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Respekt,
Leipzig!



Forscher vom Helmholtz-
Zentrum für Umwelt- 
forschung wollen ein  
Frühwarnsystem für  
Viren entwickeln

Im Abwasser 
auf Virenjagd 
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TEAM-GEIST

Selbst wer diesen Fußball-Philosophen nicht kennt, der kennt doch  
seine weisen Worte: „Grau is’ im Leben alle Theorie, entscheidend is’ 
auf’m Platz.“ Alfred „Adi“ Preißler ist heute nur noch wenigen ein  
Begriff. Sein Spruch aber ist aktueller denn je. Das haben wir in der,  
nun ja, ersten Halbzeit dieses Jahres eindrücklich erlebt. Denn mal  
ehrlich: Wer hatte Corona auf dem Zettel? Auch die Leipziger Gruppe 
wurde von den Pandemie-Auswirkungen kalt erwischt. Aber unsere 
Stadtwerke, Wasserwerke und Verkehrsbetriebe haben ohne große  
Aufwärmphase (denn dafür war keine Zeit) sofort und teilweise auch  
mit ganz neuen Ideen vor Ort, also gewissermaßen „auf’m Platz“,  
gekämpft. Fazit: Die Versorgung mit Energie, Wasser und Mobilität  
war und ist sicher. Heute können wir sagen: Ganz Leipzig hat mit 
schnellem Handeln, Gemeinsinn und Verantwortung erfolgreich gegen-
gehalten. Allmählich läuft ein neuer Alltag an. Und obwohl viele  
Probleme noch nicht gelöst sind, ja, vielleicht sogar erst noch vor uns 
liegen, konnten wir doch – wie es im Fußballdeutsch so schön heißt –  
das Spiel erst einmal drehen. Mit Team-Geist. Darauf können wir 
stolz sein. Unter dem Motto „Respekt, Leipzig!“ finden Sie deshalb in 
dieser „Leipziger Leben“-Ausgabe unter anderem Geschichten vom 
schwierigen Umgang mit der Pandemie, über Leipziger Zusammenhalt, 
freiwillige Helfer und Helden – und über ungewöhnliche Maßnahmen 
in ungewöhnlichen Zeiten. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der 
Lektüre. Und: Bleiben Sie gesund!

Ihr Michael M. Theis 
Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Gruppe
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Die Corona-Krise hat nicht nur die Club-
szene in Leipzig kalt erwischt, sondern 
auch freie Künstler und die Leipziger Tafel

Von Hundert auf Null

Wie sich die Leipziger Gruppe 
gegen Corona wappnete

Eine Zeitreise durchs Leipziger Umland

LEIPZIGER 
LEBEN

02–2020

RESPEKT, 
LEIPZIG!

Die Leipziger Stadtwerke 
investieren in erneuer- 
bare Energien

Mit dem Feldbett  
ins Kraftwerk

Die neue Mobilitäts- 
App für Leipzig

Auf den Spuren der Geschichte

Sonne  
im Netz
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Das Wort „Corona“ ist ein sprachlicher Super-Spreader 
und hat das Zeug zum Wort des Jahres 2020. Egal, wo 

man hinhört – ob Medien, Politik oder auf der Straße –, 
überall wimmelt es von Corona. Doch leider musste das 

Wort als Folge der Epidemie einen massiven Imageverlust 
hinnehmen. Die PR-Manager der spanischen Krone („Corona“)  

werden sich die Haare raufen! Dabei fing es mit der heiligen 
Corona so legendär an (siehe unten). Vieles, was früher positiv besetzt 

war, ist mittlerweile ein No-Go. Bierfeste zum Beispiel: Man stelle sich 
nur vor, wie die ganze Korona (ja, in manchen Gegenden in Deutschland, 
auch in Mitteldeutschland, wird dieses Wort verwendet für eine „Gruppe 
[...] von jüngeren Menschen, die gemeinsam etwas unternehmen“, so 
steht es im Duden) – also, man stelle sich diese „fröhliche Schar“ vor, 
wie sie mit mexikanischem Corona-Bier in der Hand feiert (die PR-
Manager des Unternehmens können jubeln, denn die Marke erfreut sich 
in Corona-Zeiten großer Beliebtheit), während eine Blaskapelle schon 
einen in der Krone hat und den einstigen Jackass-Titelsong „Corona“ 
von Minutemen spielt. Nein, das verschieben wir besser auf Nach- 
Corona-Zeiten und beißen lieber in eine gesunde Korona-Erdbeere.

CORONA
Korona

Corona

Was Sie über  
Corona vielleicht noch  

nicht wussten

Virale  
Lebensform

Diese Aufzählung 

ist natürlich unvollständig. 

Sagen Sie uns, wem noch Res-

pekt gebührt. Unter allen Einsen-

dungen verlosen wir einmal das  

Buch „Unverfügbarkeit“ von Hartmut 

Rosa. Schicken Sie einfach eine E-Mail  

mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse, Ihrer 

Antwort und dem Kennwort „Leipziger 

Leben: Respekt“ bis zum 31. August 2020 

an gewinnen@L.de oder per Post  

an Stadtwerke Leipzig GmbH, 

„Leipziger Leben: Respekt“, 

Postfach 10 06 14,  

04006 Leipzig.

Normalerweise lebt unsere Gesellschaft nach dem Motto: höher,  
schneller, weiter! Und alles möglichst sofort. Doch der Lockdown hat  
uns gezeigt, dass wir in unserem Leben nicht alles unter Kontrolle haben. 
Urlaubsreisen fielen ins Wasser, runde Geburtstage wurden nicht gefeiert 
und selbst Toilettenpapier war eine Zeit lang ein Gut, 
das kaum aufzutreiben war. Plötzlich hatten wir es mit 
dem Phänomen der „Unverfügbarkeit“ zu tun, vieles 
war einfach nicht mehr machbar. Der Soziologe Prof. 
Hartmut Rosa, der an der Universität Jena lehrt, hält 
das Coronavirus für den radikalsten Entschleuniger 
der letzten 200 Jahre. Schon vor zwei Jahren hat er 
das Buch „Unverfügbarkeit“ veröffentlicht, das jetzt 
aktueller ist denn je. Ein Lektüretipp für alle, die un-
sere Gesellschaft besser verstehen wollen – gerade 
vor dem Hintergrund von Corona.

NOCH MAL DRÜBER  
NACHDENKEN 
mit dem Soziologen Hartmut Rosa

Hartmut Rosa
„Unverfügbarkeit“
Residenzverlag 2018
ISBN: 9783701734467

MEHR INFORMATIONEN:
www.aachener-domschatz.de

Die heilige Corona (lateinisch 
für „Krone“, „Kranz“ oder 

„Heiligenschein“) war eine 
frühchristliche Märtyrerin, die 

zur Zeit der Christenverfolgung 
lebte. Viel weiß man nicht über 

sie. Der Legende nach erlebte 
sie im Alter von 16 Jahren 

mit, wie der Soldat Victor von 
Siena wegen seines christli-

chen Glaubens gemartert und 
hingerichtet wurde. Weil sie 
ihm beistand, fand auch sie 

ein schreckliches Ende: Ihre 
Peiniger banden sie zwischen 
zwei herabgebogenen Palmen 

fest. Als die Palmen nach oben 
schnellten, wurde ihr Körper 

zerrissen. 

Heilige,  
steh uns bei!

Die Katholiken verehren die 
heilige Corona als Patronin des 
Geldes, der Fleischer und der 
Schatzgräber. In einigen Ge-
genden wird die Heilige auch 
zur Seuchenbekämpfung an-
gerufen. Ihre Reliquien sollen 
sich im Aachener Dom befin-
den. Der fast 100 Kilogramm 
schwere Corona-Schrein wurde 
nun eigens aus dem Depot der 
Domschatzkammer geholt, 
nachdem er 25 Jahre lang nicht 
mehr gezeigt worden war.

Bildnis der heiligen Corona, Altarbild der Pfarrkirche  
St. Corona am Wechsel, Niederösterreich

๏  vor Menschen in systemrelevanten, oft unterbezahlten 
Berufen: medizinisches Personal, Pfleger, Kassiererin-
nen im Supermarkt, die Männer von der Müllabfuhr, 
Bus- und Straßenbahnfahrer

	 ↠  vor berufstätigen Eltern, besonders Allein- 
erziehenden, die Job und Kindererziehung unter 
einen Hut bringen müssen

☼  vor Lehrern, denn Homeschooling hat gezeigt, wie  
kräftezehrend Unterrichten sein kann

	 ↬  vor älteren Menschen, von denen die Jungen 
mehr Demut und Akzeptanz lernen können

✼  vor all denjenigen, die sich ehrenamtlich für die Gesell-
schaft engagieren, ob Trainer im Verein, Mitarbeiter  
der Tafeln, Freiwillige in der Nachbarschaftshilfe oder, 
oder, oder ...

VOR WEM WIR AUCH NACH  
CORONA RESPEKT HABEN SOLLTEN:
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Der Corona-Lockdown war für alle  
eine Herausforderung. Doch während die einen  

einfach ins Homeoffice wechseln konnten, standen 
andere plötzlich mit dem Rücken zur Wand: 

Kunden der Leipziger Tafel genauso  
wie freischaffende Künstler und  

die gesamte Leipziger  
Clubszene.

Von  
Hundert  
auf Null
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Franziska Franke-
Kern und Jan 
Thomas wollen 
mit dem Leipziger 
Kulturfallschirm 
freischaffende 
Künstler unter-
stützen.

Der  
Kulturtaler

„Tafelhelden“ gesucht
Das Coronavirus hat die Arbeit 
der Leipziger Tafel auf den Kopf 
gestellt: Zunächst hatten Hamster- 
käufe in den Supermärkten zur 
Folge, dass weniger Lebens- 
mittel übrig blieben und somit 
auch weniger Waren bei der Tafel 
ankamen. Schließlich kam der 
Lockdown und die Helfer blieben 
zuhause, denn die meisten der 
etwa 70 ehrenamtlichen Mitstrei-
ter gehören zur Risikogruppe der 
Älteren. So wie Dr. Werner Weh-
mer. Der Immobilienmakler leitet 
seit 14 Jahren die Leipziger Tafel, 
aber so etwas hatte er noch nicht 
erlebt. Schweren Herzens musste  
er am 19. März die sieben Ausgabe- 
stellen in Leipzig und der Region 
schließen. Doch was nun? Etwa 
4.300 Bedürftige kommen norma-
lerweise pro Woche zur Tafel, um 
für einen Unkostenbeitrag von drei 
Euro Lebensmittel „einzukaufen“. 
Diese Menschen wollte Wehmer 
auf keinen Fall im Stich lassen. 
Daher startete die Tafel einen Hil-
feaufruf auf Facebook. Die Aktion 
„Tafelheld“ war geboren. „Wir 
haben viele Spenden bekommen, 
große Beträge wie von RB Leipzig 
oder Porsche, aber auch kleine 
Summen. Da sind einige tausend 
Euro zusammengekommen, wofür 
wir uns herzlich bedanken“, be-
richtet Wehmer. 

Darüber hinaus gab es auch 
tatkräftige Unterstützung von 
Menschen, die helfen wollten.  

se wieder geöffnet war, nahmen 
alle anderen Ausgabestellen am 
20. April ihren Betrieb wieder wie 
gewohnt auf. Wie Werner Wehmer 
betont, sei man auf Spenden  
aber weiterhin dringend  
angewiesen.

Innerhalb weniger Tage wurde eine  
Versorgung für diejenigen auf die 
Beine gestellt, die Corona-infiziert, 
in Quarantäne oder schwerkrank 
waren. Zum Start der Aktion Ende 
März spendete die Konsum  
Leipzig eG die ersten 100 Tüten 
mit Lebensmitteln – darin waren 
Nudeln, Milch, Konserven, Marme-
lade, Tee. 

Nun mussten die Tüten noch zu 
denen, die es am dringendsten 
brauchten. Da waren Jan Pallmer, 
Geschäftsführer von Gangart 
Werbung, und seine Mitarbeiter 
zur Stelle. Mit dem Lieferwagen 
verteilten sie die Tüten an etwa 
250 Bedürftige, nicht nur in Leip-
zig, sondern auch in Borna. Die 
Beutelübergabe fand an der Tür 
statt – natürlich mit Mundschutz 
und Handschuhen. „Die Kunden, 
die wir beliefert haben, waren 
super dankbar, weil sie gemerkt 
haben, dass sie nicht vergessen 
werden. Manche Menschen haben 
einfach sehr wenig, da kommt man 
selbst auch zum Nachdenken“, 
erinnert sich Jan Pallmer, der mit 
seinem Team über einen Monat 
lang die Lebensmitteltüten verteilt 
hat. Nachdem die Zentrale der 
Leipziger Tafel ab 8. April tagewei-

Oman und nächstes Jahr sollte es 
in die USA gehen – alles abgesagt.  
Einige Auftritte wurden auch ver- 
schoben, aber Ausgleichsgagen 
gab es nicht“, sagt Lomtscher, 
der sich von der Politik im Stich 
gelassen fühlt. Er fürchtet, dass ei-
nige Leipziger Kulturinstitutionen 
die Corona-Krise nicht überleben  
werden. Der Malerin Sophia Loth  
brachen ebenfalls wichtige Pro-
jekte weg, u. a. in Frankfurt und 
Stockholm. Obwohl sie mehrere 
Standbeine hat (neben der Kunst 
singt sie auch im Gewandhauschor 
und arbeitet in einer Tanzschule), 
ist ihr ganzes Gerüst mit einem 
Mal zusammengestürzt. „Plötz-
lich habe ich gemerkt, wie fragil 
das alles ist. Ich musste sogar 
Grundsicherung beantragen. Nach 
dem ersten Schock brauchte ich 
mehrere Wochen, um mich zu fan-
gen, um überhaupt wieder kreativ 
werden zu können.“

Mut machen den beiden aber 
Initiativen wie die der Kulturpro-

jektmanager Jan Thomas und Kim 
Grote. „Gerade die Absage von 
Passionskonzerten in der Osterzeit 
hat viele freie Sänger, Vokal- 
ensembles und Orchester extrem 
getroffen. Da haben wir überlegt: 
Was können wir tun? Quasi über 
Nacht ist dann die Crowdfunding-
Aktion ‚Leipziger Kulturfallschirm’ 
entstanden“, erzählt Jan Thomas. 
Das Prinzip: Musik- und Kunstlieb-
haber spenden Geld für Leipziger 
Kulturschaffende – Musiker, 
bildende Künstler, Instrumenten-
bauer oder Bühnenbildner – und 
die revanchieren sich ihrerseits 
mit einem Dankeschön in Form 
von Bildern, Workshops, CDs oder 
einem Live-Konzert im Hinterhof. 
100 Prozent der Spenden gehen 
dabei an die Künstler, das ist Jan 
Thomas wichtig. Bei der ersten 
Runde des Kulturfallschirms wur-
den innerhalb eines Monats über 
37.000 Euro gesammelt und 185 
Künstler unterstützt. Ein Erfolg, 
doch die Situation ist weiterhin 
angespannt. Für die zweite Runde 

Jan Pallmer, Geschäfts-
führer von Gangart  

Werbung, und Konsum-
Filialleiterin Sandra Eck-

hardt laden die Lebens-
mitteltüten ins Auto.

„Es ist schön, so einen  
Zusammenhalt zu sehen.“

Sophia Loth, Malerin aus Leipzig

haben sie sich die Unterstützung 
von Franziska Franke-Kern geholt. 
Sie ist Inhaberin einer PR-Agentur 
im Bereich Klassische Musik 
und in Leipzig bestens vernetzt. 
So wurden Kooperationen mit 
Leipziger Kulturinstitutionen wie 
dem Bach-Museum oder dem 
Schumann-Haus eingefädelt, die 
tolle Dankeschöns zur Verfügung 
stellen. Auch eine Bäckereikette 
ist mittlerweile mit an Bord. Die 
Bäckerei Kleinert unterstützt den 
Kulturfallschirm, indem sie eigens 
einen Kulturtaler kreiert hat.  
20 Cent vom Verkaufspreis gehen 
an den Kulturfallschirm. Wer also 
seiner Lust nach Süßem frönt, 
kann gleich noch etwas Gutes tun. 

Ein Fallschirm für  
freischaffende Künstler
Lukas Lomtscher ist Bassbariton  
beim Ensemble Nobiles. Das 
preisgekrönte Vokalquintett aus 
Leipzig ist wegen Corona praktisch 
arbeitslos: „Wir haben bis nächs-
ten März Absagen. Wir hatten Kon-
zerteinladungen nach Neuseeland, 
Australien, Spanien und in den 

„Zusammenhalten“ und 
„Gemeinsam stark“ –  
diese Schlagworte soll- 

ten in der akuten Phase der Corona- 
Pandemie Mut machen. Aber war 
das mehr als ein neuer Hashtag 
in den sozialen Medien? In Leipzig 
schon, denn es gab Menschen, die 
einfach anpackten und aktiv wurden.
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Jörg Kosinski vom LiveKommbinat 
Leipzig macht sich Sorgen  

um die Clubszene.

Treffen des LiveKommbinats im „elipamanoke“

losgeht, noch zur Verfügung ste- 
hen, sei fraglich, so Kosinski. Und 
trotzdem, auch die Clubszene ver-
sucht, das Beste aus der Situation 
zu machen. Wenn Auftritte nicht 
möglich sind, dann zeigt man auf 
anderem Wege, dass man noch da 
ist – zum Beispiel per Streaming. 
So legen auf der Plattform „United 
we stream“, einem Angebot von 
Kulturschaffenden und ARTE Con- 
cert, auch Leipziger DJs auf. Spen- 
den von Streaming-Nutzern sind  
natürlich sehr willkommen. Außer- 
dem nutzen viele Clubs die Schließ- 
zeit, um zu renovieren und um-
zubauen. Wie im „elipamanoke“, 
wo an diesem Juni-Abend überall 
fleißig gewerkelt wird, während die 
Mitglieder des LiveKommbinats 
Leipzig weiter diskutieren, wie die 
reiche, bunte Leipziger Clubkultur 
gerettet werden kann.

Leipziger Clubszene in Gefahr
Not macht erfinderisch. Während 
die einen Mürbchen verkaufen, 
bieten die anderen „Club-Soli-
tickets“ für Leipziger Clubs an. 
Mit 10 Euro ist man schon dabei, 
für 25 gibt es später sogar einen 
Clubabend gratis dazu. „Für die 
Clubs der Stadt ist das gerade eine 
katastrophale Situation. Corona 
bedeutet für die meisten einen 
hundertprozentigen Einnahme-
ausfall. Während Cafés und Bars 
wieder geöffnet haben, weil sie 
Abstandsregeln umsetzen können, 
ist das in Clubs nicht möglich und 
auch nicht gewollt: Denn Clubs 
leben von der Körperlichkeit, man 
soll sich näherkommen“, sagt Jörg 
Kosinski, Vorstandsmitglied des 
LiveKommbinats Leipzig, einem 
Zusammenschluss von Livemusik-
spielstätten und Kulturschaffen-
den der Clubkultur. 

An einem sonnigen Abend Anfang 
Juni treffen sich Mitglieder des 
LiveKommbinats im Plagwitzer 
Club „elipamanoke“, um gemein-
sam Strategien zu entwickeln.  
Die Aktion „Club-Soliticket“ 
kommt schon mal gut an, über 
100.000 Euro wurden so bereits 
gesammelt. „Wir sind sehr froh 
über diese Unterstützung, den-
noch ist es nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein“, meint Jörg Kosinski. 
In der Landes- und Kommunal-
politik sei die schwierige Lage der 
Clubs noch nicht angekommen*, 
es brauche dringend Zuschüsse 
und keine Darlehen: „Mit jedem 
Monat werden weitere Reserven 
aufgebraucht und am Ende drohen 
Insolvenzen. Für uns geht es im  
Moment darum, so lang wie mög- 
lich durchzuhalten.“ Hinzu kommt, 
dass viele Mitarbeiter in den Clubs 
nun wohl Hartz IV beantragen 
müssen. Ob die dann am Tag X,  
wenn der Clubbetrieb wieder 

„Clubs leben von  
der Körperlichkeit.“

Viele Leipziger Künstler streamen Konzerte im Internet.  
Hier eine kleine Auswahl:
•  „United we stream“ (Clubkultur auf ARTE): www.arte.tv/arte-concert
•  Leipzig Stream (Leipziger Clubszene): leipzigstream.de
•  LEIPSTREAM (Bands, Singer/Songwriter, Poetry): leipstream.de
•  Leipzig klingt weiter (Gewandhaus zu Leipzig):  

www.gewandhausorchester.de/leipzigklingtweiter
•  Bach-Marathon (Bachfest Leipzig 2020):  

www.youtube.com/bacharchivleipzig
•  Motetten, Konzerte und Gottesdienste aus der Thomaskirche  

(u. a. auch mit dem Ensemble Nobiles): www.thomaskirche.org

Hier können Sie spenden und an 
Crowdfunding teilnehmen:
•  Spenden für die Leipziger Tafel: 

www.leipziger-tafel.de
•  Leipziger Kulturfallschirm:  

www.leipziger-kulturfallschirm.de
•  Club-Soliticket: livekommbinat.de/

club-soliticket
•  Das ist Leipzig (Support für die 

Kultur- und Kreativszene):  
dasistleipzig.de

SPENDEN, CROWDFUNDING, STREAMING

  Sponsoring ist für viele Vereine, 
besonders im Sport, eine wichtige 
finanzielle Säule und eine Win-win- 
Situation für beide Seiten. Wenn 
das Logo des Sponsors auf dem 
Trikot leuchtet, dann wird das Pu-
blikum bei Wettkämpfen und Spie-
len darauf aufmerksam. Doch was, 
wenn diese Veranstaltungen nicht 
mehr stattfinden können? Für die 
Leipziger Gruppe ist der Fall klar: 
„Normalerweise ist ein Sponso-
ring an konkrete Gegenleistungen 
gebunden, aber die Corona-Krise 
ist eine absolute Ausnahmesitu-
ation. Natürlich kann man nicht 
werbliche Gegenleistungen auf 
Veranstaltungen 
einfordern, die 
aufgrund der 
Pandemie nicht 
stattfinden kön-
nen“, sagt Peter 
Krutsch von der 
Leipziger Grup-
pe. „Für uns ist 
ganz klar, dass 
wir auch Verant-
wortung tragen 
und gerade jetzt ein verlässlicher, 
kulanter und flexibler Partner für 
die Vereine und Initiativen sind, die 
wir schon vor Corona unterstützt 
haben.“ 

Einer dieser Vereine ist der  
SC DHfK Leipzig. Mit seinen  
17 Abteilungen und 6.500 Mitglie-
dern ist er ein sportliches Schwer-
gewicht in der Messestadt und 
das nicht nur im Breiten-, sondern 

auch im Spitzensport. So holen die  
Topathleten des Vereins regelmä-
ßig Medaillen bei den Olympischen 
Spielen. Doch egal, ob Freizeit- oder  
Profisportler – der Corona-Lock- 
down hat alle hart getroffen, denn 
es konnte gar nicht oder nur sehr  
begrenzt trainiert werden. „Aber 
auch finanziell bedeutet die 
Corona-Krise für unseren Verein 
große Einbußen“, berichtet Ale- 
xander Schlenzig, Generalsekretär 
des SC DHfK Leipzig e. V. So fielen 
Einnahmequellen wie im Bereich 
Fitness- und Gesundheitssport 
oder im Bootsverleih Klingerweg  
für einige Wochen komplett weg.  

„Wir hatten zum Glück viel Zu-
spruch von unseren Mitgliedern 
und es gab nur wenige Austritte“, 
so Schlenzig weiter. Ein großer 
Erfolg war schließlich die Crowd-
funding-Aktion auf der Leipziger 
Crowd. Über 54.000 Euro Spenden 
konnten mithilfe der Leipziger 
Gruppe auf diese Weise gesam-
melt werden. Für genügend Anrei-
ze sorgte der Verein selbst, indem 
er für die Unterstützer attraktive 
Prämien zur Verfügung stellte, 
vom signierten Trikot über einen 
Kanu-Tag bis zur Trainingseinheit 
mit Olympiasiegerin Annekatrin 
Thiele. „Diese Aktion hat gezeigt, 
dass wir im Verein eine große 
Sportfamilie sind, die auch in 
schweren Zeiten zusammensteht“, 
resümiert Alexander Schlenzig.

Die Leipziger Gruppe steht Vereinen und Initiativen auch in 
der Krise bei. Ein gutes Beispiel ist der SC DHfK Leipzig e. V.

„ Wir sind eine  
große Sportfamilie“

Bei unserem Gewinnspiel 
auf Seite 31 winken tolle 
Preise vom SC DHfK.

Das ist die Leipziger Crowd
Die Leipziger Gruppe unterstützt viele gemein-
nützige Herzensprojekte der Leipziger. Auf der 
Plattform www.leipziger-crowd.de können Vereine 
und Initiativen für konkrete Vorhaben Geld sammeln,  
sie müssen nur ihre Unterstützer aktivieren. Und das 
Beste: Für jeden Unterstützer, der mindestens 10 Euro 
spendet, legt die Leipziger Gruppe weitere 10 Euro 
drauf. Dafür stehen jeden Monat maximal 1.000 Euro  
zur Verfügung. Aufgrund der schwierigen Pandemie- 
Situation wurde der monatliche Fördertopf seit Mai 
sogar verfünffacht und liegt nun bei 5.000 Euro.

Bei den Kinder-
Sommerfesten 
des SC DHfK Leip-
zig feiern kleine 
Nachwuchssport-
ler zusammen 
mit den Profis, 
wie hier mit dem 
zweifachen Kugel-
stoßweltmeister 
David Storl (links). 
Im Hintergrund: 
Wasserspringerin 
Friederike Freyer 
und 800-Meter-
Läufer Robert 
Farken.

*  zum Zeitpunkt des Interviews Anfang Juni Fo
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Mit dem 
Feldbett ins 
Kraftwerk

  Wie antwortet man auf eine Pan-
demie? Mit Mut, Zusammenhalt 
und Professionalität. So betonte 
Michael M. Theis, Sprecher der 
Geschäftsführung der Leip-
ziger Gruppe, zu Beginn 
der Corona-Krise: „Die 
Versorgung mit 
Energie, Wasser und 
Mobilität in Leipzig und 
der Region ist sicher.“ Und 
er sollte recht behalten. 

Während das öffentliche Leben 
vielerorts zum Stillstand kam, waren 
die Mitarbeiter der Leipziger Stadtwerke, 
der Verkehrs betriebe und der Wasserwer-
ke mit Herz und Verstand im Einsatz, um die 
Daseinsvorsorge für die Leipziger abzusichern. 
„Als Unternehmen der kritischen Infrastruktur 
können wir dabei auf ein etabliertes Notfall- und Krisen-
management zurückgreifen“, sagt Theis heute. „Viele 
unserer Mitarbeiter waren und sind von zuhause aus tätig, 
halten Abstand in den Büros, tauschen sich über digitale 
Kanäle aus. Wir haben dafür gesorgt, dass sich Kollegen 
beim Schichtwechsel nicht mehr begegnen, dass Arbeits-
plätze häufig desinfiziert werden, und für einige besonders 
wichtige Funktionen  haben wir Büros doppelt eingerichtet.“ 

Doch längst nicht alle Bereiche sind für die „klassischen 
Corona-Maßnahmen“ prädestiniert. An vielen Stellen waren 
Einfallsreichtum und besonderer persönlicher Einsatz ge-
fragt. „Leipziger Leben“ hat sich in der Gruppe umgehört.

Außergewöhnliche Situationen erfordern 
außergewöhnliche  Maßnahmen – beson-
ders in Corona-Zeiten

Sie fahren und fahren und 
fahren – auch in Krisenzeiten 
haben die Bus- und Stra-
ßenbahnfahrer Leipzig mobil 
gehalten. Während sie die 
Wendezeit an den Endhalte- 
stellen für eine kurze 
Verschnaufpause nutzen 
konnten, standen in der 
akuten Phase der Pandemie 
häufig schon die Kollegen 
der Leipziger Servicebetriebe 

Nächster Halt:  
Reinigung

bereit. Ausgerüstet mit 
Desinfektionsmittel und 
Putztuch reinigten sie 
insbesondere Flächen, die 
von den Fahrgästen häufig 
berührt werden, wie zum 
Beispiel die Haltestangen. 
Frank Lorenz war einer 
von ihnen: „Wenn wir mit 
unserer Arbeit ein wenig 
helfen konnten, hat es 
sich gelohnt.”

VERKEHRSBETRIEBE

Dreifach  
hält besser

STADTWERKE

Herr Schoppe, 
wie kann man 
sich das „Leben“ 
im Kraftwerk 
vorstellen?
Jeder von uns 
hatte ein Ein-
zelzimmer, das 
haben wir uns 
so bequem wie 
möglich einge-
richtet. Sechs 
Stunden pro Schicht wurde 
gearbeitet, dann hatte man 
zwölf Stunden frei. Am Abend 
haben wir meist gemeinsam 
gekocht. Die Leitstandküche 
ist dafür prima geeignet, die 
Grund zutaten wurden uns 
geliefert.

Wie haben Sie Ihre  Freizeit 
verbracht?
Wir haben uns viel unterhal-
ten, konnten fernsehen und 
PlayStation spielen. Außer-
dem gibt es ja ein großes 
Freigelände, da hatten wir 
genügend Platz zum Beine-

vertreten oder 
gar Joggen. Und 
natürlich hatten 
wir viel Kontakt 
mit unseren 
Familien via 
Telefon oder 
Skype.

Worauf haben 
Sie sich nach 
der Quarantäne- 

Zeit am meisten gefreut?
Darauf, endlich wieder in 
einem breiten, richtigen Bett 
zu schlafen.

Würden Sie das noch mal 
machen?
Das würde ich! Es war gar 
nicht so schlimm, wie viele 
vielleicht denken. Und man 
hat ja „draußen“ sowieso 
nichts verpasst.

Danke für 

das Gespräch!

Mit ganz neuen Ideen haben die Mitarbeiter der Leipziger 
Stadtwerke die Energieversorgung der Stadt abgesichert, als 
die Infektionszahlen im April noch höher waren. Dafür zogen 
sogar zwei Teams mit je acht Kollegen für jeweils zwei Wo-
chen mit Sack und Pack an ihrem Arbeitsplatz im Gas- und 

Dampfturbinenkraftwerk in der Eutritzscher Straße ein, um das 
Ansteckungsrisiko weitestgehend zu minimieren. Ein drittes 

Team befand sich derweil in freiwilliger häuslicher Quarantäne, 
um im Notfall einspringen zu können.

Leipziger Leben im Gespräch
mit Betriebsingenieur Torsten Schoppe  

über die Zeit im  Kraftwerk

„Die Versorgung  
mit Energie, Wasser 

und Mobilität in  
Leipzig ist sicher.“ 

Michael M. Theis,  
Sprecher der Geschäftsführung 

der Leipziger Gruppe 

Zwischen den Schichtdiensten gab es  
auch genügend Zeit zum Ausspannen  
auf dem Kraftwerksgelände.

Silke Radestock und Frank Lorenz  
reinigen das Innere einer Straßenbahn.
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Nicht allen Leipzigern war 
es möglich, während des 
Lockdowns wie empfohlen 
zuhause zu bleiben. Für 
Beschäftigte im Gesundheits-
system haben die Leipziger 
Verkehrsbetriebe daher eine 
ganz besondere Form der 
Unterstützung auf die Beine 
gestellt – und zwar in Form 
von Mobilität. Dazu hat das 
Unternehmen eigens sein 
Flexa-Angebot vorüberge-
hend auf das gesamte Stadt-
gebiet ausgeweitet. 

Die Beschäftigten der großen 
fünf Leipziger Krankenhäuser 
konnten den Service täglich in 
der Zeit von 22 bis 4 Uhr nut-
zen, um eine Fahrt von jedem 
Punkt im Stadtgebiet Leipzig 
zu einem der Krankenhäuser 

zu buchen – und umge-
kehrt. Und das zum MDV-
Tarif für die Zone 110 ohne 
Aufpreis.

Im Leipziger Norden läuft 
das Pilotprojekt Flexa der-
weil regulär weiter. Über 
eine App lassen sich die 
Kleinbusse bequem und 
einfach buchen – für eine 
ganz flexible Fahrtenpla-
nung. Insgesamt werden 
108 Flexa-Haltepunkte 
in den Stadtteilen Wiede-
ritzsch, Breitenfeld und 
Lindenthal angefahren.

MEHR INFORMATIONEN:
www.L.de/flexa

Videokonferenzen, Seil-
springen, E-Mails checken, 
Mittagessen kochen, das 
kleine Einmaleins üben, 
 Heulanfälle – Homeoffice und 
Homeschooling haben viele 
Familien vor große Heraus-
forderungen gestellt. Doch 
was wäre gewesen, wenn zu-
sätzlich die Toilettenspülung 
gestreikt hätte? Oder Wasser 
zum Duschen oder – noch 
schlimmer – zum Kaffee- 
kochen gefehlt hätte?
Okay, darüber wollen wir 
lieber gar nicht erst nachden-
ken. Und müssen wir auch 
nicht. Denn die Leipziger 

WASSER MARSCH!

WASSERWERKE

Wasser werke kümmern sich 
auch in Krisenzeiten um eine 
sichere Versorgung. 

Eine wahre Mammutaufgabe 
bei vier Großwasserwerken, 
23 Kläranlagen und mehr als 
6.500 Kilometern Leitungen 
und Kanälen. Doch dank ge-
eigneter Maßnahmen war und 
ist bei der Trinkwasserver- 
und Abwasserentsorgung 
zum Glück alles im Fluss. 

„Und, ganz wichtig: Eine 
Übertragung des Corona- 
virus ist über das Trinkwas-
ser ausgeschlossen“, betont 

VERKEHRSBETRIEBE

„Flexa für Helden“

Dr. Ulrich Meyer, Technischer 
Geschäftsführer der Leip- 
ziger Wasserwerke. „Wir 
überwachen das Trinkwas-
ser an den Brunnen, in den 
Werken, im Netz und an 
öffentlichen Entnahmestellen 
und beproben es in unserem 
Labor. Es ist auch heute ein 
klasse Produkt – und kann 
weiter bedenkenlos getrun-
ken werden.“

„Auch in Krisenzeiten  stellen wir sicher, dass die wesent lichen  Parameter der  Reinigungsprozesse in den Klärwerken stimmen und die Anlagen stabil laufen. Die Übergabe der Proben lief dabei kontaktlos.“

Annett Jost, Expertin im Abwasserlabor

„Wir schaffen es auch unter schwierigen Bedingungen, alle notwendigen Arbeiten und Reparaturen im Netz zu erledigen. Dafür haben sich zwei Teams wochenweise abgewechselt. Für Störungen waren wir so immer ansprechbar.“

Matthias Berger,  verantwortlich für das Leipziger Kanalnetz

„Wir haben in Zwölf-Stunden-Schich-ten gearbeitet. Dadurch haben wir auf zwei Schichten reduziert und es waren weniger Personen im Einsatz. Es wurde sogar eigens eine zweite Leitwarte eingerichtet, damit wir uns nicht begegnen.“ 

Hartmut Herzog,  Steuerer in der Zentralen Leitwarte

„Wir sind für die Großwasserwerke 

verantwortlich. Hier in Canitz sind 

wir normalerweise zu dritt; wegen 

Corona waren wir vorsorglich als 

Einzelkämpfer im Einsatz.“

Andre Lippmann,  

Maschinist im Wasserwerk 
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Die Abwasser-
proben werden im 
Labor untersucht.

S eit einigen Monaten schon ist ein Experten-
team aus Wissenschaftlern und Forschern, 
unter anderem vom Helmholtz-Zentrum 

für Umweltforschung (UFZ), in unserem Abwasser  
auf Coronaviren-Jagd. Denn das sogenannte Roh- 
abwasser kann unseren Gesundheitszustand wider-
spiegeln, da Krankheitserreger auch über Fäkalien 
ausgeschieden werden. Zugegeben, das klingt  
nicht sehr appetitlich, aber die Tests im Labor  
verfolgen einen ganz bestimmten Zweck: „Unser 
Ziel ist es, ein Frühwarnsystem zu entwickeln, 
sodass ein möglicher Anstieg der Viren im Abwasser 
rechtzeitig erfasst wird. Außerdem kann damit die 
Dunkelziffer an Infizierten gemessen werden“, sagt  
Prof. Dr. Hauke Harms, Mikrobiologe am UFZ. So 
könnte man individuell in den einzelnen Regio-
nen über Lockerungsmaßnahmen oder eben über 
Verschärfungen von Maßnahmen zur Corona-
Eindämmung entscheiden. Für die Tests werden vor 
allem Proben aus Klärwerken genommen, die sich 
in Regionen mit höheren Corona-Infektionszahlen 
befinden. Das ist wichtig, damit die Forscher im 
Labor die kleinen Bruchstücke des Virus-Erbgutes 
überhaupt finden können.  
 
Aber auch andere Kläranlagen aus Orten mit weni-
ger Infektionen werden zum Vergleich herangezo-
gen, wie das Klärwerk Rosental in Leipzig. „Uns ist 
es wichtig, an diesem Forschungsprojekt teilzuneh-
men, da die Ergebnisse, die wir jetzt erzielen, auch 
für zukünftige Pandemien nützlich sein werden“, 

erklärt Dr. Ulrich Meyer, Technischer Geschäftsfüh-
rer der Leipziger Wasserwerke. Erst mal klingt das 
alles gar nicht so kompliziert. Doch um ein funktio-
nierendes Frühwarnsystem zu entwickeln, warten 
auf die Forscher und die Klärwerke noch einige 
Herausforderungen. Um repräsentative Proben zu 
erhalten, muss beispielsweise 24 Stunden am Tag 
das Abwasser engmaschig getestet werden. Zwar 
nehmen Kläranlagen regelmäßig Abwasserproben, 
nur bisher eben nicht in so engen Zeitabständen wie 
in dieser Studie. Noch komplizierter sieht es aus, 
wenn später auch geringste Virenmengen im Ab-
wasser zuverlässig gefunden werden sollen. Dafür 
müssten die Proben zunächst stark aufkonzentriert 
werden. Auch dafür testen die Forscher gerade 
verschiedene Verfahren. Und die Chancen stehen 
gut: „Wir sind sehr optimistisch, dass das klappt 
und wir bereits diesen Herbst Ergebnisse vorzeigen 
können“, so Prof. Dr. Harms. 

Im Abwasser 

Das, was wir tagtäglich die Toilette runterspülen, interessiert uns normalerweise relativ 
wenig, ganz nach dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn. Doch wer hätte gedacht, dass 
unser Schmutzwasser uns einmal vor einem fiesen Virus wie Corona warnen könnte? 

auf Virenjagd 
#TeamLeipziger  
im Zahlencheck

Das Coronavirus hat die Arbeitswelt auf den Kopf  
gestellt. Doch die Leipziger Gruppe konnte auch  
dank ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein  
gutes Krisenmanagement beweisen. Wie sich das  
Unternehmen als Arbeitgeber so schlägt, sehen  
Sie hier in Zahlen und Fakten.

– tarifliche Entlohnung– mobiles Arbeiten möglich– moderne Arbeitsmethoden– flexible Arbeitszeiten–  Vereinbarkeit von  Beruf und Familie–  sichere Hygienevorschriften  und -maßnahmen– Gesundheitsförderung– Gemeinschaftsgefühl

85 %85 %
Die Leipziger Gruppe gehört einfach zu Leipzig. Daran  

kann auch Corona nichts ändern. So werden ganze  
85 Prozent der Aufträge hier und in der Umgebung  

vergeben. Damit trägt das Unternehmen mit seinen  
Mitarbeitenden nachhaltig zur Entwicklung  

der Region bei.

Sicherer Arbeitgeber  auch in Krisenzeiten

KLICKEN SIE SICH REIN:

WWW.L.DE/TEAMLEIPZIGER 

Auch in Krisenzeiten sucht die Leipziger Gruppe 
engagierte Talente. Alle ausgeschriebenen Stellen 
und zahlreiche Möglichkeiten finden Sie jetzt noch 
schneller auf der neuen, überarbeiteten Karriere-
Seite. Werden Sie Teil von #TeamLeipziger.  

Webseite

… versorgen Leipzig täglich mit Energie, Wasser, Mobilität  
und vor allem mit jeder Menge Möglichkeiten. Und jedes  
Jahr starten über 80 junge Menschen ihre Berufsausbildung  
im #TeamLeipziger. Sie bringen ihre Talente ein und ent- 
wickeln sie weiter. Ja, die Leipziger Gruppe schweißt  
einfach zusammen – egal, wie schwer die Zeiten sind.

Mitarbeitende ...

ca.

MENSCHEN …
… in Leipzig und der Region trägt die  

Leipziger Gruppe als kommunaler  
Versorger Verantwortung. Und das 

durch alle Höhen und Tiefen.

600.000600.000
FÜR MEHR ALS

VEREINE UND  
PROJEKTE

Egal, ob Sport, Kultur, Soziales, Umwelt 
oder Bildung – rund 270 Vereine und 

Projekte wurden 2019 von der Leipziger 
Gruppe auf vielfältige Weise unterstützt. 

Und auch 2020 ziehen sie gemeinsam 
mit den Leipzigerinnen und Leipzigern 

an einem Strang.27
0
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S achsen war 2019 das sonnigste Bundes-
land. Über 2.000 Stunden schien die Sonne 
über Leipzig, das ist deutlich mehr als das 

langjährige Mittel von ca. 1.500 Sonnenstunden pro 
Jahr. Dabei heizt uns der glühende Gasball richtig 
ein – in letzter Zeit auch gern mal zu viel – und 
schickt uns zudem jede Menge Energie: in unseren 
Breitengraden rund 900 bis 1.200 Kilowattstunden 
pro Quadratmeter und Jahr. An ihrem Standort im 
Südosten der Stadt geht die Energie den Leipziger 
Stadtwerken nun direkt „ins Netz“. Im Mai wur-
den dort rund 2.000 neue Photovoltaik-Module 
auf den Dächern der Leipziger Stadtwerke 
und der Netz Leipzig in Betrieb genom-
men und so das Photovoltaikportfolio um 
653,80 kWp (Kilowatt-Peak bzw. Spitzen-
leistung) erweitert. Bei der Errichtung lief 
trotz Corona alles nach Plan, zur Freude 
von Marcel Werner, Investitionsmanager 
der Abteilung Erneuerbare Energien bei den 
Leipziger Stadtwerken: „Unsere Partnerfirmen 
haben hier trotz der Rahmenbedingungen einen 
tollen Job gemacht. Respekt dafür.“ 
 
Der prognostizierte Jahresenergieertrag der Anla-
gen beträgt rund 620.000 kWh, was eine Einsparung 
von rund 389 Tonnen CO2 bedeutet. Die erzeugte 
Energie wird direkt in das Niederspannungsnetz 
der Netz Leipzig eingespeist. „Indem wir in erneu-
erbare Energien wie beispielsweise Windkraft und 
Photovoltaik investieren, tragen wir als Leipziger 
Stadtwerke zur Erreichung der Klimaziele der Stadt 
Leipzig bei“, erklärt Marcel Werner. So werden nicht 
nur mögliche Anlagen-Standorte im Stadtgebiet 
geprüft, sondern in ganz Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen und Brandenburg. Zielgerichtet sollen 
zwei bis drei Projekte pro Jahr realisiert und damit 
die Energiewende auf Leipziger Art vorangetrieben 
werden.

31.120 Bäume 
wären nötig, um die eingesparten  
389 Tonnen CO2 innerhalb eines  
Jahres zu kompensieren.

Doppelte POWERPOWER für Leipzig

  Ende Mai unterzeichneten 
die Stadtwerke den Vertrag zur 
Lieferung der beiden Gasturbi-
nenanlagen des Typs SGT800 mit 
Siemens. Ab Ende 2022 soll das 
Kraftwerk die Stadt mit Strom 
und Wärme versorgen. 

Die beiden Gasturbinen machen 
das mit einer Leistung von jeweils 
62 Megawatt möglich. Und sind 
dabei besonders schadstoffarm,  
wie Thomas Brandenburg, Ab-
teilungsleiter Aufbaustab neue 
Erzeugung, weiß: „Die Turbinen 
haben die niedrigsten Emissi-
onswerte für derartige Anlagen 
überhaupt. Sie verfügen über 
modernste Technik zur Mini-
mierung von Stickstoffoxid- und 
Kohlenstoffmonoxid-Emissionen. 
Damit wird das HKW Leipzig Süd 
die im Genehmigungsverfahren 
beantragten sehr niedrigen Emis-
sionswerte sogar noch weiter 
unterschreiten.“

Die Investition in Höhe von rund 
60 Millionen Euro ist Teil des 
Zukunftskonzeptes Fernwärme 
der Leipziger Stadtwerke, das auf 
einer intelligenten Kombination 
von erneuerbaren, innovativen 
und konventionellen Technologien 
beruht. Mit der hinzugewonnenen 
Erzeugungskapazität wird die 
Leipziger Fernwärmeversorgung 
bis Ende 2022 unabhängig vom 
Braunkohlekraftwerk in Lippen-
dorf. Die Versorgungssicherheit 
steht dabei weiterhin an oberster 
Stelle. So wird mit einer innova-
tiven Batterielösung die soge-
nannte Schwarzstartfähigkeit des 
Kraftwerks gewährleistet. Im Fall 
eines flächendeckenden Strom-
ausfalls kann damit das Kraft-
werk hochgefahren werden, ohne 
weitere Emissionen zu erzeugen.

Und auch an die Zukunft ist 
gedacht, denn die Gasturbinen 
können sukzessive auf die Ver-

„Energiegewinnung aus Sonnenkraft, 
aber auch aus Wind und Biomasse, ist 

Teil unseres großen Portfolios, um eine 
nachhaltige und umweltfreundliche 
Energie-Zukunft für Leipzig und die 

Region zu gestalten.“

Marcel Werner, 
Leipziger Stadtwerke

„Auch wenn die Anlage anfangs  
mit Erdgas betrieben wird – die  

Technik ist für 100 Prozent grünen  
Wasserstoff ausgelegt und damit die  

modernste, die es derzeit weltweit auf 
 dem Markt gibt.“

Karsten Rogall, Geschäftsführer  
Leipziger Stadtwerke

Sie sind wahre Kraftpakete und zählen weltweit zu den modernsten 
Maschinen ihrer Art: die Gasturbinen für das neue Heizkraftwerk (HKW) 
Leipzig Süd, das künftige Herzstück der Leipziger Fernwärmeversorgung.

brennung immer größerer Anteile 
von Wasserstoff umgestellt wer-
den. Bei einer technisch mögli-
chen Umstellung auf 100 Prozent 
Wasserstoff-Verbrennung könnte 
das neue Kraftwerk so den Brü-
ckenschlag in eine CO2-neutrale 
Energieversorgung der Stadt 
Leipzig ermöglichen. Respekt!

MEHR DAZU HIER:
www.L-blog.de/leipziger- 
sonne-fuer-erneuerbare-energie/

Sonne im Netz
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Jemandem die Hand zur Begrüßung zu reichen, galt bis vor der 
Corona-Krise als Zeichen des Respekts. Nun ist es unhöflich, 
da potenziell gesundheitsgefährdend. Doch auch ohne Epidemien 
sind gute Umgangsformen dem Wandel unterworfen. Ist der 
gute alte Knigge heute etwa out?

Eine Frage  
des Anstands?

„Man soll  
nie  vergessen,  

dass die  Gesellschaft  
 lieber unterhalten  

als  unterrichtet  
sein will.“ 

Adolph Freiherr Knigge

Einige frühere Etikette-Regeln braucht  
heute allerdings keiner mehr:

Ein Mann sollte auf der Treppe nie hinter 
 einer Dame gehen. • Kartoffeln soll man nicht 

 zerdrücken. • Beim gemischten Salat dürfen 
 große Salatblätter nicht geschnitten werden.

Ach, 
so ein 

Quatsch!
  Ob Tischsitten, die richtige Kleider-

wahl oder die Etikette für die Abend-
gesellschaft – in seinem 1788 erschie-
nenen Buch „Über den Umgang mit 
Menschen“ gab Adolph Freiherr Knigge 
viele wertvolle Ratschläge für gutes 
Benehmen. Obwohl er es mit der 

 Etikette selbst gar nicht immer so 
genau nahm. Der Ur-Knigge wurde 
immer wieder überarbeitet und an 
den Zeitgeist angepasst. So gelten 
zahlreiche Regeln heute als veraltet. 
Denn klar ist: Unsere Gesellschaft 
ist immerfort im Wandel.

Alles Knigge oder was?

Spätestens mit der Emanzipation der Frauen sind einige 
Knigge-Regeln in die Diskussion geraten. Soll ein Mann ei-
ner Frau die Tür aufhalten und ihr den Vortritt lassen? Hilft 
man(n) der Frau in den Mantel? Betritt er immer zuerst 
das Restaurant? Hier gehen die Meinungen auseinander. 
Während dies viele Frauen als zuvorkommende Geste emp-
finden, fühlen sich andere bevormundet und denken: 
Das kann ich doch auch selbst! Für Männer ist 
das nicht immer ganz einfach. Trotzdem: 
Obwohl die Hilfe beim Mantelanziehen 
Jüngeren eher antiquiert erscheint, 
wird eine aufgehaltene Tür meist 
honoriert. Und mal ganz ehr-
lich, auch umgekehrt zeugt 
es von Respekt, wenn frau 
dem Hintermann die 
Tür nicht vor den 
Kopf stößt.

Ich lasse Ihnen den 
 Vortritt, gnädige Frau.

Es mutet seltsam an, aber wem man zuerst die Hand 
zur Begrüßung reicht, hängt von der Situation ab. Im 
privaten oder gesellschaftlichen Umfeld gilt: Ladys first! 
Außer bei größeren Personengruppen, da kann man 
auch einfach reihum gehen. Anders ist es im Business. 
Hier wird der Ranghöhere zuerst begrüßt. Wenn der 
Chef also männlich ist und seine Assistentin dabeihat, 
dann schüttelt man ihm zuerst die Hand. Übrigens: Dass 
man sich bei der Begrüßung vom Platz erhebt, ist heute 
beiden Geschlechtern angeraten (zu Knigges Zeiten 
blieben die Damen noch sitzen).

Händeschütteln,  
aber wem zuerst?

Während Adolph Freiherr Knigge nur mit Alkohol 
angestoßen hätte, ist man heute toleranter. Und so 
dürfen auch diejenigen, die keinen Alkohol trinken, 
mit Saft anstoßen. Wichtig dabei: das Glas immer am 
Stiel  anfassen. Beim Anstoßen, noch dazu in großer 
Runde, ist ein Trend zu beobachten. Das Klingen der 
Gläser ist immer seltener zu hören. Oft hebt man ein-
fach nur das Glas, schaut sich in die Augen oder nickt 
sich zu und trinkt. Ach ja, und statt „Prost“ sagt man 
lieber „Zum Wohl“. Das ist eleganter.

Prost, 
zusammen!

??
?

Aha!
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  Nur 25 Kilometer vor den 
Toren Leipzigs befindet sich 
ein Paradies der ökologischen 
Landwirtschaft – weidende 
Kühe, artenreiches Grünland 
und gesunde Böden. Seit über 25 
Jahren erzeugt das Wassergut 
Canitz pflanzliche und tierische 
Ökoprodukte. Wichtigstes Ziel 
dabei ist der Schutz der Trink-
wasserressourcen in der Region. 
Doch so eine große Fläche muss 
erst mal bewirtschaftet werden. 
Und so haben die Mitarbeiter des 
Wasserguts, das zu den Leipzi-
ger Wasserwerken gehört, jede 
Saison alle Hände voll zu tun. Da 
dürfen es auch ruhig ein paar 
mehr sein. Deshalb kommen 
normalerweise 13 bis 15 polni-
sche Saisonarbeiter – allesamt 
Frauen – acht Wochen lang zur 
Unterstützung, um das störende 
Unkraut auf den Zwiebelfeldern 
zu entfernen. 

Weil auf die Äcker keine Zusätze  
kommen, wird zwischen den 
Zwiebelreihen maschinell ge- 
hackt und die Pflege in den 
Reihen erfolgt vom Jäteflieger 
aus per Hand. „Die Frauen liegen 

den ganzen Tag bäuchlings auf 
der Maschine und entfernen das 
Unkraut. Das ist richtig harte 
Arbeit und erfordert Geschick, 
denn Unkraut und Zwiebelpflänz-
chen dürfen nicht verwechselt 
werden“, erklärt Dr. Bernhard 
Wagner, Geschäftsführer der 
Wassergut Canitz GmbH. Doch 
dieses Jahr wäre durch Corona 
fast alles anders gekommen.  
„Für die polnischen Saisonarbei-
terinnen war lange Zeit unklar,  
ob und wie sie im Mai zu uns 
kommen können. Zwischen-
zeitlich haben wir wirklich in 
Betracht gezogen, sie einfliegen 
zu lassen“, so Wagner weiter. 

Gute Vorbereitung ist alles
Nach langem Bangen kamen die 
13 Frauen am 10. Mai dann doch 
mit dem Bus in Canitz an. Eine  
von ihnen ist Teamleiterin Wieslawa  
Rakowska, die bereits seit 18 
Jahren jede Saison zum Wasser-
gut kommt: „Klar haben wir uns 
am Anfang Sorgen gemacht. Aber 
es muss ja trotzdem weitergehen 
und Dr. Wagner und sein Team 
haben wirklich alles dafür getan, 
dass wir uns trotz Corona wohl-

„Wir waren gut auf die 
Situation vorbereitet und 

haben uns an die Hygiene-
auflagen gehalten.“

Dr. Bernhard Wagner,  
Geschäftsführer der  

Wassergut Canitz GmbH

Glück für die Zwiebel
Wenn der Chef überlegt, einen Charterflug zu mieten, und Wohnungen komplett 
neu herrichtet, dann müssen das schon besondere Zeiten sein. Doch zurück 
zum Anfang.

Die Frauen sind ein  

eingespieltes Team.

Übrigens: 
Die Zwiebeln und Kartoffeln 
des Wasserguts Canitz gibt 

es ab Herbst auch wieder im 
Unverpacktladen „Locker und 

Lose“ auf der Josephinenstraße 
in Leipzig zu kaufen.

Viele der Frauen, 
wie auch Team-
leiterin Wieslawa 
Rakowska (linkes 
Bild, vorn), kom-
men schon seit 
Jahren auf das 
Wassergut Canitz.

fühlen. Die Arbeitsbedingungen 
sind hier wirklich gut.” Vor allem 
bei den Unterkünften legte man 
noch Hand an. Um ausreichend 
Einzelschlafplätze zu schaffen, 
wurden kurzerhand zwei leer-
stehende Wohnungen im Verwal-
tungsgebäude für die Saisonar-
beiterinnen hergerichtet.  

Außerdem gab es eine neue Küche  
und eine neue Waschmaschine. 
An anderer Stelle musste weniger 
Aufwand betrieben werden. So 
gibt es ohnehin jedes Jahr eine 
Hygieneunterweisung sowie 
genügend Desinfektionsmöglich-
keiten während der Arbeit. Neu 
waren dagegen die Trennwände 
auf den solarbetriebenen Jäte-
fliegern. 

Ein wenig ist Dr. Bernhard Wagner 
die Erleichterung anzumerken. 
Für dieses Jahr haben es die 
Saisonarbeitskräfte mit den Zwie-
beln geschafft. „Es mag banal 
klingen und der Aufwand, den wir 
hier betreiben, mag manch einen 
verwundern. Aber das Wachstum 
der Pflanzen, unsere Ernte und 
damit zuallererst der Schutz der 
Böden und des Grundwassers 
sind von diesen fleißigen Men-
schen abhängig. Mit Maschinen 
wäre das nicht zu machen und mit 
chemischen Pflanzenschutzmit-
teln, die im konventionellen Zwie-
belanbau Standard sind, arbeiten 
wir prinzipiell nicht“, erklärt er.

800 Hektar Land bewirtschaftet 
das Unternehmen im Einzugsge-
biet der Wasserwerke mit Getrei-
den, Kartoffeln, Erbsen, Bohnen 
und Zwiebeln. Über ausgeklügelte 
Fruchtfolgen werden beispiels-
weise die Qualität der Böden 
und die Einträge ins Grundwas-
ser beeinflusst. „Über die Jahre 
haben wir hier eine hervorragende 
Grundwasserqualität geschaffen 
– und damit die beste Basis für 
das Trinkwasser in Leipzig und 
der Region. Einen großen Teil 
dazu beigetragen haben auch 
dieses Jahr wieder unsere 
polnischen Saisonkräfte. 
Einmal mehr gilt un-
ser Dank sowie  
der Respekt 
diesen Frauen. 
Nach all den 
Jahren sind wir 
zu einem Team 
zusammengewach-
sen und meistern jede 
Krise.“ Als Dankeschön für 
die Saison gab es ein Grillfest 
für alle. Mit Abstand, versteht sich.Fo
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Zum Schutze aller.
Bitte beachten Sie die aktuellen 
Hinweise rund um die Corona-
Pandemie, befolgen Sie die emp-
fohlenen Hygiene-Maßnahmen und 
halten Sie sich an die Abstandsre-
geln. Bleiben Sie gesund!

Zum Schutze aller
Bitte beachten Sie die aktuellen 
Hinweise rund um die Corona-
Pandemie, befolgen Sie die emp-
fohlenen Hygiene-Maßnahmen und 
halten Sie sich an die Abstands- 
regeln. Bleiben Sie gesund!

HIER GEHT’S ZUM BADESPASS:
www.L.de/freibaeder
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Soll das ein 
Witz sein?

Wer einen Witz erzählt, sollte sich und ihn kurz 
halten, sonst gibt es viele Miterzähler. Und  
dann verliert der Witz den Witz, zieht sich in 
die Länge und könnte vielleicht Corona-Krise 
heißen: „Kommt ein Virus ins China-Restau-
rant …“ Eine lange Geschichte – keiner kennt 
die Pointe, aber alle machen mit. „Jetzt werden 
Kinder gezeugt!“ – drohten die Optimisten. 
„Wir befinden uns im Krieg!“, verkündeten die 
Ehrgeizlinge unter den Feldherren. Für beide 
galt: „Wir bleiben zuhause.“ Für alle, die sich 
doch mal vor die Tür trauen wollten, gab es im 
Mitmach-Fernsehen Mund-und-Nase-Masken-
Bastel-Challenges. Sämtliche Promis des Lan-
des filmten sich vor ihrem wohnzimmerlichen 
Bücherbestand und feuerten die Bevölkerung 
an, ihre T-Shirts für den Kampf zu opfern. Kurz: 
ein Event. 

Flut und Verstopfung
Schneller, als die Server heißlaufen und Greta T.  
ins Abseits stellen konnten, floss Aberwitziges 
ins beschäftigungstherapeutische Netz und 
flutete die sozial-medialen Kanäle, bis die fast 
kapitulierten. In den heimischen Hamsterbauen 
führten Klopapier und Mehl zu Verstopfung. Kin-
der durften nun nicht etwa klimastreikend, son-
dern systemrelevant der Schule fernbleiben. Die 
Eltern fanden das wohl nicht ganz so witzig wie 
der Nachwuchs – Freiheit ist immer die Frei-
heit der im Haushalt anders Lebenden. Mütter 
und Väter hätten jetzt all die Liebeslustigen in 

In Hamsterbauen führt Klopapier und in virtuellen Bars Alkohol 
auf Dauer zu Problemen. Warum es nicht einfach ist, wenn man 
jeden Abend freihat, beschreibt die Kabarettistin Anke Geißler.

den Zeiten von Corona vor dem vermeintlichen 
Paradies warnen können: Beim kurzen Akt kann 
eine langlebige Frucht entstehen! Ein Apfel ist 
es nicht! Da schützt auch keine Maske! 

In der virtuellen Bar
Ich selbst fand mich nun plötzlich als Zuschauer 
wieder. Denn zumindest beruflich wurde mir 
Schweigen verordnet. Jeden Abend frei! „Machst 
du Witze?“, fragte ich eine Freundin, die sich mit 
mir in der „virtuellen Bar“ verabreden wollte. 
Am nächsten Abend saßen wir beisammen – 
jeder in seiner Küche, 2.500 Meter Abstand, 
WhatsApp macht’s möglich. Die Getränke 
wurden schneller serviert als in der Kneipe, es 
war ruhig, die Toiletten nur mit Lebensweishei-
ten bekannter Nutzer bekritzelt. Die Zeche war 
preiswert, der Heimweg kurz. So rechtschaffen 
betrunken wie an diesem Abend würde ich mich 
nie auf die Straße trauen. Zieht sich dieser Zu-
stand in die Länge wie ein schlechter Witz, er-
greift zwar jedes Virus vor mir die Flucht. Aber 
der Alkohol frisst sich satt an meinen grauen 
Zellen, die mit Kabarett-Texten gefüttert waren. 

Raus lassen
Inzwischen dürfen sich Schüler und andere 
Menschen wieder der analogen Gesichts- 
erkennung erfreuen. Vielleicht ist auch der  
Maskenball schon bald vorbei. Und dann  
dürfen auch die Bühnen wieder uneinge-
schränkt Theater machen. Kein Witz.

ANKE GEIßLER
In der Messestadt 
ist sie bekannt wie 
ein bunter Hund. Die 
in Leipzig geborene 
Vollblut-Kabarettistin 
gehört seit 1991 be-
ständig zum Ensemble 
und zu den Betrei-
bern des Kabaretts 
akademixer. Auch als 
Solokünstlerin über-
zeugt sie mit skurrilen 
Figuren und Liedern.

Ich 
packe  
meine 
Tasche 
und 
nehme 
mit ...

Schlüssel, Geld und Co. 
Klar, den Schlüssel kann man natürlich 
nicht zuhause lassen. Aber muss wirk- 
lich das ganze Portemonnaie mit?  
Besser nur einpacken, was man wirk-
lich braucht. Schmuck, Geldkarten und 
andere Wertsachen am besten gar nicht 
erst mitnehmen oder im Wertschließ-
fach einschließen.

Badeanzug und Co.
Zarte Pastellfarben sind angesagt, eben-
so Schleifen, Schnürungen und andere 
romantische Details. Wem das zu mäd-
chenhaft ist, der greift zum Dauertrend 
Animal-Print.

Sonnenbrille
Aktuell im Trend: bunte Gläser und  
verrückte Formen. Back to the 70’s.

Sommerzeit ist Badezeit. So 
versprechen auch die Leipzi-
ger Freibäder eine erfrischen-
de Abkühlung für kleine und 
große Wasserratten. Was in 
der Badetasche keinesfalls 
fehlen sollte, lesen Sie hier. 

Mund-Nasen-Schutz
Im Kassen- und Sanitärbereich wird das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
dringend empfohlen.

Sonnenschutz
Egal, ob Sonnencreme, -spray oder -gel: 
Achten Sie auf einen ausreichend hohen 
Lichtschutzfaktor (bei Kindern mind. 
LSF 30, besser LSF 50) und cremen Sie 
regelmäßig und großzügig nach. Ver-
bringen Sie die Mittagszeit am besten  
im Schatten. Sonnenbrand ist out.
Schützt und sieht auch noch gut aus: 
eine stylishe Kopfbedeckung. Im Trend 
liegen Strohhüte und Bucket Hats.  
(Kennen Sie noch die Anglerhüte aus 
den frühen 2000ern? Genau die!)

Lektüre
Die Redaktion empfiehlt: natürlich die  
aktuelle Ausgabe des „Leipziger Lebens“.

Wasser und Snacks 
Viel trinken nicht vergessen. Empfohlen 
werden täglich zwischen 1,5 und 2 Liter. 
Bei heißem Sommerwetter sogar das 
Doppelte. Für den kleinen Hunger gibt’s 
in den Freibädern auch Leckereien  
vom Imbiss.
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Wie komme ich mit der Bahn von A nach B? Und wo kann ich das nächste  
Fahrrad leihen? Mobilitäts-Apps sollten eine Antwort geben, doch nur 
wenige stellen das Komplettpaket zur Verfügung. Anders die neue App 
LeipzigMOVE der Leipziger Verkehrsbetriebe, die verspricht nämlich genau 
das: zuverlässige Verbindungsabfragen, Buchungsoptionen und Nutzung von 
Sharing-Angeboten. Die Leipzigerinnen Isi und Tina haben die App getestet.

Die Installation ist kos-
tenlos und kinderleicht. 

Einfach im App- oder Google Play 
Store herunterladen und los 
geht’s. Dabei soll die App das 
Beste aus den Vorgängern  
easy.GO und leipzig mobil ver- 
einen, wir sind gespannt.

Bei einem ersten Blick in 
die App zeigt sich, dass 

sie übersichtlich aufgebaut und 
strukturiert ist. So kann man sich 
verschiedene Routen anzeigen 
lassen oder das Wunschver-
kehrsmittel direkt aussuchen. 
Und einen Netzplan gibt es auch. 
Doch mal sehen, wie es mit der 
Verbindungsauskunft so klappt.

Das funktioniert bestens. 
Man bekommt die Strecke 

und alle Infos, die man braucht, 
angezeigt: das jeweilige Ver-
kehrsmittel sowie die genauen 
Abfahrtszeiten und Fußwege. Die 
App schlägt uns sogar verschie-
dene Alternativrouten vor. Jetzt 
müssen wir uns nur noch ein 
Ticket kaufen und auch das bietet 
die App an. 

Mehr dazu hier: 
www.leipzig-move.de

21 3

4 Wir entscheiden uns für das 
Einzelticket. Dafür müssen wir 

uns allerdings zunächst anmelden. Aber 
auch das klappt ohne Probleme. Einfach 
E-Mail-Adresse eingeben, Passwort fest-
legen und schon haben wir unser Ticket. 
Und wir können ganz bequem per PayPal 
zahlen. Das ist in Zeiten von Corona auch 
wesentlich angenehmer als am Automa-
ten. Allerdings ist das Ticket sofort gültig, 
also am besten wirklich erst kurz vor 
Fahrtantritt kaufen.

6 Wir sind zwar nicht die großen  
Autofahrer, aber für einen  

Wochenendeinkauf kann das schon ganz 
schön praktisch sein. Deswegen testen 
wir jetzt zum Schluss auch noch das 
Carsharing-Angebot der App. Dafür ha-
ben sich die Leipziger Verkehrsbetriebe 
DB Flinkster als Partner ins Boot geholt. 
So können wir ganz einfach ein Auto über 
LeipzigMOVE reservieren. Wichtig ist, den 
Führerschein in der App zu hinterlegen. 

Eine App für 
viele Wege

Einfach über 
den QR-Code 
die App herun-
terladen

5 Als Nächstes schauen wir uns die 
nextbikes an. Die genauen Stand-

orte freier Fahrräder werden uns in der 
App angezeigt. Um loszucruisen, müssen 
wir lediglich unser Profil bei LeipzigMOVE 
vervollständigen und unsere Bankdaten 
hinterlegen. Alle gebuchten Leistungen 
findet man dann auf der Monatsrechnung.  
Jetzt nur noch den QR-Code auf dem 
nextbike einscannen und es kann los- 
gehen. Das Beste ist: Zehn Stunden 
Bikesharing im Monat sind gratis.

7 Unser Fazit: LeipzigMOVE hält, 
was es verspricht. Am meisten 

überzeugt hat uns die einfache  
Bedienung und der schnelle Ticketkauf 
für die öffentlichen Verkehrsmittel via 
PayPal. Das ging wirklich ganz einfach 
und ohne langes Registrieren.
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Kultur

Sport

umwelt plus-Programm Shopping

Freizeit

LEIPZIGER VORTEIL

LEIPZIGER VORTEIL

LEIPZIGER VORTEIL

LEIPZIGER VORTEIL

LEIPZIGER VORTEIL

Welche Vorteile bringt die 
Leipziger Vorteilswelt?
Egal, ob beim Einkauf oder in der Freizeit – 
die Leipziger Vorteilswelt bietet besondere 
Highlights und Vergünstigungen. Eine Über-
sicht finden Sie in der Leipziger-App oder 
unter www.L.de/vorteile. In der momentanen 
Situation besonders wichtig: Informieren 
Sie sich bei den Partnern direkt zu aktuellen 
Öffnungs zeiten und zum Angebot.

Ziemlich beste Unterstützung
für regionale Anbieter

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 
dazu, wie Sie die Vorteile bei unseren 
Partnern nutzen können, lesen 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/LeipzigMOVE sowie Privat- und Gewerbekunden der Leipziger Stadtwerke mit bestpreis-, plus-, smart-, 
natur-, regio- oder online- Vertrag.

Auf Entdeckungstour in die Leipziger Vorteilswelt

Überall hier gibt’s 
Leipziger-Vorteile:

Wie können Sie 
Leipziger Angebote 
unterstützen?

Gutscheine kaufen

Auch wenn viele Unternehmen 
inzwischen Schritte in die 
Normalität gehen – gerade 
bei kleinen Anbietern ist die 
Liquidität nach wie vor einge-
schränkt. Ein Gutschein kauf 
sorgt für Umsatz, falls Sie das 
Angebot erst später nutzen oder 
verschenken wollen.

Lokale Musiker im 
Stream hören

Obwohl die Ausschüttung von 
Spotify & Co. an die Künstler 
lächerlich gering ist – jeder Cent 
hilft. Nebenbei entdeckt man 
kulturelle Perlen direkt aus der 
Nachbarschaft.

Leipziger Crowd

Ihre Spende für regionale 
Projekte. Die Leipziger Gruppe 
unterstützt das Projekt bei 
Erreichen des Spendenziels 
zusätzlich aus dem Crowd-
funding-Fördertopf. Mehr 
unter leipziger-crowd.de.

Ob Museen, Theater und Kabaretts, Veranstalter von 
Sport- und Freizeitevents oder der Einzelhandel in seinen 
Spielarten – wenn es um ein buntes Leben in Leipzig geht, 
sind die regionalen Partner in der Leipziger Vorteilswelt 
kaum wegzudenken.

Aktuell gehen viele unserer Partner durch ein besonders 
schwieriges Jahr. Doch – typisch Leipzig: Statt den Kopf 
hängen zu lassen, haben viele von ihnen gerade jetzt 
besondere Angebote und Aktionen entwickelt. 
Mit der Leipziger Vorteilskarte finden Sie diese Angebote – 
und vieles mehr – besonders einfach.
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Auch digital kann man wunderbar eine Zeitreise 
durch Leipzig und Umgebung unternehmen.
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WEITER GEHT‘S!
Mehr Termine in und  

um Leipzig gibt es hier: 

www.leipziger-karte.de & www.L.de

27. SEPTEMBER

29. LEIPZIGER
SEIFENKISTEN-

RENNEN
In diesem Jahr legt der sogenannte  

Prix de Tacot, organisiert vom sozio- 
kulturellen Zentrum naTo e. V., eine  
Herbstrunde ein. Dann werden sich  

wieder mutige Teams mit selbst kreierten 
Fahrzeugen den Fockeberg hinabstürzen. 
Für alle Schaulustigen gibt es außerdem  

ein vielfältiges Bühnenprogramm und  
einen bunten Markt.

seifenkiste.nato-leipzig.de

Warum in die Ferne schweifen, wenn die tollsten Ausflugsziele  
doch genau vor unserer Tür liegen? Gerade unsere Region hat eine 
lange, bewegte Geschichte, die es zu entdecken gilt. Zollen wir also 
den historischen Bauten und den spannenden Erzählungen über 
längst vergangene Zeiten unseren Tribut und begeben uns auf eine 
Zeitreise durch das Leipziger Umland.

Vor Hunderten von Jahren bot das Schloss und Rittergut in Taucha  
Schutz und Unterkunft in verschiedenen Kriegen und Notlagen, 
bevor die Räumlichkeiten später als Kuh- und Pferdestall dienten. 
Heute können Sie in die Zeit der Ritter und Könige eintauchen. 

Rittergutsschloss Taucha 
Haugwitzwinkel 1, 04425 Taucha
schlossverein-taucha.de

1909 von Julius Erbs gegründet, produzierte die  
Ziegelei jahrelang Steine für die Region – in Best- 
zeiten ganze 2,5 Millionen Stück im Jahr. Im heutigen 
Technischen Denkmal erhalten Sie einen Einblick in 
die frühere industrielle Ziegelproduktion. 

Technisches Denkmal Ziegelei Erbs
Audigaster Straße 15, 04523 Pegau
www.stadt-pegau.de

Anfahrt:  EB22  EB13  EBX12   Haltestelle Pegau;
anschließend eine kleine Wanderung  
von ca. 30 Minuten

Ohne die jahrzehntelange Gewinnung, Ver-
edlung und Nutzung der Braunkohle wäre 
das Leipziger Neuseenland, wie wir es heute 
kennen, nicht entstanden. An die großen 
technischen Leistungen jener Zeit erinnert 
der Bergbau-Technik-Park in Großpösna.

Bergbau-Technik-Park
Am Westufer 2, 04463 Großpösna  
www.bergbau-technik-park.de

Anfahrt:  106 Haltestelle Auenhain, Kanupark
(Änderungen durch aktuelle Baumaßnahmen möglich)

Das Planetarium in Schkeuditz nimmt seine  
Besucher mit auf eine Reise durch Zeit und 
Raum. Entdecken Sie bei öffentlichen Be- 
obachtungsabenden und speziellen Familien- 
und Kindervorstellungen funkelnde Sterne, 
ferne Galaxien und schwarze Löcher.

Astronomisches Zentrum
Bergbreite 1, 04435 Schkeuditz
www.sternwarte-nordsachsen.de

Anfahrt:  11 Haltestelle Schkeuditz,  
Rathausplatz

Ab Ende der 1960er Jahre von der Bezirksver-
waltung der Leipziger Stasi erbaut, sollte der 
Bunker in Machern einst der Stasiführung als 
sicherer Unterschlupf im Kriegsfall dienen. 
Heute können Sie bei einem Besuch das denk-
malgeschützte Gelände sowie das komplette 
Bunkerinnere besichtigen.

Gedenkstätte „Stasi-Bunker Machern“
Lübschützer Teiche, Flurstück 439, 04827 Machern
www.runde-ecke-leipzig.de 

Anfahrt:  S3   Haltestelle Machern (Sachs);
anschließend eine kleine Wanderung von  
ca. 45 Minuten

Welches spannende  
Ausflugsziel kennen Sie?

Schicken Sie uns Ihren persönlichen Favoriten 
mit einer kurzen Erklärung, was diesen Ort so be-
sonders macht. Eine Auswahl Ihrer Ausflugstipps  
werden wir auf unserem L-Blog vorstellen.
Unter allen Einsendungen verlosen wir außerdem  
1 x 1 Tagesticket für den Bootsverleih Klingerweg  
und 1 x 1 Gratismonat im Fitness- und Gesund-
heitszentrum des SC DHfK Leipzig. 
Schicken Sie einfach eine E-Mail mit Ihrem Na- 
men, Ihrer Adresse, dem Ausflugsziel und dem  
Kennwort „Leipziger Leben: Zeitreise“ bis zum 
31. August 2020 an gewinnen@L.de oder per Post 
an Stadtwerke Leipzig GmbH, „Leipziger Leben: 
Zeitreise“, Postfach 10 06 14, 04006 Leipzig.

Da gibt es beispielsweise die App „ZEITFENSTER. 
Friedliche Revolution Leipzig“, in der Sie historische 
Fotografien und spannende Geschichten rund um das 
Jahr 1989 entdecken können.  
Oder wie wäre es mit einer virtuellen Entdeckungsreise 
durch das Schlösserland Sachsen? Hier können Sie mit 
dem Kammerdiener durch das Barockschloss Ram-
menau spazieren, auf den Reisewegen der Kurfürsten 
wandeln oder Burg Gnandstein im Kohrener Land einen 
Besuch abstatten.  
Mehr dazu: www.schloesserland-sachsen.de/de/ 
virtuelle-entdeckungsreise/

HERBST-EDITION

Auf den Spuren 
der Geschichte

ASTRONOMISCHES  

ZENTRUM SCHKEUDITZ

BERGBAU- 

TECHNIK-PARK

ZIEGELEI ERBS

RITTERGUTSSCHLOSS 

TAUCHA

GEDENKSTÄTTE „STASI-

BUNKER MACHERN“LEIPZIG

Anfahrt:  3   Haltestelle Taucha  
„An der Bürgerruhe“
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Rätseln & gewinnen
Kopfrechnen stand in den vergangenen Monaten bei vielen auf 
dem Tagesplan – Homeschooling sei Dank. Doch können Sie auch 
diese kniffelige Aufgabe lösen? Welche Zahl verbirgt sich hinter 
dem Fragezeichen?

TEILNAHMEBEDINGUNGEN Teilnahmeberechtigt sind alle, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Mitar-
beiter der Leipziger Gruppe dürfen nicht an der Verlosung teilnehmen. Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahme über automatisierte Massenteil-
nahmeverfahren 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, Leip-
ziger 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.

IMPRESSUM  Herausgeber: LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Specks Hof, Reichsstraße 4, 04109 Leipzig, 
leipzigerleben@L.de V. i. S. d. P. : Frank Viereckl Redaktionsleitung: Katja Gläß, Peter Krutsch Redaktion: Heimrich & Hannot GmbH,  
Nikolaistraße 36, 04109 Leipzig Gestaltung: Heimrich & Hannot GmbH Titel: Alexander Jahn und Dirk Moll  
Druck: Druckerei Vetters GmbH & Co. KG

IN EIGENER SACHE:
Sollten Sie einen Werbeverbotshinweis auf Ihrem 
Briefkasten haben, wird Ihnen das Leipziger 
Amtsblatt nicht zugestellt und damit auch nicht 
das Magazin „Leipziger Leben“. Wenn Sie beide 
Zeitungen dennoch lesen möchten, melden Sie sich 
beim Leipziger Amtsblatt, Sie erhalten dann einen 
entsprechenden Aufkleber.

Servicenummer: 0800 2181 040 

E-Mail: amtsblatt-vertriebsbeschwerden@leipzig.de

1. PREIS: eine Leipziger Freibad- 
tasche mit zwei Badetüchern, Base- 
cap, Wasserball, Trinkflasche, 
Schlüsselband, Energie-Snacks

2. BIS 4. PREIS: je eine Leipziger  
Kühltasche mit Kühlakku, zwei 
Getränkeflaschenkorken, Brause-
pulver

5. BIS 15. PREIS: je eine Leipziger 
Powerbank 3-in-1 „Switch“

Wie heißt die Lösung? Schicken 
Sie die Antwort unter Angabe 
Ihres Namens, Ihrer Adresse, 
Ihres Wunschpreises und des 
Kennworts „Leipziger Leben“ bis 
zum 31. August 2020 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.

1. PREIS
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