Eis, um es für 
das anschließende Training der 
Jugendmannschaft zu glätten. 
Für das Glatteis benötigt der Club 
etwa 8.000 m3 Wasser im Jahr. 
Die Stadtwerke liefern dazu noch 
rund 750.000 kWh Strom, um den 
enormen Energiehunger der Kühl-
anlagen und anderer Verbraucher 
zu stillen. 

Fantastische Nachwuchsarbeit  
Der Betrieb der Anlage ist Club-
sache – die siebenjährigen Knirpse, 
die jetzt das Eis betreten, inte-
ressiert nur eins: Eishockey. Die 
motivierten Kufenflitzer sind das 

Ergebnis einer fantastischen Nach-
wuchsarbeit, die in den letzten 
Jahren geleistet wurde. Aufgebaut 
wurde der Nachwuchs von Andreas 
Felsch, der als ehemaliger Profi im 
Jahr 2012 die sportliche Leitung 
des Jugendbereichs im Eishockey 
übernahm. „Der Nachwuchs-
sport war damals im Prinzip nicht 
existent, wir begannen bei Null“, 
erinnert sich der sympathische 
Trainer. Damals startete er mit 
fünf Kindern – und nur sieben 
Jahre später ist der Verein bereits 
bei 120 Kids angelangt. Andreas 
Felsch allein würde das längst 

Herzblut auf und neben dem Eis  
Eishockey ist in Deutschland eine 
Randsportart, in der Oberliga noch 
viel mehr als in den höherklassigen 
Ligen. Zum Überleben braucht 
ein Club wie die Icefighters neben 
Sponsoren und echten Fans daher 
vor allem eines: Herzblut. Und das 
fließt in den Adern von Spielern, 
Trainern und dem Eismeister. Es 
gefriert auch nicht bei den kalten 
Temperaturen in der Halle. Was 
hier jeder Einzelne auf und neben 
dem Eis an Zeit, Energie und Über-
zeugung investiert, um Verein und 
Club am Leben zu halten, ist fast 
schon heroisch.
Kopf der Mannschaft ist Florian 
Eichelkraut, der mit seiner Erfah-
rung das Team junger Wilder aufs 
Eis führt. Ein Sport für Helden? 

Beim intensiven 
Training geht es 
zur Sache. Ruhe-
pausen verordnet 
allerhöchstens 
Eismann Grigori 
„Grischa“ Schmidt 
auf seiner  
Maschine. 

Der Mann, den sie 
„Lauch“ nannten:
Das Klischee, dass 
Eishockeyspieler 
echte Schränke 
sind, verdanken 
sie wahrschein-
lich ihrer (Aus-)
Rüstung. Kapitän 
Eichelkraut jeden-
falls ist drahtig 
und athletisch.

ICEFIGHTERS.DE 
Alle Infos, die  

nächsten Heim-
spieltermine und 
Tickets finden Sie  

im Internet.Florian Eichelkraut, Kapitän

04–2019 . LEIPZIGER LEBENLEIPZIGER LEBEN . 04–2019
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nicht mehr alleine schaffen, doch 
„ehrenamtliche Trainer fallen 
in Leipzig nicht vom Baum aufs 
Eis“, wie er sagt. Daher wurden 
auch Väter in die Pflicht genom-
men, die anfangs nur ein wenig 
Schlittschuhlaufen konnten, und 
gezielt weitergebildet. „Ohne 
diese Ehrenamtler würde unser 
Nachwuchsbetrieb schlicht nicht 
laufen“, hebt der Jugendchef die 
Rolle der engagierten Mitglieder 
hervor. Der Aufbau des Nach-
wuchses ist sein Baby, „und mir 
ist es wurscht, wie viel Arbeit 
und Überstunden das bedeutet. 
Wenn die Kinder mit strahlenden 
Augen vom Eis kommen, gibt mir 
das irre viel Kraft.“ Übrigens: von 
den 120 Kids sind 32 Mädchen 

mit von der Eispartie, die bis zur 
U17 in gemischten Mannschaften 
mitspielen. 

Auf Eis wächst etwas   
Andreas Felsch schaut aber 
auch mit Spannung auf die 
Entwicklung der 1. Mannschaft. 
Die Spieler sind den Sommer 
über während der Saisonpause 
in anderen Städten, trainieren 
Ausdauer, Kraft, Koordination und 
finden sich dann vor Saisonbe-
ginn wieder in Leipzig zusammen. 
„Wir haben eine junge und wilde 
Mannschaft, und da schaut unser 
Cheftrainer Sven sehr genau, 
ob die Charaktere zusammen-
passen. Er findet junge Spieler, 
die in anderen Clubs die dritte 

Raus aufs Eis: 
Die Knirpse sind 
hochmotiviert 
und spielen 
bis zur U17 in 
gemischten 
Teams. 

Geige spielen. Wir bauen sie auf, 
führen sie heran, formen sie zu 
Leistungsträgern und spielen mit 
ihnen ein intensives, offensives 
Spiel. Hier ensteht etwas Beson-
deres, da bin ich mir sicher.“ Die 
Vorzeichen dafür stehen auf jeden 
Fall gut: Nach RB Leipzig und 
den Handballern des SC DHfK 
Leipzig sind die EXA Icefighters 
immerhin die Nummer drei in der 
Sportstadt und belegten bei der 
letzten Wahl zu den Sportlern des 
Jahres zweite und dritte Plätze. 
Doch da geht noch mehr – mit 
Herzblut, Kampfgeist, und der 
einen oder anderen Heldentat in 
der neuen Saison. Soll mal noch 
einer sagen, auf Eis würde nichts 
wachsen.  

Jugendtrainer Andreas Felsch  

LEIPZIGER LEBEN . 04–2019
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Herr Meyer, Sie kümmern 
sich um die Belange von 
Kollegen mit Beeinträch-
tigungen, sind aber auch 
selbst eingeschränkt. Wie 
wurden und werden Sie von 

der Leipziger Gruppe (Leip-
ziger Stadtwerke, Verkehrs-

betriebe und Wasserwerke) 
unterstützt?

Aufgrund eines Rückenleidens 
kann ich weder lange sitzen noch 

stehen. Um damit besser umgehen 
zu können, hat mir das Unterneh-
men einen elektrisch höhenver-

stellbaren Schreibtisch finanziert 
und eine Ergonomieberatung am 
Arbeitsplatz durchführen lassen. 

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Seit 2017 bin ich von meiner eigentlichen Tätigkeit 
freigestellt und als Betriebsrats- und Konzernschwer-
behindertenvertreter im Einsatz. Ich sitze tatsächlich oft 
in Terminen. Ich bin aber auch viel auf den Beinen, um 
Belange für unsere Kollegen vor Ort zu klären. Diese 
Abwechslung tut mir und natürlich auch meinem Rücken 
ganz gut. 

Also hat sich nicht nur Ihr Schreibtisch an Ihre Ein-
schränkungen angepasst, sondern auch Ihr Job.
Genauso ist es. Die technischen Möglichkeiten sind im-
mer nur ein Teil der Anpassungen. Ein moderner Arbeit-
geber ist in der Lage, die Aufgaben der Mitarbeitenden 
an ihre Kompetenzen und Fähigkeiten anzupassen. 

INTERVIEW  11

Die Leipziger Gruppe beschäftigt und unterstützt  

auch rund 320 Menschen mit einem Handicap in  

ihrem Arbeitsalltag. Für die Schaffung von Chancen-

gleichheit wurde der Unternehmensverbund für den  

Betriebsrätepreis 2019 nominiert. Wir sprachen mit dem Konzern-

schwerbehindertenvertreter Christoph Meyer.
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Was bedeutet eine Einschränkung für Menschen, die 
sich bei der  Leipziger Gruppe bewerben? 
Sie sind herzlich willkommen. Was für uns zählt, ist die 
Arbeitseinstellung. Mit Blick auf die Einschränkung prü-
fen wir, ob wir durch Anpassungen des Arbeitsumfeldes 
oder auch ein alterna tives Jobangebot eine weitgehend 
normale Ausführung der Tätigkeit ermöglichen können. 
Das ist in jedem Fall unser Anspruch. 

Ist dieser Anspruch irgendwo festgehalten? 
Ja. Die Leipziger Gruppe hat eine sogenannte Inklu-
sionsvereinbarung abgeschlossen. Darin sind viele 
Maßnahmen festgeschrieben, die über dem gesetzlichen 
Standard liegen. Durch die Vereinbarung sind sie aber 
einklagbar. Diese freiwillige Verpflichtung ist einzig-
artig. Auch ein Grund dafür, warum unsere Konzern-
betriebsvereinbarung „Inklusion“ für den Betriebsräte-
preis 2019 nominiert wurde.

Dann ist die Integration von Menschen mit Einschrän-
kungen bei der Leipziger Gruppe also gelebter Ar-
beitsalltag?
Ja. Was nicht heißt, dass wir nicht hier und da auch noch 
Hausaufgaben erledigen müssen. Aber unsere größte 
Herausforderung liegt nicht im Umgang mit den Men-
schen, die eine Einschränkung haben. Es geht darum, 
qualifizierte Mitarbeiter zu finden und zu halten. Ihnen 
berufliche und gesellschaftliche Teilhabe und Chancen-
gleichheit zu ermöglichen, das ist eine Selbstverständ-
lichkeit in unserem Unternehmen.

LUST AUF EINEN JOB IM 
#TeamLeipziger
www.L.de/karriere
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Die Abwasserkanäle in Leipzig und der Region 
liegen meterweit unter der Straße und sind 
teilweise über 100 Jahre alt. Über Schächte 
und kleine Treppen gelangt man in diese Un-
terwelt. Die Kanäle transportieren all das ab, 
was in unsere Abflüsse und Toiletten hinein-
kommt – oft auch Dinge, die gar nicht hinein-
gehören. Systematisch und regelmäßig über-
prüfen die Leipziger Wasserwerke die Kanäle 
auf Schäden. Werden Risse, eingewachsene 

12  UNTER TAGE UNTER TAGE  13 

Unter Leipzig befindet sich ein Kanal-
netzwerk mit sagenhaften 2.800 Kilo-
metern Länge. Hier zu arbeiten, ist hart 
und nicht ganz ungefährlich. Doch für 
Alexander Loga und seine Kollegen  
gehört das zum Job. 

Kein Job für Sonnenan-
beter: Die Kanäle werden 
bei Lampenlicht über 
Kopf verputzt.

Ein starkes Team (v. l. ): Ron Szymansky, Uwe Seidig, 
Alexander Loga und Thomas Richter

Wurzeln oder Beschädigungen festgestellt, 
wird der Kanal zur Reparatur eingetaktet. Je 
nach Schwere der Schäden legen die Wasser-
werke für jeden Kanal gesondert fest, ob das 
Rohr komplett ausgetauscht werden muss, es 
eine neue Innenhaut erhält oder sich der Kanal 
per Hand ausbessern lässt.
Auf der Michaelisstraße steigt Alexander Loga 
in die dunkle, unterirdische Welt der Kanäle 
herunter. Mit Schutzanzug, Helm und Lampe 
geht es an einem Seil gesichert die Stufen 
etwa fünf Meter in die Tiefe hinab. Mit dabei: 
ein Eimer mit Spezialmörtel und Maurerkelle – 
Handwerkszeug für den gelernten Maurer. 
Der Kanal ist eng und niedrig. Ein modriger 
Geruch liegt in der Luft. Dann legt Alexander 
Loga schon los: Bei der händischen Sanie-
rung befreit er die alten Ziegelsteine, die 
den Bogen über den Kanal spannen, erst mit 
einem Spachtel von Dreck und Wurzelresten, 
dann werden die Fugen ausgekratzt und neu 
verputzt. Einige Kanäle erhalten auch eine 
zusätzliche mineralische Schutzschicht, die vor 
Zersetzung und Korrosion schützt. Loga sitzt 
in dem gerade einmal 1,30 Meter hohen Kanal 
auf einem Holzbrett und verputzt über Kopf die 
Kanalwand. „Kanäle bis zu dieser Größe kön-
nen wir per Hand sanieren – viele haben noch 
eine wirklich gute Grundsubstanz“, sagt er.

Bloß nicht zimperlich sein
Sicherheit geht bei dem Job über alles. Unter 
Tage tragen Loga und seine Kollegen immer 
ein Gaswarngerät bei sich. Wenn das Abwasser 
länger in den Kanälen steht, kann sich Schwe-
felgas entwickeln. „Solange es nach faulen Ei-
ern riecht, ist alles ok – ansonsten müssen wir 
hier aber raus“, sagt der Sanierungsfachmann. 
Aber auch wenn ein Regen aufzieht, heißt es 
Ausstieg. „Das Abwasser steigt dann rasch an.“ 
Zimperlich ist hier im Kanal keiner. „Es kann 
schon mal vorkommen, dass hier eine Ratte 
langflitzt“, sagt Loga und ergänzt: „Das ist ein 
Zeichen dafür, dass sie hier Futter vorfinden, 
weil irgendwo Essensreste übers Klo entsorgt 
wurden.“ Außerhalb des Kanals ist hingegen 
Dialog gefragt. Rückt die Kolonne nämlich im 
Wohngebiet an, wundern sich Anwohner nicht 
selten. „Überirdisch sieht man Halteverbote 
und die eingerichtete Baustelle – aber eben 
keine Arbeiter, denn wir sind ja hier unten.“Fo
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Leipzig steckt voller Wunder. 

Man muss sie nur entdecken.  

Die Wunderfinder helfen dabei. 
Seit 2015 gehen jedes Jahr mehr als 30 Paten mit 
Leipziger Grundschülern auf Entdeckungstour. 
Marc Mirintschev ist einer von ihnen.

KONTAKT:
Stiftung Bürger für Leipzig 
Trendela Braun, Tel. 0341 9601530 
trendela.braun@buergerfuerleipzig.de

Kletterspinne oder 
Riesenrutsche? Yuki 
und Nikolas sind sich 

uneinig, welches Ziel sie heute im 
Rabet im Leipziger Osten ansteu-
ern wollen. „Erstmal zur Kletter-
spinne!“, ruft Yuki und läuft direkt 
los. Nikolas lässt nicht lange auf 
sich warten. Gemeinsam erklim-
men die beiden Grundschüler das 
riesige Spinnennetz, lautstark 
rufen sie von oben nach ihrem 
Paten Marc Mirintschev. Der 
34-Jährige engagiert sich seit 
2015 bei den Wunderfindern. Yuki 
und Nikolas kennt er mittlerweile 
seit zwei Jahren. Im Rabet sind 
sie oft unterwegs: Verabreden 
sich die drei, geht es oft auf einen 
der nah gelegenen Spielplätze 
oder in die Eisdiele um die Ecke. 
„Um gemeinsam Wunder zu 
erleben, muss es nicht immer 
an besonders ausgefallene Orte 
gehen“, erklärt Mirintschev. „Was 
zählt, ist die gemeinsame Zeit. 
Für die Kinder kann ein Ausflug 
in den Gemeinschaftsgarten des 
Viertels genauso spannend sein 
wie ein Besuch im Gewandhaus. 
Häufig kennen sie ihr Umfeld gar 
nicht – dabei gibt es auch vor der 
eigenen Haustür unendlich viel zu 
entdecken.“ 

Selbstbewusst Leipzig entdecken
Die Wunderfinder sind ein Projekt 
der Stiftung Bürger für Leipzig. 

Während einer einjährigen 
Bildungspatenschaft verbringen 
Paten mit jeweils zwei Hortkin-
dern zehn gemeinsame Nachmit-
tage. Dabei blicken sie bei ihren 
Entdeckungstouren regelmäßig 
hinter die Kulissen verschiedener 
Einrichtungen. „Unser Projekt 
bringt Kindern aus schwierigen 
Verhältnissen die Vielfalt der 
Stadt näher. Dabei lernen die 
Grundschüler nicht nur Leipzig 
kennen, sondern sie entdecken 
spielerisch ihre Stärken und Inte-
ressen“, erklärt Trendela Braun, 
Projektleiterin bei den Wunderfin-
dern. „Schulen und Kindereinrich-
tungen können diese zusätzliche 
Sozialarbeit meist nicht leisten. 
Aktuell erhalten Hortkinder aus 
fünf Leipziger Grundschulen von 
uns eine Förderung.“ 

Wunderorte für Groß und Klein
Mirintschev ist mit Nikolas und 
Yuki im Anschluss an die ein-
jährige Patenschaft in Kontakt 
geblieben. Gemeinsam blicken die 
drei zurück: Besonders aufregend 
war der Besuch in der Leipziger 
Oper. „Dort gab es einen riesigen 
Aufzug. Der hat mir am bes-
ten gefallen“, berichtet Nikolas 
begeistert. Gemeint ist der große 
Lastenaufzug, den sie bei einem 
Blick hinter die Kulissen bestau-
nen durften. „Wir haben uns auch 
die Kostüme der Schauspieler 

angesehen und im Saal Ballett 
getanzt“, ergänzt Yuki. Solche 
Ausflüge sind nicht nur für die 
Kinder spannend. Mirintschev 
erklärt, dass er als Wunderpate 
ebenfalls viel Neues entdeckt 
habe. „Ich wollte schon immer 
einmal Cello spielen. Als Musi-
ker des Gewandhausorchesters 
uns besucht haben, hatte ich die 
einmalige Gelegenheit dazu. Auch 
wir Erwachsenen können so noch 
Wunder erleben.“ 
Bei der Betreuung der Kinder 
sind die Paten der Wunderfinder 
nicht auf sich alleine gestellt. 
Die Projektleitung um Trendela 
Braun sowie eine Diplompsycho-
login stehen den ehrenamtlichen 
Helfern jeder Zeit mit Rat und 
Tat zur Seite. Sie organisieren 
Ausflüge und unterstützen die 
Mitwirkenden mit passenden Wei-
terbildungen. So bleibt mehr Zeit 
für die Bedürfnisse und Wünsche 
der Kinder. „Die Jungs kommen 
ständig mit neuen Ideen um die 
Ecke“, erklärt Mirintschev. So 
auch jetzt. Yuki und Nikolas haben 
genug vom Spielplatz. Sie wollen 
noch in ihre Lieblingseisdiele. 
Da schmeckt das Pistazieneis 
wundervoll.

Dann spenden  
Sie unter  
www.diewunder 
finder.de oder 
erwerben Sie 
den historischen 
Stadtkalender 
„Vorstädte im  
Wandel“ von Autor 
Sebastian  
Ringel und der 
Stiftung Bürger  
für Leipzig. Der 
Erlös kommt  
den Wunderfin-
dern und ihren 
Patenkindern zu 
Gute. Er ist unter 
www.buerger 
fuerleipzig.de/
shop und in der 
Geschäftsstelle 
der Stiftung 
erhältlich.

Wer sich als Pate 
bei den Wunderfin-
dern engagieren 
möchte, findet alle 
wichtigen Infos 
unter  
www.buerger 
fuerleipzig.de/
diewunderfinder

MÖCHTEN SIE 
DIE WUNDER-
FINDER UN-
TERSTÜTZEN?
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Die
Leipzschinis
sind los!

 

Vom 1. November 
bis 20. Dezember werden die 

Leipziger in Straßenbahnen und 
Bussen dringend gebraucht, um  

die Leipzschinis wieder einzufangen.
Werden auch Sie zum Ghostbuster!

D ie Muddels, Guschns, 
Dämsens und all die 
anderen Leipzschinis 

sind los und müssen wieder 
eingefangen werden. Jeder 
Fahrgast der Leipziger 
Verkehrsbetriebe wird daher 
dringend um Mithilfe gebeten: 
Einfach die QR-Codes auf den 
Bildschirmen von Straßen-
bahn und Bus scannen. 
Darüber wird die Web-App 
„Leipzschini-Jagd“ geladen 
und dann geht‘s schon los. 
Neben Ruhm und Ehre 

warten 2.000 Tages- und 
Wochenpreise als Sofortge-
winne auf die fleißigen Jäger. 

Wer alle sechs Leipzschini-
Familien mit ihren je acht 
Mitgliedern eingefangen hat, 
kommt darüber hinaus in den 
Lostopf für den Hauptpreis im 
Wert von 5.000 Euro. Also: 
Smartphone laden, in 
Straßenbahn oder Bus auf die 
Lauer legen und wachsam 
sein.Fo
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Auf dem Gelände des ehemaligen 
Eutritz scher Freiladebahnhofs wird 
in den kommenden Jahren ein neues 
Wohngebiet entstehen. So weit,  
so spannend. Doch noch spannender  
ist das Konzept für die Wärme
versorgung des Viertels. 

Visionäre 
Wärme

  „Dort drüben geht unsere 
Wärmeleitung entlang, vor dem 
Supermarkt und der Ladenmeile. 
Dahinter sind die neugebauten 
Wohnungen“, sagt Marcus Krüger.  
Folgt man dem Blick des Projekt-
leiters der Leipziger Stadtwerke, 
staunt man nicht schlecht. Denn 
man sieht: nichts. Oder zumindest 
nichts von den Dingen, die der 
Leipziger soeben beschrieben hat. 

Blick in die Zukunft
Marcus Krüger sieht vor seinem 
inneren Auge bereits ein großes 
Wohngebiet, das mit einem einzig-
artigen Energiekonzept versorgt 
werden soll. Ein stadtplanerisches 
Mammutvorhaben in Eutritzsch 
und ein Leuchtturmprojekt in 
Sachen moderner Energie. 
Die Zahlen beeindrucken: Über 
2.600 Wohnungen sollen hier 
für 3.700 Menschen entstehen. 
Ergänzt werden sie von zwei 
Schulen, über 300 Kita-Plätzen, 
Gewerbebereichen sowie groß-
zügig angelegten Grünflächen, 
was schon die Dimensionen eines 
eigenen Stadtquartiers annimmt. 
So unterschiedlich die Gebäude 
dort zukünftig auch genutzt wer-

den, haben doch alle Bewohner 
eines gemeinsam: Sie brauchen 
Wärme. Und dafür haben die 
Leipziger Stadtwerke gemeinsam 
mit Partnern wie der Tilia GmbH 
und der HTWK Leipzig ein cle-
veres und vom Bund gefördertes 
Energiekonzept entwickelt. 

Wärme dank Abwasser 
„Grundsätzlich sind wir mit 
unserem Gas- und Dampfturbi-
nenkraftwerk, den dezentralen 
BHKW-Anlagen, riesigen Wär-
mespeichern und dem modernen 
Fernwärmenetz sehr gut auf-
gestellt“, fasst Krüger zusam-
men. Doch das Konzept für das 
Eutritzscher Areal sucht in der 
Baubranche seinesgleichen, da 
die besonderen lokalen Potenzia-
le genutzt werden. 
Kern dieser ökologischen Wär-
meversorgung ist die Nutzung 
von Abwasserwärme. Dabei wird 
dem anliegenden Abwasserkanal 
der Leipziger Wasserwerke die 
Restwärme von etwa 15 Grad 
Celsius entzogen und über Groß-
wärmepumpen und ein Nieder-
temperaturnetz den Heizungen 
des Quartiers zugeführt. „Allein 

damit sichern wir bereits fast  
die Hälfte des gesamten Bedarfs 
in der östlichen Hälfte des Are-
als.“ Dazu kommen ein zusätz-
licher Temperaturentzug aus 
dem Rücklauf der anliegenden 
Fernwärmeleitungen, Sonnen-
energie sowie Geothermie, um 
das Quartier zu versorgen. All 
diese Erzeuger werden gekoppelt 
und mit smarten IT-Lösungen 
aufeinander abgestimmt, um sie 
so ökologisch und effizient wie 
möglich zu steuern.  
„Der Freiladebahnhof ist für die 
Stadt aus energetischer Sicht 
wirklich ein Meilenstein“, ist 
sich Marcus Krüger sicher. „Hier 
zeigen wir ganz konkret, wie eine 
CO2-arme dezentrale Energie-
Infrastruktur für Leipzig aussehen 
kann, und bringen zugleich die 
Energiewende ganz lokal und 
praktisch voran.“ 

Sie wohnen im Leipziger Norden und kommen immer seltener 
in Ihr Lieblingscafé in der Innenstadt, weil die Wege für Sie 
immer beschwerlicher werden? Ein Pilotprojekt der Leipziger 
Verkehrsbetriebe bringt wieder Schwung in Ihren Alltag.  

  Manchmal sind schon die kleinen Dinge 
wahre Heldentaten: So ist im Herbst in  
den Stadtteilen Lindenthal, Breitenfeld und  
Wiederitzsch ein spannendes Pilotprojekt der 
Leipziger Verkehrsbetriebe namens Flexa 
angerollt. Auf Anfrage bringen Kleinbusse 
Fahrgäste – zusätzlich zum regulären  
ÖPNV – zur nächsten Verknüpfungshalte-
stelle und ergänzen so in den kommenden 
fünf Monaten das Angebot in Gebieten mit 
einer geringeren Haltestellendichte. 

Shuttle-Service inklusive
Über eine entsprechende Smartphone-App 
können Fahrgäste einfach die gewünschte 
Fahrt zu einer digitalen Haltestelle buchen. 
Für alle, die kein Smartphone besitzen, 
gibt es auch eine telefonische Anmelde-
möglichkeit. Um alle Anfragen optimal zu 
bewältigen, werden ähnliche Fahrtwünsche 
vom System miteinander kombiniert. Das 
dafür notwendige digitale Know-how stammt  

Willkommen in 
der Zukunft: Noch 
blickt Stadtwerke
Projektleiter 
Marcus Krüger 
über Brachflä
chen, aber das 
Konzept für den 
Freiladebahnhof 
ist griffbereit.

vom Max-Planck-Institut für Dynamik und 
Selbstorganisation in Göttingen. „An sechs 
Verknüpfungshaltestellen geht der neue 
On-Demand-Verkehr nahtlos in den 
klassischen Linienverkehr über“, erklärt 
Johannes Simons, Projektleiter des 
Pilotprojekts bei den Verkehrsbetrieben. 
„Besonders praktisch: Für die Kleinbusse 
ist kein extra Ticket not wendig. Mitfahrer 
zeigen beim Zustieg einfach ihren Fahr-
schein oder ihre ABO-Karte.“  
Der Service steht Nutzern wochentags von  
6 bis 0 Uhr, sonn- und feiertags ab jeweils  
8 Uhr zur Verfügung. Nach den fünf 
Monaten wird das Pilotprojekt ausgewertet 
und geprüft, ob es fortgeführt wird.  

WIR HOLEN SIE AB
Wer den Service im beschriebenen Pilotgebiet nutzen 
möchte, kann dies über die App Flexa (erhältlich im 
Play Store und App Store) tun. Oder seine Fahrt telefo-
nisch buchen.
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Held der
Havarie

Wenn es klingelt, bleiben Torsten  
Liederwald nur 30 Minuten. Ob er  
gerade schläft, isst oder sich die 
Zähne putzt – wenn während seiner 
Bereitschaft Havarie-Alarm aus-
gelöst wird, rückt er aus. An zwölf 
Wochen im Jahr übernimmt der 
Leipziger seit 20 Jahren den Bereit-
schaftsdienst im Dienst der Bau  
und Service Leipzig GmbH für die 
Leipziger Wasserwerke. 
Und nun klingelt das Telefon tatsäch-
lich: „Wasserrohrbruch an der Karl-
Liebknecht-Straße!“ Großeinsatz. 
Torsten Liederwald eilt zum Auto, 
lässt sich von Kollegen über seine 
Freisprechanlage ein Bild der Lage 
geben und übernimmt erste Koor-
dinationsaufgaben noch hinter dem 
Lenkrad. Techniker werden heran-
geholt, die Polizei sperrt die Straße. 
Dann gilt es vor Ort, die ersten 
wichtigen Handgriffe sofort umzu-
setzen. Das Team muss koordiniert, 
Material bestellt und die Öffentlich-
keit informiert werden. „Wenn wir 
die Straße öffnen müssen, wird’s 
natürlich richtig laut“, weiß der 
Havarie-Experte. In der Regel gelingt 
es ihm und seiner Mannschaft, das 
Problem zu beheben, bevor die meis-
ten Menschen aufgestanden sind. 
„Manchmal kamen Anwohner schon 
zu uns herunter und dankten uns mit 
einem Morgenkaffee“, erinnert sich 
Liederwald. 

Anspruch – das kann eine echte Herausforderung sein. 
Entscheidend ist, dass ich meinen Gesprächspartner 
ernst nehme. Sein Thema ist immerhin so wichtig, dass 
er sich einem fremden Menschen anvertraut.

Wie wird man auf die Beratungsgespräche  
vorbereitet?
Bevor man die ersten Anrufe entgegennimmt, absolviert 
man eine sechsmonatige Ausbildung. Hier wird man 
mit den Themen der Jugendlichen konfrontiert und man 
erfährt, wie man mit ihnen umgeht. Die Bandbreite ist 
groß – neben Mobbing, Gewalt oder Selbstmord spielen 
auch Themen eine Rolle, die Jugendliche in ihrer Puber-
tät begleiten. Hier habe ich auch gelernt, wie man ein 
Beratungsgespräch richtig führt. Übungsanrufe helfen, 
erste Erfahrungen zu sammeln. 

Aus welchen Gründen rufen die meisten Kinder und 
Jugendlichen an?
Täglich klingelt hier etwa 50-mal das Telefon. Die meis-
ten Anrufer sind zwischen 12 und 17 Jahre alt, stecken 
also mitten in der Pubertät. Deswegen drehen sich viele 
Telefonate auch um sexuelle Fragen. Manchmal sind  
es ganz simple Dinge, wie die richtige Kondom- oder 
BH-Größe. Manchmal sind die Anrufer aber auch 
verzweifelt. Wenn das Telefon klingelt, weiß ich nie, was 
mich erwartet – das ist spannend. 

Welche Geschichten berühren dich am meisten? 
Es ist mitunter erschütternd, was in unserer Nachbar-
schaft passiert. Beispielsweise, wenn ein Kind sexuell 
missbraucht wird. Solche Gespräche wirken lange nach. 
Auch wenn ein Telefonat besonders harmonisch abläuft, 
kann das sehr intensiv sein. 

Was kann der Anrufer erwarten?
Ein offenes Ohr, ausreichend Zeit und absolute Anony-
mität. Und bei schwierigen Fällen beraten wir, wo es 
noch mehr Hilfe gibt. 

*  Beim Kinder- und Jugendtelefon schützt die Anonymität nicht nur die 
Anrufer, sondern auch die Seelsorger. Daher ist der Name von der 
Redaktion geändert und Lena ist nicht abgebildet.

Die Berater vom Kinder- und Jugendtelefon in Leipzig haben ein offenes Ohr für ihre Anrufer. 
Sie hören zu – egal, worum es geht. Die 19-jährige Lena* sitzt seit mittlerweile zwei Monaten 
als Beraterin am anderen Ende der Leitung. 

Wie bist du zum Kinder- und Jugendtelefon gekommen?
Die Schülervertretung hat das Kinder- und Jugendtele-
fon in meiner Klasse vorgestellt. Da ich schon länger 
auf der Suche nach einem sozialen Ehrenamt war, habe 
ich mich direkt gemeldet. Zwei Samstage im Monat 
nehme ich nun als Beraterin Anrufe entgegen. Sams-
tags sprechen die Kinder und Jugendlichen nicht mit 
erwachsenen Beratern, sondern mit anderen jungen 
Menschen. So entstehen Gespräche auf Augenhöhe.

Was muss man als Beraterin mitbringen?
Wichtig ist, sich auf sein Gegenüber einzulassen. 
Während viele Gespräche nur 10 bis 20 Minuten dauern, 
nehmen manche schon einmal bis zu zwei Stunden in 

„

Kinder- und Jugendtelefon:  Mo–Fr  14–20 Uhr
 Jugendliche beraten Jugendliche:  Sa  14–20 Uhr

Du möchtest beim Kinderschutzbund OV Leipzig e. V. mitwirken?  
Melde dich unter 0341 70 25 727 oder per Mail an  
kjt@dksb-leipzig.de bei Susanne Lenk.

Kostenlose Hotline

116111 oder 0800 111 0 333
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S chon ein komisches Gefühl, 
wenn man den ganzen Tag 
von einer Linse angestarrt 
wird. Glauben Sie nicht? 

Dann fragen Sie einmal David Hartmann. 
Der junge Leipziger hat kurzerhand seine 

Ausbildung zum Mechatroniker für einen Tag 
mit einem Model-Job getauscht. Für die neue 

Ausbildungskampagne „Dein Job im #Team-
Leipziger“ der Leipziger Gruppe waren er so-

wie Michelle Teichmann, Tabhita Kirigo Kiige 
und Philipp Dix vier von 20 Fotomodels. „Natür-

lich macht es immer Spaß, etwas Neues aus-
zuprobieren“, sagt Hartmann und lacht. „Doch 

wenn man 50 Mal lächeln und posieren muss, 
schlaucht das doch ganz schön.“

Die Kampagne zeigt echte Azubis in ihrem Job – 
und findet für sie eine Bezeichnung, die so gar nicht 

typisch ist. Hartmann ist zum Beispiel angehender 
Funkensprüher. Philipp Dix mit seiner Ausbildung 

zum Fachangestellen für Bäderbetriebe ist Azubi für 
sicheren Badespaß und die duale Studentin Michelle 

Teichmann wird Firmenstrategin. 
Weshalb? Manche Ausbildungsbe-
zeichnungen klingen einfach etwas, 
nun ja, öde. Dabei sind diese Beru-
fe aufregender und vielfältiger, als 
sich das mancher vorstellen kann.  
„Das unterschreibe ich sofort“, be-
kräftigt Azubi Hartmann. „Ich war 
die letzten Monate immer drau-
ßen bei den Anlagenwartungen 
mit dabei. Da kommt jeden Tag 
etwas Neues – und manchmal 
eben auch ein Model-Job.“ Be-
sonders eine Sache war wit-

zig. „Anfangs wurde ich geschminkt – ziemlich ungewohnt. 
Gleich nach den Aufnahmen musste ich allerdings wieder 

zur Arbeit, sodass ich dort den ganzen Tag mit Glitzer im Ge-
sicht herumlief! Da gab es natürlich ein großes Hallo unter 

den Kollegen.“

Im dualen Studium Mittelständische Wirtschaft bin ich 
abwechselnd zwei Monate in der Berufsakademie in 
Glauchau und bei den Wasserwerken. Das Spannende 
ist, dass man mit der Zeit alle Unternehmensbereiche 
kennenlernt. Derzeit bin ich in der Auftragssteuerung, 
und wenn eine Havarie auftritt, lege ich die Aufträge 
an und informiere die Teams. Wie es nach der Bache-
lorarbeit weitergeht? Ich werde übernommen und 
hänge anschließend wohl ein Masterstudium dran.  

Michelle Teichmann,  Leipziger Wasserwerke

Ich werde Firmenstrategin

Eine Frau als Mechatronikerin? Warum 
nicht! Schon mein Vater war Mechatroniker, und er hat seine Faszination für Technik 
an mich weitergegeben. Ob ich mich mit 
Dreh maschinen beschäftige oder Schaltungen baue – mir gefällt alles an dieser richtig 

guten Ausbildung. Als Mutter eines Sohnes 
schätze ich auch die Flexibilität, die man mir bei den Verkehrsbetrieben ermöglicht.

Tabhita Kirigo Kiige, 
Leipziger Verkehrsbetriebe

Ich werde ein Technikwunder
Philipp Dix, Leipziger Sportbäder

Ich bin Azubi für sicheren 
Badespaß

Im Wasser war ich schon immer gerne und habe auch meinen 

Rettungsschwimmer gemacht. Jetzt bin ich bereits seit zwei Jahren 

in der Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Klingt 

ziemlich sperrig, ist aber toll. Man ist für die Gäste und deren 

Sicherheit und auch für den reibungslosen Betrieb aller Anlagen 

zuständig. Sie steuern die Hygiene und Sauberkeit des Wassers, die 

Klimatisierung von Räumen und Becken und vieles mehr. 

#TeamLeipziger  23

LUST AUF EINEN JOB  
IM #TeamLeipziger?
www.L.de/karriere

David Hartmann, Leipziger Stadtwerke 

Ich bin Azubi zum  
Funkensprüher

Größter Bestandteil meiner Ausbildung: Wartung von 

Anlagen. Ich bin jetzt im 3. Jahr meiner Ausbildung zum 

Mechatroniker und begeistere mich für die Mischung  

aus Mechanik, Maschinen und Elektronik. Inzwischen 

bin ich auch bei Wartungen vor Ort mit dabei, und 

ein Facharbeiter weiht mich Schritt für Schritt in die 

Geheimnisse der Anlagen ein. Genial! 
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1.000 gute Gründe
Wärme ist ein gutes Stichwort. Denn wann 
immer es möglich ist, zählt Alexander  
Malios beim Bau von Kitas auf die Leipzi-
ger Fernwärme. „Ich prüfe bei der Projekt-
planung immer, ob eine Fernwärmetrasse 
am Gelände anliegt“, erklärt der Leipziger 
Bauentwickler. „Wenn ja: bestens. Ich 
stelle den Antrag, dann wird gebaut, und 
danach habe ich nichts weiter zu tun, als 
die Heizung aufzudrehen. Das ist bequem, 
einfach, umweltfreundlich – und deshalb 
für mich die modernste Art der Wärmever-
sorgung.“ Außerdem wärmt diese Energie-
quelle nicht nur die Kita-Räume, sondern 
auch die Herzen: denn als 1.000ster 
Fernwärme-Neukunde erhalten sowohl 
die Leipziger Kinderstiftung als auch die 
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. jeweils eine 
Spende in Höhe von 1.000 Euro für ihre 
weiteren Bedürfnisse. Man merkt: Alexan-
der Malios identifiziert sich mit der Stadt. 
Die Energie kommt von hier, nahezu alle 
Handwerker ebenfalls, und er möchte den 
Menschen etwas zurückgeben. „Wenn da 
am Ende eine Kita steht, die die Menschen 
in Leipzig brauchen, ist das nicht einfach 
nur Geschäft, sondern eine Erfüllung. Und 
wenn die Erträge dann über die Stiftung 
wieder dem Gemeinwohl zugutekommen, 
dann ist das einfach der Idealfall.“ 

D ass Leipzig wächst, 
merkt man an vielen 
Dingen: Die Zahl der 
zugezogenen Leipziger 
steigt, die Arbeitslosig-

keit sinkt, die Wirtschaft wächst – und 
es werden immer mehr Kinder geboren. 
Eine Entwicklung, die die Stadt Leipzig 
vor große Herausforderungen stellt, da 
sie für jedes Leipziger Kind einen Kita-
Platz garantiert. Bei diesem anspruchs-
vollen Ziel helfen Unternehmer wie 
Alexander Malios.  
Er konzipiert gemeinsam mit dem 
Jugendamt unter anderem den Bau 
von Kindertagesstätten. Ein echtes 
Kita-Großprojekt entsteht derzeit in 
der Stöckelstraße in Schönefeld – eine 
Kindertagesstätte mit 3.300 m2 Fläche,  
die im Herbst 2020 eröffnen wird.  
Teil des Gebäudes wird außerdem ein 
Bereich für die sogenannte „Hilfe zur 
Erziehung“ (HZE) sein, eine Dauerein-
richtung für Kinder aus sozial prekären 
Familien. So wird die Stöckelstraße 
37–41 bald ein Hort der menschlichen 
Wärme für insgesamt 221 Kinder. Die 
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. zieht als 
Träger ein, die Malios Vermögensver-
waltung GmbH von Alexander Malios  
ist der Vermieter. 

Beim Bau einer neuen Kindertagesstätte in 
Schönefeld setzen die Leipziger Kinderstiftung 
und der Projektentwickler Alexander Malios 
auf energetische und soziale Wärme. 

Immer mehr Leipziger zählen 
wie Alexander Malios auf 
Fernwärme. Deshalb entwi
ckeln die Leipziger Stadt
werke seit 2016 ein Zukunfts
konzept für die Leipziger 
Fernwärme. So sichern sie 
die kohlefreie Energiezukunft 
Leipzigs – mit bezahlbaren 
Preisen und einer klima
freundlichen und emissions
armen Erzeugung. Dafür 
wird der Energieversorger 
bis 2022 in der Bornaischen 
Straße einen Wärmespeicher 
und eine Gasturbinenanlage  
errichten, um auch die  
Wärme für Leipzig noch  
unabhängiger erzeugen  
zu können.

Fernwärme aus 

und für Leipzig

Effizient Energie und Wärme sparen? 
Energie-Experte Lothar Lindner zeigt mit 
drei Tipps, wie es gehen kann. Er weiß 
aus eigener Erfahrung: „Intelligentes 
Heizen lohnt sich!“

Was verbrauche ich – und warum?
Als Erstes sollten Sie Ihre letzte Heizkosten
abrechnung genau unter die Lupe nehmen 
und den monatlichen Verbrauch vergleichen. 
Liegt er bei über einem Euro pro Qua drat
meter, wenden Sie sich direkt an Ihren 
Vermieter und sprechen Sie mit ihm über eine 
Heizkosten optimierung, die vom Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
gefördert wird. 
  
Optimal einstellen, maximal sparen  
Führen Sie außerdem einen hydraulischen 

Abgleich durch. Mit diesem besonders 
wirksamen Verfahren können Sie Ihre Hei
zungsanlage optimieren. Dabei werden von 
einem Fachmann die Wassermengen  
für die Thermostatventile sowie die Einstel
lung dieser Werte an jedem Heizkörperventil
einsatz exakt ermittelt. 

Frische Luft für den Raum 
Auch das richtige Lüften sollte gelernt sein. 
Zum Beispiel entweicht bei dauerhaft gekipp
ten Fenstern oftmals viel Energie, während 
sich zugleich Schimmel bilden kann, weil 
die angrenzenden Wände auskühlen. In den 
Wintermonaten sollten Sie Fenster mehrmals 
pro Tag bis zu sechs Minuten weit öffnen. 
TIPP: Mit preiswerten Messgeräten 
können Sie die Raumtemperatur dauerhaft 
kontrollieren.  
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ZU HAUSE  
bei Tante E.
Beim Straßenkinder e. V. in der Rosa-Luxemburg-
Straße erhalten obdachlose und hilfs bedürftige Kinder 
und Jugendliche eine liebevolle Unterstützung.

Gabi Edler, besser bekannt als Tante E., hat den Verein im 
Jahr 2003 gegründet. Seitdem stehen ihre Türen täglich 
offen: Vor Ort erhalten Kinder und Jugendliche Mittag und 
Abend essen, saubere Kleidung und die Möglichkeit, sich zu 
waschen. Auch bei der Wohnungssuche oder bei Bewerbun-
gen stehen Tante E. und ihre Helfer unterstützend zur Seite. 
„Ich engagiere mich bereits seit 30 Jahren ehrenamtlich“, 
erzählt die ehemalige Straßenbahnfahrerin. „Als ich damals 
die Kinder bei mir um die Ecke auf der Straße sah, taten sie 
mir so leid, dass ich sie im Winter einfach mit zu mir nach 
Hause genommen habe. Daraus ist die Idee für den Straßen-
kinder e. V. entstanden.“ Gabi Edler bietet ihren Schützlingen 
allerdings nicht nur ein Dach überm Kopf – bis heute hat sie 
86 junge Menschen in die Lehre gebracht. Und dass sie eine 
gute Seele ist, spricht sich rum: Auch Kinder aus anderen 
Städten kommen hin und wieder nach Leipzig, um die Hilfe 
von Tante E. in Anspruch zu nehmen. Mit einer Spende an den 
Straßenkinder e. V. können Sie das Projekt unterstützen. 
www.strassenkinder-leipzig.de 

Für viele Eltern bricht mit der Krebsdiagnose ihres Kindes eine 
Welt zusammen. Der Verein Elternhilfe für krebskranke Kinder 
Leipzig e. V. ist für die Familien in diesen schweren Zeiten 
wichtige Stütze und Mutmacher. Während der oftmals sehr 
langwierigen Krebstherapie, die Operation, Chemotherapie, Be-
strahlung sowie lange Krankenhausaufenthalte für die jungen 
Patienten bedeutet, begleitet der Verein die Patienten und ihre 
Angehörigen mit einem umfassenden psychosozialen Versor-
gungsangebot. Neben psychologischer Begleitung zählen dazu 
auch unterstützende Sport-, Musik- und Kunsttherapien. Die 
Eltern werden dabei in den Stationsalltag der Kinder einbezo-
gen und finden etwa im Elterncafé eine Plattform, um sich mit 
anderen auszutauschen. Selbst nach Abschluss der Behandlung 
lassen die psychosozialen Mitarbeiter der Elternhilfe Betrof-
fene nicht alleine: Unter dem Dach der Elternhilfe gibt es die 
Beratungsstelle für Ambulante psychosoziale Nachsorge. Hier 
werden Beratungsgespräche geführt, regelmäßig Geschwis-
ter- und Familienfreizeiten sowie Treffen von Selbsthilfegruppen 
organisiert. Diese Leistungen werden nicht von Krankenkassen 
oder Kliniken getragen. Die Elternhilfe für krebskranke Kinder 
Leipzig e. V. ist deshalb auf Spenden angewiesen.
www.elternhilfe-leipzig.de

MUTMACHER
Mit vielfältigen Angeboten sorgt die Elternhilfe  
dafür, dass krebskranke Kinder, Jugendliche und 
ihre Familien in schweren Zeiten ihre Lebensfreude 
nicht verlieren.

Die ehrenamtlichen Helfer vom Wünschewagen 
Sachsen des Arbeiter-Samariter-Bundes erfüllen 
letzte Wünsche von schwerkranken Menschen.  
Ein letztes Mal ans Meer fahren oder noch einmal den 
Lieblingsverein im Stadion anfeuern – seit Dezember 
2016 rauscht dafür ein umfunktionierter Rettungs-
wagen von Leipzig aus durchs Land. Zum Wohlfühlen 
ausgestattet und mit ausgebildeten Rettungssani-
tätern an Bord bringt dieser die Passagiere sicher 
ans Ziel – vorausgesetzt, es ist innerhalb eines Tages 
erreichbar. „Wir waren mit dem Wünschewagen schon 
bei einem Spiel vom VfB Stuttgart (siehe Foto), bei 
einem Konzert der Kelly Family in Chemnitz oder bei 
einer Hochzeit in Kühlungsborn“, erklärt Katrin Sieg-
meyer, Koordinatorin beim Wünschewagen Sachsen. 
„Damit wir jeden Wunsch erfüllen können, klären wir 
vorher mit dem Fahrgast und seinen Angehörigen die 
wichtigsten Fragen zur medizinischen Versorgung. 
Dann kümmern wir uns um die Organisation der 

Fahrt.“ Pro Jahr 
erhalten die Ehren-
amtlichen etwa  
200 Anfragen. Fast 
100 Wünsche wur-
den in den letzten 
drei Jahren bereits 
erfüllt – allesamt 
auf Spendenbasis. 
www.wuensche-
wagen.de/spenden 
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Anfang des Jahres nahm der erste Leipziger Hilfebus Fahrt auf: Mit 
heißen Getränken, Schlafsäcken und Notfallrucksäcken im Gepäck 
kümmern sich die Insassen um Obdachlose im Stadtgebiet. Der Bus 
fährt aktuell täglich von 19 bis 23 Uhr Aufenthalts- und Schlafplätze von 
wohnungslosen Menschen an. Die Sozialarbeiter an Bord informieren 
sie über Hilfsangebote und verweisen auf Übernachtungshäuser und Ta-
gestreffs. Dabei bezieht das Projekt auch die Bürger der Stadt aktiv mit 
ein: Per Mail oder Anruf können diese den Hilfebus rufen und Unterstüt-
zung für Obdachlose anfordern. Auch die Fahrer der Leipziger Verkehrs-
betriebe nutzen das Angebot: Sie können den Bus über die Leitstelle zu 
einer Endhaltestelle bestellen, um Betroffenen dort professionelle Hilfe 
anzubieten. Weitere Informationen gibt’s unter
www.suchtzentrum.de/unsere-angebote/streetwork/hilfebus

Im Auftrag der Stadt Leipzig betreibt die SZL 
Suchtzentrum gGmbH seit Februar einen 
Hilfebus: Er ist sieben Tage die Woche zur 
Unterstützung von Obdachlosen im Einsatz.



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

EXA IceFighters
Echt cool: Bei den Heimspielen 
der EXA Icefighters Leipzig 
sparen Sie eiskalt 10 % vom 
 Ticketpreis. 

Kabarett academixer
Ensemble-Kabarett vom Feinsten: 
Erhalten Sie 5 € Ermäßigung 
auf hauseigene Produktionen im 
academixer-Keller.

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

GRASSI Museum für Angewandte Kunst 
Das macht Lust auf Kultur: Besuchen Sie die Dauer- und 
Sonderausstellungen des GRASSI Museums für Angewandte Kunst zum 
ermäßigten Preis von 5,50 € und entdecken Sie tolles Kunsthandwerk 
und Spitzen-Design aus aller Welt. So gut kann Sparen aussehen!

RB Leipzig
Erleben Sie Bundesliga-Fußball live – bei den Heimspielen von 
RB Leipzig gegen Hoffenheim, Leverkusen und Hertha BSC. 
Mit der Vorteilskarte  erhalten Sie 20 % Rabatt auf Vollzahlertickets. 
Mitsparen – mitfiebern –  mitjubeln!

Kabarett 
Leipziger Funzel
Im Kabarett-Theater Leipziger 
Funzel erhalten Karteninhaber 
2 Tickets zum Sparpreis von 25 €.

Möllmer – 
Die Fleischerei
Das schmeckt! Bei Möllmer – Die 
Fleischerei kaufen Sie Fleisch und 
Wurstwaren 10 % günstiger ein.

2,50 €
LEIPZIGER VORTEIL

NACHLASS
auf Tickets

10 %
LEIPZIGER VORTEIL

RABATT
auf Tickets

2 €
LEIPZIGER VORTEIL

NACHLASS
auf große Stadt-

rundfahrt

10 %
LEIPZIGER VORTEIL

RABATT

10 %
LEIPZIGER VORTEIL

RABATT 20 %
LEIPZIGER VORTEIL

RABATT
auf Tickets

10 %
LEIPZIGER VORTEIL

RABATT
auf Einkauf

25 €
LEIPZIGER VORTEIL

für zwei Karten

5 €
LEIPZIGER VORTEIL

NACHLASS
auf Tickets

10 %10 %10
LEIPZIGER VORTEIL

Leipziger
Vorteilswelt

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 Sie die 
Leipziger -App. Weitere Informationen 
zu den spezifischen 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 Servicezentren: 
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.

Starkes Team, neuer 
 Vorteils partner: 
EXA Icefighters 
Leipzig
Immer mehr Leipziger begeis-
tern sich für den Eishockeysport. 
Deshalb bereichern die EXA 
 Icefighters Leipzig jetzt als 
neuer Sport part ner  unsere 
 Vorteilswelt – und auch 
das Spon soring- Port folio 
der  Leipziger Gruppe. 
Leipzig wäre nicht 
Leipzig ohne  seine 
Sport    vielfalt. 
Deshalb unter-
stüt zen wir den 
Verein und seine 
Sportler als neuer 
Hauptsponsor.

Sie sind auch heiß auf Eishockey?
Mit Ihrer Eintrittskarte zur Eis-
arena im Kohlrabizirkus nutzen 
Sie die Busse und Bahnen der 
Leipziger Verkehrsbetriebe im 
Stadtgebiet (Tarifzonen 110, 168) 
am Spieltag kostenfrei – hin und 
zurück!

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!

Hin und weg zum 

Nulltarif: Eintrittskarte 

= LVB-Fahrkarte!
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WEITER GEHT‘S!
Noch mehr Termine in und  

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

2. NOVEMBER

FOCKEBERGLAUF
Beim Leipziger Kultlauf geht’s für die Teilneh-
mer hoch hinaus: Auf einer Distanz von zwölf 
Kilometern erklimmen die Läufer den etwa  

40 Meter hohen Fockeberg ganze sechs Mal. 
Die rund 500 Höhenmeter lassen Lunge  

und Oberschenkel gleichermaßen brennen. 
Wer noch nicht ganz so fit ist, kann auch auf 

der Halbdistanz starten. 
www.leipziger-triathlon.de

21.–27. NOVEMBER

FRANZÖSISCHE 
FILMTAGE

Gemeinsam mit dem Institut Français laden das 
Passage Kino und die Schaubühne Lindenfels 

zu einer Entdeckungsreise in das Ursprungsland 
des Kinos ein. Eine Woche lang flimmern fran-
zösische Filme über die Leinwände der beiden 
Leipziger Kinos – darunter auch der Klassiker 
„Außer Atem“ von Jean-Luc Godard. Alle Filme 

werden im Original mit Untertiteln gezeigt. 
www.franzoesische-filmtage.de 
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FINDEN SIE  
   IHR EHRENAMT! 

Gemeinsam mit der Stadt Leipzig organisiert 
die Freiwilligen-Agentur Leipzig e. V. die Ver-
anstaltungsreihe „Engagement.Impuls“. Hier 
können Interessierte etwa am 5. November 
und 10. Dezember an einer Impulsberatung 
teilnehmen, die einen schnellen Einstieg ins 
Thema freiwilliges Engagement ermöglicht. 
Wer sich engagieren möchte, findet hier ei-
nen Überblick. Eine andere Möglichkeit bietet 
das „Spotlight Soziales“ am 5. Dezember. 
Hier bekommen ehrenamtlich Interessierte 
Informationen zum Engagement im sozialen 
Bereich. Darüber hinaus können sie sich mit 
Ansprechpartnern und Ehrenamtlern aus 
entsprechenden Vereinen austauschen. 

Am 16. November organisiert 
die Stadt Leipzig außerdem 
in den Wandelhallen des Neuen Rathauses 
die erste Leipziger Engagementmesse. Hier 
werden bis zu achtzig Vereine und Initiativen 
ihre Arbeit vorstellen und um neue Mitstrei-
ter werben. 
Mit der Servicestelle für Vereine berät die 
Freiwilligen-Agentur seit drei Jahren auch 
Vereine – von der Fördermittelakquise und 
Antragstellung über Fragen rund um Grün-
dung und Organisation bis hin zu Tipps für 
die Öffentlichkeitsarbeit. 
www.freiwilligen-agentur-leipzig.de
www.leipzig.de/engagementmesse

7. DEZEMBER

Auf die Plätzchen, fertig, los!

Wie wird man Lebens-
retter? Diese und andere 
Fragen zu vielen Traum-
jobs können sich Schüler 
bei den azubi- & studien-
tagen Leipzig beantworten 
lassen. 

Am 8. und 9. November präsen-
tieren Unternehmen, Hoch-
schulen und Institutionen ihre 
Ausbildungs- und Studienan-
gebote. Interessierte können in 
der Halle 4 der Leipziger Messe 
potenzielle Arbeitgeber kennen-
lernen, sich über Berufe infor-
mieren und direkt ins Gespräch 
kommen. Vielleicht sogar mit 
einem echten Lebensretter, 
denn auch die Unternehmen 
der Leipziger Gruppe sind mit 
einem Gemeinschaftsstand 
(Stand 120) vertreten. Vor Ort 
erzählen Azubis der Stadtwerke, 
Verkehrsbetriebe, Wasserwer-
ke und Sportbäder von ihrem 
Azubi-Alltag. Wer neugierig ist, wie die vier Unterneh-
men die Zukunft von Leipzig gestalten, kann auf der 
Messe aktuelle Projekte kennenlernen. Die Messe hat 
am Freitag von 9 bis 14 und am Samstag von 10 bis  
15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.   
www.azubitage.de/leipzig

5.–10. NOVEMBER

EURO-SCENE 
FESTIVAL

Das Festival zeitgenössischen europäischen 
Theaters und Tanzes zeigt an sechs Tagen  

22 verschiedene Vorstellungen. Die Besucher 
erwartet eine Mischung aus Tanz- und Sprech-
theatern, Performances und Kinderstücken – 

darunter auch zehn Gastspiele aus unterschied-
lichen Ländern. Die 29. Ausgabe des Festivals 
dreht sich rund um’s Thema „Parallelwelten“.

www.euro-scene.de 

Die Freiwilligen-Agentur Leipzig e. V. fördert bürgerschaftliches  
Engagement in der Stadt – und das schon seit 20 Jahren. Der Verein 
berät Suchende bei der Wahl der passenden Ehrenamtsaufgabe.

 
     Können Sie sich noch daran erinnern, wovon  
Louis van Gaal redete, als er von Feierbiestern sprach? Was der ehemalige 
Bayerncoach meinte, stellen am 9. November Leipzigs Sportler bei der  
HERO Night unter Beweis. Auf Leipzigs größter Sportlerparty wird ab 20 
Uhr im Leuchtenbau gefeiert. Livemusik, 90er-Jahre-DJs und natürlich auch 
Siegerehrungen stehen auf dem Partyprogramm. Zu den Gästen zählen viele 
aktuelle und ehemalige Sporthelden der Sportstadt Leipzig. Jede Menge  
Feierbiester also, und vielleicht auch Sie. 
Tickets und alle Informationen gibt es unter www.maximalpuls.com 

9. NOVEMBER 

ENGAGEMENT.IMPULS: 
Beratung für Engagement-Interessierte 
5.11. und 10.12., je 15–18 Uhr,  
Stadtbüro, Burgplatz 1

ENGAGEMENT.IMPULS: 
Spotlight Soziales 
5.12., 15–18 Uhr,  
Stadtbüro, Burgplatz 1 

1. LEIPZIGER ENGAGEMENTMESSE
16.11., 11–17 Uhr,  
Neues Rathaus (Wandelhallen),  
Martin-Luther-Ring 4–6

Am 7. Dezember kommt im „Haus der guten Lebensmittel“ Weihnachts-
gebäck für einen guten Zweck in den Ofen. Mitbacken kann jeder – gegen 
eine Spende. Die Aktion findet von 9 bis 14 Uhr im Rahmen des Samstags-
marktes in der Plagwitzer Markthalle statt. Besucher, die etwas spenden, 
dürfen das Gebäck dann mitnehmen. 
Organisator der Aktion ist die „heldenküche“. Das Social Start-up kocht 

„lokal, liebevoll und lecker“– als Caterer 
genauso wie bei Kursen für Firmen –  

und legt den Fokus auf nachhaltige 
und gesunde Ernährung.  

Der Erlös aus der Backaktion 
kommt der Finanzierung 
sozialer Projekte der „helden-
küche“ zugute.

SO KOMMEN  
SIE HIN 
Neue Messe, 
Halle 4, 
Stand 120
Messegelände    
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32  AKTIV WERDEN

1. BIS 3. PREIS: 3 x 2 Frei karten 
für das „After Work Concert  
Terzett" im Gewandhaus am 
3.3.2020

4. BIS 8. PREIS: jeweils ein 
Kalender 2020 „Industriekultur 
Leipzig"

9. BIS 15. PREIS: jeweils  
eine Bopp Hot Thermoskanne 
inklusive Teepaket

Jeden Tag eine gute Tat ...  
Schicken Sie ein Beweisfoto 
mit kurzer Beschreibung Ihrer 
Heldentat unter Angabe Ihres 
Namens, Ihrer  Adresse, Ihres 
Wunsch preises und des Kenn-
worts „Leipziger Leben“ bis zum  
22. November 2019 per E-Mail 
an gewinnen@L.de oder per Post 
an Stadtwerke Leipzig GmbH, 
„Leipziger Leben“,  
Postfach 10 06 14, 04006 Leipzig.

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

GUTES TUN & Gewinnen 
Frühstück für die Liebste vorbereiten, Müll einsammeln, für die Nachbarin einkaufen, Katze retten – 
werden Sie zum Alltagshelden und schicken Sie uns ein Beweisfoto Ihres heldenhaften Engagements. 
Wir revanchieren uns mit tollen Preisen und drucken die schönsten Bilder in der nächsten Ausgabe ab.  

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.

KALENDER 
INDUSTRIEKULTUR 

LEIPZIG  
GEWINNEN!
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