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EINFACH KOMPLEX

Kein.Zweifel,.unsere.Welt.wird.immer.komplexer..Klingt.wie.eine.Binse,.
doch.was.heißt.das.überhaupt?.Der.Duden.beschreibt.Komplexität.als.
Vielschichtigkeit.und.Vielfalt..Sie.ist.nicht.zu.vermeiden,.oft.positiv.und.
wächst.durch.weltweite.Vernetzung,.Digitalisierung.–.und.auch.durch.
Folgen.der.Pandemie..Wer.sie.durchdringen.will,.braucht.Zeit.und.den.
Willen,.große.Probleme.in.kleine.zu.zerteilen,.die.sich.dann.einfacher.
lösen.lassen..Anders.gesagt:.Um.Komplexes.zu.verstehen,.hilft.es.
sehr,.das.Einfache.und.Verbindende.dahinter.zu.entdecken..Genau.
dies.haben.wir.mit.der.vorliegenden.„Leipziger.Leben“-Ausgabe.für.
Sie.versucht..Denn.auch.unser.urbanes.Leben.in.Leipzig.ist.komplex..
Dazu.gehört.beispielsweise.die.politische.Arbeit.des.Stadtrates..Wie.
Entscheidungen.im.für.uns.alle.so.wichtigen.demokratischen.Prozess.
entstehen,.das.lesen.Sie.ab.Seite.6..Auch.die.Leipziger.Gruppe.ist.ein.
vielschichtiges.Gebilde:.Viele.Menschen.braucht.es,.viele.Räder.greifen.
ineinander,.um.Ihnen.unsere.Leistungen.einfach.und.schnell.anbieten..
zu.können..Mitunter.reicht.fürs.Bestellen.ein.Mausklick..Vor.dem.Lie-
fern.stehen.komplexe.Aufgaben..Hier.müssen.viele.Dinge.zusammen.
funktionieren,.damit.ein.neues.Blockheizkraftwerk.entsteht.(Seite.16),.
eine.neue.LVB-App.funktioniert.(Seite.12),.die.Trinkwasserversorgung.
von.morgen.gesichert.wird.(Seite.20).oder.eine.gemeinsame.Großbau-
stelle.reibungslos.läuft.(Seite.24)..Unsere.Leistungen.im.Alltag.ermög-
lichen.Ihnen.ganz.wesentlich.unsere.Mitarbeiterinnen.und.Mitarbeiter..
Einige.stellen.wir.Ihnen.auch.in.dieser.Ausgabe.vor.–.und.zeigen,.wie.
viel.Spaß.Komplexität.auch.machen.kann..Lassen.Sie.sich.also.nicht.
aufhalten,.tauchen.Sie.ein.in.unsere.vielfältige.Leipzig-Welt..Zu.komplex?..
Am.besten.einfach.anfangen.

Ihr Ulf Middelberg 
Sprecher.der.Geschäftsführung.der.Leipziger.Verkehrsbetriebe.und.
Geschäftsführer.der.Leipziger.Gruppe

20

Was wäre, 
wenn ...

... man mit einem  
virtuellen Trinkwasser-

netzmodell in die  
Zukunft schauen könnte? 

Ideen zur 
Weihnachts- 

zeit

30

Basteln, Kochen, 
Zeitvertreib
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Einfach 
kann  
jeder

WIE UNSER GEHIRN OBJEKTE ERKENNT

Mit 100 Milliarden Nervenzellen ist das menschliche Gehirn das komplizierteste 
Organ, das die Natur jemals geschaffen hat: Es verleiht uns Fähigkeiten, die 

jeden Supercomputer alt aussehen lassen. So sind wir beispielsweise in der 
Lage, Objekte in unserer Umgebung in kürzester Zeit zu erkennen. Doch 

wie machen wir das eigentlich? Woher wissen wir, ob wir vor einem Hund 
oder einem Schrank stehen? Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für 
Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig haben das nun heraus-
gefunden: Unser Gehirn schlüsselt die Umgebung anhand von insgesamt 

49 Merkmalen auf – von „bunt“ und „flauschig“ bis „wertvoll“. Danach 
werden alle Objekte kategorisiert. „Unsere Ergebnisse zeigen, wie we-

nige Eigenschaften es eigentlich braucht, um alle Objekte in unserer 
Umgebung zu charakterisieren“, sagt der Neurowissenschaftler 

Martin Hebart vom Max-Planck-Institut. Zum Glück, ansonsten wäre 
unser Alltag ziemlich kompliziert.

hat der Schrank gerade gebellt?
Moment mal,

Wenn ein Problem zu komplex ist, 
als dass du es auf einmal  

lösen kannst, so zerlege es in so 
viele Unterprobleme, die dann 

entsprechend so klein sind, dass du 
jedes dieser Unterprobleme für  

sich lösen kannst. 
René Descartes, 

französischer Philosoph  
und Universalgelehrter

LEIPZIGER LEBEN . 04–2020

Mehr Infos zum menschlichen Gehirn:  
www.mpg.de/gehirn
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Was haben Mathematiker und Magier gemeinsam? Sie arbeiten mit der Imagination. Bei Ersteren hätte man  
das vielleicht nicht vermutet, doch Carl Friedrich Gauß führte 1831 den Begriff der „komplexen Zahlen“ ein –  

als Erweiterung der reellen Zahlen (rationale und irrationale Zahlen). Warum? Weil es bei der Gleichung x2 = -1 
keine reelle Zahl für x gibt. Okay, Nicht-Mathematiker hätten einfach gesagt: „Gut, gibt es eben nicht.“ Aber nicht 
so Gauß. Der erfand kurzerhand die imaginäre Zahl i, was unter anderem zur Folge hatte, dass sich die Welt der  
komplexen Zahlen nicht mehr eindimensional auf einer Linie befindet wie die reellen Zahlen, sondern auf einer 

Ebene. Nicht kapiert? Dann seien die Online-Tutorials „Mathe by Daniel Jung“ auf YouTube empfohlen. 

Und wofür komplexe Zahlen gebraucht werden, das verrät Jochen Merker, Professor für Analysis und Optimierung 
an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig: „Ein klassisches Anwendungsfeld komplexer Zahlen 

ist die Überlagerung von phasenverschobenen Wellen, also z. B. elektromagnetischen Wellen oder Wasser- bzw. 
Schallwellen. Die Quantenmechanik wäre ohne komplexe Zahlen kaum denkbar und gewisse fraktale Strukturen 
bzw. gewisses dynamisches Verhalten wären ohne sie nur schwer zu untersuchen.“ Wirklich unerlässlich sei das 

Rechnen mit komplexen Zahlen allerdings nicht, meint Prof. Merker, aber es vereinfacht vieles.

Die zauberhafte Welt der komplexen Zahlen

z = a + b . i

Wer schon beim Schachspielen meint, in einem Meer an Möglichkeiten unter-
zugehen, der sollte sich bei diesem Spiel warm anziehen: „Magic: The Gathe-
ring“ gilt als das komplexeste Spiel aller Zeiten. Dabei ist das 1993 erschienene 
Fantasy-Sammelkartenspiel noch nicht mal schwer zu lernen. Doch anders als 
beim Schach ist ein Computer bei diesem Spiel nicht in der Lage, den best-
möglichen Spielzug zu berechnen, der schließlich zum Sieg führt. Das haben 
die Forscher Alex Churchill (Großbritannien) sowie Stella Biderman und Austin 
Herrick (USA) herausgefunden und „Magic: The Gathering“ 2019 zum komple-
xesten Spiel überhaupt gekürt. Aber warum ist es so  
komplex? Nicht etwa, weil es mittlerweile fast 
20.000 Spielkarten gibt, sondern weil 
diese besondere Fähigkeiten besitzen, 
durch die das Spiel so verändert wird, 
dass die Mitspieler immer wieder neue 
Entscheidungen treffen müssen. 

Für alle, die noch 

mathematischen 

Nachhilfebedarf 

haben, verlosen wir 

ein Set „Mathe Abitur 

Lernhefte + Aufgaben- 

sammlung“ von 

Mathe-YouTuber Daniel Jung 

(Verlag StudyHelp). Lösen 

Sie bitte folgende Gleichung 

nach x auf: ex - 2 = 0. Schicken Sie die Lösung bis 

zum 31.12.2020 per E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer 

Adresse und dem Kennwort „Leipziger Leben: Mathe“ 

an gewinnen@L.de oder per Post an Leipziger Stadt-

werke, „Leipziger Leben: Mathe“, Postfach 10 06 14, 

04006 Leipzig.

Die Teilnahmebedingungen finden 

Sie auf der Rückseite des Heftes.
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Politische.Entscheidungsfindung.ist.ziemlich..
komplex.–.und.will.gut.vorbereitet.sein...

Kaum.einer.weiß.das.in.Leipzig.besser.als..
Michael.Leisner..Er.organisiert.mit..
seinem.Büro.für.Ratsangelegen-.

heiten.alle.Stadtratssitzungen.

Im  
Maschinenraum  
der Demokratie

LOKALE DEMOKRATIE  07
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A ls wir Michael Leisner in seinem Büro 
im Neuen Rathaus besuchen, begrüßt 
er uns gut gelaunt und das, obwohl 

er heute noch einige Dinge auf seiner To-do-Liste 
abhaken muss. Schließlich ist am nächsten Tag  
Stadtratssitzung. Und ohne die penible Vorbereitung 
durch das Büro für Ratsangelegenheiten (BfR), des-
sen Leiter der 47-Jährige ist, liefe da gar nichts. Das 
BfR ist die Schnittstelle zwischen der Ratsversamm-
lung und der Verwaltung, quasi der „Maschinen-
raum der lokalen Demokratie“, wie er schmunzelnd 
sagt. Besonders vor einer Stadtratssitzung haben 
sein 18-köpfiges Team und er alle Hände voll zu tun: 
Das beginnt damit, die Räume und das Catering  
zu organisieren, coronabedingte Hygieneregeln 
festzulegen oder sich mit dem Sicherheitsdienst 
abzustimmen. Noch wichtiger ist aber die Tages-
ordnung für die Stadtratssitzung, denn nur wenn 
klar ist, wann über welchen Punkt debattiert und 
abgestimmt wird, kann die Ratsversammlung effektiv 
arbeiten. Damit jedes der Stadtratsmitglieder auf 
demselben Informationsstand ist, werden vorab alle 
Anträge der Fraktionen und die Beschlussvorlagen 
aus der Verwaltung gebündelt und den Stadträtin-
nen und Stadträten zur Verfügung gestellt. So geht 
das alle vier Wochen, denn die Ratsversammlung 
tagt in der Regel am dritten Mittwoch des Monats.

Transparenz und Mitbestimmung
Auf Leisners Schreibtisch, von dem aus man in 
einen der Rathausinnenhöfe schaut, stapeln sich 
weniger Akten, als man vermutet hätte: „Auch im 
Rathaus hält die Digitalisierung Einzug. Nur noch 
jedes zweite Stadtratsmitglied erhält die Beschluss-
vorlagen und Anträge in Papierform“, sagt er und 
zückt sein Tablet, um das elektronische Ratsinfor-
mationssystem (Allris) aufzurufen. „Hier sind alle 
Vorlagen, Anträge und die Tagesordnung für die 
nächste Stadtratssitzung digital zu finden. Nicht  
nur für die Akteure hier im Rathaus, sondern auch  
öffentlich für jedermann. So soll die Arbeit im Rat-
haus für die Bürger transparenter werden.“ Wäh-
rend wir noch durch die lange Tagesordnungsliste 
für morgen scrollen, klingelt das Telefon. Leisner 
hebt den Hörer ab, lauscht und sagt dann: „Ja, kein 
Problem, das passen wir noch an.“ Der Antrag einer 
Fraktion wurde kurz vor knapp noch einmal geän-
dert. „Das passiert sehr oft, deshalb wird es kurz 
vor der Stadtratssitzung meist noch mal stressig 
bei uns“, erklärt er. „Aber wo sind wir stehengeblie-
ben? Genau, bei den Bürgerinnen und Bürgern.“ Die 
können sich nicht nur im Ratsinformationssystem 

informieren, mit welchen Fragen sich der Stadtrat 
befasst, sondern auch selbst aktiv werden. Bürger-
beteiligung heißt das Zauberwort. Doch wie stellt 
man das genau an? 

Nehmen wir einmal an, Frau Müller möchte, dass 
in ihrer Straße Bäume gepflanzt werden, denn 
bisher gibt es direkt vor ihrer Haustür und im nahen 
Umfeld keine Straßenbäume. Dann kann sie sich 
an eine der sechs Stadtratsfraktionen wenden, bei-
spielsweise indem sie zu einer Bürgersprechstunde 
geht, die von den Stadtratsmitgliedern angeboten 
werden. Wenn sie mit ihrem Anliegen überzeugt, 
bringt die Fraktion in der nächsten Ratsversamm-
lung einen Antrag ein. Oder sie nimmt Kontakt zu 
ihrem Stadtbezirksbeirat auf, der öffentlich tagt. Die  
Mitglieder sind Leipziger wie du und ich, die von den  
im Stadtrat vertretenen Parteien vorgeschlagen 
wurden. Sie kennen ihren Stadtteil am besten und 
stehen in engem Kontakt zu den Bewohnern. Der 

MICHAEL  
LEISNER, 
Jahrgang 1973, 
ist Leipziger. Der 
Volljurist war ab 
dem Jahr 2000 
im Regierungs-
präsidium tätig 
und ist seit 2010 
Leiter des Büros 
für Ratsangele-
genheiten (BfR) 
im Leipziger 
Rathaus.
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Stadtbezirksbeirat kann das Thema ebenfalls in 
den Stadtrat bringen. „Und es gibt noch eine dritte 
Möglichkeit: Frau Müller startet eine Petition“, 
sagt Leisner. Ist ihr Vorschlag dann in Form eines 
Antrags im Stadtrat angekommen, wird er daraufhin 
in verschiedenen Gremien und Ausschüssen sowie 
vonseiten der Verwaltung geprüft. In diesem Fall  
bedeutet das: Das zuständige Fachamt, hier das 
Amt für Stadtgrün und Gewässer, prüft zunächst, ob 
eine Pflanzung in dem vorgeschlagenen Straßen- 
zug realisierbar ist. Entscheidend für die gesunde 
Entwicklung von Straßenbäumen sind der unter-
irdische Raum und die offene Baumscheibe. Bei 
der technischen Vorplanung für den betreffenden 
Straßenabschnitt wird dann untersucht, welche 
Ausführungsmöglichkeiten es gibt. Dabei müssen 
nicht nur die örtlichen Gegebenheiten, sondern 
auch zahlreiche Vorgaben und Richtlinien beachtet 
werden. Steht einer Pflanzung nichts im Wege,  
kann diese in das Pflanzprogramm aufgenommen 
werden. Das heißt, sie wird finanziell und zeitlich  
zur Umsetzung eingeordnet. 

Die Verfahren sind komplex
Wenn Bürger Vorschläge einbringen, handelt es sich  
grundsätzlich um ein äußerst komplexes und zum 
Teil auch langwieriges Verfahren, da viele verschie- 
dene Stellen eingebunden werden müssen. Aber 
dies sei unerlässlich, so Leisner, denn nur so könn- 
ten verlässliche und rechtssichere Entscheidungen  
gefällt werden. Bei Bauvorhaben ab 2,5 Mio. Euro 
entscheidet der Stadtrat. Er stimmt am Ende über 
die Beschlussvorlage ab. „Etwa zehn bis zwölf 
Wochen dauert es in der Regel vom Antrag bis zum 
Beschluss der Ratsversammlung“, erklärt Leisner 
und holt einen Schlüssel aus seiner Schreibtisch-
schublade. „Kommen Sie, wir schauen uns den 

Ort der Abstimmung mal genauer an.“ Und schon 
sind wir unterwegs durch die verwinkelten Gänge 
des Neuen Rathauses, in denen man sich schnell 
mal verlaufen kann. Doch unser Guide führt uns 
zielsicher direkt zur Oberen Wandelhalle, die 
architektonisch beeindruckt, aber gerade ziemlich 
ausgestorben wirkt. „Morgen wird hier sehr viel 
mehr los sein, dann treffen sich die Stadträte in 
den Pausen vor dem Ratssaal, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen.“ Und den einen oder anderen 
Kaffee dürften sie hier auch trinken, denn so eine  

Wer bei der Stadtratswahl seine Stimme abgibt, kann alle fünf Jahre mit- 
entscheiden, in welche Richtung sich die Stadt Leipzig entwickeln soll. Aber  
es gibt noch weitere Möglichkeiten für jeden Einzelnen sich einzubringen:

LEIPZIGE- 
RINNEN UND  

LEIPZIGER

OBER- 
BÜRGER- 

MEISTER/-IN

Bürgersprech- 
stunden

Teilnahme an  
Sitzungen

Einwohneranfragen  
und Petitionen

STADTRAT

STADT-
BEZIRKS- 

BEIRAT

„Mitbestimmung ist systemrelevant 
für Demokratie. Sie gelingt nur, 
wenn alle sich einbringen, entweder 
direkt oder indirekt durch Wahl 
ihrer Vertreter. Ich bin bekennen-
der Anhänger der repräsentativen 
Demokratie, ich kenne kein besseres 
System. Ihre Stärke ist es, dass sie 
auch Minderheiten Gehör verleiht – und sie schützt.  
Aus der eigenen Erfahrung im Stadtrat und in der  
Verwaltung kann ich sagen: Ja, viele Entscheidungs- 
prozesse brauchen ihre Zeit, weil viele Meinungen  
zu einer ersten Idee einfließen und gewichtet werden. 
Am Ende aber ist das Ergebnis in der Regel immer  
besser als die erste Idee am Anfang.“

Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

Das Neue Rathaus 
ist Sitz der Ver-
waltung, auch der 
Stadtrat tagt hier

LOKALE DEMOKRATIE  09



LEIPZIGER LEBEN . 04–2020

MEHR ZU  
Bürgerbeteiligung und Einflussnahme in Leipzig 
unter: www.leipzig.de/buergerbeteiligung

 Ratsversammlung beginnt um 14 Uhr und endet 
in der Regel am Abend. Die längste Sitzung, an die 
sich Leisner erinnern kann, dauerte bis 0.30 Uhr. 
„Das ist aber schon ein paar Jahre her. Mittlerweile 
hat der Oberbürgermeister verfügt, dass um 21 Uhr 
Schluss ist.“

Der Ort der Abstimmungen
Der BfR-Leiter hat inzwischen die große Tür zum 
Ratssaal aufgeschlossen und zeigt uns stolz den 
großen, modern ausgestatteten Plenarsaal. Er wurde 
erst kürzlich nach längerem Umbau wiedereröffnet. 
Geordnet nach Fraktionen sitzen die 70 Stadträtin-
nen und Stadträte nun angeschrägt wie im Theater, 
sodass sie einen besseren Blick auf das Präsidium 
haben. Dort haben Oberbürgermeister Burkhard 
Jung als Vorsitzender der Ratsversammlung, die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und auch 
Leisner vom BfR ihren Platz. In diesem Saal wird 
also debattiert, gestritten und abgestimmt: zuerst 
über die Anliegen der Gremien und die Anträge der 
Fraktionen. Dann werden die Anfragen der Stadt- 
räte an die Verwaltung beantwortet und gegen  
17 Uhr geht es schließlich um Einwohneranfragen 
und Petitionen. Während der Sitzung protokollieren 
die Mitarbeiter des BfR und schon am nächsten Tag 
sind die Beschlüsse online im Ratsinformationssys-
tem einsehbar. Leisner zeigt nach oben zur Empore, 
wo die Besucher und Journalisten sitzen, denn eine 
Ratsversammlung ist immer öffentlich und jeder 
Interessierte kann ihr beiwohnen. „120 Gäste finden 
hier Platz, wegen Corona sind es aktuell aber nur 
50 Plätze“, sagt er und schaut auf sein vibrierendes 
Handy. Ein Kollege braucht für die morgige Sitzung 
noch ein wichtiges Dokument und er selbst müsse 
auch gleich weiter, zur Dienstberatung des Oberbür-
germeisters, an der er jeden Dienstag teilnimmt und 
die er und seine Mitarbeiter ebenfalls vorbereiten. 

Während er den Sitzungssaal wieder abschließt, sagt 
er uns noch, was er sich für die Zukunft der Demokra-
tie wünscht: „Ich würde mich freuen, wenn ich bald 
noch mehr Besucher auf der Empore sehen würde. 
Außerdem wollen wir bei den Leipzigerinnen und 
Leipzigern das Bewusstsein wecken, dass sie sich 
selbst einbringen können und dass es vor Ort Gremien 
wie die Stadtbezirksbeiräte gibt, die sich für gesell-
schaftliche Belange einsetzen. Auch wenn es manch-
mal komplex ist.“ Und schon eilt er davon, denn den 
Oberbürgermeister kann er nicht warten lassen.

„Auch die Leipziger 
Gruppe mit ihrer 
Managementholding 
LVV und den Unternehmen Leipziger Stadtwerke, 
Verkehrsbetriebe und Wasserwerke wird mit- 
bestimmt gesteuert. Denn wir sind als Kommu-
nalwirtschaft Teil dieser Stadt und ihrer reprä-
sentativen Demokratie. Anders gesagt: Wir sind 
Unternehmen der Leipziger Bürger. In den Auf-
sichtsräten der Holding und aller Unternehmen 
arbeiten deshalb Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
vertreter sowie gewählte Stadträte zusammen. 
Bei den Wasserwerken kommen noch Vertreter 
der umliegenden Gemeinden dazu.“

Michael M. Theis, Sprecher der Geschäftsführung 
der Leipziger Gruppe

Im Sitzungssaal tagt die Ratsversammlung einmal im Monat öffentlich
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  Viele würden vermutlich 
zustimmen, dass es sich bei „der“ 
Globalisierung um einen komple-
xen Sachverhalt handelt. Erstaun-
licherweise kursieren jedoch viele 
sehr einfache Erklärungen dafür. 
Häufig ist mit Globalisierung vor 
allem die Entfesselung der Welt-
wirtschaft gemeint. Für die einen 
verbindet sich mit ihr ein Ver-
sprechen auf globalen Wohlstand, 
andere warnen vor den Kosten: 
für die weniger Privilegierten, für 
die Umwelt. Die Pandemie zeigt 
die Grenzen einfacher Erklärun-
gen auf. Und sie macht deutlich: 
Es braucht das Gespräch über die 
vielen Globalisierungen.

Die Pandemie macht Reiserouten 
von Touristen ebenso sichtbar 
wie die Produktionswege von 
Atemschutzmasken oder den 
Zusammenhang zwischen der 

EU-Migrationspolitik und dem 
deutschen Spargelkonsum. Sie 
trainiert den globalen Vergleich: 
wie unterschiedlich Gesellschaf-
ten von den USA über China 
bis Deutschland auf die Krise 
reagieren. Sie lenkt den Blick auf 
die Schwächen und Stärken inter-
nationaler Kooperation: Während 
sich die Mitgliedsstaaten der EU 
damit schwertun, tauschen sich 
Mediziner weltweit über Therapie 
und Impfstoffe aus. Corona  
macht deutlich: Globalisierung  
ist mehr als wirtschaftliche 
Verflechtung. Und sie ist keine 
Naturgewalt. „Globalisierung“ 
ist das – komplexe – Ergebnis 
dessen, was Menschen tun, um 
ihren Platz in einer zunehmend 
verflochtenen Welt zu finden. Seit 
dem 19. Jahrhundert bedeutet 
der globale Austausch für die ei- 
nen enorme Kosten, für andere 
gewaltige Gewinne. Seine Ge-
schichte ist von Krisen gekenn-
zeichnet, die oft zu neuer globaler 
Zusammenarbeit führten: Eine 
internationale Gesundheitspolitik 
beginnt mit den Choleraepidemien  
zum Ende des 19. Jahrhunderts, 
der Völkerbund entstand in Re-
aktion auf die Verheerungen des 
Ersten Weltkriegs, die Friedens-
bewegung als Antwort auf das 
Wettrüsten im Kalten Krieg.

Crashkurs Corona: 
Die Pandemie ist nicht das Ende  

der Globalisierung. Sie macht ihre 
Komplexität sichtbar.

Ein Standpunkt von Dr. Steffi  Marung

Vorschnelle Schlüsse
Manche sehen beispielsweise in 
den niedrigeren Infektionszahlen 
in den östlichen Bundesländern 
einen Beleg dafür, dass diese sich 
gewissermaßen am Spielfeldrand 
der Globalisierung befinden. Aus 
Leipziger Sicht ist hinter solche 
Thesen aus vielen Gründen ein 
Fragezeichen zu setzen. So befin-
det sich die Stadt mit ihrer Messe 
seit dem Mittelalter am Schnitt-
punkt überregionaler, ja globaler 
Wirtschaftsströme, und auch im 
real existierenden Sozialismus 
verwandelten in jedem Frühjahr 
Handelsvertreter, Künstler und 
Politiker aus Ost und West, aus 
Nord und Süd die Stadt in einen 
globalen Marktplatz der Waren 
und Ideen. Und das wäre nur ein 
Beispiel. 

Die Komplexität der Globalisie-
rung ist anstrengend. Einfache 
Antworten lösen jedoch nicht das 
Problem, sondern machen es 
größer. Voreilige Schlüsse helfen 
nicht zu verstehen, wie unter-
schiedlich Menschen in einer 
verflochtenen Welt leben und 
diese mitgestalten können. Und 
sie erschweren das Gespräch da-
rüber. Corona zeigt, wie notwen-
dig dieses Gespräch ist.

DR. STEFFI 
 MARUNG
studierte in Halle, 
Berlin und Prag. 
2011 Promotion 
an der Universität 
Leipzig im Fach 
Global Studies. 
Sie lehrt an den 
Universitäten in 
Leipzig und Addis 
Abeba seit 2007 
Europäische und 
Globalgeschichte. 
Seit 2020 leitet 
sie am Global and 
European Studies 
Institute den 
Studiengang 
Global Studies. 
Am Leipziger For-
schungszentrum 
Globale Dynamiken 
(ReCentGlobe) 
forscht sie zur 
Globalgeschichte 
des Sozialismus.

„Die Pandemie ist  
ein Crashkurs in  
Globalisierung.  
Sie führt globale  
Verflechtungen  
vor Augen.“
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„Wir werden in Zukunft 
unsere Wege ganz anders 
gestalten“, das sagen Sandy  
Brachmann, Bereichs- 
leiterin Marketing, und  
der Leiter der Forschung 
und Entwicklung Jens 
Hollritt von den Leipziger 
Verkehrsbetrieben. Wir 
haben nachgefragt.

Der  Weg ist das Ziel

Wie sieht die Wegeplanung der 
Zukunft aus?
Jens Hollritt: Aktuell beschäftigen 
wir uns intensiv mit dem Thema 
intermodales Routing (vgl. Infogra-
fik rechts). Das heißt, es wird nicht 
nur ein einziges Verkehrsmittel für  
einen Weg gewählt, sondern eine  
Wegekette erzeugt, die den Umstieg  
zwischen verschiedenen Verkehrs- 
trägern auf einer Strecke ermög-
licht. Auch hat in den letzten Jah-
ren das Thema On-demand-Ver-
kehr, also Bedarfsverkehr, stark 
an Bedeutung gewonnen – in der 
Regel in Form von Kleinbussen, die 
Kunden zu einem selbst gewählten 
Zeitpunkt von Tür zu Tür bringen. 

Wie reagieren Sie darauf?
Jens Hollritt: Unsere Antwort heißt 
LeipzigMOVE. Genauer gesagt, das 
eigens entwickelte, hochkomplexe 
Routingsystem, das sich hinter 
unserer App verbirgt. Damit wollen 
wir fahrplangebundene Angebote, 
also Bus und Straßenbahn, mit 
flexiblen On-demand-Angeboten 
verknüpfen. Das können wir mit 
den klassischen Routingsystemen, 
auf denen die meisten Auskunfts-
apps basieren, gar nicht leisten. 

Sandy Brachmann: Am Ende wollen  
wir für unsere Kunden eine opti-
male Alternative zum eigenen Auto 
schaffen und zwar von der eigenen 
Haustür bis hin zum wirklichen Ziel.

Was verstehen Sie unter „optimal“?
Jens Hollritt: Das kommt ganz 
darauf an, was der Nutzer möchte. 
Möchte er bequem oder lieber be-
sonders günstig unterwegs sein? 
Das sollte er dann entsprechend 
voreinstellen können. Oder wenn 
er, wie ich, sagt „Bitte lass das 
Fahrrad außen vor“ (lacht), dann 
sollte er bestimmte Mobilitäts- 
arten ausschließen können. 

Was kann die App heute schon?
Jens Hollritt: Heute ist die schnellste  
Route voreingestellt, Sie können 
sich aber auch für möglichst 
wenige Umstiege oder kurze Fuß-
wege entscheiden. Auch können Sie 
heute schon bestimmte Verkehrs- 
mittel außen vor lassen. Zukünf- 
tig wird es dann unter anderem 
eine Auswahlmöglichkeit für die 
günstigste Route geben und – das 
ist besonders spannend – die  
App soll auch mögliche Verzöge- 
rungen beispielsweise durch Groß- 

veranstaltungen berücksichtigen und  
entsprechend bessere Alternativen 
zur geplanten Strecke anbieten.

Das klingt ja alles recht komplex 
(um mal beim Titelthema zu blei-
ben), wie haben Sie das geschafft?
Sandy Brachmann: Wir haben 
eigens ein Team aus zwölf hoch-
qualifizierten Softwareentwicklern 
aufgebaut – in unserer Mobilitäts- 
fabrik in der Konsumzentrale in 
Leipzig Plagwitz. Unser Fokus 
liegt auf zwei Schwerpunkten: Der 
eine ist der Aufbau unseres eige-
nen On-demand-Angebots Flexa. 
Hier arbeiten wir eng zusammen 
mit dem Max-Planck-Institut für 
Dynamik in Selbstorganisation in 
Göttingen. Das zweite Puzzleteil 
ist die Einbindung dieses On-
demand-Weges in die Gesamt-
strecke von A nach B. Und zwar 
so, dass dann auch wirklich ein 
Flexa da ist, wenn der Fahrgast 
aus der Straßenbahn oder dem 
Bus aussteigt. Im Rahmen des 
Sofortprogramms „Saubere Luft 
2017–2020“ hat uns das Bundes- 
ministerium für Verkehr und  
digitale Infrastruktur mit Förder-
mitteln aus dem Fördermittelvor-

optimale

AUF GEHT’S!

DEIN CODE:DEIN CODE:
12341234
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haben „Digitalisierung kommuna-
ler Verkehrssysteme“ unterstützt. 

Welche Rolle spielt Flexa dabei 
genau?
Jens Hollritt: Flexa ist unsere 
Antwort auf die Wünsche unserer 
Kunden nach mehr Flexibilität 
und Komfort, insbesondere in den 
Gebieten am Stadtrand. Wir wollen 
unseren Kunden einen zum eige-
nen Auto vergleichbaren Service 
bieten, und zwar von der Haustür 
direkt verknüpft auf den ÖPNV. 
Sandy Brachmann: Und ganz 
wichtig: Wir vermeiden dabei Pa-
rallelverkehr, das Flexa soll also 
zum Beispiel nicht hinter einem 
Linienbus herfahren. Ein derart 
gut in den ÖPNV integriertes On-
demand-Angebot ist aktuell noch 
einzigartig in Deutschland. 

Werden wir in Zukunft also unsere 
Wege anders gestalten?
Jens Hollritt: Wir werden zukünf-
tig Wege entwickeln, die Sie von 
sich aus vielleicht noch gar nicht 
sehen. Und dann durch diesen 
Weg führen. Das könnte dann 
so aussehen: Sie werden aufge-
fordert, zum richtigen Zeitpunkt 

loszulaufen, anschließend das 
bereitstehende Fahrrad 1234 zu 
öffnen, wir routen Ihren Weg zum 
Hauptbahnhof, dort stellen Sie Ihr 
Fahrrad ab und werden von uns 
zum richtigen Bahnsteig geführt, 
um in die Bahn zum Zielort ein-
zusteigen. Diesen Weg in Echtzeit 
zu begleiten und auch mitzube-
kommen, wenn es Störungen oder 
Verspätungen gibt, und dann die 
Route neu zu berechnen, das ist 
unser Ziel.
Sandy Brachmann: Wir glauben 
an diese Vision, das treibt uns 
jeden Tag an, auf Arbeit unser 
Bestes zu geben. Wir müssen aber 
auch Rückschläge einstecken, das 
gehört dazu. Deshalb sprechen 
wir auch von Pilotprojekten. Damit 
wollen wir transportieren: Ja, die 
Lösung hat noch Kinderkrank- 
heiten und die stellen wir noch ab. 
Wir haben nicht die perfekte Lö-
sung von Tag 1 an, die kann man 
gar nicht haben. Deshalb freuen 
wir uns über das Feedback unse-
rer Kunden und setzen auf eine 
gemeinsame Weiterentwicklung.

Vielen Dank für das Gespräch.

ZIEL ERREICHT!

AHA!

DAS KOMPLETTE INTERVIEW 
LESEN SIE AUF L-BLOG.DE

Rund 80.000 Mal wurde die  
App LeipzigMOVE bereits  
heruntergeladen.

Aktuell
Multi-.und.monomodale.Auskunft:.Es.stehen.unterschied-
liche.Verkehrsträger.zur.Auswahl,.man.entscheidet.sich.
aber.für.einen.einzigen.Verkehrsträger,.um.von.A.nach.B.
zu.kommen..

Monomodalität:
ein.Verkehrsträger.für.die..
gesamte.Strecke

Multimodalität:
mehrere.Verkehrsträger.stehen.
für.eine.Strecke.zur.Auswahl

Intermodalität:
mehrere.Verkehrsträger.können..
auf.einer.Strecke.aneinandergereiht.
werden

Zukunft
Multi-.und.intermodales.System:.Es.stehen.unterschied-
liche.Verkehrsträger.zur.Auswahl,.die.man.auf.einer.
Wegstrecke.aneinanderreihen.kann.

Sandy Brachmann 
und Jens Hollritt 
planen die Mobilität 
der Zukunft
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W ertvolle Stoffe können sich also auch 
da verbergen, wo man sie am we-
nigsten erwartet, wie eben im Vogel-

kot oder – wer hätte das gedacht – im Klärschlamm, 
dem Abfallprodukt der Abwasserreinigung in den 
Kläranlagen.

Doch was macht solche Phosphorverbindungen so 
kostbar? Ganz einfach: Im Prinzip ist Phosphor das 
Lebenselixier der Landwirtschaft in Form von Dün-
ger und für uns Menschen ein wichtiger Energielie-
ferant für die Zellen. Also, auf die Felder und Klär-
schlamm los! Immerhin haben wir mehr als genug 
davon – in Leipzig fallen etwa 43.000 Tonnen im Jahr 
an. Doch so einfach ist das nicht. „Das Problem ist, 

P

N

Cu

Cd

DIE KUNST, AUS 

SCHLAMM GOLD 
ZU MACHEN

dass in den Klärschlämmen alles 
zu finden ist, was die Kläranlage 
über das Kanalnetz erreicht. 
Neben wertvollen Nährstoffen 
sind das eben auch jede Men-
ge schädliche Substanzen und 
potenzielle Krankheitserreger“, 
weiß Annett Jost, Teamleiterin 
Labor Abwasser bei den Leipziger 
Wasserwerken.

Phosphor – ein Phönix aus  
der Asche 
Da man also den Klärschlamm 
in Deutschland nicht einfach als 
Dünger benutzen kann, wird er 
überwiegend thermisch verwer-
tet. „Der größte Teil des Klär-
schlamms aus dem Klärwerk 
Rosental wird verbrannt. Ein Teil 
davon in Lippendorf, was zur 
Wärmeversorgung von Leipzig 
beiträgt“, erklärt Daniel Jentzsch, 
Fachbereichsleiter im Klärwerk 
Rosental. Doch damit ist bald 
Schluss: „Ab 2029 sind Klärwerke 
in der Größe wie des Rosentals 
verpflichtet, das im Klärschlamm 
enthaltene Phosphat entweder 
selbst oder durch einen Dritten  

21 Quadratkilometer Fläche, rund 13.000 Einwohner und in den 1970er-Jahren wohl 
der reichste Staat der Erde – Nauru, eine kleine Insel mitten im Pazifischen Ozean. 
Das lag jedoch nicht etwa an der hart arbeitenden Bevölkerung, nein, im Gegenteil, 

es wurde überhaupt nicht gearbeitet. Doch die Insel bestand zu einem großen Teil aus 
reinem Phosphat, das aus Vogelkot entstand, den Millionen von Seevögeln über die 

Jahrtausende auf die Insel niederregnen ließen.

Was steckt drin  
im Klärschlamm?

Wertvolle Nährstoffe  
(Bsp.): 
•..Phosphor
•..Stickstoff

Anorganische  
Schadstoffe (Bsp.):
•..Blei
•..Cadmium
•..Kupfer
•..Zink

Schwer abbaubare  
Verbindungen (Bsp.):
•..Reinigungsmittel.
•..Medikamente
•..Körperpflegeprodukte

Potenzielle Krankheits- 
erreger (Bsp.):
•..Bakterien
•..Parasiten

Nauru

„Phosphor kommt in der Natur ausschließ-
lich in gebundener Form wie zum Beispiel als 
Phosphat vor und ist ein endlicher Rohstoff. 

Unsere Reserven halten bei derzeitigem  
Verbrauch nur noch rund hundert Jahre.“

Annett Jost, Teamleiterin Labor Abwasser  
bei den Leipziger Wasserwerken
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Phosphor soll 
zukünftig in meh-
reren Prozess-
schritten durch 
Zugabe von Säure 
und Kalk aus der 
Verbrennungs- 
asche heraus-
gelöst werden. 
Gleichzeitig wer-
den die Störstoffe 
abgetrennt.

INDUSTRIEPRODUKTE

SAUBERE PHOSPHORPRODUKTE

KLÄRANLAGE

KLÄRSCHLAMM-
VERBRENNUNG

ASCHE SÄURE KALK

In den Faultürmen des Klärwerks Rosental wird der Schlamm, 
der bei der Abwasserreinigung entsteht, bei 37° C durch 
Mikroorganismen zersetzt. Übrig bleibt der Klärschlamm, 
der maschinell entwässert und ab 2023 in den Chemiepark 
Bitterfeld-Wolfen abtransportiert wird.

„Die beim Verbrennungs-
prozess von Klärschlamm 

anfallende Asche wird 
zwischengelagert und 

daraus später das Phosphat 
herausgelöst, um es zum 
Beispiel als Düngemittel 

einzusetzen.“

wieder zurückzugewinnen. 
Das geht nur nach einer soge-
nannten Monoverbrennung des 
Schlamms.“ 

Die Leipziger Wasserwerke sorgen 
da schon mal vor und haben 
eine Kooperation mit der Klär-
schlammrecycling GmbH (KSR) 
abgeschlossen. Sie organisiert 
dann bereits ab Januar 2023 für 
Leipzig und die Kollegen der 
Stadtwerke Halle die thermische 
Vorbehandlung des Klärschlamms 
und später dann die Phosphor-
rückgewinnung. Dafür wird gerade 
im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen 
eine der größten Anlagen in 
Deutschland zur Verbrennung von 
Klärschlämmen gebaut. 

Doch eine einfache Lösung für 
eine so komplexe Aufgabe wie 
die wirtschaftliche Phosphor-
rückgewinnung gibt es bisher 
noch nicht. Vielversprechend ist 
wohl das patentierte Ash2®Phos-
Verfahren, das auch später im 
Chemiepark Bitterfeld-Wolfen 
angewendet werden soll.

Daniel Jentzsch,  
Fachbereichsleiter  
Klärwerk Rosental 

Ob die Leipziger Klärschlämme 
uns also bald Reichtum und 
Wohlstand bescheren? „Wahr-
scheinlich eher nicht“, sagt  
Klärwerkschef Jentzsch. „Aber 
mit der zukünftigen Phosphor-
rückgewinnung tragen wir einen 
großen Teil zu einer nachhal-
tigen Ressourcennutzung und 
-schonung bei.“ Das sah auf 
Nauru leider anders aus. Durch 
den Phosphatabbau wurde das 
Ökosystem der Insel schnell und 
unwiederbringlich geschädigt.

Phosphor 
bringt s!̛

KLÄRSCHLAMM  15



LEIPZIGER LEBEN . 04–2020

Die neuen  
Nachbarn 
kommen

Ob es aber auch ruhige Nachbarn 
sein werden? „Da kann ich Sie 
beruhigen“, sagt Alexander Jahr, 
Projektleiter bei den Leipziger 
Stadtwerken, „unsere Block-
heizkraftwerke arbeiten nahezu 
geräuschlos und sind weniger 
wahrnehmbar als ein heimischer 
Kühlschrank.“ Darüber hinaus 
setzt der Energieversorger auf 
Erdgas, den saubersten konven-
tionellen Brennstoff. Alexander 
Jahr weiß: „Die Emissionen sind 
gesundheitlich völlig unbedenk-
lich und geruchlos. Moderne 
Katalysatoren reduzieren die 
Freisetzung von Schadstoffen 
wie zum Beispiel Stickoxiden auf 
ein Fünftel der heute erlaubten 
Grenzwerte.“

Nachbarn mit Power
Das BHKW Nord-West in der 
Diderotstraße soll im ersten 
Quartal 2021 in Betrieb gehen. 
Mit einer thermischen und einer 
elektrischen Leistung von jeweils 
neun Megawatt versorgt es den 
Stadtteil dezentral, sicher und 
ökologisch mit Strom und Wärme. 
Bereits seit Anfang des Jahres 
entsteht in Lausen auf dem Ge-
lände der Leipziger Stadtwerke in 
der Gerhard-Ellrodt-Straße das 

BHKW West mit gleicher Leis-
tungsstärke. Für die Investition 
in Höhe von 16,6 Millionen Euro 
konnten die Stadtwerke auch För-
dermittel des Bundes gewinnen.

Fit für die Zukunft
Die beiden neuen Blockheizkraft-
werke sind Teil des komplexen 
Zukunftskonzeptes Fernwärme 
für die Stadt Leipzig, zu dem auch 
das derzeit entstehende Heiz-
kraftwerk Leipzig Süd gehört – 
ergänzt von weiteren Maßnahmen 
der dezentralen Energieerzeu-
gung, darunter Biomasse- und 
Solarthermie-Anlagen. Und dann 
sind da natürlich noch die ande-
ren BHKW. Nach Inbetriebnahme  
der beiden „Neuen“ wird es ins- 
gesamt sechs solcher Anlagen 
geben – vielleicht sogar in Ihrer 
Nachbarschaft.

In den Stadtteilen Möckern und Lausen ent-
stehen neue Blockheizkraftwerke (BHKW). 
Die modernen Gaskraftwerke arbeiten in 
Kraft-Wärme-Kopplung und sind besonders 
wirtschaftlich und umweltfreundlich.

Die beiden tonnenschweren 
Herzstücke des BHKW Nord-
West – Module aus Motor, 
Generator und Wärme-
tauscher – wurden bereits 
Mitte September in der 
Diderotstraße angeliefert und 
mit zwei großen Kränen ins 
Gebäude gehoben

Inbetriebnahme 2021 (je 9 MW 
elektrische und 9 MW thermische 
Leistung)

Bereits in Betrieb (je 2 MW elektri-
sche und 2 MW thermische Leistung)

BHKW Leipzig  
Nord-West

BHKW  
Leipzig West

BHWK  
Volkmarsdorf

BHKW  
Zentrum-Ost

BHKW  
Zentrum-Nord

BHKW 
Reudnitz 

„Unsere BHKW   
besitzen einen enorm  
hohen Wirkungsgrad  

von knapp 93 Prozent. Bei 
Bedarf haben wir  
sie innerhalb von  

vier Minuten unter  
Volllast am Netz.“

Alexander Jahr,  
Leipziger Stadtwerke

neuen
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1

2

4

3

5

  Man soll niemals mit 
vollem Magen schwimmen 
gehen, richtig?

a  Nein, das ist nur ein 
Mythos.

b  Richtig, lieber mit leerem 
Magen ins Wasser gehen.

c  Das stimmt, noch viel 
gefährlicher ist allerdings 
ein leerer Magen.

  Ein Gewitter zieht auf ...
a  Alle Badegäste müssen 

sofort aus dem Wasser.
b  Das ist nicht schlimm,  

weil Wasser nicht leitet.
c  Nur die Nichtschwimmer 

müssen aus dem Wasser.

  Den Refrain von welchem 
Song kann man summen, 
um den richtigen Rhyth-
mus für die Herzdruck-
massage zu finden?

a  Bee Gees: „Staying Alive“
b  Céline Dion:  

„My Heart Will Go On“
c  Wildecker Herzbuben: 

„Herzilein“

Kommen Sie ins #TeamLeipziger

  Ein Badegast erleidet  
einen Sonnenstich.  
Was ist zu tun?

a  Flache Lagerung auf  
dem Bauch.

b  Den Kopf des Badegastes 
im Schatten hochlagern 
und kalte Kopf-Umschläge 
auflegen.

c  Ruhige Lagerung in der 
Sonne, damit der Badegast 
nicht auskühlt.

  Wie unterstützt man einen 
ermüdeten Schwimmer 
dabei, den Beckenrand zu 
erreichen?

a  Durch Zurufen von Tipps 
und Kommandos vom  
Beckenrand.

b  Durch die Anwendung  
des Standard-Fessel-
schleppgriffes.

c  Durch die Anwendung  
der Transportgriffe  
Ziehen oder Schieben.

Saisonkraft für sicheren 
Badespaß gesucht

Sie arbeiten gern mit Menschen und an der frischen Luft? Wasser 
ist Ihr Element? Wie wäre es dann mit einem Job als Rettungs-

schwimmer (m/w/d) im #TeamLeipziger? Unser Test verrät Ihnen, 
ob Sie den komplexen Herausforderungen gewachsen sind.

JETZT INFORMIEREN  

UND BEWERBEN UNTER

WWW.L.DE/JOBS.

NICHT VOM BECKEN- 

RAND SPRINGEN!

Antworten: 1c, 2a, 3a, 4b, 5c

Die richtigen Antworten finden Sie unten auf 
dieser Seite. Sie haben alles gewusst? Prima! 
Dann bewerben Sie sich für die kommende 
Freibadsaison als Rettungsschwimmer (m/w/d) 
bei den Leipziger Sportbädern und sorgen 
Sie für sicheren Badespaß in Ihrem Wunsch-
Freibad. Voraussetzungen sind ein aktuelles* 
Rettungsschwimmerabzeichen „Silber“ und 
eine aktuelle* Ausbildung in der Ersten Hilfe 
und Herz-Lungen-Wiederbelebung.

Tipp: Der Job als Rettungsschwimmer (m/w/d) 
ist nichts für Sie? Dann bewerben Sie sich doch 
als Badewart (m/w/d) oder Kassierer (m/w/d) 
im #TeamLeipziger.

* nicht älter als zwei Jahre
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W as man hat, verkauft man. Und was 
man braucht, kauft man eben. Die 
einfache Formel eines jeden Händlers 

– egal, ob er mit Fisch auf dem Markt oder Turn-
schuhen im Laden handelt. Doch schaut man Lars 
Möglich und Martin Zeman im Energiehandelsraum 
der Stadtwerke über die Schulter, scheint doch ein 
sehr verzwicktes System dahinterzustecken. 

Was man hier vor allem hat und verkauft, ist Strom. 
Den produzieren die Leipziger Stadtwerke in ihren 
Gas- und Dampfturbinen- sowie Blockheizkraft-
werken und über Wind- und Solaranlagen. Und 
was sie dafür brauchen und kaufen, sind Gas- und 
CO2-Zertifikate, um in den Kraftwerken Strom und 
Fernwärme zu erzeugen. 

So weit, so klar? Gut – aber jetzt kommen doch 
noch einige Fragen hinzu. Zum Beispiel: Was  
passiert, wenn eine Anlage mehr oder weniger  
Strom produziert als erwartet? Was ist, wenn die 
Menschen in Leipzig mehr oder weniger Wärme 
benötigen als gedacht? Was macht man, wenn die 
Preise für Gas und Strom auf einmal steigen oder 
fallen? 

Im Cockpit des  
Energiehandels
In der kalten Jahreszeit ist die Fernwärme ein willkommener Gast in vielen Leipziger Wohnungen.  
Wer hätte gedacht, dass hinter deren Erzeugung auch ein komplexes System von internationalen  
Energiehandelsgeschäften steht? Einblicke in die Welt zweier Energiehändler bei den Leipziger  
Stadtwerken, wo Erfahrung, Wetterberichte, IT und Zauberwürfel eine Rolle spielen.
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Höhere Mathematik im Tower
Man ahnt es bereits: Adieu Einfachheit, hallo 
Komplexität. Genau hier beginnt der Job von Ener-
giehändlern wie Martin Zeman und Lars Möglich. 
Schon die Magnettafel im Handelsraum auf dem 
Kraftwerksgelände in der Eutritzscher Straße 
verrät, dass es hier komplex zur Sache 
geht. Zahlen, Formeln, Sinuskurven – 
wie in einem Mathematikseminar. 
„Ja, in unserem Geschäfts- 
bereich vereinigt sich das  
Wissen von studierten 
Technikern, Kaufleuten 
und auch Mathematikern, 
die den Bedarf an Strom 
und Wärme für die nächs-
ten Jahre mit komplizierten 
Formeln berechnen und prog-
nostizieren“, erklärt Energiehänd-
ler Zeman. „Dank ihrer Kalkulationen 
weiß ich, wie viel Strom und Gas ich auf 
den Handelsplätzen in Leipzig und London 
einkaufen oder verkaufen sollte.“

Martin Zeman ist dabei ein Mann mit Weitsicht. 
Denn im Moment ordert der Fernwärme-Spezialist 
bereits Gas für den Oktober im Jahr 2022 und ver- 
kauft den perspektivisch produzierten Strom aus der 
Gas- und Dampfturbinenanlage, welcher nicht für 
die Versorgung der eigenen Kunden benötigt wird, 
an internationale Interessenten. „Terminmarkt“ 
nennt man das, wenn sich zwei Handelspartner 
darauf einigen, zu einem bestimmten zukünftigen 
Zeitraum eine bestimmte Menge eines Energie-
trägers zu liefern und anzunehmen. „Twenty-two 
Germany – seventy-five given, I pay on“, gibt gerade 
ein Broker in London über Lautsprecher durch. Die 
anschließende Konversation auf Englisch zwischen 
ihm und Zeman klingt wie im Tower eines Flugha-
fens. Knapp, kryptisch, kompetent. Das Cockpit von 
Martin Zeman besteht dabei aus acht Bildschirmen, 
zwei Mäusen und zwei Tastaturen. Auf den Screens  
flimmern Kurven, Statistiken und Zahlenkolonnen, 
die Angebot, Nachfrage und Preise auf dem virtuel-
len Parkett auflisten. Auch den Emissionsmarkt für 
den Kauf von CO2-Zertifikaten behält er im Blick. 

Ein Anblick, bei dem die meisten Menschen die Stirn 
in Falten legen würden. Bei dem Energiehändler 
beginnen stattdessen die Augen zu leuchten. Doch 
leuchten sie immer noch, wenn sich bei Prognosen 
am 17. September 2022 herausstellen sollte, dass 

Leipzig am Folgetag mehr Wärme brauchen sollte? 
Oder wenn Windanlagen mehr Strom in das Strom-
netz blasen werden als erwartet? Dann kommt Lars  
Möglich ins Spiel. 

Feuerwehrmann für jeden Tag
Möglich ist der Mann für die schnellen 

Entscheidungen auf dem Energie-
börsenparkett. Offiziell nennt man 

ihn Kurzfristhändler. Inoffiziell 
könnte man ihn auch als 

Feuerwehrmann bezeich-
nen. Denn sobald es in 
der Energiebilanz der 
nächsten Tage brennen 

könnte, ist er zur Stelle. 
Es könnte sich zum Beispiel 

beim täglichen morgendlichen 
Telefonat mit dem Meteorologen 

herausstellen, dass die Einspeisung 
ins Netz steigen und der Strompreis an 

der Börse fallen wird, weil Windanlagen 
aufgrund des Herbstwetters mehr Strom 

erzeugen werden. Dann kauft der Energiehänd- 
ler Strom an der Börse zurück, spricht mit der  
Leitwarte des Kraftwerks, die den Betrieb der  
Großanlage herunterregelt, und muss umgehend 
Gas verkaufen, denn das wird in der angedachten 
Menge ja nun nicht mehr zur zusätzlichen Strom- 
erzeugung benötigt. 

Eng getakteter Handel
Der Handel mit Energie passiert dabei nicht täglich, 
halbtags oder stündlich, sondern im 15-Minuten-
Takt. Und das rund um die Uhr, also 24 Stunden 
jeden Tag. „Der Handel heutzutage ist unheimlich 
komplex und dynamisch“, weiß Lars Möglich.  
„Wir können bis zu fünf Minuten vor Lieferbeginn 
noch unsere Order oder Angebote an den Börsen 
platzieren oder unser Kraftwerk innerhalb von  
30 Sekunden je nach Bedarf regeln.“ Denn die  
Energiebilanz im Netz und bei den Stadtwerken 
muss immer ausgeglichen sein und eine gleich- 
bleibende Frequenz von 50 Hertz aufweisen. 

„So etwas geht heute manuell gar nicht mehr,  
sondern nur mit moderner IT, damit wir viele  
Abläufe automatisieren können.“ So gelingt es,  
den Kunden der Leipziger Stadtwerke stabile  
Preise für Strom und Gas anbieten zu können  
und die Versorgungssicherheit der Stadt zu  
gewährleisten. 

Oben: 
Martin Zeman (l.)  
und Lars Möglich  
in ihrem „Cockpit“,  
im Handelsraum  
der Leipziger 
Stadtwerke

Der Zauberwürfel  
bietet Martin 
Zeman einen  
Ausgleich zu 
seinem schnell-
lebigen Job als 
Energiehändler

„Oberste  
Priorität ist  

immer eine sichere  
und stabile Fernwärme- 
versorgung für Leipzig.“

Lars Möglich,  
Energiehändler bei den  
Leipziger Stadtwerken
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Was wäre, wenn ...
... man in die Zukunft sehen könnte? Die Leipziger Wasserwerke 
haben da ein ganz besonderes Modell. 

  Rund 100 Millionen Liter 
Trinkwasser nutzen die Leipziger 
täglich. Das sind in etwa 600.000 
Badewannen voll – oder anders 
ausgedrückt: Alle Leipziger 
nehmen gleichzeitig ein Vollbad. 
Doch damit der Badespaß über-
haupt stattfinden kann, muss 
das Wasser zunächst von den 
Wasserwerken durch ein weit-
verzweigtes Rohrnetz bis zu den 
Hausanschlüssen transportiert 
werden. Darum kümmern sich 
die Leipziger Wasserwerke jeden 
Tag. Zur Unterstützung gibt es 
das Gesamtnetzmodell. 

Als virtuelle Abbildung des 
Leipziger Trinkwassernetzes ist 
es genauso komplex wie sein 
großer Bruder, inklusive aller 
wassertechnischen Anlagen wie 
Wasserwerke, Speicherbehäl-
ter und Pumpstationen. Sogar 
Alter, Material, Durchmesser und 
Zustand jeder einzelnen Rohr-
leitung sind abgespeichert. Und 
das ist schon bemerkenswert, 
wenn man bedenkt, dass die 
Leitungen eine Gesamtlänge von 
3.500 Kilometern haben – also 
einmal von Leipzig nach Athen 
und wieder zurück. „Das Ge-
samtnetzmodell ist im Prinzip ein 
Rechenmodell. Mit ihm können 
wir zum Beispiel ermitteln, 
welche Haushalte betroffen sind, 
wenn wegen Baumaßnahmen die 
Wasserversorgung unterbrochen 
werden muss. So können wir die 
Bürger rechtzeitig im Vorfeld 
informieren“, erklärt Jürgen Dil 
vom Team Netzmanagement der 
Leipziger Wasserwerke. Zusam-
men mit seinem Kollegen Tobias 
Breuer betreut er das Modellnetz 
und kann damit sogar in die 
Zukunft sehen.

Kein Blick in die Kristallkugel 
Klar, Jürgen Dil und Tobias Breu-
er sind keine Hellseher, aber mit 
dem Gesamtmodellnetz können 
sie alle möglichen „Was-wäre-
wenn-Szenarien“ durchgehen. 
„Zum Beispiel, wenn wir Repa-

raturen an der Behälteranlage 
Probstheida vornehmen müs-
sen, die ja einen großen Teil der 
Stadt mit Wasser versorgt. Dann 
können wir bereits im Vorfeld 
ziemlich genau durchspielen,  
ob wir das Ganze vielleicht durch 
eine Umleitung abfedern könnten 
oder ob es andere effektivere 
Lösungsansätze gibt“, erzählt 
Breuer. Und auch bei der Einwoh-
nerentwicklung spielt das Modell  
eine entscheidende Rolle. So  
wird Leipzig in den nächsten Jahren  
wahrscheinlich weiter wachsen 
und damit auch mehr Trinkwas-
ser brauchen. Wie die Verteilung 
dann genau läuft und was es 
alles dazu braucht, kann jetzt 
schon simuliert werden.

Modell trifft Realität
Doch woher weiß das Gesamt-
netzmodell eigentlich so ge-
nau, wie es in Wirklichkeit um 
das Trinkwassernetz bestellt 
ist? Denn die Leitungen sind 
mittlerweile im Durchschnitt 
45 Jahre alt und entsprechen 
nicht immer dem ursprüngli-
chen Zustand. Dafür nehmen die 
Leipziger Wasserwerke bereits 
seit 2017 sogenannte Druck- und 
Abschlagsmessungen an den 
Hydranten in der ganzen Stadt 
vor. „Mit den Messdaten können 
wir dann berechnen, welchen 
Durchmesser ein Rohr wirklich 
hat, ob es zum Beispiel durch 

Mit den Daten 
aus der Druck- 
und Abschlags-
messung am 
Hydranten kann 
genau berechnet 
werden, wie eng 
die Rohre sind
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600.000

„Mit diesem Modell können wir 
verschiedenste Szenarien fast live 
simulieren und so herausfinden, 
welche Folgen das für das Trink-

wassernetz hätte.“

Tobias Breuer, Team Netzmanagement der  
Leipziger Wasserwerke

Ablagerungen enger geworden 
ist, als es eigentlich sein sollte. 
Die Informationen übertragen 
wir dann in das Modell“, weiß Dil. 
Diese sogenannte Modellkali- 
brierung, also die Annäherung  
an das reale Rohrnetz, ist 
wichtig, um möglichst genaue 
Aussagen über die Netzleistung 
zu erhalten. Bis 2022 soll das 
Modell einmal komplett kalibriert 
sein. Dann unterscheidet die bei-
den vermutlich nur noch die Lage 
– das eine unter den Häusern 
und Straßen dieser Stadt und das 
andere auf dem Bildschirm im 
Büro von Jürgen Dil und Tobias 
Breuer.       
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komplex,
komplexer,
am komplexesten

Jede Sprache ist ein komple-
xes System aus Schriftzeichen 
(ABC), Lauten (gern dialektal 
gefärbt, weeste?), grammatika-
lischen Strukturen (da bin ich 
unsicher wegen dem Genitiv) und 
Orthographie (oder nach neuer 
Rechtschreibung doch mit „f“?). 
Einige Sprachen gelten jedoch 
als besonders kompliziert und 
schwer zu lernen. Die UNESCO 
hat die zehn schwierigsten welt-

Auch die Gebärdensprache der Gehörlosen und Hör-
geschädigten stellt eine eigene Sprache dar. Worte 

mit den Händen zu bilden, muss ebenfalls jahrelang 
 geübt werden, am besten von Kindesbeinen an. Neben 

der Haltung der Hände spielen dabei auch die 
 Mimik, die Bewegung des Mundes und Geräu-
sche, die man macht, ein wichtige Rolle. Wer 

allerdings denkt, Gehörlose könnten 
sich auf der ganzen Welt problemlos 
verständigen, der irrt. Denn es 

Obwohl.eine.Gebärde.in.der.Regel.für.ein.konkretes.Wort.
steht,.kann.man.mit.den.Händen.natürlich.auch.das..

Alphabet.aufsagen.–.dafür.gibt.es.das.Fingeralphabet..Hier.
buchstabieren.wir.„LEIPZIG“..Beim.Fingeralphabet.gibt.es.

ebenfalls.weltweite.Unterschiede.

ÜBRIGENS: 
Außer.Dänisch,.
Chinesisch.und.
Isländisch.kön-
nen.Sie.derzeit.
alle.schwierigs-
ten.Sprachen.in.
der.Volkshoch-
schule.Leipzig.
lernen..Mehr.
.Infos.unter:.
www.vhs- 
leipzig.de

Nur keine Sprachverwirrung!
weit auserkoren: Chinesisch m

Griechisch m Arabisch m Islän-
disch m Japanisch m Finnisch m 

Deutsch m Norwegisch m Dänisch 
m Französisch
Gründe gibt es viele: Im Chine-
sischen ist beispielsweise die 
Betonung nicht ohne (betont man 
ein Wort anders, kann es eine 
andere Bedeutung erhalten), im 
Arabischen liest man von rechts 
nach links und – wer hätte das 

gedacht – Deutsch-Lerner kämp-
fen mit einer äußerst komplexen 
Grammatik. Aber nicht nur die. 
Oder wissen Sie auf Anhieb, wie 
die Verbformen von „auserko-
ren“ im Präsens heißen? Keinen 
Schimmer? Die Lösung lautet: ich 
erkiese aus, du erkiest aus, er/sie/
es erkiest aus ... Das ist kein Witz, 
genauso wenig wie die Tatsache, 
dass es zwei Schreibweisen für 
„Orthographie/Orthografie“ gibt.

 existiert nicht die eine Gebärdensprache, sondern 
viele Varianten: Neben der Deutschen Gebärden-
sprache (DGS) gibt es zum Beispiel die Chinesische, 
Französische oder Thailändische Gebärdensprache. 
Und um es noch komplizierter zu machen: Zum 
Lernen und Erforschen der Gebärdensprache wurde 
eigens eine Gebärdenschrift entwickelt, die mit spe-
ziellen Zeichen in der Lage ist, die Ausführung einer 
Gebärde zu beschreiben.

SPRICH 
MIT MIR!
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Herr Prof. Saalbach, angenom-
men, ein Kleinkind wächst mit 
einer spanischsprachigen Mutter 
und einem Deutsch sprechenden 
Vater auf. Wie kann das kindli-
che Gehirn die beiden Sprachen 
auseinanderhalten?
Das Kind lernt relativ schnell, 
dass es sich bei den beiden 
Sprachen um zwei verschiedene 
Systeme handelt. Das wird in dem 
Fall noch dadurch unterstützt, 
dass die beiden Sprachen von 
zwei verschiedenen Menschen 
gesprochen werden. So fällt die 
Unterscheidung noch leichter. 
Interessant ist Folgendes: Kinder, 
die von Anfang an zweisprachig 

Wenn Kinder zweisprachig aufwachsen ...

HAT’S KLICK GEMACHT?
Erstklässler mögen stolz nach Hause laufen, um ihren 
Eltern zu berichten, dass sie nun endlich das ganze 
Alphabet aufsagen können. Ja, großartig, aber viele 
Schüler in Afrika können darüber nur müde lächeln. 
Denn einige afrikanische Sprachen, die sogenannten 
Khoisan-Sprachen in Südafrika, Namibia, Angola, 
Botswana und Tansania, weisen neben unzähligen 
Konsonanten und Vokalen auch Klicklaute auf. Gebil-
det werden diese, indem man auf verschiedene Art 
mit der Zunge schnalzt. Einige der Sprachen bringen 
es auf über 80 solcher Klicklaute, für die es verschie-
dene Buchstaben gibt. Aber das müssen Sie ja Ihrem 
stolzen Erstklässler nicht erzählen.

PROF. HENRIK 
SAALBACH
studierte.Psycho-
logie.an.der.TU.
Berlin..Nach.wis-
senschaftlichen.
Stationen.in.China.
und.der.Schweiz.
zog.es.ihn.wieder.
zurück.in.seine.
Heimatstadt..Seit.
2015.ist.er.Profes-
sor.für.Pädagogi-
sche.Psychologie.
an.der.Universität.
Leipzig..Er.forscht.
zu.Themen.wie.
Mehrsprachigkeit.
und.den.Einfluss.
der.Sprache.auf.
unser.Denken.
home.uni-leipzig.
de/paedpsy

... hat es dann nur Vorteile oder gibt es auch Nachteile? Wir haben Prof. Dr. Henrik Saalbach 
gefragt, der an der Universität Leipzig zu Entwicklungspsychologie forscht.

erzogen werden, speichern die bei-
den Sprachen im Gehirn in anderer 
Weise als Kinder, die erst später, 
zum Beispiel in der Grundschule, 
beginnen, eine zweite Sprache zu 
erlernen. 

Birgt die zweisprachige Erzie-
hung Nachteile, z. B. weil die 
Kinder erst später anfangen zu 
sprechen?
Grundsätzlich ist der Zeitpunkt, 
wann Kinder zu sprechen anfan-
gen, individuell sehr verschieden. 
Aber es stimmt schon, zwei- 
sprachig heranwachsende Kinder 
beginnen tendenziell etwas  
später mit dem Sprechen als ihre 

einsprachigen Spielkameraden. 
Das hat insgesamt aber keine 
Auswirkungen auf die Entwick-
lung der sprachlichen Fähigkei-
ten. Allerdings haben diese Kinder 
später im Durchschnitt einen 
etwas kleineren Wortschatz in 
den jeweiligen Sprachen.

Entwickeln diese Kinder kogni-
tive Fähigkeiten, die einsprachig 
erzogene Kinder nicht haben?
Natürlich ist eine weitere Sprache 
immer erst mal ein Vorteil, ganz 
klar. Aber es gibt noch andere 
Vorteile: So haben diese Kinder 
auch mehr Wissen über Sprache, 
was hilft, wenn sie in der Schule 
eine dritte Sprache lernen. Au-
ßerdem gibt es tatsächlich Befun-
de, wonach spezifische kognitive 
Funktionen bei mehrsprachig 
aufwachsenden Kinder besser 
ausgeprägt sind, zum Beispiel, 
wenn es darum geht, Relevantes 
von Irrelevantem zu unterschei-
den oder zwischen verschiedenen 
Aufgaben zu wechseln.

Vielen Dank für das Gespräch.

Fo
to

s:
 A

do
be

 S
to

ck
/A

nn
aS

til
ls

 (o
be

n)
; S

w
en

 R
ei

ch
ho

ld
/U

ni
ve

rs
itä

t L
ei

pz
ig

, S
U

K

SPRACHEN  23

04–2020 . LEIPZIGER LEBEN

https://home.uni-leipzig.de/paedpsy/


1

LEIPZIGER LEBEN . 04–2020

work
Team!

Leipzig wächst und verändert sich stetig. Das heißt, auch die Infrastruktur  
muss immer weiter gestärkt und verbessert werden. Oft erreicht man  
das nur durch umfangreiche Baumaßnahmen, an denen mehrere Akteure 
beteiligt sind. Dabei ist eine gute Planung und Teamwork gefragt. So wie  
bei dem kommenden Bauprogramm auf der Ratzelstraße zwischen  
Schönauer Straße und Diezmannstraße in Leipzig-Grünau. Hier findet  
2022 und 2023 eine sogenannte Hauswand-zu-Hauswand-Bebauung  
statt. Es wird also von einer Straßenseite zur anderen alles erneuert. Ziel  
ist es, eine moderne Verkehrsanlage zu schaffen.

  Leipziger  
Verkehrsbetriebe
Das.Gleisbett.und.die.
Bahnstromanlagen.
werden.erneuert.

  Leipziger Verkehrsbetriebe
  Leipziger Wasserwerke
  Leipziger Stadtwerke
  Verkehrs- und Tiefbauamt

Alle.Bauleistungen.müssen.in.
einen.gemeinsamen.Bauablauf..
eingegliedert.werden..Das.erfor-.
dert.eine.hohe.Kompromiss-
bereitschaft.aller.Beteiligten..
Um.die.Fahrgäste.der.Leipziger.
Verkehrsbetriebe.nicht.zu.lange.
einzuschränken,.wird.zum.Bei-
spiel.versucht,.die.Straßenbahn-
sperrungen.auf.die.Sommer-..
und.Herbstferien.zu.konzentrieren.

  Leipziger  
Wasserwerke
Abwasserkanal.und.
Trinkwasserleitungen.
werden.fit.gemacht.
für.die.Zukunft.

  Verkehrs- und Tiefbauamt
Die.Gehwege.werden.erneuert.
und.ein.beidseitiger.Radweg.ist.
fest.eingeplant.
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Bereits 2019 konnten Bürger auf einer Infor-
mationsveranstaltung ihre Vorschläge und 
Bedenken bezüglich der Baumaßnahmen 
auf der Ratzelstraße äußern. So hatten zum 
Beispiel Gewerbetreibende Einwände, dass 
die geplante Lieferzone zu klein sei. Das 
Konzept wurde angepasst, sodass jetzt eine 
zweite Fläche für die ansässigen Händler fest 
eingeplant ist.

Hier finden Sie alle aktuellen und geplanten  
Baumaßnahmen der Leipziger Gruppe: 
www.L.de/baustellen

  Verkehrs-  
und Tiefbauamt
Bei.solch.komple-
xen.Baumaßnah-
men.gibt.es.immer.
einen.federführen-
den.Bauherren..In.
diesem.Fall.ist.es.
das.Verkehrs-.und.
Tiefbauamt.der.
Stadt.Leipzig.

  Leipziger Stadtwerke     Verkehrs- und Tiefbauamt
Modernisiert.werden.die.Stadtbeleuchtung,.Telekommu-
nikationsleitungen.und.einige.Ampeln..Für.die.Baumaß-
nahmen.gibt.es.nur.wenig.Platz.und.auch.die.denkmal-
geschützten.Baumbestände.mit.großem.Wurzelwerk.sind.
eine.Herausforderung..

  Leipziger Verkehrsbetriebe
Es.werden.barrierefreie.
Haltestellen.und.neue.Warte-
häuschen.gebaut..Da.in.dem.
Bereich.wenig.Platz.ist,.bedarf.
es.im.Vorfeld.einer.genauen.
Planung..

Da.im.öffentlichen.Raum.gebaut.wird,.muss.die.Stadt.Leipzig.allen.Planungen..
zustimmen,.u..a..

  Stadtplanungsamt.–.Gestaltung.der.neuen,.barrierefreien.Haltestellen.und.aller.
Einbauten.wie.Wartehäuschen,.Fahrkartenautomaten,.Papierkörbe

  Amt für Bauordnung und Denkmalpflege.–.einige.Bäume.im.Bereich.der..
Meyerschen.Häuser.stehen.unter.Denkmalschutz.

  Beauftragte für Senioren und Menschen mit Behinderungen der Stadt Leipzig.–.
Prüfung.der.Barrierefreiheit

Beteiligung.des.Freistaates.Sachsen:
  Landesdirektion.–.führt.das.Planfest-.

stellungsverfahren.durch..Das.heißt,.die..
geplanten.Baumaßnahmen.werden.auf..
ihre.Rechtmäßigkeit.geprüft.und.die.Un-.
terlagen.öffentlich.ausgelegt,.sodass.alle..
Betroffenen.wie.andere.Versorgungsun-.
ternehmen,.private.Eigentümer,.Umwelt-.
verbände.und.jeder.Bürger.das.Verfahren..
einsehen.können..Der.Veröffentlichungs-.
termin.wird.im.Amtsblatt.bekannt.gegeben.

  Landesamt für Straßenbau und  
Verkehr.–.stellt.Fördermittel.bereit.

Vorher und nachher – 
so soll die Haltestelle 
„Herrmann-Meyer-
Straße“ später einmal 
aussehen

Bürgerinformation

BAUMASSNAHMEN  25
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Betriebshöfe
im Stadtgebiet sind das  
Zuhause der Fahrzeuge  
und Mitarbeiter.

55

Die LVB 
bewegen

Straßenbahn-  
und Buslinien
bringen Sie Tag und 
Nacht an Ihr Ziel.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe bringen 
täglich hunderttausende Menschen  

von A nach B. Dahinter verbirgt  
sich ein komplexes System aus  

Infrastruktur, Fahrzeugen  
und engagierten  

Fachkräften.

6060Straßenbahn- 
fahrzeuge
fahren für Sie 
elektromobil und 
umweltfreundlich.

Reinigungs- 
kräfte
kümmern sich  
für Sie um  
Hygiene und  
Sauberkeit  
in den Fahr- 
zeugen.

2929

Werkstattmitarbeiter
kümmern sich darum,  
dass die Fahrzeuge immer 
reibungslos laufen.

Mobilitätsplaner
geben den Takt vor. Sie 
erstellen das Fahrplan- 
angebot und die Wege- 
planung in Grundzügen.

2020

Fahrer
sind insgesamt 
für Sie im Einsatz.

1.2051.205

Busse
sind auf den Leipziger  
Straßen unterwegs.

160160
Dienstzuteiler
bringen die Wünsche  
des Fahrpersonals  
mit dem Fahrplan in 
Einklang.

Fahrzeug- 
disponenten
sorgen dafür, dass 
die Fahrzeuge zur 
Verfügung stehen. 

1212

1919

Dienstplaner
sorgen dafür, dass auch 
die Fahrdienste so per-
fekt getaktet sind wie 
der Fahrplan.

33

Haltestellen
gibt es im Leipziger Liniennetz –  
garantiert auch eine in Ihrer Nähe.

1.6401.640

Leitstellendisponenten
sorgen im Innen- und Außendienst für einen  
reibungslosen Ablauf im Verkehrsgeschehen.

3737

290290

rund 230230
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TÜV MS Standard

Kunden-
zufriedenheit

Gültig für Stadtwerke Leipzig GmbH
bis 09 / 2022

Freiwillige Prüfung

Prüfinhalte:
Befragung von 1.211 Kunden
zur Zufriedenheit im Service

www.tuev-sued.de/ms/verbraucherinfo

Kunden-
zufriedenheit 

04–2020 . LEIPZIGER LEBEN

er  
 Haube geschaut

Zertifizierte  
Qualität
Neben.der.Kunden-.
zufriedenheit.sind.die..
Leipziger.Stadtwerke.auch..
in.weiteren.Bereichen.vom.
TÜV.SÜD.zertifiziert.

   Umweltmanagement-.
system.nach.ISO.14001

Ziel:.Umweltleistung.ver-.
bessern,.rechtliche.und.
sonstige.Verpflichtungen.
erfüllen.und.Umweltziele.
erreichen

   Energiemanagement-.
system.nach.ISO.50001

Ziel:.Energieeffizienz.fort-.
laufend.erhöhen.und.damit.
den.Energieverbrauch.und.
die.damit.verbundenen..
Treibhausgasemissionen.
mindern

zum vierten Mal in Folge. Doch 
woher weiß der TÜV eigentlich, ob 
die Kunden zufrieden sind? „Das 
wissen wir von den Experten, also 
von den Kunden selbst“, erzählt 
Kathrin Birkner, Auditorin und 
Branchenspezialistin der TÜV 
SÜD Management Service. „Dazu 
wird eine umfassende Kundenbe-
fragung durchgeführt, im Grunde 
ganz einfach.“

Alles nach Norm?
Doch die Leipziger Stadtwerke 
sind auch in anderen Bereichen 
zertifiziert, so zum Beispiel für 
ihr Umwelt- und Energiema-
nagement. Diese sollen dabei der 
sogenannten ISO-Norm entspre-
chen. ISO steht für „International 
Standards Organization“, zu 
Deutsch „Internationale Organi-
sation für Normung“. Das klingt 
nun doch etwas komplizierter, 
wie auch Michael Weigl, Regi-
onalleiter Ost beim TÜV SÜD, 
bestätigt: „Diese Zertifizierungs- 
prozesse sind weitaus komplexer 
und können mehrere Monate  
dauern.“ Dabei nehmen die 
Prüfer alle relevanten Unterla-
gen unter die Lupe und machen 
sich schließlich auch ein Bild vor 
Ort. Gemeinsam mit den ver-
antwortlichen Mitarbeitern des 
Unternehmens wird ein mehr-

tägiger Auditplan abgearbeitet. 
„Am Ende schreiben wir dann 
unseren Bericht und geben dem 
Unternehmen ‚Hausaufgaben‘ – 
bis zum nächsten Audit in zwölf 
Monaten. "

Ähnlich wie unsere Autos müssen 
Unternehmen also auch regel-
mäßig zum TÜV. Einige dieser 
Zertifizierungen sind sogar ge- 
setzlich vorgeschrieben, andere 
sind freiwillig und dienen quasi 
als Aushängeschild für das Un-
ternehmen. „Wie eben auch die 
nach TÜV-SÜD-Standard zertifi-
zierte Kundenzufriedenheit – da 
wissen die Kunden direkt, dass 
das Unternehmen bestimmte 
Kriterien und Standards erfüllt“, 
verdeutlicht Kathrin Birkner.

„So eine  
Zertifizierung ist  
also immer ein fort-
laufender Prozess  
und bedeutet eine  
Zusammenarbeit 
über Jahre hinweg.“
Michael Weigl, Regionalleiter  
Ost beim TÜV SÜD

Funktionieren die Bremsen? 
Sind die Scheinwerfer richtig 
eingestellt? Ist das Reifenprofil 
ausreichend? Die regelmäßige 
TÜV-Prüfung beim Auto ist uner-
lässlich, sorgt sie doch für einen 
sicheren Straßenverkehr. Doch 
wussten Sie, dass der TÜV auch in 
vielen anderen Bereichen aktiv ist 
und zum Beispiel die Sicherheit 
und Qualität von Unternehmen 
überprüft? So hat der TÜV SÜD 
den Leipziger Stadtwerken zum 
Beispiel Ende September das 
Prüfzeichen für Kundenzufrie-
denheit verliehen, und das bereits 

Die Leipziger Stadtwerke lassen nicht nur ihre 
Fahrzeuge, sondern auch ihr Unternehmen  
regelmäßig durch den TÜV SÜD überprüfen.
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So schön wird 2021
Kalender helfen uns, unseren immer schneller werdenden 
Lebensrhythmus zu strukturieren – zu Hause, im Beruf und 
unterwegs. Wenn die Kalenderblätter dann noch so schön 
gestaltet sind wie bei diesen besonderen Exemplaren, dann 
steht der Jahresplanung nichts mehr im Weg.

Unser.Kalender,.so.wie.wir.ihn.heute.kennen,.geht.
auf.Julius.Cäsar.zurück..Der.römische.Staats-
mann.führte.45.v..Chr..den.„Julianischen.Kalender“.
mit.365.Tagen.–.also.ein.Sonnenjahr.–.ein..Da.aber.
die.Erde.5.Stunden,.48.Minuten.und.46.Sekunden.
länger.braucht,.um.die.Sonne.einmal.zu.umrun-
den,.musste.ein.zusätzlicher.Tag.als.Ausgleich.
her..Das.ist.heute.alle.vier.Jahre.der.29..Februar..
Doch.es.wird.noch.komplexer,.denn.Cäsar.nahm.
es.mit.seiner.Berechnung.nicht.ganz.so.genau.und.
rundete.einfach.auf.sechs.Stunden.auf..Damit.war.
sein.Kalender.wiederum.etwas.zu.schnell,.nämlich.
elf.Minuten.und.14.Sekunden..Deswegen.führte.
Papst.Gregor.XIII..im.Jahr.1582.mit.dem.„Grego-
rianischen.Kalender“.eine.angepasste.Variante.
ein..So.gilt.auch.heute.noch:.Jahre,.die.durch.100.
teilbar.sind,.sind.keine.Schaltjahre..Aber.wenn.
die.Jahreszahl.durch.400.teilbar.ist,.dann.doch.
wieder..Zugegeben.ganz.schön.kompliziert,.doch.
zum.Glück.müssen.wir.das.nicht.selbst.berechnen,.
sondern.können.auf.fertige.Jahreskalender.zu-
rückgreifen..Das.nächste.Schaltjahr.wird.übrigens.
erst.wieder.2024.sein.

Schon gewusst?

1

1

2

2

3

3

4

4Der neue RB-Leipzig-Fan- 
kalender 2021 inklusive 
Spielplan lässt jedes Fuß- 
ballherz höher schlagen.  
Die zwölf Aufnahmen  
zeigen unvergessliche  
Höhepunkte des Vereins. 
Stichwort: RB Leipzig

Für alle, die es wild mögen, 
gibt es den Zoo-Leipzig- 
Kalender. Im Mittelpunkt ste-
hen die tierischen Bewohner, 
die mit ihren faszinierenden 
Momentaufnahmen durch 
das Jahr begleiten. 
Stichwort: Zoo Leipzig

Der Kalender „Fantas- 
tisches Leipzig“ zeigt von 
der Kunstfotografin Angela 
Liebich aufgenommene 
einzigartige Bildgeschichten 
bekannter Bauwerke, aber 
auch echte architektonische 
Kostbarkeiten. 
Stichwort: Fantastisches 
Leipzig

Leipzig von oben erleben 
kann man mit dem neuen 
„Luftbildkalender 2021“  
der Fotografenagentur 
PUNCTUM. Im großen 
Format werden spannende 
Aussichten auf die Stadt  
und ihre angrenzenden  
Gemeinden gezeigt. 
Stichwort: Luftbildkalender

7,99 € / Zooshop, 
zooshop@zoo-leipzig.de

19,99 € / Hugendubel (Peters- 
straße), Leipzig Laden Nr. 1 
(Markt), Thalia (Grimmaische 
Straße), www.punctum.net

13,95 € / verschiedene  
Buchhandlungen34,90 € / www.edition-liebich.com Fo
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GEWINNEN  
SIE EINEN

KALENDER!

5

5

6

6

7

7 Im Bärenherz-Kalender des 
gleichnamigen Kinderhospizes  
Leipzig erlebt eine Schar 
unternehmungslustiger 
Bärchen über das ganze  
Jahr hinweg Abenteuer. 
Stichwort: Bärenherz

Die exklusiven Originalgrafi-
ken des „hochdruckpartner 
und Gäste“-Grafikkalenders 
2021 sind von den Künstle-
rinnen und Künstlern hand-
signiert und echte Hingucker. 
Mit etwas Glück können Sie 
ein Exemplar bei unserem 
Gewinnspiel ergattern. 
Stichwort: Grafikkalender

Der historische Kalender 
2021 „Das alte Leipzig" 
zeigt den Wandel der Stadt 
Anfang des 20. Jahrhunderts. 
Herausgegeben wird der 
Kalender von der Leipzig 
Tourismus und Marketing 
GmbH in Zusammenarbeit 
mit dem Stadtgeschichtli-
chen Museum Leipzig.
Stichwort: Das alte Leipzig

Nehmen Sie an unserem 
Gewinnspiel auf der  

Rückseite dieses Heftes 
teil und sichern Sie sich 
Ihre Chance auf einen 
dieser wunderbaren  

Jahreskalender. Einfach 
die Rätselfrage lösen 

und das Stichwort Ihres 
Wunschkalenders  

angeben. 
190 € / Grafikkalender 2021  
bereits vergriffen / Ein Exemplar 
für 2022 kann reserviert werden 
auf www.hochdruckpartner.com. 

19 € / Tourist-lnformation (Katha-
rinenstraße), verschiedene Buch-
handlungen und Konsum-Filialen

15 € / info@baerenherz-leipzig, 
www.baerenherz-leipzig.de, 
Thalia (Grimmaische Straße), 
Hugendubel (Petersstraße) /  
Alle Einnahmen gehen an das 
Kinderhospiz.Fo
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In Leipzig gibt es leider nur selten weiße Weihnachten. Doch 
mit einer selbstgebastelten Schneekugel lässt sich die weiße 
Pracht ganz leicht nach Hause holen. Ein kurzes Schütteln 
und schon rieseln kleine Schneeflocken auf eine märchen- 
hafte Miniaturwelt herab. Der Kreativität sind dabei keine 
Grenzen gesetzt.

Schneegestöber

Keine Zeit für Langeweile

BASTELTIPP

BUNTER ZEITVERTREIB

Die kalte Jahreszeit kann für Kinder ganz schön lang 
werden. Abhilfe schafft das Malbuch von den 

Leipziger Verkehrsbetrieben. Jede Menge 
Knobelspaß, tolle Malaktionen und kreative 

Basteleien – da kommt so schnell keine 
Langeweile auf. Mit dem Straßenbahnspiel 

im Heft kann der Nachwuchs sogar auf eine 
abenteuerliche Reise durch Leipzig gehen. 

Einfach das Malbuch herunterladen, ausdru-
cken und schon kann es losgehen.

www.L.de/mobilitaet-steigern

Einfach 
schön

IDEEN ZUR  
WEIHNACHTSZEIT

Schritt 1
Das.Marmeladenglas.zuerst.gut.
reinigen..Dann.können.die.Figuren.
ganz.nach.Belieben.mit.dem..
wasserfesten.Klebstoff.von.innen.
auf.den.Deckel.geklebt.werden..
Achtung:.Der.Kleber.muss.jetzt.
erstmal.richtig.trocknen,.bevor.es.
weitergehen.kann!

Schritt 2
In.das.Glas.kommt.nun.etwas.
Schneepulver.oder.Glitter..Für.den.
Anfang.am.besten.etwas.weniger.
nehmen.und.bei.Bedarf.später.
nachfüllen..

Schritt 3
Dann.wird.das.Marmeladenglas.
mit.dem.destillierten.Wasser.
aufgefüllt..Der.Tropfen.Spülmit-
tel.verhindert,.dass.Schnee.oder.
Glitter.klumpen.

Schritt 4
Zum.Schluss.den.Deckel.mit.den.
Figuren.drauf,.gut.zuschrauben.
und.das.Ganze.umdrehen..Fertig.
ist.die.selbstgemachte.Winter-
wunderlandschaft.zum.Verschen-
ken.oder.selber.Schütteln.

Viel Spaß.

Bastelmaterial:
•..ein.leeres.Marmeladenglas.

(oder.ein.vergleichbares.Gefäß)
•..wasserfester.Kleber
•..Kunstschnee.oder.Glitter

•..ein.Tropfen.Spülmittel.oder.
Babyöl

•..destilliertes.Wasser
•..wasserfeste.Figuren,.Muscheln,.

Tiere.aus.Gummi.o..Ä.

Auf einer abenteuerlichen Rundreise lässt 
sich auch das Klärwerk Rosental erkunden 
– und das ganz virtuell. So erfahren Groß 
und Klein wissenswerte Fakten und span-
nende Geschichten über Dinge, die sonst im 
Verborgenen passieren. Im Kinderbereich 
gibt es außerdem ein lehrreiches und unter-
haltsames Angebot vom Ausmalbild bis zur 
Experimentieranleitung.
www.l.de/klaerwerk-virtuell

IMMER UP TO DATE
Egal, ob spannende Angebote und Aktionen, aktuelle Baustellen 
oder Interessantes aus dem Leipziger Nahverkehr – mit dem 
neuen Newsletter der Leipziger Verkehrsbetriebe gibt es alle 
wichtigen Infos direkt per E-Mail. Anmelden geht ganz einfach 
unter www.L.de/lvbnewsletter.
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REZEPTIDEE

Den klassischen Festtagsbraten und die typischen Plätzchen- 
Rezepte kennt wohl jeder. Wie wäre es dieses Jahr mal mit 
einer hausgemachten Bratapfelmarmelade?

WEIHNACHTSGLÜCK IN GLÄSERN

UNTERSTÜTZUNG

EINE CROWD 
MIT HERZ

Die Leipziger Crowd bringt  
Menschen zusammen, um  
gemeinsam Projekte und  

Vereine in Leipzig und der Region 
zu stärken und zu fördern.  

Und einige von ihnen können  
sich bald doppelt freuen. Denn  
die ersten zehn Projekte von  
anerkannten gemeinnützigen  
Organisationen, die zwischen  
dem 16. November 2020 und  
30. April 2021 gestartet und 

erfolgreich finanziert werden, 
erhalten zusätzlich zur üblichen 
Förderung einen Starterbonus 

von 500 Euro. Einfach kostenfrei 
Herzensprojekt hochladen und 

Unterstützung der Leipziger 
Crowd sichern:

www.leipziger-crowd.de 

GEWINNSPIEL

SPASS FÜR DIE 
GANZE FAMILIE

Wir verlosen drei Exemplare des 
Familienspiels „Stadtabenteuer“ mit  
Biber, Enni und Wassi. Schicken Sie 
einfach eine E-Mail mit Ihrem Na-

men, Ihrer Adresse und dem Kenn-
wort „Leipziger Leben: Stadtaben-
teuer“ bis zum 31. Dezember 2020 
an gewinnen@L.de 
oder per Post an 
Leipziger Stadt-

werke, „Leipziger 
Leben: Stadt- 

abenteuer“, Post-
fach 10 06 14, 
04006 Leipzig.

Schritt 1
Als.Erstes.die.Äpfel.schälen,.
entkernen.und.in.kleine.Würfel.
schneiden.und.die.Vanilleschote..
auskratzen..Dann.die.Äpfel..
gemeinsam.mit.Vanilleschote..
und.-mark,.Rosinen,.Apfelsaft..
und.Zimt.in.einem.Topf.erhitzen.

Schritt 2
Die.Zutaten.bei.mittlerer.Tem-
peratur.ca..15.Minuten.langsam.
einkochen.lassen..Nebenbei.die.
Mandelstifte.in.einer.Extra-Pfanne.
goldbraun.anrösten.

Schritt 3
Jetzt.die.Vanilleschote.entfernen.
und.Mandelsftifte,.Zitronensaft.
sowie.Bittermandelaroma.unter-
rühren..Anschließend.Gelierzu-
cker.zugeben.und.4.bis.5.Minuten.
unter.stetigem.Rühren.aufkochen.

Schritt 4
Die.Einmachgläser.mit.kochen-
dem.Wasser.gut.ausspülen.und.
die.heiße.Bratapfelmarmelade..
einfüllen..Zum.Schluss.die.Gläser..
mit.einem.Deckel.luftdicht..
verschließen.und.vollständig..
auskühlen.lassen.

Am.besten.genießt.man.die.
selbstgemachte.Bratapfelmar-
melade.mit.Weißbrot.und.Butter..
Aber.auch.als.Topping.für.ein.
leckeres.Dessert.eignet.sie.sich.
wunderbar..
Kleiner.Tipp:.Als.weihnachtlicher.
Gruß.aus.der.Küche.ist.der.süße.
Aufstrich.mit.Sicherheit.der.Lieb-
ling.unterm.Weihnachtsbaum.

Guten Appetit. 

Zutaten für 4 Gläser:
•..1.kg.säuerliche.Äpfel..

(z..B..Boskoop)
•..75.g.Rosinen
•..75.g.Mandelstifte
•..100.ml.Apfelsaft

•..2.Esslöffel.Zitronensaft
•..2.Tropfen.Bittermandelaroma
•..1/2.Teelöffel.Zimt
•..1.Vanilleschote
•..500.g.Gelierzucker.(2:1)
•..4.Einmachgläser

500 € Starterbonus

Die Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Rückseite des Heftes.
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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:..
Leipziger.Gruppe.(Stadtansicht),.Adobe.Stock/guntursatriaputra,.PCH.Vector,.Oksana,.Mykola.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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„MONOPOLY  
FÜR SCHLECHTE 

VERLIERER“
GEWINNEN!

1. PREIS:.ein.Brettspiel.„Mono-
poly.für.schlechte.Verlierer“.von.
Hasbro.Gaming

2. PREIS:.eine.Happy.Dinner.Card.
2021/22

3. BIS 9. PREIS:.je.ein.Jahres-.
kalender.(siehe.Seite.28/29)

10. BIS 15. PREIS: Bluetooth-
Kopfhörer.mit.Freisprechfunktion.
.
Schicken.Sie.die.Antwort.unter.
Angabe.Ihres.Namens,.Ihrer.Ad-
resse,.Ihres.Wunschpreises.und.
des.Kennworts.„Leipziger.Leben“.
bis.zum.31. Dezember 2020.per.
E-Mail.an gewinnen@L.de.oder.
per.Post.an.Leipziger Stadtwerke,  
„Leipziger Leben“, Postfach  
10 06 14, 04006 Leipzig...
Falls.Sie.eine.Leipziger.Vorteils-
karte.besitzen,.bitten.wir.um.die.
Angabe.der.Kartennummer.

Diesmal wird es – Sie ahnen es sicher bereits – komplex. 
Können Sie den Code mithilfe der Hinweise knacken?

8 3 4
Eine Ziffer ist  

korrekt, aber falsch 
positioniert.

6 8 7 
Eine Ziffer ist  

korrekt und richtig  
positioniert.

6 1 0 
Eine Ziffer ist  

korrekt, aber falsch  
positioniert.

7 4 6 
Zwei Ziffern sind 

korrekt, aber falsch 
positioniert.

3 5 8
Nichts ist  
korrekt.

Lösung:

32  KOPFNUSS

https://www.l.de/datenschutz



