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WETTERLEUCHTEN

Wenn.es.ums.Wetter.geht,.scheiden.sich.die.Geister:.Dem.einen.ist.
es.zu.heiß,.dem.anderen.zu.kalt,.wieder.ein.anderer.empfindet.es.zu.
nass..Für.unsere.Leipziger.Gruppe.ist.Wetter.weit.mehr.als.ein.Gefühl..
Die.Naturkräfte.Sonne,.Regen,.Schnee.und.Wind.beschäftigen.uns.und.
manchmal.fordern.sie.uns.heraus..Darum.sind.die.Leipziger.Stadtwerke,..
Verkehrsbetriebe.und.Wasserwerke.regelrechte.Wetterfrösche,.die.
kontinuierlich.die.Wetterlagen.checken,.um.Kälte,.Starkregen,.Trocken-.
heit.oder.Schneeschauern.angemessen.zu.begegnen..Hätten.Sie.ge-.
dacht,.dass.wir.bei.den.Wasserwerken.ein.eigenes.Team.haben,.das.
sich.mit.Hydrologie.beschäftigt?.Oder.dass.die.Stadtwerke.die.Daten.
des.Deutschen.Wetterdienstes.im.15-Minuten-Takt.abrufen?.Diese.
Maschinerie.im.Hintergrund.entwickelt.Ideen.für.den.Umgang.mit.
den.Wetterauswirkungen..Dabei.stellt.uns.der.Klimawandel.vor.ganz.
neue.Herausforderungen..Die.Wetterkapriolen.nehmen.zu..Extreme.
Trockenheit.wird.unterbrochen.von.plötzlichen.Starkregengüssen,.die.
ganze.Straßenzüge.unter.Wasser.setzen..Hier.sind.Lösungen.gefragt,.
die.der.ganzen.Stadt.und.ihren.Bürgern.zugutekommen..Gemeinsam.
mit.der.Stadt.Leipzig.haben.wir.eine.digitale.Starkregen-Gefahrenkarte.
entwickelt..Sie.hilft,.Hotspots.zu.erkennen.und.bauliche.Gegenmaß-
nahmen.zu.entwickeln..Mit.dem.Bau.des.neuen.Gaskraftwerkes.setzen.
die.Stadtwerke.Maßstäbe:.Es.wird.das.sauberste.Gaskraftwerk.der.
Welt..Umweltschutz.trifft.Versorgungssicherheit..Und.wie.Sie.bei.jedem.
Wetter.mit.wenig.CO2.gut.durch.die.Stadt.kommen,.zeigen.Ihnen.die.
Leipziger.Verkehrsbetriebe..Sie.bündeln.Verkehrsmittel.für.optimalen.
Fahrspaß.–.Fahrrad,.Auto.und.ÖPNV..Freuen.Sie.sich.mit.uns.auf.jedes.
Wetter.–.wir.sind.an.Ihrer.Seite.

Ihr Dr. Ulrich Meyer 
Technischer.Geschäftsführer.der.Leipziger.Wasserwerke

26
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Sichere Fahrt 
mit Bus und 
Bahn – egal  
ob es regnet 
oder schneit

Grund- 
wasser

DER WETTER- DER WETTER- 
MANAGERMANAGER

Der kostbare Schatz 
unter der Erde
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Heiter 
bis  

wolkig

Leider.entpuppt.sich.so.ein.Laubfrosch.in.den.seltens-
ten.Fällen.als.Traumprinz..Und.auch.als.Meteorologe.
hält.er.nicht,.was.er.verspricht..Aber.wieso.wird.der.
quietschgrünen.Amphibie.überhaupt.Wetterfühligkeit.
nachgesagt?.Irgendetwas.muss.am.„Wetterfrosch“.
doch.dran.sein..Einen.wahren.Kern.gibt.es.schon:.Bei.
„schönem.Wetter“.klettert.der.Frosch.an.Pflanzenstie-
len.und.Zweigen.nach.oben,.da.Insekten.an.warmen.
Tagen.höher.fliegen..Zunge.raus.und.hmm.....lecker!.
Ist.es.kälter,.halten.sich.Insekten.und.somit.auch.
ihre.hungrigen.Feinde.hingegen.eher.in.Bodennähe.
auf..Aber.warum.der.Frosch.hellseherische.Fähig-
keiten.haben.soll,.bleibt.nebulös..Vorhersagen.sind.
nicht.sein.Ding..Komisch,.dass.Meteorologen.oft.als.
Wetterfrösche.bezeichnet.werden..Schließlich.werden.
deren.Prognosen.immer.besser..Die.Vorhersage.für.
den.Folgetag.liegt.in.Deutschland.zu.etwa.90.Prozent.
richtig..Potz.Blitz!

SCHON MAL EINEN 
FROSCH GEKÜSST? 

Üben, bis sich die Bänder 
biegen. Yoga liegt im Trend. 
Versuchen Sie es doch mal 

mit dem Klassiker, dem 
Sonnengruß.

Für  
Sonnenanbeter

Hier  starten!

der.Deutschen.halten.sich.selbst.für.wetterfühlig.*.Zu.den..
häufigsten.Symptomen.zählen.dabei.Migräne,.Müdigkeit,..
Gelenkschmerzen.oder.Schlafstörungen.

*..Laut.einer.Studie.des.Deutschen.Wetterdienstes.und.des.Instituts.für..
Demoskopie.Allensbach.(2013).

RUND

DIE ÜBERS  
WETTER WETTERN 

50 %
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So.ein.Tornado.über.den.weiten.texanischen.Prärien.lässt.
jede.heimische.Windhose.alt.aussehen..Dabei.bezeich-
nen.die.beiden.Begriffe.dasselbe.Phänomen:.eine.Luft-
säule.mit.Bodenkontakt,.die.sich.um.eine.vertikale.Achse.
dreht..„Windhose“.ist.lediglich.die.deutsche.Bezeichnung.
dafür.und.sagt.nichts.über.die.Stärke.aus..Übrigens:.In.
Deutschland.gibt.es.bis.zu.60.Tornados,.ähm.....Windho-
sen.pro.Jahr..Bis.zu.50.km/h.sind.sie.schnell..Besonders.
betroffen.sind.die.nord-.und.ostdeutschen.Prärien.

DA TRIFFT  
DICH DER  
KUGELBLITZ! 

Das ist Jacke  
wie WI N D

S
EH

Gibt.es.sie.oder.gibt.es.sie.nicht?.Darüber.ist.die.Wissenschaft.Gibt.es.sie.oder.gibt.es.sie.nicht?.Darüber.ist.die.Wissenschaft.
immer.noch.uneins..Fakt.ist:.Schon.seit.Jahrhunderten.existieren.immer.noch.uneins..Fakt.ist:.Schon.seit.Jahrhunderten.existieren.
Augenzeugenberichte.über.sogenannte.Kugelblitze,.glühende.Augenzeugenberichte.über.sogenannte.Kugelblitze,.glühende.
Lichtbälle,.die.sich.in.der.Natur.oder.in.geschlossenen.Räumen.Lichtbälle,.die.sich.in.der.Natur.oder.in.geschlossenen.Räumen.
bewegen.und.oft.ihre.Richtung.ändern..Es.kursieren.viele.Theorien,..bewegen.und.oft.ihre.Richtung.ändern..Es.kursieren.viele.Theorien,..
die.das.seltene.Wetterphänomen.erklären.sollen.–.von.Silizium-die.das.seltene.Wetterphänomen.erklären.sollen.–.von.Silizium-
Wolken.über.elektromagnetische.Knoten.bis.hin.zur.optischen.Wolken.über.elektromagnetische.Knoten.bis.hin.zur.optischen.
Täuschung..Dann.warten.wir.mal.auf.den.nächsten.Geistesblitz.Täuschung..Dann.warten.wir.mal.auf.den.nächsten.Geistesblitz.
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Im.Herbst.2019.lässt.sich.der.deutsche..
Forschungseisbrecher.„Polarstern“.im.Nordpolar-

meer.einfrieren.und.driftet.mit.dem.Eis.gen..
Nordpol..Wissenschaftler.aus.20.Nationen..

schlagen.ihr.Forschungscamp.auf..Es.
ist.die.größte.Arktisexpedition.aller.

Zeiten..Im.Interview:.der.Leipzi-
ger.Expeditionsteilnehmer.

Hannes.Griesche.

Leipziger  
im ewigen Eis
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V ier Monate hat der Leipziger Hannes 
Griesche inmitten des arktischen Eises 
an Bord der „Polarstern“ verbracht. Vier 

Monate, in denen die Sonne kein einziges Mal aufge-
gangen ist. In dieser Zeit erzielte der Forschungseis-
brecher mit seiner Eisscholle einen einsamen Rekord: 
Er erreichte eine nördliche Breite von 88°36´ und war 
damit nur noch 156 Kilometer vom Nordpol entfernt. 
So weit nach Norden hat es zuvor im Polarwinter noch 
kein Schiff geschafft. Hannes Griesche und weitere  
Wissenschaftler des Leipziger Leibniz-Instituts 
für Troposphärenforschung (TROPOS) sind Teil der 
sogenannten MOSAiC-Expedition – kurz für Multidis-
ciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic 
Climate. Ihr Ziel ist es unter anderem, verschiedene 
Wetterphänomene zu erforschen und den Einfluss der 
Arktis auf das globale Klima besser zu verstehen.

Herr Griesche, wie kann man sich die Arbeit auf der 
„Polarstern“ vorstellen?
Nachdem sich die „Polarstern“ hat einfrieren lassen, 
wurde auf dem Eis ein großes Camp aufgebaut mit 
unglaublich vielen verschiedenen Messinstrumenten. 
Die Orte haben wir Citys genannt. Es gab zum Beispiel 
die Atmos City, wo dann die ganze Atmosphärenfor-
schung stattgefunden hat, es gab die Ocean City oder 
auch Balloon Town. Da wurden dann die Messungen 
in den jeweiligen Sphären gemacht, also wir in der 
Atmosphäre, andere im Ozean. Auch das Eis wurde 
untersucht.

Welchen Beitrag haben Sie und Ihre Kollegen vom 
TROPOS dabei geleistet?
Wir waren mit unserer OCEANET-Plattform vor Ort. 
Das ist ein Container mit vielen verschiedenen Mess-
instrumenten, der am TROPOS entwickelt wurde. 

Unser Hauptinstrument ist ein sogenanntes Lidar. Wir 
nennen es Arielle, weil es immer auf dem Meer unter-
wegs ist. Es sendet einen Laserstrahl in die Atmo-
sphäre aus und misst, was davon zurückgestreut wird. 
Darüber können wir dann relativ genau die Aerosole 
und die Wolken klassifizieren. 

Warum machen Sie das?
Die MOSAiC-Kampagne hat das Ziel, die Arktis besser 
zu verstehen. Denn dort findet gerade ein sehr star-
ker Wandel statt: Die Arktis erwärmt sich zwei- bis 
dreimal schneller als der Rest der Welt. Deshalb gibt 
es Messungen in allen verschiedenen Sphären und 
Bereichen, um herauszufinden, welche Wechselwir-
kungen es zwischen dem Ozean, der Atmosphäre und 
dem Eis dazwischen gibt. Denn das wiederum hat 
natürlich Einfluss auf unser Wetter hier. Da gibt es 
zum Beispiel den Jetstream, der an der Tropopause 
verläuft, also in rund zehn Kilometern Höhe. Der dreht 
sich ziemlich schnell im Kreis um die Arktis herum 
und dadurch ist unser Wetter relativ gut abgekoppelt 
vom Wetter in der Arktis. Nun gibt es die Theorie, 
das ist also noch nicht bewiesen, dass sich durch die 
Erwärmung der Arktis der Jetstream verlangsamt 
und dadurch mehr mäandert, das heißt, es gibt mehr 
Ausbeulungen in Richtung Süden und Norden. In 
der Folge würde mehr kalte Luft aus der Arktis nach 
Süden gelangen und mehr warme Luft nach Norden. 
Und das könnte dann sehr stark unser Wetter beein-
flussen.

Gibt es darüber hinaus schon erste Erkenntnisse?
Da muss noch viel ausgewertet werden. Die Daten,  
die vor Ort erhoben wurden, stehen ja frei zur Ver-
fügung. Eine Sache, die wir gemessen haben, waren 
zum Beispiel Aerosole in der Stratosphäre, also in 

HANNES  
GRIESCHE  
ist Doktorand am 
Leibniz-Institut 
für Troposphären-
forschung (TRO-
POS) in Leipzig. 
Der 32-Jährige 
hat Geophysik an 
der Uni Münster 
(Bachelor) und 
Meteorologie  
an der Uni Leipzig 
(Master) studiert. 
In seiner Doktor-
arbeit beschäftigt 
er sich mit der 
Beobachtung von 
Aerosolen und 
Wolken und deren 
Wechselwirkung 
mithilfe von 
schiffbasierten 
Fernerkundungs-
methoden in 
der Arktis. Die 
MOSAiC-Expediti-
on war nicht seine 
erste Kampagne 
in der Arktis. 
2017 war Hannes 
Griesche bereits 
bei der vierwöchi-
gen „Polarstern“-
Mission PASCAL 
an Bord.
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Oben: Nach dem 
Ende der Polar-
nacht kamen auch 
regelmäßig Eis-
bären zu Besuch, 
Mitte: Forscher 
in Balloon Town, 
unten: Hannes 
Griesche vor dem 
Rumpf der „Polar-
stern“

der Schicht über der Troposphäre in rund sieben bis 
zehn Kilometern Höhe. Da wurden – zumindest mit 
unseren Messverfahren – bisher noch keine Aerosole  
gemessen. Es ist noch nicht so ganz klar, wo die her-
kommen. Wir haben die Vermutung, dass sich durch 
die starken Waldbrände, die es letztes Jahr in Kanada, 
Russland und in Alaska gab, Aerosole in den Wirbel 
um die Arktis herum eingemischt haben und so in die 
Stratosphäre gelangt sind. Das ist zumindest aktuell 
die wahrscheinlichste Theorie. Hier betreiben wir 
Grundlagenforschung.

Wie kann man sich denn den Alltag auf der „Polar-
stern“ vorstellen?
Es gab ja kein Sonnenlicht, deshalb wurden die 
Tagesabläufe stark durch die Mahlzeiten strukturiert. 
Nach dem Frühstück habe ich mich in der Regel 
um unseren OCEANET-Container gekümmert, habe 
geschaut, ob dort alles noch läuft. Und dann habe  
ich meist anderen Leuten auf dem Eis geholfen. Es  
war zum Beispiel immer mal wieder notwendig,  
als Bärenwächter mit rauszugehen, falls Eisbären  
auftauchen. Wir haben aber in meiner Zeit dort keine 
gesehen. Nur einmal wurde ein Bär von einer auto-
matischen Kamera aufgenommen. Das war aller-
dings zu erwarten, weil es einfach zu dunkel war, da 
haben die Bären nichts zu jagen. Ansonsten habe ich 
häufig ältere Daten ausgewertet, weil ich nebenbei an 
meiner Doktorarbeit schreibe, oder ich habe andere 
Wissenschaftler bei deren Messungen unterstützt. 
Meine eigenen Aufgaben waren an sich gar nicht so 
umfangreich, weil unser Container ja dafür ausgelegt 
ist, automatisch zu messen.

Wie haben Sie dort gewohnt?
Wir hatten Zweier-Kammern. Ich 
habe mir meine mit einem Wis-
senschaftler aus den USA geteilt. 

Das ist erst mal ungewohnt, wenn man immer sein ei-
genes Zimmer hat und plötzlich hat man relativ wenig 
Privatsphäre, aber irgendwie ist es auch schön. Man 
trifft sich da immer, kann sich gut austauschen. Wir 
haben uns sehr, sehr gut verstanden.

Und wie sah es mit der Versorgung aus? Man ist ja 
einfach weg von allem, fast wie auf der ISS.
Wir waren ja auch tatsächlich weiter weg von der 
Zivilisation als die ISS, die räumliche Distanz war 
zumindest größer. Verpflegt wurden wir durch zwei 
Köche. Das war sehr gutes Essen, es gab immer ein 
vegetarisches und ein Fleischgericht. 

Und nach den vier Monaten dann immer noch frisch?
(lacht) Nein, das Frische ging dann irgendwann zur 
Neige, dann gab es noch eine Zeit lang eingelegten  
Kohlsalat und so etwas. Als wir dann abgeholt 
wurden, war die Freude groß: Da kamen neue, frische 
Sachen und es gab endlich wieder Obst. 

Was waren für Sie persönlich die größten Heraus-
forderungen?
Tatsächlich war für mich die größte Herausforderung, 
dass es am Ende länger gedauert hat als geplant. 
Das fand ich deshalb schwierig, weil es sich immer 
häppchenweise verzögert hat: jetzt noch mal drei 
Tage länger, noch mal fünf Tage länger ... Das hat sich 
dann über einen Monat so hingezogen und das fand 

AUF EXPEDITION  09
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ich sehr anstrengend. Die andauernde Dunkelheit hat 
mich dagegen nicht sehr gestört. Ich war im Sommer 
2017 schon mal einen Monat in der Arktis, da war 
es die ganze Zeit hell. Das fand ich manchmal fast 
verrückter. 

Es war ja nicht nur dunkel, sondern auch sehr kalt.
Zum Teil hatten wir minus 40 Grad. Durch den Wind 
hat sich das auch noch mal deutlich kälter angefühlt. 
Das war schon knackig kalt. Auf dem Schiff wurde 
aber gut geheizt, da hat man das nicht gemerkt.

Was ist Ihnen lieber, eher kälter oder über 30 Grad?
Gute Frage (lacht)! Ich finde es ganz gut, dass es sich 
bei uns immer abwechselt. Ich mag es auch mal 
warm und dann freue ich mich aber auch wieder auf 
den Winter. Ich mag unser heimisches Klima eigent-
lich schon ganz gerne.

Wie haben Sie auf der „Polarstern“ eigentlich Ihre 
Freizeit verbracht?
Wir haben zum Beispiel jeden Mittwochabend 
Langlauf- oder Wandertouren über das Eis gemacht, 
es gab Filmabende und Spieleabende. Sogar zwei 
Campingausflüge haben wir unternommen, die 
gehören zu meinen eindrücklichsten Erlebnissen. Da 
sind wir dann ungefähr einen Kilometer vom Schiff 
weggewandert und haben unsere Zelte auf dem Eis 
aufgebaut. Das war circa zwei Monate nach unserer  
Ankunft auf der „Polarstern“, da hatte ich mich 
eigentlich schon an die Dunkelheit gewöhnt. Dann 
beim Zeltaufbau hatte ich aber wieder dieses Gefühl, 
weil ich das vom Campen kenne ... wenn man abends 
das Zelt aufbaut und irgendwelche Dinge nicht mehr 
findet und sich dann denkt: Okay, morgen ist es hell, 
dann sehe ich alles. Aber das war dann dort natürlich 
nicht so. Das war schon eines meiner Highlights. Weil 
man auch mal weiter weg von der „Polarstern“ war. 
Denn auf der „Polarstern“ und auch drum herum 
war es immer recht hell. Es gab auch einmal einen 

Tag, da sind wir zu einer entfernten automatischen 
Station gefahren – also genau genommen geflogen, 
mit einem Helikopter. Dort war es dann wirklich 
einfach dunkel und leise. Auf der „Polarstern“ laufen 
ja ständig diverse Motoren und Instrumente, Genera-
toren, die den Strom erzeugen. Das ist nicht laut, aber 
so ein Grundrauschen ist immer da. Es gab übrigens 
auch eine Sauna, einen Fitnessraum und immer mal 
wieder kleinere und größere Feiern. 

Sie waren ja auch über Weihnachten und Silvester 
dort.
Genau. Das war auch irgendwie spannend. Ich fand 
das gar nicht sonderlich schwer. Natürlich hat mir 
meine Familie gefehlt, aber darauf hatte ich mich 
auch eingestellt. An Weihnachten gab es ein großes 
Zusammenkommen, der Kapitän hat eine Ansprache 
gehalten und dann hat sich jemand als Weihnachts-
mann verkleidet und kleine Wichtelgeschenke verteilt. 
Zu Silvester haben wir uns auf der Brücke getroffen 
und mit Sekt angestoßen. Ohne Feuerwerk natürlich.

Konnten Sie auf der „Polarstern“ Kontakt zu Ihrer  
Familie halten, zum Beispiel über Videotelefonie? 
Videotelefonie war leider nicht möglich. Wir hatten 
einen sehr limitierten Internetzugang. E-Mails bis  
50 Kilobyte waren okay, Bilder zu verschicken war 
da schon schwierig. Es gab aber ein Satellitentelefon 
an Bord. Da konnte ich zum Beispiel meine Mutter 
zum Geburtstag anrufen oder mit meiner Freundin 
telefonieren.

Würden Sie es wieder machen?
Jetzt ganz aktuell vielleicht nicht unbedingt, da ich 
etwas gesättigt bin. Gerade ist es gut, einfach mal hier 
zu sein. Aber grundsätzlich kann ich mir das auf jeden 
Fall vorstellen. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Links: Camping- 
ausflug auf dem 
Eis – nichts für 
Frostbeulen, 
rechts: Das Lidar 
„Arielle“ taucht 
den OCEANET-
Container in 
grünes Licht
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Können

einfrieren?im Winter

Wasserzähler

„Winterliche Temperaturen können zu nachhaltigen Frostschäden an Wasserzählern 
und Leitungen führen. Deshalb sollte man für die kalte Jahreszeit ein paar Vorkehrun-
gen treffen. Umwickeln Sie zum Beispiel Ihren Wasserzähler mit Isoliermaterial oder 
Alttextilien. Vor allem dann, wenn sich dieser im Freien oder an einer Außenwand 
befindet. Überprüfen Sie am besten auch Ihre Kellerfenster und -türen und halten Sie  
diese geschlossen.“

Eva-Maria Graf,  
Leiterin des Kunden- 
services bei den  
Leipziger  Wasserwerken

„Die Stromstärke eines Blitzeinschlags kann mehrere Zehntausend Volt  betragen. 
Im Freien wird es da auch schnell mal gefährlich. Doch die Fahrzeughülle einer 
Straßenbahn besteht allseitig aus leitfähigen metallischen Werkstoffen. Das heißt, 
hier wirkt das Prinzip des ‚Faradayschen Käfigs‘. Da bei einem Blitzeinschlag die 
elektrische Feldstärke im Innenraum erheblich geringer ist als außerhalb, sind Sie 
bei Gewitter in einer Straßenbahn gut geschützt.“

Christoph Wassermann,  
Leiter der Stromversorgung  
bei den Leipziger 
 Verkehrsbetrieben 

Was ist, wenn ein

in eine einschlägt?Straßenbahn
Blitz

„Schlägt ein Blitz ins Haus ein, kann 
sich dieser sowohl direkt als auch 
indirekt in elektrische Netze 
einkoppeln. Zwar bieten 
zum Beispiel Blitzab-
leiter auf dem Dach 
einen gewissen 
Schutz, aber wenn Sie 
auf Nummer sicher gehen 
möchten, ziehen Sie besser die 
Stecker. Nicht nur die Netzstecker 
der Geräte, sondern auch die Anten-
nen- und Satellitenempfängeranschlüsse 
sowie den Telefon- und Internetanschluss.“
 
Torsten Geres,  
Projektingenieur  
Elektrotechnik  
bei den Leipziger  
Stadtwerken 

Sollte man bei

Stecker ziehen?
dieGewitter

„Das Saunieren trägt neben 
einem verbesserten Wohl-

befinden vor allem zu 
einer verbesserten 
Durchblutung und 

zur Aktivierung des 
Immunsystems bei. 

Dabei ist die Kontinuität 
entscheidend. So ist das Sau-

nieren in der kälteren Jahreszeit 
sicher angenehmer, aber aus gesund-

heitlichen Aspekten sollte man auch im 
Sommer nicht darauf verzichten. Nach einer 

Coronapause sind unsere Trockensaunen 
über 80 Grad im Sportbad an der Elster 

und in der Grünauer Welle seit September 
wieder für Sie geöffnet.“

Gibt es  
die perfekte

zum Saunieren?

Jahres- 
zeit

Experten
antwortenantworten

Leipziger
fragen

?

!

Wir haben Leipziger gefragt, was sie schon immer 
mal zum Thema „Wetter“ wissen wollten. Hier wer-
den vier der spannendsten Fragen von Experten der 

 Leipziger Gruppe beantwortet.  

Martin Hagedorn,  
Leiter Bäderbetrieb  

der Leipziger Sportbäder
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Grundwasser – der kostbare 
Schatz unter der Erde

Rechte Seite:
Daniel Reinke, 
Brunnenmeister 
bei den Leipziger 
Wasserwerken, 
überprüft eine 
Messstelle in 
Canitz

Deutschland verzeichnet das dritte Dürrejahr in Folge. Weil auch die Winter immer trocke- 
ner werden, kann sich das für die Trinkwasserversorgung benötigte Grundwasser seit 
einigen Jahren nicht mehr ausreichend anreichern. Noch reichen die Wasservorräte in der 
Region Leipzig – aber ein sorgsamer Umgang wird immer wichtiger.

126 Millionen Liter Wasser sind am 
10. August in Leipzig und der Re-
gion genutzt worden – das waren 
mehr als eine Million Badewannen 
voll. In den vier großen Wasser-
werken vor den Toren der Stadt 
steht dann keine Pumpe mehr still 
– alle Anlagen laufen auf Hochtou-
ren, um das begehrte Nass nach 
Leipzig zu befördern. Der bisherige 
Spitzenwert in diesem Sommer 
bereitet den Leipziger Wasserwer-
ken in den Werken selbst keine 
Sorgen. Wohl aber ein Blick unter 
die Erde, von wo die Förderbrun-
nen das Grundwasser beziehen.

Fachleute für Hydrologie und 
Grundwasser sind eigens damit 
beschäftigt, die Menge und die 
Qualität der für die Trinkwasser-
versorgung so wichtigen Grund- 
wasservorräte im Auge zu  
behalten. „Eine historische 
Rückschau bis in die 1970er Jahre 
weist immer wieder Zeiträume 
mit deutlich erhöhten oder sehr 
tiefen Grundwasserständen aus“, 
so Teamleiter Sven Mauder. Die 
gegenwärtige Situation sei das 
Ergebnis von seit mehreren Jahren 
sinkenden Grundwasserständen. 
Insbesondere die letzten drei Jahre 
sind da nicht unbemerkt geblie-
ben. „Die – auch in Klimastudien 
prognostizierten – vermehrt 
trockenen Sommer wurden in 

den letzten Jahren nicht durch 
mildere und gleichzeitig nieder-
schlagsreichere Winter begleitet.“ 
Die Grundwasserleiter konnten 
also nicht wie erhofft „aufgefüllt“ 
werden.

Der verborgene Schatz 
Durch die unterschiedlichen 
Jahreszeiten ist es normal, dass 
der Grundwasserspiegel inner-
halb eines Jahres schwankt. Doch 
Langzeitmessungen zeigen deut-
lich, dass der Grundwasserstand in 
den letzten Jahren zurückgegan-
gen ist – und das sachsenweit. Zur 
Erfassung der genauen Daten un-
terhalten die Wasserwerke mehr 
als 270 eigene Messstellen rund 
um ihre Wasserwerke. Allein im 
Raum Canitz/Thallwitz gibt es über 
200 Grundwassermessstellen zur 
Erfassung des Grundwasserstan-
des. Ein Teil dient zusätzlich für 
die Beprobung zur Sicherung der 
Grundwasserqualität. Zusammen 
mit den Messungen und Beobach-
tungen an den Brunnen entsteht 
so ein umfassender Überblick über 
die Grundwassersituation.

Ein hohes Gut
Um das Trinkwasser auch in 
Zukunft ressourcenschonend und 
zuverlässig zu gewinnen, ist nicht 
nur die Menge, sondern auch die 
Fördertechnik entscheidend. Dazu 

müssen die rund 430 Brunnen, 
über die das Trinkwasser bezo-
gen wird, immer in einem guten 
Zustand sein. „Wir pflegen die 
Brunnen regelmäßig, damit keine 
Ablagerungen entstehen, die wo-
möglich die Förderleistung beein-
trächtigen“, erklärt Grit Schnitzer, 
die bei den Wasserwerken mit 
ihren Kollegen die Großwasser-
werke betreut. 

Drastische Nutzungseinschrän-
kungen wie andernorts in 
Deutschland musste es in der 
Region Leipzig jüngst nicht  
geben. „Die Ressource  
Trinkwasser ist aber nicht  
unendlich vorhanden.  
Wir müssen jetzt gut  
haushalten, damit wir  
noch lange etwas davon  
haben“, mahnt sie.

„Die dritte lange Dürreperiode  
in Folge zeigt sich deutlich am  

Zustand unserer Wälder, unserer 
Grünanlagen und der Wasser- 
führung von Flüssen, Bächen  

und Seen.“
Sven Mauder, Teamleiter Grundwasser- 
bewirtschaftung und Ressourcenschutz  

der Leipziger Wasserwerke Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

/K
.-

U
. H

äß
le

r

12  GRUNDWASSER



03–2020 . LEIPZIGER LEBEN

Tipps und Tricks 
für einen sinn- 
vollen Umgang 
mit Wasser

•  Pflanzen mit Augenmaß wässern: 
Sparsam.wässern.und.Pflanzen.oder.
Grünflächen.zu.genügsamen.„Trin-
kern“.erziehen..Das.Ergebnis.sind.
viele.und.lange.Wurzeln,.die.sich.nach.
der.Feuchtigkeit.tief.in.die.Erde.hinein.
ausstrecken.

•  Balkonpflanzen gut auswählen:  
So.sollte.man.sich.bei.einem.Süd-.
balkon.oder.einem.Beet.ohne.Schat-
ten.auch.für.die.entscheiden,.die.sich.
in.der.prallen.Sonne.wohlfühlen.und.
nur.wenig.Wasser.brauchen.

•  Clever in der Poolsaison:  
Am.besten.den.heimischen.Pool..
nicht.auf.einmal,.sondern.über.meh-
rere.Tage.verteilt.mit.Wasser.füllen,.
das.verhindert.Abnahmespitzen.in.
den.Wasserwerken.

•  Abwasser schonen:  
Speisereste,.Öle,.Fette,.Hygieneartikel.
oder.Farbreste.gehören.nicht.in.die.
Toilette,.das.weiß.doch.jedes.Kind..
Aber.es.lohnt.sich.immer.wieder,.es.
zu.erwähnen,.denn.diese.Stoffe.müs-
sen.sehr.aufwendig.wieder.rausgefil-
tert.werden.
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  Wetter ist faszinierend – jeden 
Tag aufs Neue. Eigentlich gibt es 
nie genau dasselbe Wetter, ein 
kleines Detail ist immer anders.  
Neben dem Studieren und Ver- 
gleichen von verschiedensten 
Wettermodellen spielen die 
Erfahrung und das Bauchgefühl 
für eine gute Wettervorhersage 
eine wesentliche Rolle. Jeden 
Tag darf man etwas dazulernen 
und Neues erfahren, immer 
wieder wird man überrascht. 
Das komplizierte System der 
chaotischen Atmosphäre dann 
so herunterzubrechen, dass es 
in einen mitunter nur einminü-
tigen Wetterbericht passt und 
gleichzeitig verständlich für die 
Zuschauer ist, das macht meinen 
Job tagtäglich zu einer schönen 
Herausforderung. 

Die Wissenschaft und die Technik 
haben sich dabei zum Glück in 
den letzten 20 Jahren wahnsinnig 
weiterentwickelt und machen 
unsere Vorhersagen deutlich 
leichter und besser als früher. 
Mittlerweile sind die Prognosen 
für die nächsten Tage zu 90 bis  
93 Prozent korrekt. Das haben 
wir früher nicht mal für die 
nächsten 24 Stunden geschafft. 
Doch der Klimawandel macht die 
Sache für uns Fachleute leider 

nicht einfacher. Großwetterlagen 
stellen sich um, allerdings so, 
wie es bisher nie war – da kann 
man schlecht auf Erfahrungen 
zurückgreifen. Aber es ist natür-
lich auch eine neue Herausfor-
derung und eines der wichtigen 
Themen unserer Zeit. 

Den Klimawandel verlangsamen
Wir alle müssen etwas tun, damit 
es nicht noch schneller noch 
wärmer wird. Und vor allem 
müssen wir uns anpassen, denn 
aufhalten können wir die Erd- 
erwärmung nicht mehr. Aber 
wir können und wir müssen sie 
verlangsamen, sonst werden 
Wetterextreme immer häufiger. 
Schon vor 20 Jahren haben die 
Klimaforscher davor gewarnt, 
doch da spürte man von Wetter-
veränderungen noch gar nichts. 
Heute sehen wir erste Auswir-
kungen des durch den Menschen 
gemachten Klimawandels, zum 

Für eine Wettervorhersage 
braucht es auch Bauchgefühl
Seit 2002 sagt Michaela Koschak im MDR  
das Wetter für Mitteldeutschland vorher. Für  
die studierte Meteorologin ist es ihr Traum- 
job. In ihrer Kolumne erklärt sie, was sie  
am Wetter so spannend findet und warum  
der Klima wandel Vorhersagen erschwert.

Beispiel zwei Dürre-Hitzesommer  
hintereinander oder eingefahrene 
Wetterlagen, die mancherorts 
meterweise Schnee oder extrem 
viel Regen bringen und andern-
orts für Dauertrockenheit sorgen. 
Erdgeschichtlich gesehen hat 
sich unser Klima schon immer 
verändert, aber nicht in dieser 
Geschwindigkeit wie in den letz-
ten 100 Jahren. Und daran haben 
wir Menschen unseren Anteil. 

Seien Sie klimafreundlich
Aber Angst machen möchte ich 
hier keine, sondern nur Bewusst-
sein und Tatkraft wecken. Es ist 
nicht so schwer, klimafreundlich 
durch den Alltag zu kommen, 
seine Gewohnheiten etwas zu 
ändern und damit der Umwelt zu  
helfen. Wenn wir das alle tun und  
auch die Politik und Wirtschaft 
mitziehen, haben wir eine Chance,  
auch unseren Kindern noch ein 
annehmbares Klima und eine 

MICHAELA  
KOSCHAK
wurde 1977 in 
Berlin geboren 
und studierte dort  
an der Freien  
Universität Meteo- 
rologie. Seit 
2002 präsentiert 
sie im MDR das 
Wetter und zog 
dafür extra nach 
Leipzig. Sie ist 
zudem Autorin 
von Sachbüchern 
für Kinder und 
Erwachsene –  
natürlich dreht 
sich auch dabei 
alles ums Wetter.
www.michaela 
koschak.de Fo
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Die Wetterlage in Leipzig ist ja normalerweise recht durchschnittlich – 
nicht zu extrem und nicht zu wild. Doch manchmal kann es auch richtig 
turbulent werden, wie diese Zahlen beweisen. Die Daten* beziehen sich 
übrigens auf die Zeit seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und die  
reichen für Leipzig teilweise über 100 Jahre zurück.

wurde es  
am 30. Juni  
2019 bisher  
am heißesten

war die tiefste Temperatur, die in Leipzig gemessen          wurde (am 2. Januar 1871)

betrug die höchste tägliche 
Niederschlagsmenge,  
gemessen am 14. August 1924

dauerte der längste  
trockene Zeitraum:  
vom 19. Oktober bis  
zum 27. November 2011

* Die Daten stammen vom Deutschen Wetterdienst/Außenstelle Leipzig.

so viel Schnee blieb  
am 6. Januar 1970  
in Leipzig liegen  
(die letzte weiße  
Weihnacht gab  
es übrigens 2010) 

Leipziger Wetterrekorde 

mit

ganze

Im.März.2020.erschien.
Michaela.Koschaks.Ratgeber.
„Klimaschutz.im.Alltag..Klei-
ne.Taten.–.große.Wirkung“..
Darin.gibt.sie.viele.praktische.
Tipps,.die.zeigen,.dass.auch.
kleine.Veränderungen.etwas.
bewirken.können.

Wir verlosen zwei Exemplare 
des Buchs..Schreiben.Sie.
einfach.bis.zum.2..November.
2020.eine.E-Mail.mit.Ihrem.
Namen,.Ihrer.Adresse.und.
dem.Kennwort.„Leipziger.
Leben:.Michaela.Koschak“.an.
gewinnen@L.de.oder.per.Post.
an.Stadtwerke.Leipzig.GmbH,.
„Leipziger.Leben:.Michaela.
Koschak“,.Postfach.10.06.14,.
04006.Leipzig..Viel.Glück!

Was kann  jeder  Einzelne für 
den Klimaschutz tun? 

schöne Welt zu hinterlassen. 
Gehen Sie ein bisschen bewusster 
durch die Welt. Und vor allem: 
Genießen Sie jedes Wetter. Stellen 
Sie sich bei warmem Sommer- 
regen mal auf eine Wiese, schlie-
ßen Sie die Augen und atmen Sie 
ganz tief die Luft ein – Sie werden 
merken, wie gut das tut und wie 
schön das ist. Vielleicht verstehen 
Sie dann ein bisschen besser,  
warum ich mich tagtäglich so 
gern mit dem Wetter beschäftige 
und es mir am Herzen liegt, dass 
wir sorgsam mit unserem Plane-
ten umgehen. 

BUCH  
VERLOSUNG!

WETTER IN ZAHLEN  15
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Die Wärme-Maschine

D ie Sommersonne lacht bei unserem 
ersten Vor-Ort-Termin im Juni dieses 
Jahres. Der Himmel ist hoch und blau 

über dem Stadtwerke-Gelände an der Bornaischen 
Straße. Es ist ruhig. Sehr ruhig. Wir stehen inmit-
ten einer riesigen Brachfläche, nur Erde weit und 
breit. Vereinzelt sieht man parkende Autos. Kaum 
vorstellbar, dass hier bald Wärme und Strom für 
das gesamte Leipziger Stadtgebiet erzeugt werden 
sollen. Und doch hat Projektleiter Thomas Bran-
denburg von den Leipziger Stadtwerken bereits eine 
Vision vor Augen: „Genau an dieser Stelle wird in 
den nächsten zwei Jahren das neue Heizkraftwerk 
Leipzig Süd entstehen, das modernste und saubers-
te Gaskraftwerk weltweit und das Herzstück der zu-
künftigen Leipziger Wärmeversorgung. Viele Jahre 
Vorbereitung und Planung stecken in diesem Projekt 
– wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht.“ 

Seit August kommt nun richtig Bewegung auf das 
Gelände. Schließlich soll im November der Grund-
stein für das Kraftwerksgebäude gelegt werden. Bis 

Ende 2022 wird sich die einstige Brachfläche dann 
in ein wahres Wunderwerk der Technik verwandelt 
haben. Modernste Gasturbinenanlagen mit nach-
geschalteten Heißwassererzeugern produzieren 
in hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung gleich-
zeitig 125 Megawatt elektrische und 163 Megawatt 
thermische Leistung – und das mit minimalen 
Stickstoffoxid- und Kohlenmonoxid-Emissionen, die 
weit unter dem Niveau der gesetzlich zulässigen 
Grenzwerte liegen.

Bei jedem Wetter gut versorgt
In einem Wärmespeicher wird die im Kraftwerk 
erzeugte, aber nicht sofort im Wärmenetz benötigte 
thermische Energie gespeichert und bei Bedarf in 
das Fernwärmenetz eingespeist. „Somit können 
wir jederzeit flexibel reagieren und dadurch die 
Versorgung der wachsenden Stadt Leipzig sicher-
stellen“, erklärt Brandenburg. „Schließlich ist das 
neue Kraftwerk Teil eines intelligenten Technologie-
Mixes, der neben konventioneller Energie- und 
Wärmeversorgung auf innovative Technik und 

4. Quartal 2020 1. Halbjahr 2021 2. Halbjahr 2021

Ausführung der 
Fundamente 

Eröffnung Energie-
Kubus
 Aufstellen der Kräne

Fertigstellung  
Fundamente

Beginn Errichtung  
Wärmespeicher

Beginn Montage  
Kraftwerkstechnik

Hochbau aller Gebäude

Rohbau Kraftwerks- 
gebäude und Pumpen-
halle

Lieferung der ersten 
Turbine

Beginn Straßenarbeiten

In Leipzig entsteht aktuell das sauberste Gaskraftwerk der Welt. 
Ein Besuch vor Ort.
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1. Halbjahr 2022 2. Halbjahr 2022

Fassadenarbeiten

Installation Photo-
voltaikanlage

Inbetriebsetzung

Abbau Kräne

Montage Fassade 
Wärmespeicher

Fertigstellung 
Kraftwerksgelände 
und Kraftwerks- 
gebäude

Erzeugung aus erneuerbaren Quellen setzt.“ 
So zählen unter anderem auch Biomasse- und 
Solarthermieanlagen zum Portfolio für die 
Leipziger Wärmewende, mit der sich die Stadt 
unabhängig von den Entwicklungen im Rahmen 
des Braunkohleausstiegs macht. „Weil die 
Menschen aber auch Wärme brauchen, 
wenn die Sonne gerade nicht scheint, wird 
das neue Heizkraftwerk das zentrale Ele-
ment der Leipziger Wärmezukunft bilden. 
Die Versorgungssicherheit der Leipziger 
steht dabei weiter an oberster Stelle“, sagt 
Brandenburg.

Auf der Baustelle im Süden der Stadt soll es dabei 
weiterhin so ruhig wie irgend möglich zugehen, be- 
tont Thomas Brandenburg: „Die Fundamente werden  
mittels lärmreduzierter Bohrpfahltechnik errichtet.  
Auch der Rohbau erfolgt unter Einsatz von Stahl-
beton-Fertigteilen sehr schallreduziert. Und dank 
umfangreicher Schallschutzmaßnahmen wird die 
Anlage auch später ein ruhiger Nachbar sein.“

Mitte, unten: So 
soll einmal das 
Heizkraftwerk 
Leipzig Süd aus-
sehen

Oben: Die Brach-
fläche an der 
Bornaischen Stra-
ße vor der neuen 
Bebauung

„Die Versorgungs- 
sicherheit der  

Leipziger steht an 
oberster Stelle.“
Thomas Brandenburg

© Centralgestalt GmbH

SCHON GEWUSST?
Die Leipziger Stadtwerke 
sind im Übrigen seit jeher 
richtige Wetterfrösche. Im 
15-Minuten-Takt werden 
die Daten des Deutschen 
Wetterdienstes gecheckt, 
um die Erzeugung und den 
Handel von Energie optimal 
steuern und an den aktu-
ellen Bedarf der Leipziger 
anpassen zu können.
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Daten.&.Fakten

Effizient

Das.neue.Kraftwerk.hat.einen.
herausragenden.Brennstoff-
ausnutzungsgrad.von..
93.Prozent.

Sauber,  
sauberer, am  
saubersten

Das.Heizkraftwerk.Leipzig.
Süd.wird.das.emissions-
ärmste.Gasturbinenkraftwerk.
weltweit.und.garantiert.kaum.
messbare.Luftschadstoffe.

Bereit für  
die Zukunft

Die.Siemens-Gasturbinen.
können.von.Anfang.an.hohe.
Anteile.von.grünem.Wasser-
stoff.verbrennen..Diese.tech-
nologische.Option.ermöglicht.
es.in.Zukunft,.die.Strom-.und.
Wärmeerzeugung.vollständig.
auf.erneuerbare.Technologien.
umzustellen.

rund um das neue  
Heizkraftwerk 
Leipzig Süd

Kraftwerksgebäude

Versorgungsgebäude

93 % brutto

163 MW

125 MW

1.500 MWh

Brennstoff- 
ausnutzungsgrad

thermische 
Leistung

elektrische  
Leistung

thermische  
Speicherkapazität
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Informativ

Ab.Herbst.2020.können.sich.
Interessierte.vor.Ort.in.einem.
Energie-Kubus.direkt.auf.der.
Baustelle.über.die.geplan-
ten.Baumaßnahmen.und.
den.zukünftigen.Betrieb.des.
Kraftwerkes.informieren.

Traditionsreich

Auf.dem.Gelände.des.einsti-
gen.Ernst-Thälmann-Kraft-
werks.knüpfen.die.Leipziger.
Stadtwerke.an.die.über.
einhundertjährige.Geschichte.
der.Energieerzeugung.an.
diesem.Standort.an.

Hübsch  
anzusehen

Das.neue.Standortkonzept.
wird.abgerundet.durch.eine.
Architektur.mit.attraktiver.
und.ökologisch.hochwertiger.
Fassaden-.und.Freiflächen-
gestaltung.

Hält schön warm

Der.Zwei-Zonen-Wärme-
speicher.hat.ein.Fassungs-
vermögen.von.rund.43.000.
Kubikmetern.Wasser.mit.
1.500.Megawattstunden.
(MWh).thermischer.Speicher-
kapazität..Um.den.Einsatz.von.
konventionellen.Anlagen.zu.
reduzieren,.wird.der.Wärme-
speicher.zukünftig.ebenfalls.
Energie.aus.regenerativen.
Erzeugungsanlagen.aufneh-
men.

Wärmespeicher

Pumpenhalle
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Du brauchst noch ein Ticket.

Tipp: Kauf dir dein Ticket ganz bequem und 
bargeldlos über die App LeipzigMOVE.

Profitipp: Bereits ab fünf Fahrten pro Monat 
lohnt sich ABO Flex. 

Mehr Infos: www.leipzig-move.de, 
www.L.de/abo-flex

Mist, ich habe Feierabend 
und es regnet doch.

Nein, das möchte 
ich nicht.

Tickets gibt’s hier:

✓  über die App LeipzigMOVE

✓  im Service-Center und im Mobilitätszentrum

✓  in Servicepoints, Ticketshops und Konsum- 
Filialen im gesamten Stadtgebiet

✓ an Fahrkartenautomaten an den Haltestellen

Jetzt auf Herbst umsteigen

Ja Nein

Ok

Ja

Ja

Nein

Nein

Du willst am Morgen 
zur Arbeit fahren.  
Regnet es gerade?

Ist im Laufe des Tages 
Regen angesagt?

Dann schwing  
dich aufs Rad.

Tipp:
Mit LeipzigMOVE  
kannst du jeden  

Monat 10 Stunden 
gratis radeln.

Sehr gut! Jetzt  
kannst du mit dem 

Fahrrad wieder nach 
Hause fahren.

Jetzt wirst 
du nass.

Nimm lieber die
Straßenbahn.

Hast du dein 
Fahrrad dabei?

Vergiss nicht, 
eine Extra-

karte für dein 
Fahrrad zu 

kaufen.

Hast du eine 
Zeitkarte oder 

ein ABO?

Dann kannst  
du einsteigen  
und losfahren.  

Genieße die 
Fahrt!

Die Herbstmonate bescheren uns regelmäßig ein buntes Wetter-Potpourri: Von Bodenfrost 
bis zu Temperaturen weit über 20 Grad Celsius ist alles möglich. Wo morgens noch die 
Sonne scheint, öffnet der Himmel am Nachmittag seine Schleusen – Aprilwetter im Oktober. 
Jeden Tag aufs Neue stehen nun viele Leipziger vor der Frage: Soll ich Fahrrad fahren oder 
nehme ich lieber die Straßenbahn? Unser Wegweiser hilft bei der Entscheidung.

Ja
Nein

Nach Feierabend  
ist immer noch  
schönes Wetter.

Weitere Informationen unter: www.L.de/ticketkauf Ill
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Bei Wind und Wetter
Bei der Leipziger Gruppe gibt es zahlreiche Möglichkeiten, beruflich so richtig durchzu- 
starten. Wie wäre es zum Beispiel mit einem spannenden Ausbildungsplatz? Hier erzählen 
vier junge Menschen vom #TeamLeipziger, was ihre Ausbildung so besonders macht und 
welchen Herausforderungen sie sich stellen müssen – egal bei welchem Wetter. 

  Anja Hösemann, ehem. 
Auszubildende und nun 
Mitarbeiterin der Leipziger 
Sportbäder

„In meiner Ausbildung 
wurde ich in verschiedenen 
Schwimmbädern eingesetzt. 
Besonders spannend fand 
ich immer den Wechsel von 
Sommer- auf Wintersaison 
in den Freibädern. Hierbei 
musste ich selbst mit zu- 
packen. Bei der Überwinte-
rung im Sommerbad Klein- 
zschocher zum Beispiel wird  
das Becken nicht geleert,  
sondern gegen Frostschäden 
mit sogenannten Eisdruck-
polstern geschützt. Außer-
dem werden die Pump- und  
Chlorungsanlagen zurück- 
montiert und bei allen An- 
lagen wird geprüft, ob Schä-
den während der Sommer-
saison entstanden sind.“

  Knut Stenker, ehem.  
Azubi zur Fachkraft im Fahr-
betrieb und nun Mitarbeiter 
der Leipziger Verkehrsbetriebe

„Meine Ausbildung bei den 
Leipziger Verkehrsbetrie-
ben war sehr vielfältig. So 
habe ich zum Beispiel auch 
Einblicke in die Fahrzeug-
wartung oder in die Arbei-
ten der Verkehrsleitstelle 
erhalten. Letztendlich habe 
ich mich für den Beruf des 
Busfahrers entschieden. Als 
Fahrer habe ich das ganze 
Jahr über mit den verschie-
densten Situationen zu tun, 
da spielt auch das Wetter 
eine entscheidende Rolle. 
Im Sommer etwa sind viel 
mehr Menschen draußen 
unterwegs. Gerade auf den 
Strecken entlang der Seen 
muss man dann besonders 
aufmerksam sein.“ 

  David Hartmann, Azubi 
zum Mechatroniker im  
4. Lehrjahr bei den Leipziger 
Stadtwerken

„Alles rund um Elektronik  
hat mich schon immer inte-
ressiert. Deswegen habe ich 
mich damals auch um einen 
Ausbildungsplatz als Mecha-
troniker bei den Leipziger 
Stadtwerken beworben. 
Meine Ausbildung ist sehr 
abwechslungsreich. Gerade 
im Herbst gibt es viel zu 
tun. Denn bei unter 16 Grad 
springen die Heizungsanla-
gen wieder an und nach der 
langen Sommerpause kann 
es dann auch schon mal 
zu der einen oder anderen 
Störung kommen, die wir 
beheben müssen. Das ist 
sehr spannend.“

  Celin Lazar, Azubi zur 
Fachkraft für Abwassertech-
nik im 3. Lehrjahr bei den 
Leipziger Wasserwerken

„Bei uns geht es sehr famili-
är zu und wir Azubis werden 
anerkannt und respektiert, 
das schätze ich. Besonders 
herausfordernd wird es bei 
uns in der Kläranlage, wenn 
es zu sehr starken Regen-
fällen kommt. Dann haben 
die Anlagen und auch wir 
noch mehr damit zu tun, die 
Wassermassen ordnungsge-
mäß zu reinigen. Mir ist es 
auch wichtig, den Leuten zu 
zeigen, dass der Job nichts 
ist, wovor man Angst haben 
oder sich ekeln muss. Im 
Gegenteil, es macht Spaß 
und die Übernahmechancen 
sind sehr hoch.“

Für.das.anstehende.Ausbildungsjahr.2021/2022.kann.man.sich.bereits.jetzt.bewerben..Alle.Infos.und.
Bewerbungsmodalitäten.gibt.es.unter.www.L.de/ausbildung.
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„Blödes Wetter, oder?“

Das.kommt.auf.die.Form.der.Wolken.an..Sogenannte.„Schön-
wetterwolken“,.die.zur.Gattung.der.Cumulus-Wolken.gehören,.
entstehen.zum.Beispiel.meist.bei.Sonnenschein..Sie.bilden.nur.
wenige.Wassertröpfchen,.das.heißt:.kein.Niederschlag..Neben.
Cirrus-,.Cumulus-.und.Stratus-Wolken.gibt.es.noch.weitere.Gat-
tungen.wie.die.Cumulonimbus-Wolke.oder.auch.„Gewitterwolke“.
genannt.–.die.verheißt.wirklich.nichts.Gutes.

CIRRUS

•..Eiswolke.in.großer.Höhe,..
auch.Federwolke.genannt

CUMULUS

•..auch.Haufenwolke.oder.umgangs-.
sprachlich.„Schäfchenwolke“

•..aus.großen.Cumulus-Wolken.kann..
es.regnen,.allerdings.nicht.stark..
und.anhaltend

„Diese Wolken verheißen nichts Gutes!“

KEVIN

STRATUS

•..eine.niedere.Schichtwolke,.auch.als..
Hochnebel.bekannt

•..besteht.aus.feinen.Tröpfchen,..
Achtung:.Sprühregen.möglich!

Mal ehrlich, Smalltalk kann echt nerven. Dabei soll er ja möglichst oberflächlich sein,  
lieber kein Tiefgang. Nichts eignet sich besser dafür als das Wetter. Mit diesem Wetter- 
Wissen können Sie beim nächsten Smalltalk glänzen.
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Seit.1954.werden.Hoch-.und.Tiefdruckgebiete,.die.über.Deutschland.ziehen,.„getauft“..Zuständig.ist.dafür.das.Institut.
für.Meteorologie.der.Freien.Universität.Berlin..Früher.war.die.Verteilung.klar:.Tiefs.erhielten.weibliche.Vornamen,.
Hochdruckgebiete.männliche..Doch.warum.eigentlich?.Das.fragten.sich.irgendwann.viele,.denn.Orkane,.Hoch-.
wasser.oder.Sturmfluten.brachte.man.immer.mit.einem.„weiblichen“.Tief.in.Verbindung..Doch.1998.zog.dann.auch.
auf.den.Wetterkarten.endlich.Gleichberechtigung.ein..Seitdem.haben.Tiefdruckgebiete.in.geraden.Jahren.weibliche.
und.Hochdruckgebiete.männliche.Vornamen..In.ungeraden.Jahren.ist.es.genau.umgekehrt..

Und.mittlerweile.ist.sogar.das.Wetter.käuflich..Man.kann.nämlich.bei.der.Freien.Universität.eine.Wetterpatenschaft.
übernehmen..Damit.lässt.es.sich.auch.wunderbar.beim.Nachbarn.auftrumpfen:.„Mein.Dieter.bringt.uns.Sonnen-
schein.“.Ein.Hochdruckgebiet.schlägt.allerdings.mit.360.Euro.zu.Buche,.billiger.wird’s.mit.einem.Tief..Da.ist.man.
schon.mit.240.Euro.dabei.–.es.besteht.aber.die.Gefahr,.dass.Dieter.ein.riesiges.Donnerwetter.verursacht!.

„Mein Patenkind heißt Dieter. Hoch soll er leben!“

„Was für ein herrlicher 
Nebenbogen!“
Ein.Regenbogen.entsteht.durch.die..
Brechung.des.Sonnenlichts.in..
Regentropfen,.ähnlich.wie.bei.einem.
Prisma..Das.funktioniert.aber.nur,.
wenn.die.Sonne.nicht.höher.steht.als.
42.Grad..Oftmals.gibt.es.auch.noch.
einen.zweiten,.deutlich.blasseren..
Bogen,.den.sogenannten.Neben-.
bogen..Das.Besondere.dabei:.Die..
Reihenfolge.der.Farben.erscheint.
genau.umgekehrt.

JÜRGEN

Sabine
Vivian

Wiebke

HORST
KEVIN

WETTER- 
GEWINNSPIEL

Gewinnen Sie eine  
Wetterpatenschaft!
Wünschen Sie sich auch manchmal, dass die Sonne  
nur für Sie scheint? Kein Problem. Machen Sie einfach  
bei unserem Gewinnspiel mit und wenn Sie Glück haben, 
trägt ein Hoch- oder Tiefdruckgebiet bald Ihren Namen.  
Oder den Ihres Liebsten, denn verschenken kann man  
die Wetterpatenschaft natürlich auch. Beantworten Sie  
einfach folgende Frage richtig:

Wie oft kommt es statistisch gesehen in Leipzig zu 
einem intensiven Starkregenereignis?

A) alle 30 Jahre   B) alle 70 Jahre   C) alle 100 Jahre

Schicken Sie Ihre Antwort bis zum 2. November 2020  
per E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und dem  
Kennwort „Leipziger Leben: Wetterpatenschaft“  
an gewinnen@L.de oder per Post an Stadtwerke  
Leipzig GmbH, „Leipziger Leben: Wetterpatenschaft“,  
Postfach 10 06 14, 04006 Leipzig.
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Wenn es schüttet 
wie aus Eimern

Schnitt rund 500 Millimeter im 
Jahr. Ein gewaltiger Unterschied. 
Trotzdem gibt es seit diesem 
Jahr für Leipzig eine Starkregen-
Gefahrenkarte.

Wetter extrem
Nur, weil es in Leipzig im Ver-
hältnis zu anderen Städten eher 
weniger regnet, heißt das nicht, 

dass es nicht auch hier immer 
mal wieder Starkregen gibt. Also 
gewaltige Wassermassen, die in 
kürzester Zeit vom Himmel fallen 
und für lokale Überflutungen sor-
gen. Und vermutlich werden die 
Wetterextreme in Zukunft noch 
eher zunehmen. Deshalb haben 
die Stadt Leipzig und die Leipzi-
ger Wasserwerke die Starkregen-
Gefahrenkarte entwickelt. „Die 
Karte soll Bürgerinnen und 
Bürgern helfen, das Risiko eines 
Schadensereignisses besser 
einzuschätzen und Schutzmaß-
nahmen für betroffene Gebäude 
in Betracht zu ziehen“, erklärt 
Michael Jana, Leiter des Leipzi-
ger Verkehrs- und Tiefbauamts. 
Somit haben Hauseigentümer, 
Planer und Architekten die Mög-
lichkeit, selbst zu recherchieren, 
ob ein Grundstück bei außerge-
wöhnlich starkem Regen durch 
Überflutung gefährdet ist. Dabei 
kann zwischen drei Intensitäten 
von Niederschlägen unterschie-
den werden – intensiver Stark- 
regen, außergewöhnlicher Stark- 
regen und extremer Starkregen.

Regen, Regen und nochmals Regen: Es gibt Tage, da scheint das Nass von 
oben nicht enden zu wollen. Welche Orte in Leipzig bei sehr starkem Regen 
durch Überflutung gefährdet sein können, zeigt die Starkregen-Gefahrenkarte.  

11.430 Millimeter bzw. Liter pro 
Quadratmeter, so viel Regen fällt 
jedes Jahr auf Cherrapunji in 
Indien herab. Bis auf eine kleine 
Pause im Dezember regnet es 
hier praktisch durchgängig. 
Damit gehört das Zehntausend-
Einwohner-Städtchen zu einem 
der nassesten Orte der Erde. Zum 
Vergleich: In Leipzig fallen im 

Unten: Die Stark- 
regen-Gefahren-
karte – blau ein-
gefärbte Flächen 
zeigen eine mäßige 
bis hohe (30 cm) 
Überschwem-
mungstiefe an.  
Die Lilafärbungen  
lassen eine extrem 
hohe, teilweise 
bis über 75 cm 
steigende Über-
schwemmungs- 
tiefe erkennen.

Fo
to

s:
 L

or
en

z 
Le

nk
 (o

be
n)

, S
ta

dt
 L

ei
pz

ig
 (K

ar
te

)

24  STARKREGEN



03–2020 . LEIPZIGER LEBEN

Gefahren erkennen 
Die Niederschläge werden auf 
der Karte aber nicht als reale 
Ergebnisse abgebildet. Vielmehr 
war Grundlage der Berechnung 
ein digitales Geländemodell mit 
einem 2x2-Meter-Raster. Wer es 
genauer wissen will, kann eine 
grundstücksbezogene Detailaus-
kunft beantragen.

Die Entwicklung der Starkregen-
Gefahrenkarte wurde wissen-
schaftlich begleitet vom Institut 
für Wasserbau und Siedlungs-
wasserwirtschaft (IWS) der 
Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur Leipzig (HTWK 
Leipzig). „Stadtentwässerung 
und Überflutungsberechnun-
gen von Gewässern gehören zu 
den Kernkompetenzen unseres 
Instituts. Die Entwicklung der 
Überflutungskarten liegt genau in 
der Schnittstelle, und so konnten 
wir unsere langjährigen Erfah-
rungen und das Know-how für die 
Modellsimulation und Kartendar-
stellung einfließen lassen“, sagt 
Prof. Hubertus Milke, wissen-
schaftlicher Direktor des IWS.

Wassersensible Stadt- 
entwicklung
Nur durch ein Zusammenspiel 
von Kommunen, Abwasserent-
sorgern und Grundstückseigen-
tümern können die extremen 
Regenmassen bewältigt, aber 
auch Dürreperioden entschärft 
werden. So könnten beispielswei-
se Flächen, die zum Rückhalt, zur 
Verdunstung oder Versickerung 
geeignet sind, bei entsprechender 

Planung Überflutungsrisiken ab-
federn oder aber in Trockenperio-
den Wasser an die Umgebung ab-
geben. Hauseigentümer können 
durch die Starkregen-Gefahren-
karte mögliche Risiken frühzeitig 
erkennen und Schutzmaßnahmen 
treffen. Informationen dazu erhal-
ten Bürger unter anderem beim 
Bildungs- und Demonstrations-
zentrum Dezentrale Infrastruktur 
e. V. in Leipzig-Leutzsch.

intensives.
Starkregen-.
ereignis.

(statistisch.alle..
30.Jahre).

Niederschlagshöhe:.
39,3 mm bis 43,5 mm, 
Dauer.60.Minuten

„Die Kanalisation flächen- 
deckend auf den seltenen und  

zumeist lokal begrenzten  
Starkregen auszulegen, ist auf- 

grund des Platzmangels im  
Untergrund schwer umsetzbar  
und zudem wirtschaftlich nicht  

vertretbar. Die Kanäle wären  
dann für den Normalbetrieb  

viel zu groß.“ 
Dr. Ulrich Meyer,  

Technischer Geschäftsführer  
der Leipziger Wasserwerke

Die.Starkregen-.
Gefahrenkarte.ist.unter..
www.leipzig.de/starkregen  
abrufbar..

Haus-.und.Grundstückseigentü-
mer,.die.wissen.wollen,.wie.stark.
ihr.Grundstück.gefährdet.ist,.und.
Vorsorge.betreiben.wollen,.können.
eine.grundstücksbezogene.Detail-.
auskunft.über.die.Karte.und.das.
Kundenportal.der.Wasserwerke.
beantragen..Bürger,.die.sich.zur.
Anpassungsstrategie.von.Leipzig.
bezüglich.des.Klimawandels.infor-
mieren.möchten,.finden.Informatio-
nen.unter:.www.leipzig.de/umwelt-
und-verkehr/energie-und-klima

Wie viel Regen ist viel Regen?

außerge-
wöhnliches.
Starkregen-.
ereignis.

(statistisch.alle..
100.Jahre)

Niederschlagshöhe:.
48,0 mm bis 53,6 mm, 
Dauer.60.Minuten

extremes.
Starkregen-.
ereignis.

(größter.bisher.in.
Leipzig.gemessener.
Niederschlag).

Niederschlagshöhe:.
80 mm,  
Dauer.60.Minuten

1 2 3

Quelle: Starkregen-Gefahrenkarte Stadt Leipzig
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Können Sie sich an ein Wetterereignis  
erinnern, das den Leipziger Verkehrs- 
betrieben zu schaffen gemacht hat?
Der schlimmste Winter, an den ich mich 

erinnern kann, war 2010. Es war eiskalt und dann 
fing es auch noch an zu regnen. Die Fahrleitungen 
waren eingefroren und die Straßen waren spiegel- 
glatt. Da ging nichts mehr. Wir mussten den Stra-
ßenbahnbetrieb zeitweise sogar einstellen. Das  
war wirklich extrem. Über Weihnachten kam dann 
auch noch so viel Neuschnee hinzu, dass wir alle 
Notreserven aktivieren mussten. Nach diesem  
Winter haben wir uns für die Straßenbahn zwei 
schienengebundene Schneepflüge zugelegt.

Der Winter ist also für Straßenbahn und Bus die
schwierigste Jahreszeit?
Das kann man so nicht sagen. Auch ein Sturm, bei
dem Äste auf die Fahrleitung stürzen, oder ein star-
ker Regen, der die Unterführungen flutet, sind nicht 
ohne. Schwierig wird es auch im Herbst, wenn die 
Blätter runterkommen. Das wirkt in den Straßen-
bahnschienen wie Schmiermittel. Dann bremsen  
wir zusätzlich mit Sand aus einer speziellen Sand-
vorrichtung. Wenn wir das nicht tun würden, dann 
würden die Straßenbahnen einfach weiterrutschen 
– wie ein Schlitten.

Und wie bereiten sich die Leipziger Verkehrs- 
betriebe auf Schnee, Regen und Co. vor?
Im Allgemeinen starten wir mit der Planung für  
den Winter Anfang Juli, indem wir uns in einer  
Auftaktrunde auch mit Vertretern der Stadtreini- 
gung und der Stadt Leipzig treffen. Zunächst werten  
wir dann erst mal den Winter vom letzten Jahr 
aus und schauen, was gut gelaufen ist oder wo es 
noch Verbesserungsbedarf gibt. Dann geht es an 
die Vorbereitungen für die nächste Wintersaison 
– ist genug Salz da, gibt es genug Fahrzeuge und 
Personal, gehen alle Weichenheizungen und so 

weiter. Spätestens Mitte Oktober sind wir dann alle 
stand-by. Zur Unterstützung haben wir ein innerbe-
triebliches Regelwerk „Gefahrdrohendes Wetter“. 
Dort steht dann auch exakt drin, was zu tun ist, wenn 
schwierige Wetterverhältnisse auftreten und wer die 
Ansprechpartner sind. Für den Winter gibt es zum 
Beispiel verschiedene Stufen. Bei Stufe eins geht es 
los mit leichtem Frost. Dann wird vor allem darauf 
geachtet, dass sich auf den Fahrleitungen kein Rau-
reif festsetzt. Denn der kann dazu führen, dass die 
Elektronik in der Straßenbahn eine Störung erkennt 
und das Fahrzeug automatisch abschaltet. So geht 
es dann immer weiter, bis Stufe sieben.

In der Verkehrs-
leitstelle ist Jörg 
Sureck in seinem 
Element

DER WETTER- DER WETTER- 
MANAGERMANAGER

Jörg Sureck ist zwar kein Prophet und das Wetter kann er auch nicht voraussagen, aber als 
Leiter der Verkehrssteuerung bei den Leipziger Verkehrsbetrieben hat er Straßenbahn und 
Bus fest im Griff – egal ob es regnet oder schneit. Wir haben mit ihm gesprochen. 

LEIPZIGER LEBEN . 03–2020
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Auch im Winter 
2018 hatte es 
zwischendurch 
mal richtig  
geschneit. Doch 
kein Problem für 
die Leipziger Ver-
kehrsbetriebe. 

Tipp:.
.
Informieren.Sie.sich,.
wie.die.Wetterlage.ist.
und.wie.der.Verkehr.
fließt,.bevor.Sie.das.
Haus.verlassen..

Die.aktuellen.Ver-
kehrsmeldungen.
finden.Sie.unter:.
www.L.de/v

Wie kann man sich die Zusammenarbeit mit der 
Stadtreinigung vorstellen?
Gerade im Winter unterstützt uns die Stadtreinigung 
jetzt schon seit einigen Jahren. Sie stellt uns zum 
Beispiel zwei Räumfahrzeuge zur Verfügung, mit  
denen wir dann zusammen rausfahren. Das heißt, 
wir schieben mit den schienengebundenen Schnee-
pflügen den Schnee von den Schienen auf die Straße 
und die Räumfahrzeuge sorgen dafür, dass die  
Straßen frei bleiben. Oder wenn wir sagen, dass ein 
Bus wegen Glatteis nicht weiterkommt, dann salzt 
die Stadtreinigung die Stelle für uns. Die Abstimmung 
und die Zusammenarbeit laufen wirklich gut und sind 
auch wichtig für einen reibungslosen Ablauf.

Und welche Aufgaben hat die Verkehrsleitstelle 
genau?
Bei uns laufen praktisch alle Fäden zusammen, egal 
was passiert und bei welchem Wetter. Ziel ist es, den 

Ziel ist es, den  
Normalbetrieb  
aufrechtzuerhalten.

Normalbetrieb aufrechtzuerhalten. Alles wird hier 
dokumentiert und bearbeitet. Dafür bekommen wir 
auch zweimal am Tag einen präzisen Wetterbericht. 
Im Winter natürlich noch öfter. So können wir dann 
zum Beispiel auch sehr genau entscheiden, welche 
Stufe aus unserem Regelwerk „Gefahrdrohendes  
Wetter“ gerade zutrifft, und leiten die nötigen 
Schritte ein. Unsere Kommunikationsdisponenten 
versorgen außerdem die Informationssysteme für 
die Kunden. Denn entscheidend ist die Information, 
wenn Störungen vorliegen.

Was meinen Sie, wie wird der Winter dieses Jahr?
Ich denke, wir bekommen auch diesmal keinen 
richtigen Winter. Und wenn es doch schneien sollte, 
sind wir gut vorbereitet. Wir nehmen das Wetter so, 
wie es kommt.

Herr Sureck, vielen Dank für das Gespräch.
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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 Vorteile 
für Umwelt, Leben und  
Stadt-Entdecken

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.

Hand in Hand für ein noch angenehmeres Leben in Leipzig: 

LEIPZIGER VORTEIL

Ziemlich beste 
EXTRAS FÜRS 

LEBEN

Spannendes, Unterhaltsames 
und Überraschendes – im Ge-
spräch mit Möglichmachern aus 
Leipzig und der Region zum  
Thema „Anfangen“.

Jetzt reinhören in die ersten  
Folgen:  

„Nette Penetranz“ mit Thorsten 
Wolf, Gründer des Kabarett- 
Theaters „Leipziger Funzel“. 

 „Heiß auf Eis“ mit Florian 
Eichelkraut, Kapitän der EXA 
Icefighters Leipzig.

 „Am Ball“ mit Karsten Günther, 
Geschäftsführer des SC DHfK.

„Ein Hoch auf die wilde Zeit“ mit 
Jan Pallmer, Geschäftsführer 
von „Gangart Werbung“.

Jetzt ist die beste Zeit, um Neues 
zu wagen. Also: Raus aus der 
Komfortzone, rein ins Abenteuer. 
Lass dich inspirieren unter 
ZiemlichBesteEnergie.L.de. 

Viel Freude dabei!

Als Kunde der Leipziger Stadtwerke und Verkehrsbetriebe  
profitieren Sie von extra-Leistungen der gesamten  
Leipziger Gruppe – und von zusätzlichen Vorteilen bei regionalen  
Partnern in den Bereichen Shopping, Freizeit und Kultur.

Leipziger umwelt plus-Programm

Vorteile mit den plus-Produkten
Mit L-Strom.plus und L-Gas.plus sichern Sie sich nicht nur  
vollständige Preisgarantie – aktuell bis zum 31.12.2021.  
Sondern zusätzlich äußerst angenehme Extras. 

Zum Beispiel: einen Nachlass von 50 % auf den Grundpreis der ABO flex 
bei den Leipziger Verkehrsbetrieben, mehr Sicherheit für Ihr Zuhause mit 
einem starken Haushaltsschutz-Paket oder 15 % Rabatt aufs Vollzahler-
ticket, exklusive Sauna in den Leipziger Sportbädern.

Energieverbrauch senken, Kosten sparen und 
einfach umweltbewusster leben – wir haben die 
passende Förderung für Ihr Vorhaben.  
Sie planen eine solarthermische Anlage für Ihr 
Eigenheim? Wir belohnen Ihr Umwelt-Engage-
ment mit einer Investitionsbeteiligung bis zu 
1.000 € plus Extra-Bonus. Sie wollen in Ihrem 
Haus auf Nummer sicher gehen? Wir bezu-
schussen einen fachmännischen E-Check mit 
Prüfplakette. Sie wollen effizient heizen und 
energiesparend kühlen? Egal ob warm oder kalt 
– sichern Sie sich unsere Förderung für Ihre 
Heizung sowie Kühl- und Gefriergeräte.

LEIPZIGER VORTEIL

Ziemlich bester 
KLIMASCHUTZ

plus-V
orte

ile

Reinhören!  
„AM START“ – der 
Stadtwerke-Podcast

In Leipzig und Umgebung flexibel unterwegs sein? 
Unsere App LeipzigMOVE bringt dich immer einfach, schnell und zuverlässig ans 
Ziel! Einmal anmelden – alles nutzen: Bus, Bahn, Bikesharing, Carsharing, Taxi. 

Diese Vorteile bietet LeipzigMOVE: 
Eine App. Alles drin. LeipzigMOVE nutzt alle Verkehrsmittel. Du sparst Zeit und 
Geld und profitierst von starken Partnern. 
Einfach. Individuell. LeipzigMOVE zeigt deine Route mit allen verfüg baren  
Mobilitätsangeboten und Preisen – du vergleichst und wählst aus.
Entspannt. Bargeldlos. LeipzigMOVE übernimmt alles: Fahrten planen, buchen, 
bargeldlos bezahlen, Fahrzeuge reservieren und öffnen. 

10 Stunden pro Monat gratis radeln und immer ein nextbike  
in deiner Nähe finden!

Deine App. Dein Weg.
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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 Vorteile 
für Umwelt, Leben und  
Stadt-Entdecken

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.

Hand in Hand für ein noch angenehmeres Leben in Leipzig: 

LEIPZIGER VORTEIL

Ziemlich beste 
EXTRAS FÜRS 

LEBEN

Spannendes, Unterhaltsames 
und Überraschendes – im Ge-
spräch mit Möglichmachern aus 
Leipzig und der Region zum  
Thema „Anfangen“.

Jetzt reinhören in die ersten  
Folgen:  

„Nette Penetranz“ mit Thorsten 
Wolf, Gründer des Kabarett- 
Theaters „Leipziger Funzel“. 

 „Heiß auf Eis“ mit Florian 
Eichelkraut, Kapitän der EXA 
Icefighters Leipzig.

 „Am Ball“ mit Karsten Günther, 
Geschäftsführer des SC DHfK.

„Ein Hoch auf die wilde Zeit“ mit 
Jan Pallmer, Geschäftsführer 
von „Gangart Werbung“.

Jetzt ist die beste Zeit, um Neues 
zu wagen. Also: Raus aus der 
Komfortzone, rein ins Abenteuer. 
Lass dich inspirieren unter 
ZiemlichBesteEnergie.L.de. 

Viel Freude dabei!

Als Kunde der Leipziger Stadtwerke und Verkehrsbetriebe  
profitieren Sie von extra-Leistungen der gesamten  
Leipziger Gruppe – und von zusätzlichen Vorteilen bei regionalen  
Partnern in den Bereichen Shopping, Freizeit und Kultur.

Leipziger umwelt plus-Programm

Vorteile mit den plus-Produkten
Mit L-Strom.plus und L-Gas.plus sichern Sie sich nicht nur  
vollständige Preisgarantie – aktuell bis zum 31.12.2021.  
Sondern zusätzlich äußerst angenehme Extras. 

Zum Beispiel: einen Nachlass von 50 % auf den Grundpreis der ABO flex 
bei den Leipziger Verkehrsbetrieben, mehr Sicherheit für Ihr Zuhause mit 
einem starken Haushaltsschutz-Paket oder 15 % Rabatt aufs Vollzahler-
ticket, exklusive Sauna in den Leipziger Sportbädern.

Energieverbrauch senken, Kosten sparen und 
einfach umweltbewusster leben – wir haben die 
passende Förderung für Ihr Vorhaben.  
Sie planen eine solarthermische Anlage für Ihr 
Eigenheim? Wir belohnen Ihr Umwelt-Engage-
ment mit einer Investitionsbeteiligung bis zu 
1.000 € plus Extra-Bonus. Sie wollen in Ihrem 
Haus auf Nummer sicher gehen? Wir bezu-
schussen einen fachmännischen E-Check mit 
Prüfplakette. Sie wollen effizient heizen und 
energiesparend kühlen? Egal ob warm oder kalt 
– sichern Sie sich unsere Förderung für Ihre 
Heizung sowie Kühl- und Gefriergeräte.

LEIPZIGER VORTEIL

Ziemlich bester 
KLIMASCHUTZ

plus-V
orte

ile

Reinhören!  
„AM START“ – der 
Stadtwerke-Podcast

In Leipzig und Umgebung flexibel unterwegs sein? 
Unsere App LeipzigMOVE bringt dich immer einfach, schnell und zuverlässig ans 
Ziel! Einmal anmelden – alles nutzen: Bus, Bahn, Bikesharing, Carsharing, Taxi. 

Diese Vorteile bietet LeipzigMOVE: 
Eine App. Alles drin. LeipzigMOVE nutzt alle Verkehrsmittel. Du sparst Zeit und 
Geld und profitierst von starken Partnern. 
Einfach. Individuell. LeipzigMOVE zeigt deine Route mit allen verfüg baren  
Mobilitätsangeboten und Preisen – du vergleichst und wählst aus.
Entspannt. Bargeldlos. LeipzigMOVE übernimmt alles: Fahrten planen, buchen, 
bargeldlos bezahlen, Fahrzeuge reservieren und öffnen. 

10 Stunden pro Monat gratis radeln und immer ein nextbike  
in deiner Nähe finden!

Deine App. Dein Weg.
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Gute Nachrichten für alle Kleinkunst- und Kabarettfans:  
Die 30. Lachmesse findet statt, trotz Corona. 

Die.letzten.Wochen.und.Monate.waren.nicht.leicht.für.die.Macher.der.Lachmesse..Aus-
gerechnet.im.Jubiläumsjahr.machte.die.Corona-Pandemie.die.Vorbereitungen.für.das.
internationale.Humor-.und.Satire-Festival.zur.Zitterpartie..„Die.gastgebenden.Häuser,.
aber.auch.die.Kabarettistinnen.und.Kabarettisten.trifft.es.hart,.denn.drei.bis.fünf.Mona-
te.keine.Einnahmen.zu.haben,.ist.schwer..Aber.jetzt.stehen.alle.in.den.Startlöchern.und.
freuen.sich.über.einen.Neustart“,.berichtet.Dörte-Solveig.Waurick.von.der.Lachmesse..
Möglich.wird.dies.auch.durch.die.Unterstützung.von.Sponsoren.wie.der.Leipziger.Grup-
pe..Die.geplante.große.Lachmesse-Gala.wird.jedoch.auf.das.kommende.Jahr.verlegt,.
weil.das.Schauspielhaus.seine.Zuschauerkapazitäten.deutlich.reduzieren.musste..

Die.Auswahl.an.Veranstaltungen.ist.wieder.groß,.da.sollte.für.jeden.etwas.dabei.sein.–..
von.Politsatire.und.Comedy.über.musikalische.Programme.bis.hin.zu.Varieté.und.
Puppenspiel..Und.auch.die.Namen.vieler.Gäste.lassen.aufhorchen:.Neben.den.Leipziger.
Kabarett-Platzhirschen.sind.auch.bekannte.Künstler.wie.Wladimir.Kaminer,.Lisa.Fitz,.
Tom.Pauls,.Lisa.Eckhart.oder.Pigor.&.Eichhorn.dabei..Natürlich.kommen.die.Kabaret-
tisten.und.Komödianten.auch.an.Corona.nicht.vorbei:.Vom.Duo.Günschmann.&.Bautz-
mann.wird.es.sogar.ein.ganzes.Programm.zum.Thema.geben..Der.Titel:.„Die.fabelhafte.
Welt.der.Pandemie“..Aber.wie.ist.das.denn.nun.mit.der.Maske?.Darf.man.beim.Lachen.
Zähne.zeigen.oder.nicht?.Ganz.einfach:.Wenn.man.sitzt.und.bei.ausreichend.Abstand.
kann.auch.ohne.Gesichtsvorhang.gelacht.werden.

Komische Zeiten
18. BIS 25. OKTOBER BIS 8. NOVEMBER

Zusammen ergeben die beiden 
Herren BLÖchl & penZINGER 
das Duo „Blözinger“. Die Ös-
terreicher sind der Geheimtipp 
von Dörte-Solveig Waurick 
von der Lachmesse. Ihr Urteil: 
„Clownerie mit Geist“.

Unser Planet erstickt in  
Plastikmüll, in indischen Groß-
städten ist die Luft so ver-
schmutzt, dass man kaum  
atmen kann, und in unserem  
Blut sammeln sich Weichmacher 
an. Nicht nur Umweltschützer, 
auch die Kunst befasst sich mit 
diesen Problemen. Was dabei 
entsteht, zeigt die Gruppen-
ausstellung „Zero Waste“ im 
Museum der bildenden Künste 
Leipzig mit Installationen, Videos, 
Skulpturen und Fotografien  
internationaler Künstlerinnen  
und Künstler. www.mdbk.de

Mehr Informationen zum Programm der Lachmesse: www.lachmesse.de

KUNST ODER 
KUNSTSTOFF?

SO KOMMEN SIE HIN 
Museum der bildenden Künste
Katharinenstraße 10, 04109 Leipzig 
Hauptbahnhof  1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 
15, 16, 32
Reichsstraße  89

Das kann  
ja heiter  
werden!

KULTUR-TIPPS
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Nach dem Corona-Stillstand im Kulturleben kann es  
endlich wieder losgehen – zum Beispiel bei den 44. Leipziger 
Jazztagen. 

Mal.klassisch.mit.Saxofon.und.Kontrabass,.mal.ausgefallen.mit.Orgel.
und.Elektronik.–.Mitte.Oktober.werden.wieder.sämtliche.Spielarten.des.
Jazz.zu.hören.sein..Unter.dem.Motto.„Transitions“.sollen.Prozesse.des.
Übergangs.und.des.Wandels.im.Fokus.stehen,.passend.zur.aktuellen.
Situation,.wie.Esther.Weickel,.Mitarbeiterin.des.Jazzclub.Leipzig,..
findet:.„Wie.kaum.jemals.zuvor.fühlen.wir.uns.als.Teil.einer.Zwischen-
phase..Liebgewonnene.Gewohnheiten.werden.jäh.unterbrochen.und.
müssen.überdacht.werden..Es.tut.sich.die.Chance.auf,.gesellschaftli-
che.Prozesse.kreativ.neu.zu.gestalten.“.Zu.den.Highlights.der.Jazztage.
zählt.das.Festivalprojekt.„Daphne“.um.die.aus.Wittenberg.stammende.
Komponistin.Friederike.Bernhardt.(22..Oktober,.Schauspielhaus)..

Um.die.derzeit.geltenden.Hygiene-und.Schutzmaßnahmen.einhalten.zu.
können,.werden.in.den.verschiedenen.Spielstätten,.wie.Kunstkraftwerk,.
Neues.Schauspiel.oder.UT.Connewitz,.diesmal.vor.allem.kleinere
Konzerte.auf.dem.Programm.stehen.müssen..„Wir.haben.vor,.manche.
Konzerte.direkt.hintereinander.zu.wiederholen,.um.trotz.eingeschränk-
ter.Publikumskapazität.möglichst.vielen.Menschen.die.Chance.zu.
geben,.die.Produktionen.zu.besuchen“,.blickt.Esther.Weickel.voraus.

Metamorphosen in Jazz

Willkommen in der „Boomtown“

15. BIS 24. OKTOBER 

AB SOFORT

Die  
Leipziger  
Jazztage  
werden von  
der Leipziger 
Gruppe unter-
stützt. Mit dabei 
sind diesmal 
u. a. Conrad 
„Conny“ Bauer/
Matthias Bauer/
Dag Magnus 
Narvesen, 
Koma Saxo  
und Eve Risser 
(von oben).

Die neue Show im Kunstkraftwerk beleuchtet die  
Industrialisierung im Leipziger Westen

Die.Spinnmaschinen.rattern,.die.Uhren.ticken.und.die.Besucher..
finden.sich.plötzlich.in.der.Industriegeschichte.des.Leipziger.Westens.
wieder..Seit.September.ist.im.Kunstkraftwerk.Leipzig.die.immersive.
Videoshow.„Boomtown“.zu.sehen..Bild-.und.tongewaltig.zeigt.das.Werk.
der.italienischen.Künstlerin.Ginevra.Napoleoni.und.des.italienischen.
Komponisten.Lorenzo.Pagliei,.wie.sich.die.Dörfer.Lindenau,.Plagwitz.
und.Schleußig.im.19..Jahrhundert.zu.bedeutenden.Industriestandorten.
entwickelten..Der.besondere.Reiz.dabei:.Man.steht.selbst.in.einem.
Industriedenkmal,.denn.das.Kunstkraftwerk.war.früher.ein.Heizkraft-
werk..www.kunstkraftwerkleipzig.com

Das Programm der Leipziger Jazztage  
2020 finden Sie unter:

www.jazzclub-leipzig.de/jazztage

SO KOMMEN SIE HIN 
Kunstkraftwerk Leipzig,  
Saalfelder Straße 8, 04179 Leipzig
S-Bahnhof Plagwitz  32  
Lindenau, Bushof  8 oder15 
Lindenau, Bushof  60 oder 80Fo
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Rätseln & gewinnen

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.Titelcomposing:.Heimrich.&.Hannot.GmbH,.Bildnachweise:.Adobe.
Stock/by-studio.(Fahne)/styleuneed.(Aufsteller)/Kira.Nova.(Leiter)/VITAMIN.(Stiefel)/vetre.(Schirm);.iStock/kerkla.(Froschkopf)/mihalis_a.
(Sessel)/julos.(Froschkörper)/Anna.Pogrebkova.(Glas).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
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KARTEN  
FÜR ZOO 
LEIPZIG

GEWINNEN!

Können Sie unser Wetter-Sudoku lösen? Jedes Symbol darf in jeder Spalte, 
in jeder Zeile und in jedem dick umrandeten Block nur einmal vorkommen. 
Welches Symbol verbirgt sich hinter dem hellblau hinterlegten Lösungsfeld?

1. BIS 3. PREIS:.je.2.Karten..
(Erwachsene).für.den.Zoo.Leipzig

4. BIS 9. PREIS:.je.ein.Leipziger.
Stockschirm

10. BIS 15. PREIS:.je.ein.Leipziger.
Thermobecher.in.Weiß.(0,3.l)

Welches Symbol suchen wir? 
Schicken.Sie.die.Antwort.unter.
Angabe.Ihres.Namens,.Ihrer.Ad-
resse,.Ihres.Wunschpreises.und.
des.Kennworts.„Leipziger.Leben“.
bis.zum.2. November 2020.per.
E-Mail.an gewinnen@L.de.oder.
per.Post.an.Stadtwerke Leipzig 
GmbH, „Leipziger Leben“, Post-
fach 10 06 14, 04006 Leipzig...
Falls.Sie.eine.Leipziger.Vorteils-
karte.besitzen,.bitten.wir.um.die.
Angabe.der.Kartennummer.
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