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LEIPZIGER CHANCEN

In.der.englischen.Sprache.liegt.zwischen.der.Veränderung.und.den.
sich.aus.ihr.ergebenden.Gestaltungsmöglichkeiten.nur.ein.winzig.klei-
ner.Buchstabe:.Man.tauscht.einfach.nur.das.G.mit.dem.C.–.und.aus.
Change.wird.Chance..Wenn.es.doch.im.Alltag.so.einfach.wäre!.Wir.alle.
wissen:.In.der.Wirklichkeit.ist.es.viel.komplizierter,.mit.neuen.Heraus-.
forderungen.und.Umbrüchen.umzugehen..Es.braucht.Ideen,.Mut,..
Können.und.Ressourcen,.um.Umbrüche.so.zu.gestalten,.dass.aus..
ihnen.Aufbrüche.werden..Und.dennoch.–.wir.in.der.Leipziger.Gruppe.
sind.überzeugt:.Der.Perspektivwechsel.hin.zu.den.Potenzialen,.die.in.
jeder.Veränderung.stecken,.er.lohnt.sich..Oder.um.es.mit.Gustav..
Heinemann.zu.sagen:.„Wer.nichts.verändern.will,.wird.auch.das.ver-.
lieren,.was.er.bewahren.möchte.“.

In.diesem.Sinne.haben.wir.in.unserem.aktuellen.„Leipziger.Leben“..
für.Sie,.liebe.Leserinnen.und.Leser,.jede.Menge.spannende.Leipziger.
Geschichten.gesammelt..Welche.Chancen.bietet.eigentlich.ökolo-
gische.Landwirtschaft.für.die.Umwelt.und.unser.Trinkwasser?.Was.
finden.Spanierinnen.und.Spanier.nicht.in.ihrem.Heimatland,.aber.bei.
unseren.Leipziger.Verkehrsbetrieben?.Wie.gelingt.es,.die.Stadtwerke-
Großbaustelle.fürs.Heizkraftwerk.Leipzig.Süd.so.bürgerfreundlich.und.
transparent.wie.möglich.zu.gestalten,.obwohl.dort.jeden.Tag.richtig.
rangeklotzt.wird?.Welche.neuen.Wege.haben.Frauen.in.Leipzig.in.den.
vergangenen.Jahrhunderten.eingeschlagen,.um.ihr.Leben.selbstbe-
stimmter.zu.gestalten?.Wie.finden.junge.Menschen.heutzutage.eine.
passende.Ausbildung.und.einen.Job,.auch.wenn.ihr.Bildungsweg.zu.
Beginn.eher.holprig.war.und.sie.am.Ende.einfach.nur.eine.zweite.
Chance.brauchen?.Und.was.muss.ein.Fußballer.eigentlich.noch.mal.
genau.tun,.damit.man.ihn.einen.Chancentod.nennt?.Antworten.auf.
diese.und.weitere.Fragen.finden.Sie.in.diesem.Magazin..Ich.wünsche.
Ihnen.viel.Vergnügen.beim.Lesen..Nutzen.Sie.die.Chance.für.spannende.
Leipzig-Lektüre!

Ihr Volkmar Müller
Geschäftsführer.der.Leipziger.Gruppe

Wir 
zeigen, 
wie’s 
geht

Immer in 

bleiben

¡Hola 
 Leipzig!

Mit  
spanischem 
Flair durch  
die Stadt
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Wenn’s um Diversität geht, also  
um Vielfalt, kann man schon mal  

den Überblick verlieren. Wir  
erklären die wichtigsten Begriffe.

LEIPZIGER LEBEN . 01–2021

Hier steckt eigentlich alles drin, nämlich dass alle 
Menschen vor dem Gesetz gleichbehandelt werden 
und dass Männer und Frauen in Deutschland gleich-
berechtigt sind. 

In Absatz 3 des dritten Artikels geht es schließlich 
noch um Diskriminierung: „Niemand darf wegen 
seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, 
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines 
Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschau-
ungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“.
Kurz gesagt: Der Staat hat für Chancengleichheit 
zu sorgen.

rtikel 3 des  
Grundgesetzes

Ziel.dabei.ist.die.gleichberechtigte.
Teilhabe.für.körperlich,.psychisch.und.

geistig.beeinträchtigte.Menschen.–.
das.beginnt.beim.stufenlosen.Einstieg.

in.die.Straßenbahn,.geht.weiter.bei.
Webseiten,.die.auch.für.Blinde.und.

Sehbehinderte.gut.nutzbar.sind,.und.
reicht.bis.zu.Behördentexten.in.leichter.

Sprache..An.eventuelle.Barrieren.im.
Kopf.der.Mitmenschen.ist.da.noch.

nicht.mal.gedacht.…

Beim CSD demonstrieren Lesben, Schwule,  
Bisexuelle und Transgender-Personen  
(> siehe LGBTIQ) gegen Diskriminierung  

    und Ausgrenzung und feiern  
  ausgelassen ihr Anderssein. Für  

 Außenstehende leicht zu erkennen  
an einem Meer aus Regenbogenflaggen 
und überdurchschnittlich gut aussehen-
den Menschen. Der erste CSD in Leipzig 
fand übrigens 1992 statt. Und 2019 betei-
ligte sich die Leipziger Gruppe erstmals 
mit einem eigenen Festwagen am Umzug.  
www.csd-leipzig.de

ivers
A

B

D

arrierefreiheit

Nachdem das Bundesverfassungsgericht 

klargestellt hatte, dass der Staat neben 

„männlich“ und „weiblich“ noch einen an-

deren Geschlechtseintrag ermöglichen 

muss, wurde das Personenstandsgesetz 

Ende 2018 angepasst. Unter Vorlage  

einer ärztlichen Bescheinigung kann 

man sich nun als  „divers“ eintragen las-

sen, so steht es dann auch auf dem Perso-

nalausweis. In Leipzig sind 14 Menschen 

als „divers“ gemeldet (Stand: 10/2020).1

LGBTIQ,
queer, inter*,

trans*, Gender, 

  ha
HRISTOPHER  
STREET DAY (CSD)C
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nter*/ Intersexualität

Die zugegebener-
maßen komplexe, 
englisch ausge- 
sprochene Ab-
kürzung LGBTIQ 
bezeichnet lesbische, schwule, bisexuelle, 
trans*, intersexuelle und queere Men-
schen (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgen-
der, Intersexual, Queer). Es geht dabei 
also um unterschiedliche Lebensweisen, 
Identitäten und Orientierungen, die nicht 
in das klassische Männlich-weiblich-
Schema passen. 

Begriffe sind Begriffe sind Begriffe. Wichtig  
ist doch, dass es immer um Menschen geht.  
Und die sind ziemlich vielfältig, eben divers.

UM SCHLUSS

I

G B T I QL

UEERQ

rans*

T

Z

Vom Gendern ist derzeit allerorts die Rede, aber was 
bedeutet der Begriff genau? Im Gegensatz zum kör-

perlichen Geschlecht steht „Gender“ für das soziale und 
kulturelle Geschlecht eines Menschen. Zugrunde liegt die 
Vorstellung, dass die Art, wie Männer und Frauen sich ver-
halten, kulturell geprägt ist. Gendern ist der Versuch, die-
se traditionellen Rollenmodelle auch sprachlich hinter sich 
zu lassen, beispielsweise wenn sich Berufsbezeichnungen 
explizit auf alle Menschen beziehen sollen. Dabei gab 
es in den letzten Jahren einige Trends: Mal schrieb man 
Arbeiter/-innen dann  ArbeiterInnen und Arbeiter:innen 
oder schließlich Arbeiter_innen. So wirklich durchgesetzt 
hat sich keine der Varianten. Seit Kurzem wird häufig 
das Gendersternchen verwendet: Arbeiter*innen. Das 
Besondere hierbei: Das Sternchen soll nicht nur auf das 

endersternG

Der.aus.dem.Englischen.stammende..
Begriff.bündelt.sämtliche.sexuellen..
Orientierungen.und..Geschlechts-.
identitäten,.die.nicht.dem.gängigen..

Bild.von.männlich.und.weiblich..entsprechen..Ursprünglich.negativ.
besetzt.(zu.Deutsch:.„verrückt“,.„seltsam“),.wird.er.positiv.umge-
deutet.und.von.der.Community.als.Selbstbezeichnung.verwendet..
Wer.queer.denkt.(Achtung:.keines.falls.verwechseln.mit.querden-.
ken!),.hat.etwas.gegen.Schubladendenken..

Wie.queer.Leipzig.ist,.zeigt.seit.2020.auch.eine.interaktive.Karte,.
die.die.Stadt.Leipzig.erstellt.hat:.Unter.www.leipzig.de.(Stich-.
wort:.„Karte.Queeres.Leipzig“).finden.die.Nutzer.Beratungsstellen,.
Kulturangebote.und.Freizeitmöglichkeiten.

Nicht zu verwechseln mit Travestie! Hier geht es nicht um  
Männer, die sich als Frauen verkleiden. Trans* ist ein Ober- 
begriff für Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht  
identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.  
Oder nicht nur. Wie das Sternchen schon andeutet, gibt es  
hier Raum für viele Identitäten, beispielsweise auch für Trans- 
sexuelle, die eine Geschlechtsumwandlung vollzogen haben.

EOPLE OF COLOUR (POC)
Der Begriff stammt aus der  

US-amerikanischen Bürgerrechts- 
bewegung, seit Kurzem ist er auch 
 vermehrt in Deutschland zu hören. 
Farbige Menschen, die Rassismus 

erleben, verwenden ihn als  
Selbstbezeichnung mit  

emanzipatorischem Charakter. 

Inter* bezeichnet Menschen, deren 
angeborene genetische, hormonelle 
oder körperliche Merkmale weder nur 
männlich noch nur weiblich sind.

männliche und weibliche Geschlecht verweisen, sondern 
auch auf weitere Geschlechtsidentitäten (> siehe Divers). 
Man kann die Sache aber auch ganz anders angehen, wie 
die Universität Leipzig im Jahr 2013 bewies und eine große 
Debatte im deutschsprachigen Raum  auslöste. In der 
neuen Grundordnung der Uni verwendeten die Verfasser 
nicht das generische Maskulinum (das Substantiv „Dozent“ 
bezeichnet dann sowohl männliche als auch weibliche 
Dozenten). Nein, sie drehten die Sache einfach um und 
verwendeten durchgängig das weibliche Substantiv, das 
alle Geschlechter einbezog. 

Aber, wie man es nun schreibt, das Problem der Benach-
teiligung von Frauen im Beruf ist damit noch nicht gelöst. 
Ein Beispiel: Unter den Professoren der Universität und 
der Hochschulen in Leipzig kommt nur eine Frau auf drei 
Männer (Stand 12/2019).2
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Die.Chance,.beim.LOTTO.6aus49.sechs.richtige.
Zahlen.und.die.Superzahl.zu.tippen,.ist..

verschwindend.gering..Sie.liegt.bei.rund..
1.:.140.000.000..Trotzdem.gibt.es.die.

Glückspilze,.auch.in.Leipzig..Eine.
Spurensuche.

Glück muss  
man haben!
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M ittwochabend im Januar. In Leipzig 
ist es nasskalt und dunkel. Im Radio 
werden die Lottozahlen durchgesagt: 

5, 6, 11, 31, 35, 42, Superzahl: 0. Wieder keine Million 
gewonnen. Klar, die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot 
zu knacken, ist sehr gering. Doch der Traum bleibt, 
deshalb spielen viele Woche für Woche Lotto. Und 
einige haben eben das Glück und werden von einem 
Moment auf den nächsten (Multi-)Millionär. Aller-
dings bleiben sie meist inkognito. Wer weiß, vielleicht 
ist der Nachbar, die Kollegin oder der Friseur einer 
oder eine dieser Glücklichen. Möglich wär’s. Im 
Februar 2018 gewann ein Leipziger zwei Millionen 
Euro, zwar nicht im Lotto, dafür bei Eurojackpot, 
eine Zahlenlotterie ähnlich wie LOTTO 6aus49. Wie 
damals in der Zeitung zu lesen war, wollte der 
63-Jährige mit seinem Gewinn vor allem eines tun: 
reisen. Klingt in jedem Fall gut, es fallen einem aber 
noch viele andere Dinge ein: eine eigene Villa auf 
Mallorca (natürlich für die Post-Corona-Ära), ein 
Privatkonzert mit Lady Gaga oder ein Sportwagen-
fuhrpark. Und natürlich sofort den Job kündigen. 

Der Experte aus der Annahmestelle
Am nächsten Tag fragen wir einen Experten. Viel-
leicht weiß Rigo Beyer mehr. Schließlich hat er den 
direkten Draht zu den Spielern und den Gewinnern, 
denn er ist Leiter der Lotto-Annahmestelle in der 
ehemaligen Hauptpost auf dem Grimmaischen 
Steinweg. Bei ihm ist immer etwas los. An seinem 
Sortiment aus Zeitschriften, Tabak und Lotto muss 

man vorbei, wenn man in den Supermarkt zum 
Einkaufen will. Was sind das denn für Menschen, 
die sich bei ihm ihren Millionengewinn abholen? 
„Da muss ich Sie enttäuschen“, sagt Rigo Beyer, 
stützt sich auf der Theke auf und schüttelt den Kopf. 
„Ich zahle nur Gewinne bis 1.000 Euro aus. Wenn 
ein Spieler mehr gewonnen hat, dann bekommt 
er von mir eine sogenannte Zentralgewinnmittei-
lung und mit der kann er sich seinen Gewinn in der 
Sachsenlotto-Zentrale in der Oststraße abholen. 
Ich kann ihm noch nicht einmal sagen, wie hoch die 
Gewinnsumme ist.“ Klar, die anderen Kunden in der 
Schlange sollen natürlich nicht erfahren, wenn ein 
Spieler soeben Lottomillionär geworden ist. Rigo 
Beyer hat viel Laufkundschaft, aber natürlich auch 
Stammspieler. Menschen, die jede Woche aufs große 
Glück setzen. Den typischen Lottospieler gibt es 
allerdings nicht, seine Kunden sind gut gemischt wie 

Oben links:  
Rigo Beyer in 
seiner Lotto- 
annahmestelle  
in der ehemaligen 
Leipziger  
Hauptpost,
oben rechts: in 
der Sachsenlotto-
Zentrale in der 
Oststraße werden 
die Großgewinner 
betreut – ab 1.000 
Euro aufwärts

STATISTIK

In Sachsen gibt es  
146 Sachsenlotto-Millionäre,  
24 von ihnen kommen  
aus Leipzig.
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die Kugeln in der Lottotrommel. Die Vorlieben sind 
aber schon verschieden: „Die einen spielen konse-
quent immer dieselben Zahlen, andere probieren 
jede Woche etwas Neues und wieder andere nutzen 
maschinell vorgekreuzte Scheine. Die einen spielen, 
wenn der Jackpot hoch ist, und die anderen sagen: 
Eine Million Euro brauche ich gar nicht unbedingt, 
ich nehme lieber eine kleinere Summe“, so Beyer. 
Das war das falsche Stichwort, denn wir interessie-
ren uns ja für die ganz großen Fische. Da müssen 
wir wohl weiter zur Sachsenlotto-Zentrale in der 
Oststraße. Doch vorher wollen wir noch wissen, ob 
es nicht doch irgendwelche Tipps und Tricks beim 
Lottospielen gibt. Da muss er lachen: „Tricks kann 
und darf es natürlich nicht geben! Aber man kann 
mit Blick auf die Quoten tippen. Wenn Sie beispiels-
weise die Geburtstage Ihrer Liebsten spielen, dann 
tun das mit Ihnen noch sehr viele andere. Werden 
dann nur Zahlen bis 31 gezogen, fallen die Quoten 
oft schlechter aus, das heißt, sehr viele Spieler teilen 
sich am Ende die Gewinnsumme.“ Dann wendet sich 
Rigo Beyer der nächsten Kundin zu. „Viel Glück!“, 
ruft er uns noch hinterher.

Das sächsische Lottoglück hat seinen Sitz in Leipzig
Und wir haben Glück! Wir sind am Hauptsitz der 
Sächsischen Lotto-GmbH angekommen, einem  
großen Bürogebäude mit wehenden Fahnen vor 
der Tür und einem drehenden Lottowürfel auf dem 
Dach. Obwohl wir keinen Termin haben, könnten 
wir in einer halben Stunde mit der Pressespreche-
rin reden, sagt man uns am Empfang. Wir werden 
zunächst in einen kleinen Warteraum gebeten, mit 
großer schwarzer Couch und Blick auf eine kleine 
Schrebergartensiedlung. Hier machen es sich auch 
die Lottospieler bequem, wenn sie darauf warten, 
ihren Großgewinn in Empfang zu nehmen. Und schon 
wieder driftet der Geist ab – weg vom Winter in Leip-
zig hinein in wärmere Gefilde … Sonne, Sandstrand, 
Cocktails. „Herzlich willkommen bei Sachsenlotto! 
Sie haben heute wirklich Glück.“ Pressesprecherin 

Kerstin Waschke begrüßt uns mit einem Winken und 
einem freundlichen Lachen hinter ihrem Mund-und-
Nasen-Schutz. Eigentlich seien sie und ihre Kollegin, 
die sie mitgebracht hat, terminlich meist ausge-
bucht, aber wegen der Corona-Pandemie können die 
Gewinner derzeit nicht in die Sachsenlotto-Zentrale 
kommen, sie würden telefonisch betreut. Ach scha-
de, also werden wir in den Gängen des Hauses doch 
keine potenziellen Millionäre treffen. 

In einem Konferenzraum angekommen, wollen wir  
zunächst wissen, was passiert, wenn man als Groß-
gewinner hierherkommt. „Es gibt ein Gewinner- 
gespräch, das kann sehr emotional werden“, erzählt 
Kerstin Waschke. „Die Mehrheit der Gewinner ist im-
mer noch völlig überrascht, überwältigt und oft auch 
ungläubig. Da werden die Zahlen immer und immer 
wieder geprüft und verglichen. Einen solchen Gewinn 
erzielt man ja nicht alle Tage. In dem Gespräch geht 
es um die wichtigsten Dinge, also zum Beispiel die 
Abwicklung der Gewinnüberweisung. Und unser 
dringlicher Rat ist: Behalten Sie den Millionenge- 
winn für sich, Verschwiegenheit ist äußerst wichtig.“  
Das stellt man sich schwierig vor, gerade wenn  
man seinen Lebensstil plötzlich ändert, sich Luxus 
gönnt oder seine Freunde und Verwandten großzügig 
beschenken will. Das muss doch rauskommen.  
„Das stimmt“, nickt die Kollegin aus der Abteilung 
Gewinnerbetreuung, deren Name im Artikel nicht 
genannt werden soll. „Deshalb empfehlen wir den 
Millionengewinnern auch, keinesfalls dem Chef 
sofort die Kündigung hinzulegen. Zunächst sollte das 
Leben genauso beibehalten werden wie bisher. Weil 
man sich dann aber natürlich etwas leisten will,  

„Unser dringlicher Rat an die Gewinner: 
Behalten Sie den Millionengewinn für sich, 

Verschwiegenheit ist äußerst wichtig.“
Kerstin Waschke, Pressesprecherin  

von Sachsenlotto

LOTTOGEWINNER  09
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Frank Schwarz, Geschäftsführer der Sächsischen Lotto-GmbH

Das ist Sachsenlotto

Staatliche.Lotterien.gibt.es.in.Sachsen.schon.seit.
August.dem.Starken..In.seiner.heutigen.Form.
besteht.die.Sächsische.Lotto-GmbH.seit.Oktober.
1990.–.mit.derzeit.ca..120.Mitarbeitern.in.der..
Zentrale.in.Leipzig.und.den.drei.Bezirksdirektionen..
Chemnitz,.Dresden.und.Leipzig..In.den.ca..1.250.
Lotto-Annahmestellen.sind.etwa.4.000.Mitarbei-
ter.beschäftigt..

Was.besonders.interessant.ist:.Die.erwirtschafte-
ten.Gewinne.gehen.an.den.Freistaat.Sachsen,.der.
die.Mittel.in.den.Bereichen.Sport,.Kultur,.Umwelt,.
Jugend,.Suchtprävention.und.Wohlfahrtspflege.
einsetzt.

www.sachsenlotto.de

STATISTIK

Nach über 60 Jahren LOTTO 6aus49 
zählt die 6 zu den am häufigsten und  
die 13 zu den am seltensten  
gezogenen Lottozahlen.

dem Gewinn gegenüberstellen. Das Ergebnis: Ein bis 
zwei Jahre nach dem Lottogewinn war die Lebenszu-
friedenheit der Befragten signifikant gestiegen, der 
Gewinn musste nur groß genug sein. „Das deckt sich 
auch mit einer Studie, die Sachsenlotto vor wenigen 
Jahren mit ehemaligen Gewinnern durchgeführt hat. 
Die allermeisten sächsischen Millionengewinner 
erfüllen sich Träume, beschenken Nahestehende, 
gehen vielleicht in Vorruhestand, sie halten aber ihr 
Geld beisammen. Keiner von ihnen ist ins soziale 
Elend abgestürzt“, so Schwarz weiter. Ohne finan-
zielle Sorgen zu leben, macht also doch glücklich. 
Hätte man sich eigentlich denken können.

 zum Beispiel eine Weltreise oder ein Eigenheim, 
sollte man dem Umfeld einige Zeit nach dem Ge-
winn schon sagen, dass man gewonnen hat, aber 
eben nicht eine Million, sondern vielleicht 100.000 
Euro. Damit können die anderen dann auch besser 
umgehen.“ Mit Neid und Missgunst hätten übrigens 
nur die wenigsten Lottomillionäre Probleme. Ab und 
an gibt es natürlich auch kuriose Geschichten, wie 
der junge Mann, dessen Eltern immer geschmun-
zelt hätten, wenn er ankündigte, ab 30 nicht mehr 
arbeiten zu wollen. Als er dann rund zwei Millionen 
Euro gewann, war er 31 Jahre alt. Oder die Gewinne-
rin, die nur mit sechs Richtigen rechnete, dann aber 
in der Sachsenlotto-Zentrale erfuhr, dass sie auch 
noch den Jackpot mit zehn Millionen DM geknackt 
hatte. „Die Dame mussten wir erst mal beruhigen“, 
erinnert sich die Gewinnerbetreuerin. 

Und es macht doch glücklich, oder?
Aber wer sind denn nun die Lottogewinner aus 
Leipzig? Die Pressesprecherin schüttelt den Kopf: 
„Von uns erfahren Sie nichts. Wir wahren natürlich 
die Anonymität der Gewinner. Wenn Namen durch 
die Presse gehen, dann waren die Gewinner eher un-
vorsichtig. Aber warten Sie mal kurz.“ Sie telefoniert 
mit mehreren Stellen, leistet Überzeugungsarbeit 
und eine halbe Stunde später nimmt sie uns mit in 
die zweite Etage, wo wir Sachsenlotto-Geschäftsfüh-
rer Frank Schwarz treffen. Auch er kann natürlich 
keine Namen und Details nennen. Geheimhaltung, 
ja klar. Aber vielleicht weiß er, ob ein Lottogewinn 
glücklich macht. Schließlich legen wissenschaftliche 
Studien immer wieder nahe, dass große Gewinne 
die Lebenszufriedenheit auf Dauer gar nicht erhö-
hen. „Das Problem dabei war meist die schlechte 
Datenlage. Forscher der Universitäten Zürich und 
Warwick kamen dann aber 2019 zum umgekehrten 
Ergebnis“, sagt Frank Schwarz. Die Studie basierte 
auf Daten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung, das jährlich etwa 30.000 Menschen befragt. 
So konnte man auch die Zufriedenheit vor und nach Fo
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1: 2 1: 1.600.000

1: 20.000.000

1: 85 *

Im.Laufe.des.20..Jahrhunderts.ist.die.Lebens-.
erwartung.in.den.reichen.Industrieländern.um.
mehr.als.30.Jahre.gestiegen..Forscher.der..
Universität.Rostock.vermuten,.dass.mindestens.
jedes.zweite.Kind,.welches.seit.2000.geboren.
wurde,.100.Jahre.und.älter.wird,.denn..
der.Trend.zu.steigenden.Lebens-.
erwartungen.setzt.sich.immer.
weiter.fort..

Laut.dem.Verband.der.Elektro-.
technik.Elektronik.Informations-.
technik.e..V..(VDE).finden.im.
Durchschnitt.52.Blitzunfälle.mit.
Personenschaden.pro.Jahr.in.
Deutschland.statt..Dabei.ist.oft.
Leichtsinn.im.Spiel,.denn.nach.

wie.vor.stellen.sich.viele.Men-
schen.bei.Gewitter.unter.
einen.Baum..Sicherer.ist.

es,.Schutz.in.einem.Auto.
oder.festen.Gebäude.zu.

suchen.

In.Deutschland.ist.
inzwischen.jede..
28..Schwanger-
schaft.eine.mit.Mehrlingen..Die.
Wahrscheinlichkeit.für.eineiige..
Zwillinge.liegt.bei.1.:.250.und..
eineiige.Drillinge.kommen..
nur.bei.einer.von.200.Millionen.
Schwangerschaften.vor.

Wer.kennt.es.nicht:.schnell.mal.auf.
den.Stuhl.gestiegen,.um.die.Glüh-.
birne.zu.wechseln,.oder.unachtsam.
das.Gemüse.geschnippelt.–.nirgend-
wo.passieren.mehr.Unglücke.als..
im.eigenen.Haushalt..Laut.Robert-
Koch-Institut.verletzen.sich.dort..
2,8.Millionen.Deutsche.pro.Jahr.

Um.vom.Papst.heiliggesprochen.
zu.werden,.muss.man.mindes-
tens.ein.Wunder.vollbracht.und.
vorbildlich.nach.den.christlichen.
Tugenden.gelebt.haben..Die..
Heiligsprechung.erfolgt.übrigens.
post.mortem..Im.Martyrologium,..
auch.Märtyrerverzeichnis.genannt,..
sind.circa.6.650.Heilige.und.Selige.
aufgelistet..Die.genaue.Anzahl.ist.
allerdings.unbekannt.

...  100 Jahre alt zu 
werden?

...   vom Blitz getroffen 
zu werden?

...  heiliggesprochen 
zu werden?

...  Zwillinge zu  
bekommen?

Wie hoch
ist die

...Chance

1: 14

...  sich im Haushalt 
zu verletzen?

* Wahrscheinlichkeit.nach.der.Hellin-Regel.
(Berechnungs.methode.zum.natür.lichen.
Auf.treten.von.Mehr.lin.gen)Fo
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                           Es ist ein warmer 
Frühlingstag, die Sonne scheint 
kräftig vom Himmel und eine 
Schar Bienen macht sich sum-
mend auf die Suche nach Nektar. 
Kurz blitzen im hohen Gras zwei 
lange Ohren auf, dann macht sich 
der Feldhase in langen Sätzen 
auch schon wieder davon. Wer 
weiß, vielleicht lauert da ein 
Fuchs oder gar ein Wolf in der 
Nähe? Oder es ist der am Him-
mel kreisende Fischadler, der 
Meister Lampe nervös macht? 
Der Schwarzspecht lässt sich 
davon nicht beirren und meißelt 
weiter mit seinem harten Schna-
bel in die Rinde einer Pappel. 
Blickt man an dem durchfurch-
ten Baumstamm nach unten, 
entdeckt man Nagespuren, die 

Tierisch ökologisch
Die nachhaltige und ökologische Bewirtschaftung  

des Wasserguts Canitz birgt große Chancen für eine reiche 
Tier- und Pflanzenvielfalt. Oder ist es genau umgekehrt?

nur von einem Biber stammen 
können. Da wird sich der Specht 
wohl bald ein neues Zuhause 
suchen müssen. „Zum Glück gibt 
es bei uns auf dem Wassergut 
Canitz zahlreiche Rückzugsorte 
für Wildtiere“, weiß Dr. Bernhard 
Wagner, Geschäftsführer der 
Wassergut Canitz GmbH. Moment 
mal, das ist doch ein Landwirt-
schaftsbetrieb, mag manch einer 
nun denken. Und er hat Recht.

Win-win beim Artenschutz
Doch auch, wenn die kleine 
Frühlingsgeschichte vom Anfang 
nur erdacht ist, so könnte sie sich 
durchaus so oder so ähnlich auf 
dem Wassergut zugetragen ha-
ben. „Wir betreiben viel Aufwand 
für den Schutz und Erhalt  

einer großen Artenvielfalt“, erzählt  
Wagner, „das fängt schon bei der 
Bewirtschaftung unserer Felder 
an.“ Während konventionelle 

Landwirtschaftsbetriebe häufig 
auf kurze Fruchtfolgen oder 
gar Monokulturen setzen – 
 also zum Beispiel aus- 
 schließlich Mais anbauen 
– werden auf dem Wasser-
gut Canitz 16 verschiedene 

Kulturarten angepflanzt, 
darunter Getreide, Kartoffeln, 
Zwiebeln, Öllein und Buschboh-
nen. „Diese Pflanzen werden zu 
ganz unterschiedlichen Zeiten im 
Jahr gesät und geerntet. Wenn 
wir also auf einem Feld zu Werke 
gehen, dann gibt es immer noch 
genügend andere, auf denen die 
Tiere einen Rückzugsort finden –  

Landwirtschaft 
und Natur 
schließen sich im 
Wassergut Canitz 
nicht aus

12  WASSERGUT CANITZ
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weil dort eben gerade keine  
Erntezeit ist“, erklärt Wagner. 
„Dazu kommt, dass wir keine 
Pflanzenschutzmittel einsetzen, 
nicht mal ökologische Präpara-
te, die im Ökolandbau zulässig 
sind. Wenn wir zum Beispiel im 
Spätsommer unser Getreide aus-
sähen, dann passiert damit in der 
Regel bis zur Ernte im darauf-
folgenden Jahr gar nichts.“ Ideal 
also für eine Vielzahl von Wildtie-
ren, Bodenbrütern und Insekten 
– die sich wiederum als Nützlinge 
auf den Feldern verdient machen, 

sei es, indem sie Schädlinge 
bekämpfen, den Boden fruchtbar 
halten oder die Blüten bestäuben. 

„Deshalb wollen wir es unseren 
tierischen Helfern hier bei uns so 
gemütlich wie möglich machen.“ 
Die fühlen sich nämlich nicht nur 
auf den Feldern wohl, sondern 
auch in den Streuobstwiesen, den 
Waldgebieten, den Muldenauen,  
Hecken und Gehölzstreifen, die  
das Wassergut zu einem einzig-
artigen Biotop machen. Rehe, 
Füchse, Dachse, Wölfe, Wasch- 
bären, Feldhasen, Marder, Fisch- 
adler, Rebhühner, Fasane, Bus- 
sarde, Falken, Rotmilane, Störche,  
Priole, Spechte, Schwalben –  
diese Liste könnte man wohl  
noch ewig fortführen. 

Alles ist verbunden
„Diese Arten sind natürlich für 
die Öffentlichkeit interessant, weil 
man sie gut beobachten kann 
und sie einfach schön anzusehen 
sind“, weiß Axel Weinert. Der 
Landschaftsarchitekt ist als 
Revierjäger häufig auf dem 
Wassergut unterwegs und 
kennt die Umgebung  
wie seine Westen-
tasche. „Gern 
gesehen sind 

auch die seltenen Schwarz-
störche, Wiedehopfe, Kiebitze, 
Rebhühner oder Bienenfresser. 
Diese sogenannten Kennarten si-
gnalisieren ein gesundes Biotop. 
Wichtig sind aber vor allem die 
ganzen Organismen, die sich eher 
im Hintergrund halten, Insekten 
und Weichtiere, die zum Teil nur 
wenige Millimeter groß sind. Die 
werden häufig gar nicht beachtet, 
dabei sind sie die Basis für ein 
funktionierendes Ökosystem.“ 
Denn sie bilden die Nahrungs-
grundlage für größere Tiere, die 
sich in den Grünflächen, Hecken 
und Wäldern wohlfühlen – und 
auf den Feldern, die sie frei von 
Schädlingen halten. Auf den 
Feldern wächst neben gesunden 
Lebensmitteln für uns Menschen 
auch das Futter für die Rinder, 
die wiederum durch eine scho-
nende Beweidung für einen ar-
tenreichen Lebensraum sorgen. 
Ganz nebenbei befindet sich in 
deren Dung auch die Kinderstube 
zahlreicher Kleinstorganismen –  
ein geschlossenes System also 
aus Ackerbau, Grünflächen, 
Weidetierhaltung und Waldbau. 
Und es gibt noch einen weiteren 
Faktor in diesem organischen 
Kreislauf: Das Wassergut Canitz 
bewirtschaftet die Flächen rund 
um die Großwasserwerke Canitz 
und Thallwitz der Leipziger Was-

serwerke. Durch den öko-
logischen Landbau werden 
also nicht nur Pflanzen und 

Tiere geschützt, sondern 
auch unsere Trinkwasser-

ressourcen.

Dr. Bernhard Wagner

„Ökolandbau und  
Biodiversität  
gehen immer  
Hand in Hand.“

ÜBRIGENS
Für seinen Beitrag 
zum Rotmilan-
schutz bekam das 
Wassergut Canitz 
im Oktober 2019 
die Auszeichnung  
„Rotmilan-
freundlicher 
Betrieb“ durch 
den Deutschen 
Landschaftspfle-
geverband und 
das Bundesamt 
für Naturschutz 
verliehen. Wenn 
man bedenkt, 
dass das Haupt- 
verbreitungs- 
gebiet der ein- 
drucksvollen 
Greifvögel in ganz 
Europa im Kreis 
Nordsachsen und 
Umgebung liegt, 
gewinnt die Aus-
zeichnung umso 
mehr an Gewicht.

Das Wassergut  
in Zahlen

70 ha 
WALD

800 ha 
LANDWIRTSCHAFTLICHE  

NUTZFLÄCHE

166,5 ha 
GRÜNLAND

5 ha 
STREUOBST- 

WIESEN

7 ha
BETRIEBS- 
GELÄNDE

 

 

 
 

634,5 ha 
ACKER- 
FLÄCHE

davon:

davon:

30 ha

Niederungen, Schilfbereich

sog. UNLAND

19 km

HECKEN

13 km

WALDKANTE

7 km
BAUMREIHEN

Wie aus dem 
Grundwasser  
Leipziger 
Trinkwasser 
gewonnen wird, 
können Sie ab 
dem 22. März 
auf einem  
virtuellen  
Rundgang 
durch das  
Wasserwerk 
Canitz erfahren.
www.L.de/
wasserwerk-
virtuell 
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Wenn der Stürmer nicht trifft, geht sie dahin, die Lebensberechtigungskarte.  
Wer oder was hilft beim Kicken und im wahren Leben gegen ausgefranste  
Schwarz-Weiß-Einfaltspinsel? Eine Kolumne von Guido Schäfer 

Chancen & Risiken: 
Gomez & Werner

Der 1900 in Leipzig gegründete 
Deutsche Fußball-Bund kehrt 
in festen Abständen zurück zu 
seinen Wurzeln. Auch und vor 
allem, weil Spiele gegen Kame-
run, Georgien oder Liechtenstein 
nur in Leipzig ausverkauft sind. 
Stadionbesitzer Michael Kölmel 
betete in den 2000er-Jahren, dass 
der Fokus aufs fußballerische 
Notstandsgebiet Leipzig visio-
näre Sponsoren anlockt. Chance 
genutzt, Kölmel saß alsbald in 
einem Boot mit Red Bull.

Chance beinahe vertan: Leipzig 
schrammte nach dem 4:0 gegen 
Liechtenstein am 28. März 2009 
an einer Ausbootung vorbei. 
Tausende Zuschauer hatten Mario 
Gomez ausgepfiffen. Führte zu 
einem der seltenen Einläufe, die 
Joachim Löw öffentlich verab-
reichte. Ans Leipziger Publikum. 
Vergehen des Mittelstürmers: Er 
hatte ewig nicht ins Tor getroffen. 
Ich hatte damals das Vergnügen,  
Gomez zu interviewen. Ein reflek-
tierter Typ, der wusste, dass er 
zu viel von allem hatte – Talent, 
Geld, Aussehen – und damit im 

Land der engen Cordhosen und 
Rollkragen Angriffsfläche bot. 
So schön, erfolgreich und lässig 
kann doch kein Mann sein. Gomez 
ahnte, was passieren würde, 
wenn er nicht mehr regelmäßig 
trifft. Tore, sagte Gomez, sind für 
einen Stürmer die Lebensberech-
tigungskarte. Wer nicht trifft, ist 
nichts wert im öffentlichen Mal-
kasten, der nur aus den Farben 
Weiß und Schwarz besteht und 
mit einem ausgefransten Ein-
faltspinsel dick aufgetragen wird. 
Ihn hat das alles, auch Leipzig, 
immun gemacht. Gomez, der vom 
VfB Stuttgart aus in die große 
weite Welt zog, beendete seine 
Karriere 2020. Mit 35. Erhellt, 
zufrieden, froh und glücklich.

Ein anderer Stuttgarter Bub 
wurde bei RB Leipzig von 2016 bis 
2020 zur Tormaschine, hätte auch 
nachts im Frotteeanzug getroffen, 
stürmt seit Sommer für Chel-
sea London. Jetzt steckt Timo 
Werner (24) in einem Tief, trifft 
vom Strand aus das Meer nicht. 
Der englische Boulevard zählt ge-
nüsslich jede Minute Torlosigkeit 

und wie viel Geld Werner auch in 
dieser Zeit kassiert. Geld? Werner 
hat reichlich davon, kommt über 
mehrere kalte Londoner Winter. 
Tröstet der Kontoauszug? No. 
Werners Krisenmanagement:  
Er liest keine Zeitungen, umgibt 
sich mit Menschen, die ihm gut-
tun und sich auskennen. Berater 
Karlheinz Förster, 62, war Natio-
nalspieler, sagt, dass Qualität 
von Qual kommt. Trainer Thomas 
Tuchel sagt, dass Stürmer sensi-
bel sind und der Hege und Pflege 
bedürfen. Stimmt alles, ja. Timo 
Werner hat sich dieser Tage mit 
Mario Gomez ausgetauscht. Und 
mit meiner Wenigkeit. Gomez hat 
wahrscheinlich von Einfaltspin-
seln, Leipziger Pfiffen und daraus 
erwachsener Stärke gesprochen. 
Ich habe Timo gesagt, dass es 
Schlimmeres als eine Torflaute 
gibt. Dass er froh sein kann, dass 
momentan keine Fans im Stadion 
sind, die ihr Mütchen an ihm küh-
len. Dass seine Herzensbildung 
ihm in allen Lebenslagen helfen 
wird. Und: dass er einfach mal 
einen reinmachen muss.

GUIDO SCHÄFER  
(Bild oben: beim 
Kopfball, Mitte) 
spielte als Fußball-
profi für den 1. FSV 
Mainz 05. In der 
Saison 1989/90  
gelang ihm mit 
Mainz 05 der Auf- 
stieg in die 2. Fuß- 
ball-Bundesliga. Er 
besitzt seit 1998 die 
Trainer-A-Lizenz. 
Seit Juni 2000 ist er 
Sportredakteur bei 
der LVZ und seit 
2015 Chefreporter.

Fo
to

s:
 G

ui
do

 S
ch

äf
er

 (p
ri

va
t)

; A
do

be
 S

to
ck

/R
ob

er
t K

ne
sc

hk
e 

(R
as

en
)

14  KOLUMNE

LEIPZIGER LEBEN . 01–2021



Wenn Nathalia Velásquez von ih-
rer beruflichen Vergangenheit er-
zählt, wirkt die sonst so fröhliche 
Frau etwas niedergeschlagen: 
„Ich habe in Spanien Psychologie 
studiert, aber die Arbeitslosigkeit 
ist bei uns sehr hoch. Das macht 
mich schon traurig.“ Doch durch 
Zufall stieß die Andalusierin über 
eine spanische Arbeitsagentur 
vor zwei Jahren auf das Angebot 
der LVB. Die suchten nämlich 
händeringend nach Busfahrern, 
denn neue Kollegen werden 
dringend gebraucht. „Da habe ich 
also meinen ganzen Mut zusam-
mengenommen und die Chance 
ergriffen“, erklärt Velásquez 
stolz. Mit ihr 
zusammen fah-
ren inzwischen 
14 Kollegen aus 
Spanien Bus 
bei den LVB. Ein 
echter Gewinn 
also für alle.

Von einigen 
Herausforderungen ...
„Am Anfang war ja alles neu – 
neue Menschen, neue Stadt, neu-
er Job”, erinnert sich die 28-Jäh-
rige. Vor allem mit der deutschen 
Sprache hatten Velásquez und 
ihre spanischen Kollegen so ihre 
Schwierigkeiten. Doch auch dabei 
unterstützten die LVB in Form 
von intensiven Sprachkursen und 
praktischen Übungen. „Da haben 
wir dann auch immer verschie-
dene Szenen durchgespielt. Wir 
mussten ja lernen, wie man zum 
Beispiel mit den Kunden oder der 
Leitstelle spricht. Das war dann 

„Mein Ziel ist es, bei 
den Leipziger  

Verkehrsbetrieben  
etwas zu erreichen  

und weiterzukommen.“

Unternehmen für Toleranz
Die.Leipziger.Verkehrsbetriebe.erhalten.den.Sonder-
preis.„Unternehmen.für.Toleranz“.der.Organisation.
ARBEIT.UND.LEBEN.Sachsen..Die.Auszeichnung..
ist.für.Unternehmen.in.Sachsen,.die.sich.für.Werte..
wie.Vielfalt,.Toleranz.und.gegen.Diskriminierung..
einsetzen..Ein.gutes.Beispiel.sind.die.neuen.und..
geschätzten.Kollegen.aus.Spanien.

¡Hola Leipzig! Mit spanischem Flair durch die Stadt
Die 28-jährige Andalusierin Nathalia Velásquez fand in ihrem Heimatland einfach 
keinen Job. Heute fährt sie Bus für die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) und ist 
glücklich damit. Doch bis dahin war es ein steiniger Weg.

manchmal schon sehr lustig, 
wenn einer was nicht richtig 
verstanden und das falsche Ticket 
verkauft hat“, erzählt Velásquez 
amüsiert. 

Und natürlich standen auch die 
Fahrstunden ganz oben auf dem 
Tagesprogramm. Zwar hatten die 
neuen Mitarbeiter bereits einen 
theoretischen und einen prakti-
schen Teil in Spanien absolviert, 
Ziel war es jedoch, die nötigen 
Streckenkenntnisse zu erlangen. 
Und so hatte der eine oder andere 
auch zunächst mit der deutschen  
Gründlichkeit zu kämpfen: 
„Bei uns in Spanien werden die 

Verkehrsregeln 
manchmal 
etwas lockerer 
gesehen. Dass 
das hier anders 
läuft, daran 
musste man 
sich erst mal 
gewöhnen. Ich 
kann mich zum 

Beispiel erinnern, dass es am 
Anfang Kollegen gab, die in der 
Fahrstunde auch mal eine Halte- 
stelle übersehen haben“, lacht 
die Andalusierin. 

... und genutzten Chancen!
Mittlerweile ist Velásquez auf 
allen Strecken unterwegs und 
fühlt sich bei den LVB und in der 
Stadt pudelwohl. „Am meisten 
Spaß macht mir der Umgang mit 
den Fahrgästen. Ich freue mich 
gerade bei älteren Menschen, 
wenn ich helfen kann, wenn es 
zum Beispiel Probleme beim  

Einsteigen gibt. Und immer, wenn ich Fragen habe, 
egal ob privat oder beruflich, kann ich mich an meine  
Kollegen wenden. Das ist ein schönes Gefühl.“ Die 
Andalusierin kann sich durchaus vorstellen, auch 
länger in Leipzig zu bleiben und sich immer weiter 
in ihrem neuen Beruf als Busfahrerin zu verbessern. 
Die Unterstützung ihrer Kolleginnen und Kollegen 
und der LVB als Arbeitgeber ist ihr sicher.

Im Bushof in Lindenau startet für Nathalia Velásquez die 
nächste Schicht
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Das neue HKW Leipzig Süd nimmt langsam Gestalt an.  
Die Leipziger Stadtwerke nutzen dabei etliche Möglichkeiten, 

die Baustelle so bürgerfreundlich wie möglich zu gestalten.Hallo,  
Kraftwerk!

1. Quartal 2021

Beginn Fundamente Nebenanlagengebäude
Fertigstellung Pfahlbohrungen am Wärmespeicher

2. Quartal 2021

Beginn Montage Kraftwerkstechnik und Rohrbrücke
Hochbau aller Gebäude
Fertigstellung Fundament Wärmespeicher

3. Quartal 2021

Fertigstellung Rohrbrücke
Rohbau Kraftwerksgebäude
Rohbau Pumpenhalle
Beginn Errichtung Wärmespeicher

4. Quartal 2021

Lieferung Turbinen
Erste Fassadenarbeiten
Installation der Kamine im Kraftwerksgebäude
Wärmespeicher auf voller Höhe

D a entsteht etwas  
Großes im Leipziger 
Süden. Etwas Außer- 

gewöhnliches. Am Rande der  
Baustelle für das neue Heizkraft- 
werk Leipzig Süd stehen Frank Viereckl  
und Peter Krutsch im Energie-Kubus,  
einer neuen Info-Box, und schauen über  
das Gelände. „Hier bauen wir das sauberste  
Gaskraftwerk der Welt – ein wichtiger  
Meilenstein für die Energieversorgung  
unserer Stadt. Er ist der Einstieg in den  
Leipziger Ausstieg aus der Braunkohle“, sagt 
Viereckl, Pressesprecher der Stadtwerke, nicht 
ohne Stolz. Hochmodern soll es werden, effizient, 
sauber und darüber hinaus ausgesprochen leise. 
„Aber uns liegt nicht nur das Ergebnis am Herzen, 
sondern auch der Weg dorthin. Deshalb versuchen 
wir, das Baugeschehen so bürgerfreundlich und 
transparent wie möglich zu gestalten“, ergänzt  

So weit sind  
die Bauarbeiten am neuen  

Heizkraftwerk Leipzig Süd im ersten Quartal 2021  
schon vorangeschritten (Grafik: Centralgestalt)

Vize-Sprecher Peter Krutsch. „Wir haben in den vergangenen  
Monaten die Chance genutzt, mit Anwohnern und Interessierten ins 
Gespräch zu kommen, wir informieren über verschiedene Wege  
und gestalten die Baustelle so leise wie möglich. Und wir hoffen,  
sobald sich die Pandemie entspannt hat, die ersten Bürger im  
Energie-Kubus begrüßen zu können“, sagt Viereckl. Und das tun  
die Stadtwerke, um ihre Baustelle als netten, leisen Nachbarn, mit 
dem man reden kann, zu gestalten:

Schallschutzwand

Besucherzentrum 
Energie-Kubus
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„Unser neues Heizkraftwerk wird ein leiser und sauberer Nachbar 
sein“, weiß Pressesprecher Frank Viereckl. „Auch während der Bau- 
phase setzen wir auf geräuscharme Technologien – so erfolgt der 
Rohbau beispielsweise vorrangig mit Stahlbetonfertigteilen.“ Da- 
rüber hinaus wurde für die Bauzeit eine 130 Meter lange temporäre 
Schallschutzwand errichtet, die den Baulärm insbesondere in Rich-
tung des benachbarten Schul- und Kindergartengeländes mindert.

In einem eigens geschaffenen temporären Raum direkt auf 
der Baustelle können sich Interessierte über die geplanten 
Baumaßnahmen und den zukünftigen Betrieb des Kraftwerks 
informieren und einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Hinweis: Aufgrund des Pandemiegeschehens ist der Energie-
Kubus derzeit nicht geöffnet. Hier gibt’s Infos zum aktuellen 
Stand: zukunft-fernwaerme.de/anwohner-informationen

ENERGIE-
KUBUS

ZUKUNFT- 
FERNWAERME.DE
Eine anschauliche Webseite  
informiert zum Baugeschehen und  
zum Wieso, Weshalb, Warum rund  
um das neue Kraftwerk. Schauen  
Sie mal rein!

Tipp: Aktuelle Informationen und 
Videos von der Baustelle gibt es auch 
regelmäßig hier: L-Blog.de

BÜRGERVERANSTALTUNGEN
In den Jahren 2019 und 2020 konnten Anwohner sich 
auf verschiedenen Dialogveranstaltungen mit den 
Kraftwerksexperten austauschen. „Sobald es die Lage 
zulässt, wollen wir auch zukünftig wieder persönlich mit 
Interessierten ins Gespräch kommen“, so Peter Krutsch. 
„Bis dahin laden wir alle ein, sich auf unseren anderen 
Kanälen zu informieren. Wir berichten unter anderem 
auf unserer Webseite, unserem Blog und in den sozialen 
Medien – und natürlich im Leipziger Leben.”

1. Quartal 2022

Fassadenarbeiten
Beginn Installation Photovoltaikanlage

2. Quartal 2022

Finalisierung Bau Anlagentechnik
Inbetriebsetzung
Isolation Wärmespeicher

3. Quartal 2022

Rückbau Baustellenstraßen
Rückbau Schallschutzwand
Abbau Kräne
Montage Fassade Wärmespeicher

4. Quartal 2022

Abbau Containerdorf
Fertigstellung Wege und Grünanlagen
Fertigstellung Kraftwerksgebäude
Fertigstellung Fassade Wärmespeicher

Im Rahmen der Grund-
steinlegung für das Heiz-
kraftwerk im Dezember 
2020 durfte Leipzigs 
Oberbürgermeister 
Burkhard Jung (Mitte) 
bereits einen Blick in den 
Energie-Kubus werfen

130 Meter lang und vier Meter hoch – eine temporäre Schallschutz- 
wand mindert den Baulärm

Die Geschäftsführer der 
Leipziger Stadtwerke  
Dr. Maik Piehler und 
Karsten Rogall (v. l.) 
standen Ende 2019 bei 
der Bürgerveranstaltung 
in der Alten Schaltwarte 
Rede und Antwort 
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NOCH FRAGEN?
Senden Sie Ihre Fragen  
jederzeit per E-Mail an: 

zukunftskonzept-fernwaerme.
stadtwerke@L.de
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als Frau. Aber gerade das gefällt 
mir ja besonders. Die Menschen 
sind dann auch immer begeistert, 
wenn sie merken, was ich kann.“ 
Heute, im Team der LVB, müssen 
sich die beiden Frauen nicht mehr 
behaupten. „Aber schlagfertig 
sollte man schon sein“, da sind 
sie sich einig.

Die Mischung macht’s 
Doreen Rödel, Koordinatorin 
Personalstrategie in der Leipziger 
Gruppe, begrüßt solche Kon- 
stellationen. Als Beauftragte für 
Chancengleichheit macht sie sich 
stark für mehr Diversität in der 
Belegschaft. „Dabei beschränken 
wir uns nicht auf einen Titel oder 
das Geschlecht. Auch eine diverse 
Altersstruktur, unterschiedliche 
Berufs- und Lebenserfahrungen, 
Nationalitäten sowie Inklusion 
sind relevant. Durch die vielfäl-
tigen Perspektiven steckt darin 
unglaublich viel Potenzial. 

Typisch Mann,
typisch Frau?

Yvonne Baum 
(l.) und Dajana 
Schmidt beim 
Einbau von Regal- 
systemen in der 
LTB-Werkstatt 

  Dass die traditionellen 
Geschlechterrollen heute zuneh-
mend verschwimmen, zeigen 
nicht nur die vielen kleinen Jungs, 
die (endlich) mit Puppen spielen 
(dürfen). Auch in der Arbeitswelt 
gibt es ein Umdenken, wenn auch 
zum Teil noch etwas zögerlich. 
„Ich wollte schon immer gern was 
Technisches machen. Alle meine 
Freunde waren Jungs und durch 
sie habe ich dann mein Interesse 
für Autos entdeckt. Mir ging es 
dabei aber nicht um die Fabrikate 
oder die PS-Zahl, sondern um die 
Technik – ich wollte wissen, wie 
das alles funktioniert“, erinnert 
sich Yvonne Baum. Die Kfz-Me-
chatronikerin baut Regalsysteme 
in die Fahrzeuge der Leipziger 
Gruppe und für Kunden ein, hat 
aber auch keine Scheu davor, sich 
ihre Hände dreckig zu machen. Sie  
hat ihr Hobby zum Beruf gemacht.  
Doch bis dahin war es ein langer  
Weg. „Ich bin früh Mutter gewor- 

den und dann war es schwierig, in  
dem Beruf Fuß zu fassen. Zumal ja  
viele Werkstätten auch gar keine 
Umkleidemöglichkeiten oder Toi-
letten für Frauen hatten.“ Also hat 
sie sich kurzerhand für eine Lehre 
als Floristin entschieden – eine 
180-Grad-Kehrtwende. Doch ihren 
Traum vom Kfz-Beruf hat sie nie 
aufgegeben und so ist sie schließ-
lich bei den LVB gelandet, wo ihr 
die Wunsch-Ausbildung ermög-
licht wurde. Jetzt, mit den zehn 
Männern in der Werkstatt, sei 
doch vieles unkomplizierter als in 
einem Frauenteam. Dem stimmt 
auch die zweite Frau im Team zu: 
„Hier kommt es nicht darauf an, 
wie man aussieht, sondern was 
man kann“, sagt Dajana Schmidt, 
die für die Planung der Regalsys-
teme zuständig ist. In ihrer Ausbil-
dung zur Kfz-Mechanikerin habe 
sie manchmal noch mit Vorurtei-
len zu kämpfen gehabt. „Da muss-
te man sich doppelt beweisen 

Frauen reden von früh bis spät, Männer hören nicht zu. 
Frauen interessieren sich für Kunst und die schönen Dinge 
des Lebens, während Männer sich eher mit Technik be- 
fassen – allem voran natürlich Autos. Technisch begabter  
sind sie ja ohnehin. Okay, zugegeben: Diese veralteten 
Rollenbilder würde nun wirklich niemand mehr so unter-
schreiben. Und doch gibt es sie, die kleinen, aber feinen 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern (nicht nur  
zwischen Mann und Frau, wohlgemerkt > vgl. S. 4/5). Ob  
die nun aber angeboren oder anerzogen sind, darüber  
streitet die Wissenschaft seit Jahren. Zunehmend wird aber 
klar: Der genetischen Disposition wurde lange eine viel  
zu große Bedeutung eingeräumt. 

Fo
to

s:
 B

er
tr

am
 B

öl
ko

w

18  TEAMWORK



01–2021 . LEIPZIGER LEBEN

Studien belegen, dass Diversität 
zu mehr Zufriedenheit, zu einer 
höheren Mitarbeiterbindung 
sowie zu mehr Innovationskraft 
führt und darüber hinaus die At-
traktivität als Arbeitgeber stärkt. 
Das spüren wir auch, trotz oder 
gerade wegen dieser schwierigen 
Pandemiezeit.“

Als einzige Frau unter neun 
Männern im Team setzt auch 
Nancy Pfetzing ein Zeichen für 
mehr Diversität. Als Ausbilderin 
für Elektrotechnik und Automati-
sierungstechnik bei der Leipziger 
Stadtwerke-Gruppe – wo sie im 
Übrigen auch selbst ihre Aus-
bildung gemacht hat – steht sie 
aber nach wie vor überwiegend 
vor männlichen Azubis. „Ich habe 
mir eigentlich nie Gedanken über 
besondere Aspekte im Umgang 
mit männlichen und weiblichen 
Kollegen gemacht, für mich sind 
alle gleich. Viel wichtiger für mich 
ist, dass man sich gut versteht 
und auch privat mal was zu-
sammen unternimmt. Ich habe 
allerdings auch noch nie in einem 
richtigen Frauenumfeld gearbeitet, 
wer weiß, vielleicht würde ich es 
dann ja auch anders sehen.“ 

Die Hähne im Korb
Wie es ist, mit vielen Frauen 
zusammenzuarbeiten, das wissen 
dagegen Oliver Brandis, Ronny 
Pröhl und Steffen Paetzelt aus dem 
Bereich Personal der Leipziger 
Wasserwerke. Drei Männer unter 
weit mehr Kolleginnen – wie ist 
das denn so? „Beeindruckend finde 
ich die ausgeprägte Kreativität der 
Frauen, da kann ‚Mann‘ sich schon 

eine Scheibe abschneiden“, sagt 
Personalcontroller Oliver Brandis. 
Dem stimmt auch Ronny Pröhl 
zu: „Frauen hinterfragen Themen 
genauer; man selbst sagt sich da 
manchmal zu schnell: ‚Okay, dann 
ist das halt so …‘“ Die drei fühlen 
sich wohl im Team, mehr männli-
che „Unterstützung“ vermissen sie 
nicht. „Wenn mal der männliche 
Schuh drückt, tauschen wir uns zu 
dritt aus“, erzählt Steffen Paetzelt 
lachend. Und was sagt die Chefin 
dazu? Beate Brachvogel ist seit 
2008 Bereichsleiterin Personal 
und kann sich noch gut an die Zeit 
vor den drei Männern erinnern: 
„Wir waren lange Zeit ‚unbemannt‘ 
und haben erst richtig gemerkt, 
dass uns was gefehlt hat, als die 
drei dann mit an Bord waren. Auf 
die passen wir jetzt auf (lacht)! 
Männer haben häufig einen ande-
ren Blick auf die Dinge, sie sind 
pragmatischer. Ich schätze sehr 
ihre lockere Art, die Stimmung ist 
jetzt einfach harmonischer. Dabei 
geht es natürlich nicht nur um das 
Geschlecht, hier spielt auch der 
Altersmix eine wichtige Rolle, die 
Berufserfahrung und der Input, 
den wir durch die Qualifikation der 
Kolleginnen und Kollegen bekom-
men. Da kommt es einfach auf 
eine gesunde Mischung an.“

V. l. n. r.: Nancy 
Pfetzing kümmert 
sich um die tech-
nische Ausbildung 
bei den Leipziger 
Stadtwerken. 
Steffen Paetzelt 
ist verantwortlich 
für die Aus- und 
Weiterbildungs-
organisation bei 
den Leipziger 
Wasserwerken. 
Dort im Bereich 
Personal sind 
auch Ronny Pröhl, 
zuständig für die 
Lohn- und Ge-
haltsabrechnung, 
und Personal-
controller Oliver 
Brandis tätig.

„Chancengleichheit  
hat für uns ganz viele 
positive Aspekte, das 

machen wir nicht,  
weil es gerade  
‚modern‘ ist.“

Doreen Rödel
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Ihr.Leben.war.geprägt.von.Schicksalsschlägen:..
Ihre.beiden.Ehemänner.verschieden.frühzeitig.und.ihre.
zwei.Töchter.starben.noch.im.Kindesalter..Trost.fand.die.
Witwe,.die.schon.als.Kind.eine.gute.Bildung.genossen.
hatte,.in.der.Kunst.und.Kultur..So.trat.sie.als.Schrift-
stellerin,.Dichterin.und.Musikerin.in..Erscheinung.und.

war.selbst.bestes.Beispiel.für.die.geistige..
Ebenbürtigkeit.von.Mann.und.Frau,..

die.sie.proklamierte..

Außerdem.führte.die.Zieglerin.im.Romanushaus..
in.der.Katharinenstraße.einen.der.ersten.literarisch-.

musikalischen.Salons.in.Deutschland..Bei.ihr.
.verkehrten.angesehene.Bürger,.Gelehrte.und.Künst-

ler,..darunter.Johann.Christoph.Gottsched.und.Johann.
Sebastian.Bach..Was.wenig.bekannt.ist:..

Der.Komponist.und.Thomaskantor.nutzte.Texte..
der.Zieglerin.für.neun.seiner.Kantaten..

Christiana Mariana von Ziegler
(1695 – 1760)

Salonkultur in Leipzig
Die.Vollblutschauspielerin.aus.dem.Vogtland,.bekannt.

als.die.„Neuberin“,.hatte.große.Ideale:..Gemeinsam.
mit.ihrem.Mann.Johann.Neuber.wollte.sie.das.Theater.
in.Deutschland.qualitativ.auf.eine.neue.Stufe.heben.–.
nach.dem.Vorbild.des.französi.schen..Nationaltheaters..
Statt.derber.Stehgreifpossen.sollten.geistreiche.Stücke.

von.bekannten..Dramatikern.gespielt.werden..

Dazu.gründete.sie.1727.in.Leipzig.eine.Theatertruppe,.
in.der.sie.künstlerisch.und.organisatorisch.den.Ton.

angab.(Auswahl.der.Stücke,.Finanzen,.Tourneeplan)...
Da.Leipzig.zu.dieser.Zeit.kein.festes.Theatergebäude.
hatte,.fanden.die.Aufführungen.mitten.im.Zentrum.

statt..Aber.noch.einmal.zurück.zu.den.Idealen:..
Die..Neuberin.brachte.literarische.Stücke.auf.die.

.Bühne.–.oft.mit.belehrendem.Charakter.–.und.führte.
das.Rollenstudium.ein..Dies.gilt.als.Meilenstein.für..

die.deutsche..Schauspielkunst..

Friederike Caroline Neuber
(1697 – 1760)

Die Erneuerin des Theaters

Lene Voigt.(1891.–.1962)..
hatte.als.Mundartdichterin.unter.den.
Nationalsozialisten.Berufsverbot.und.
wird.heute.als.sächsische.National-
dichterin.verehrt.

Utta Danella.(1920.–.2015)..
schrieb.Unterhaltungsliteratur.und.
zählte.zu.den.kommerziell.erfolg-
reichsten.deutschen.Schriftstellerinnen.
des.20..Jahrhunderts.

Gebürtige Leipzigerinnen,  
die es zu Ruhm und Ehre 
brachten:

Talentiert, geistvoll, kämpferisch.Talentiert, geistvoll, kämpferisch.

20  FRAUENPOWER

LEIPZIGER LEBEN . 01–2021



01–2021 . LEIPZIGER LEBEN

Vom.Wunderkind,.das.mit.neun.Jahren.am..Gewandhaus.
debütierte,.zum.international.gefeier.ten.Shootingstar,.
der.auf.Konzerttourneen.ganz.Europa.verzückte.–.die.

1819.in.Leipzig..geborene..Ausnahmepianistin.und..
Komponistin.galt.schon.zu.Lebzeiten.als.Legende..

Sie.war.eine.Frau,.die.wusste,.was.sie.wollte...
1840.heiratete.sie.in.der.Dorfkirche.Schönefeld.den.
Komponisten.Robert.Schumann.–.gegen.den.vehe-

menten.Widerstand.ihres.Vaters.Friedrich.Wieck..In.ihr.
Tagebuch.schrieb.sie.noch.vor.der.Hochzeit:.„Meine.

Kunst.lasse.ich.nicht.liegen,.ich.müsste..
mir.ewige.Vorwürfe.machen.“.Gar.nicht.so.einfach,.

wenn.man.plötzlich.auch.Hausfrau.ist.und.innerhalb.
von.13.Jahren.acht.Kinder.bekommt..Ihre.ersten.vier.
glücklichen.Ehejahre.verlebten.die.Schumanns.in.der.

Inselstraße.18,.dem.heutigen.Schumann-Haus,.danach.
verließen.sie.Leipzig..

Clara Schumann
(1819 – 1896)

Die gefeierte Starpianistin
Dass.Leipzig.in.der.Mitte.des.19..Jahrhunderts.zur.

Wiege.der.deutschen.Frauenbewegung.wurde,.hatte.
maßgeblich.mit.Frauen.wie.Louise.Otto-Peters.und.

Auguste.Schmidt.zu.tun.–.erstere.war.Schriftstellerin.
und.Journalistin,.letztere.Lehrerin..Die.beiden.Freun-
dinnen.zählten.1865.zu.den.Mitbegründerinnen.des.
Allgemeinen.Deutschen.Frauenvereins.(ADF)..Dafür.
hatten.die.Leipziger.Frauenrechtlerinnen.Mitstreite-
rinnen.aus.ganz.Deutschland.zu.einer.Frauenkonfe-
renz.in.die.Messestadt.eingeladen..Ihr.Ziel:.Frauen.
sollten.freien.Zugang.zu.Bildung.und.beruflicher.

Tätigkeit.erhalten..

Das.Engagement.des.Vereins.zahlte.sich.schließlich.
aus:.1894.wurden.die.Gymnasialkurse.für.Mädchen.
geöffnet,.die.in.Sachsen.ab.1906.ihr.Abitur..ablegen.

konnten..Damit.war.für.Frauen.der.Weg.an.die.
.Universität.frei.

Vereinter Kampf für Frauenrechte

Louise Otto-Peters
(1819 – 1895)

Maria Koepcke (1924.bis.um.1971)..
machte.sich.als.eine.der.wenigen.
Ornithologinnen.in.Südamerika.einen.
Namen..

Jutta Hipp (1925.–.2003)..
zog.es.als.Jazz-Pianistin.nach..
New.York,.außerdem.arbeitete.sie..
als.Malerin.und.Designerin.

Auguste Schmidt
(1833 – 1902)

Talentiert, geistvoll, kämpferisch.Talentiert, geistvoll, kämpferisch. Wie Frauen in Leipzig (Kultur-)Geschichte schrieben

Mehr Lebenswege  herausragender 
 Leipziger Frauen finden Sie auf  
der Webseite der Stadt Leipzig  
www.leipzig.de unter dem Stichwort 
„Leipziger Frauenporträts“.
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Nicht selten passiert es, dass an dem zentralen 
Knotenpunkt die erste Bahn einfährt, man aber in 
die nächste einsteigen möchte. Also läuft man mit 
einer leisen Vorahnung zum hinteren Teil des Glei-
ses und dann muss es auch schon schnell gehen. 
Hätte man doch nur auf sein Bauchgefühl gehört: 
Die vordere Bahn fährt los und die zweite rückt nach 
und hält doch vorn. Deshalb: auf dem Absatz umge-
kehrt und wieder ganz nach vorne gelaufen, zusam-
men mit den anderen Fahrgästen, die aussteigen, 
umsteigen oder sich auch einfach nur ungünstig an 
der Haltestelle positioniert haben. Wenn dann noch 
Einkaufstüten, Kinderwagen und Co. dazukommen, 
kann es ganz schön eng werden.

Entspannung auf ganzer Linie
Doch seit 2020 sieht man am Hauptbahnhof immer 
öfter entspannte Gesichter. Kein hektisches Rum- 
gewusel mehr, nein, im Gegenteil, einträchtig 
stehen die Leute am Steig C fast schon vorbildlich 
platziert. Dafür verantwortlich ist das Pilotprojekt der  
Leipziger Verkehrsbetriebe. „Um Fahrgästen an 
Doppelhaltestellen besser mitteilen zu können,  
wo ihre Straßenbahn ankommt, haben wir an der 
Haltestelle Hauptbahnhof die sogenannte Stell-
platzprognose eingeführt. Damit kann sehr genau 
prognostiziert werden, ob die Straßenbahn auf der  
ersten oder eben auf der zweiten Position hält.  
Die Information bekommen die Leute über die  

Die Chamäleon-Taktik
Welcher Leipziger kennt es nicht? Man steht an der Haltestelle am Haupt-
bahnhof und wartet auf seine Straßenbahn. Doch wo wird sie halten? Vorn, 
weil sie als erste ankommt, oder doch eher als zweites Fahrzeug am hinteren 
Ende des Bahnsteigs? Die Stellplatzprognose weiß es!

22  STELLPLATZPROGNOSE
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separate Anzeigetafel, sodass sie die Möglichkeit 
haben, sich gleich an das richtige Ende des Steiges  
hinzustellen“, erklärt Martin Escher von der Ver-
kehrswegeplanung der LVB.

Anpassung mit Erfolg 
Die Stellplatzprognose ist ein Teilgebiet des Projekts 
„Chamäleon“, das 2011 ins Leben gerufen wurde. 
Der Name kommt nicht von ungefähr und steht für 
die flexible Anpassung an die unterschiedlichen 
Verkehrssituationen. Einer, der sich damit bestens 
auskennt, ist Sven Schöne als Projektleiter: „Unser 
Ziel ist es, die Straßenbahnen und Busse möglichst 
optimal durch den Verkehr zu leiten und die anderen 
Verkehrsteilnehmer dabei so wenig wie möglich zu 
beeinträchtigen. Dafür haben wir unser rechnerge-
stütztes Betriebsleitsystem mit der Ampelsteuerung 
der Stadt vernetzt.“ Doch das heißt natürlich nicht, 
dass es nur noch grüne Wellen für die Straßenbah-
nen gibt. Vielmehr kennen die Ampelanlagen jetzt 
auch Betriebsdaten von Straßenbahnen und Bussen 
und können besser auf die jeweilige Situation vor 
Ort reagieren. Somit ist auch nachvollziehbar, dass 
prognostiziert werden kann, welches Fahrzeug als 
erstes die Pilothaltestelle Hauptbahnhof, Steig C 
erreicht.

Das System hat sich bewährt. Wurde die intelligente 
Ampelschaltung am Anfang nur an ausgewählten 
Stellen auf den Pilotlinien 3 und 15 angewendet, 
werden mittlerweile weitere Knotenpunkte in 
Leipzig optimiert. Doch das Projekt „Chamäleon“ 
kann noch mehr. Da gibt es beispielsweise das 

Fahrerassistenzsystem, das dem Straßenbahnfahrer 
zukünftig zeigt, was auf seiner Strecke sinnvoll sein 
kann und was nicht, ob er in Zufahrt auf eine Ampel 
noch beschleunigen sollte oder mit seinen 25 km/h 
ganz entspannt über die Kreuzung kommt. Eine 
echte Energieeinsparung also und damit gut für die 
Umwelt. Das Fahrerassistenzsystem ist noch in der 
Erprobungsphase, soll aber auch in Zukunft weiter 
ausgebaut werden.

Zuverlässig zum Platz
Die Stellplatzprognose an der Haltestelle Haupt-
bahnhof, Steig C ist inzwischen ein fester Bestand-
teil des Straßenbahnverkehrs. Aktuell wird dort 
circa 30 Sekunden vorher angezeigt, in welcher 
Reihenfolge die Linien einfahren. Später soll daraus 
sogar eine Minute Vorlaufzeit werden. Doch woher 
weiß das System eigentlich so genau, welches Fahr-
zeug als Erstes da sein wird? „Vereinfacht gesagt, 
senden unsere Straßenbahnen sogenannte Funk- 
telegramme, durch die wir immer genau wissen, wo 
sie sich gerade befinden. Über einen Algorithmus 
wird dann kontinuierlich berechnet, wann die Stra-
ßenbahn wo ankommt“, erläutert Escher. Und auch 
an weiteren Doppelhaltestellen in Leipzig planen die 
LVB, dass in Zukunft das Ein- und Aussteigen dank 
der Stellplatzprognose entspannter zugeht.

„Durch die Stellplatzprognose 
wissen die Fahrgäste bereits  
im Vorfeld, an welcher Position 
ihre Straßenbahn halten wird.ʻʻ 
Sven Schöne, Leiter Verkehrswegeplanung  
der Leipziger Verkehrsbetriebe

Sven Schöne (l.) 
und Martin Escher 
sind mächtig  
stolz auf ihr  
Pilotprojekt

Die Stellplatzprognose wird über 
eine eigene Tafel angezeigt
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richtig passte.“ Er brach ab und 
war erst mal arbeitslos. Es folgte 
ein halbes Jahr bei einem Mo-
bilitätsservice, wo er Menschen, 
die Hilfe benötigten, unterstützte. 
Doch einem Berufsabschluss kam 
er damit immer noch nicht näher. 
Vielleicht brauchte er einfach 
jemanden, der ihm auf dem Weg 
ins Berufsleben Orientierung gab. 
Die entscheidende Wendung kam 
mit der Teilnahme am Joblinge-
Programm. Hier bekommen junge 
Menschen genau diese Orientie-
rung. Außerdem werden sie fit 
gemacht für den Arbeitsmarkt 
– mit Praktika in Unternehmen, 
Unterstützung bei der Bewerbung 
oder einfach mit einem Mut ma-
chenden Wort.

Chancen für junge Menschen
Die bundesweite gemeinnützige 
Joblinge-Initiative hat sich zum 
Ziel gesetzt, junge Erwachsene 
mit schwierigen Startbedingun-
gen dauerhaft in Ausbildung oder 
Arbeit zu bringen. Unterstützt 
wird sie dabei von Partnern aus 
Wirtschaft und öffentlicher Hand, 
von ehrenamtlichen Mentoren 
und Spendern. „Die Teilnehmen-
den am Joblinge-Programm sind 
meist über 20 Jahre alt und der 
Schulabschluss liegt bereits meh-
rere Jahre zurück. Sie haben oft 
schon verschiedene Maßnahmen 
durchlaufen, eine Ausbildung ab-
gebrochen oder mit Drogen oder 

Damit der Start in  
den Job gelingt
Das Projekt Joblinge hilft jungen Menschen, ihre Chancen auf eine passende 
Ausbildung zu verbessern – und zwar nachhaltig. Das zeigt auch ein Beispiel 
aus den Leipziger Stadtwerken.

dem Justizvollzug Kontakt  
gehabt“, fasst es Matthias 
Kretschmer, Regionalleiter der 
Joblinge Leipzig, zusammen. 
Etwa 90 Prozent der Teilnehmer 
kommen über das Jobcenter zur 
Initiative. Bevor das Programm 
aber startet, müssen die Interes-
senten erst einmal zeigen, ob sie 
den nötigen Biss für eine Ausbil-
dung haben. Bei gemeinnütziger 
Arbeit können sie beweisen, dass 
sie pünktlich und engagiert sind. 
„Wir sind ein Projekt, das wie ein 
Unternehmen funktioniert. Des-
halb sagen wir allen Teilnehmern 
gleich am Anfang: Wenn ihr nur 
zehn Prozent geben wollt, dann 
sind wir nicht der richtige Partner 
für euch“, so Kretschmer. 

Die Joblinge-Mentoren hören  
zu und motivieren 
Ist die erste Hürde genommen, 
folgt ein sechsmonatiges Berufs-
orientierungsprogramm. Die etwa 
20 Teilnehmenden besuchen u. a. 
Partnerunternehmen wie BMW, 
die Deutsche Bahn oder die Leip-
ziger Stadtwerke, um verschiede-
ne Berufsbilder kennenzulernen. 
Bei einem Praktikum können sie 
dann herausfinden, ob ein Beruf 
wirklich zu ihnen passt. Während 
dieser Zeit steht jedem Teilneh-
mer ein persönlicher Mentor mit 
Rat und Tat zur Seite. Die Joblin-
ge-Mentoren sind Ehrenamtliche 
aus den verschiedensten Berufen 

Robert Manewaldt

  Robert Manewaldt hat es ge-
schafft. Der 28-Jährige ist bei der 
Leipziger Stadtwerke-Gruppe als 
Elektroniker für Betriebstechnik 
angestellt. Dabei hat sein beruf-
licher Weg ziemlich holprig an-
gefangen: „Nach der Mittelschule 
habe ich erst mal die Berufsschule 
mit dem Schwerpunkt Ernäh-
rung besucht, dann habe ich eine 
Ausbildung zum Fachinformatiker 
begonnen, die aber auch nicht Fo
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Bei der Joblinge-Initiative erhalten junge Menschen mit 
Startschwierigkeiten Unterstützung bei der Suche nach der 
passenden Ausbildungsstelle. Aktuell findet das Programm 
coronabedingt nicht in der Gruppe, sondern nur online statt.

und Branchen, vom Professor an 
der Uniklinik bis zur Controllerin. 
Sie werden für ihre Aufgabe extra 
geschult. „Der Mentor oder die 
Mentorin muss in erster Linie 
zuhören können. Es geht vor allem 
um Motivation. Zusammen kann 
man ein Vorstellungsgespräch 
üben oder Probleme im Praktikum 
besprechen. Dass da ein fremder 
Mensch kommt, der sich Zeit 
nimmt, ist für viele Teilnehmende 
schon etwas ganz Besonderes“, 
betont Kretschmer. Wenn alles 
gut läuft, steht nach den sechs 
Monaten der Ausbildungsver-
trag. 80 bis 90 junge Menschen 
kommen in Leipzig so jedes Jahr 
in Ausbildung.

wir ihnen den Facharbeiterbrief 
überreichen können und sie im 
Anschluss ihren Platz in unserem 
Unternehmen finden. Denn hinter 
jedem Joblinge-Teilnehmer steckt 
ein besonderes, manchmal auch 
schweres und trauriges Schick-
sal.“ Das Joblinge-Programm ist 
nicht nur für die Leipziger Stadt-
werke eine Herzensangelegenheit, 
sondern für die gesamte Leipziger 
Gruppe. Der Konzern bietet jungen 
Menschen eine Chance und hat 
selbst viele Vorteile davon. „Es 
erleichtert uns die Suche nach 
passenden Azubis“, so Möbius 
weiter. So war das auch bei Robert 
Manewaldt. Auf ihn ist Möbius 
schon direkt bei der Vorstellungs-

JOBLINGE LEIPZIG
...eine.gemeinnützige.Initiative,.in.Leipzig.2011.
gegründet.(mit.Standort.in.Halle)

...ein.Team.von.20.Mitarbeiterinnen.und..
Mitarbeitern

...Finanzierung:.aus.Mitteln.der.EU,.des..
Freistaates.Sachsen.und.der.Stadt.Leipzig.
sowie.aus.Spenden.(es.werden.immer..
neue.Sponsoren.gesucht)

...neben.dem.klassischen.Joblinge-.
Programm.gibt.es.das.Kompass-Programm.
speziell.für.junge.Geflüchtete.

...derzeit.über.100.ehrenamtliche.Mentorinnen.
und.Mentoren.(es.werden.immer.neue.Men-.
toren.gesucht,.dafür.sollte.man.etwa.eine.
halbe.bis.zwei.Stunden.pro.Woche.einplanen)

Mehr.Informationen.für..
Interessierte.am..

Joblinge-Programm.oder.am..
Mentoren-Programm.unter:..

www.joblinge.de

„Dass da ein fremder 
Mensch kommt, der sich 
Zeit nimmt, ist für viele 

Teilnehmende schon etwas 
ganz Besonderes.“ Matthias Kretschmer,  

Regionalleiter der Joblinge Leipzig,  
über das Mentorenprogramm

Von Anfang an dabei
Als Gründungsaktionär gehören 
die Leipziger Stadtwerke zu den 
langjährigen Partnern der Joblin-
ge, der nicht nur finanziell unter-
stützt. Seit 2011 sind bereits zehn 
junge Menschen im Unternehmen 
betreut worden. Aktuell machen 
fünf ehemalige Joblinge-Teilneh-
mer hier eine Ausbildung, und 
zwar in den Berufen Elektroniker 
für Betriebstechnik, Mechatroni-
ker und Fachinformatiker. Janko 
Möbius, Ausbildungsleiter bei der 
Leipziger Stadtwerke-Gruppe und 
früher selbst einmal Joblinge-
Mentor, ist sehr zufrieden mit 
ihnen: „Es macht Spaß, mit ihnen 
zu arbeiten und ihre Fortschritte 
zu sehen. Immer eine besonders 
große Freude bereitet uns, wenn 

runde aufmerksam geworden. 
Nach einem halben Jahr Prakti-
kum hielt er schließlich den Aus-
bildungsvertrag in den Händen. Im 
Anschluss an die dreieinhalbjähri-
ge Ausbildung wurde er übernom-
men und arbeitet seitdem bei den 
Stadtwerken Leipzig im Kraftwerk 
in der Instandhaltung: „Mein Beruf 
passt jetzt zu mir“, freut er sich. 
„Ohne die Joblinge hätte ich mich 
zwar sicherlich weiter beworben, 
aber ich hätte vielleicht nicht den 
Job, der mir Spaß macht.“
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  Jedes Jahr beginnen rund 80 
junge Menschen in der Leipziger  
Gruppe ihre Ausbildung und 
stellen damit die Weichen für ihr 
späteres Berufsleben. Wer es 
ins #TeamLeipziger geschafft 
hat, kann sich freuen, schließlich 
warten spannende Herausforde-
rungen, moderne Arbeitsbedin-
gungen und vielversprechende 
Perspektiven für die Zukunft. Da 
sollten die Noten auf dem Ab-
schlusszeugnis sicher richtig gut 
sein, wenn man eine Chance ha-
ben will, oder? „Nicht unbedingt“, 
sagt Susann Planert, Personal-
strategin in der Leipziger Gruppe, 
„uns geht es nicht nur um Zahlen, 
wir wollen die Bewerber dahinter 
wirklich kennenlernen und he- 
rausfinden, wer am besten zu uns 
und zu dem Beruf passt.“ 

Bei der Lehrjah-
reseröffnung im 
vergangenen Jahr 
durften sich die 
neuen Azubis der 
Leipziger Gruppe 
noch ohne Maske 
kennenlernen

Die Interessierten durchlaufen 
einen mehrstufigen Bewerbungs-
prozess, angefangen von der ei-
gentlichen Bewerbung über einen 
Fachtest und ein persönliches 
Gespräch bis beispielsweise hin 
zu einer konkreten praktischen 
Aufgabe, die es zu meistern gilt. 
„So hat jeder die Chance, mit sei-
nen Stärken zu punkten. Dabei ist 
es uns egal, welches Geschlecht 
jemand hat, welcher Nationalität 
oder Religion er angehört, ob  
er groß, klein, dick oder dünn  
ist – wichtig ist die persönliche  
Eignung und Motivation für den  
Beruf und natürlich, wie gut er ins  
Team passt.“ Das gilt im Übrigen 
auch für Schwerbehinderte, wie 
der Konzernschwerbehinderten-
vertreter Frank Pertzsch bestä-
tigt: „Jedes Jahr sind in Sachsen 

Bei der Auswahl von Azubis  
gilt in der Leipziger Gruppe:  
Gleiche Chancen für alle

Infos, Tipps und Ansprechpartner  
gibt’s hier:
www.L.de/Ausbildung

Toufic Sleiman, JAV-Mitglied 
Leipziger Verkehrsbetriebe

„Befasst euch vorab etwas  
mit dem Berufsbild, für das ihr 
euch bewerbt. So habt ihr gute 
Chancen, den Fachtest zu be-
stehen. Und für alle Mädchen 
und Frauen: keine Scheu vor 
den technischen Berufen!“

Nils Baumert, JAV-Vorsitzen-
der Leipziger Stadtwerke

„Wer nicht wagt, der nicht 
gewinnt. Deshalb mein Rat: 
Versucht es einfach und gebt 
euer Bestes. Ihr habt ja nichts 
zu verlieren. Tolle Chancen 
bieten auch die Berufsbilder,  
die auf den ersten Blick viel-
leicht nicht so spannend zu 
sein scheinen – da steckt oft 
mehr drin, als man denkt.“

Lena Hartrumpf, JAV-Vorsit-
zende Leipziger Wasserwerke

„Gerade für das Bewerbungs-
gespräch solltet ihr euch auf 
jeden Fall vorab über das 
Unternehmen informieren. 
Auf den Ausbildungsmessen 
in der Region trefft ihr zudem 
immer Azubis von uns, mit  
denen ihr ins Gespräch kom-
men könnt.“

rund 8.000 Schwerbehinderte 
zwischen 15 und 25 auf der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz. Es 
ist uns ein Herzensanliegen, dass 
diese jungen Leute in Ausbildung 
kommen.“

Auf der Webseite der Leipziger 
Gruppe finden Interessierte 
zahlreiche Informationen über 
die Ausbildungsplätze, Tipps für 
die Bewerbung und Ansprech-
partner, die gern mit Rat und Tat 
zur Seite stehen oder auch mal 
einen persönlichen Kontakt zu 
einem Auszubildenden vermitteln 
können.

AUF DIE INNEREN  

WERTE KOMMT ES AN

Tipps aus erster Hand
Innerhalb der Leipziger Gruppe machen sich auch die Vertreter der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)  
für gute Ausbildungsbedingungen stark. Was empfehlen sie Interessierten?
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Zugegeben, ihm fehlt der Humor und Kaffee kochen 
kann er auch nicht, aber wenn die Mitarbeiter der 
Leipziger Wasserwerke von Getac reden, sprechen 
sie auch nicht von einem Kollegen aus Fleisch und 
Blut. Vielmehr handelt es sich dabei um ein robustes 
Notebook, das hilft, Informationen bei Wartungen, 
Kanalbegehungen oder Anlagenchecks schneller, 
effizienter und komfortabler zu erfassen. Rund  
6.500 Kilometer misst allein das hiesige Leitungs- 
und Kanalnetz, hinzu kommen fünf Wasserwerke,  
23 Kläranlagen und knapp 400 Pumpwerke und  
Anlagen zur Regenwasserbehandlung.

„Die Zeiten, in denen man alle Daten auf Papier hatte, 
sind längst vorbei. Modernes Anlagenmanagement 
kommt ohne die digitalen Helfer schon längst nicht 
mehr aus“, sagt Heribert Schwarz, Teamleiter Geo-
information bei den Leipziger Wasserwerken. Getac 
hat per GPS alles parat, was die Kollegen im Außen-
dienst brauchen und scheut auch herausforderndste 
Bedingungen bei Wind und Wetter, in Anlagen oder 
im Kanalnetz nicht. „Durch das Notebook können 
wir unsere Einsätze optimieren und zum Beispiel an 
einer Leitung vor Ort alle Daten zu Material, Bauart 
oder Zustand ablesen. Bei einem Rohrschaden 
erkennt man im System genau, wo sich die nächsten 

Gestatten: 
Kleiner Helfer  
mit großer Wirkung

Ralf Zepezauer (l.) 
und sein Kollege 
Roy Ebbing von 
den Leipziger 
Wasserwerken 
wissen um die 
vielen Vorteile von 
Getac und nutzen 
das Notebook re-
gelmäßig bei ihren 
Wartungen der 
Hausanschlüsse

Sein Name ist Getac. Seit einigen Jahren schon arbeitet er bei 
den Leipziger Wasserwerken und unterstützt beim Vermessen, 
Warten und Dokumentieren. Mittlerweile gibt es ihn in 100-facher  
Ausführung und bei jedem Außeneinsatz ist er dabei.

Schieber befinden, um den Abschnitt absperren zu 
können, und welche Hausanschlüsse betroffen sind. 
Dadurch können dann auch die Bewohner schneller 
informiert werden“, erklärt Schwarz. 

Am Ende des Arbeitstages werden dann die Geräte 
einfach an die Dockingstation im Büro angeschlos-
sen und alle neuen Informationen automatisch über 
Nacht in das Geoinformationssystem eingespielt. 
Umgekehrt werden natürlich auch die Notebooks 
für den nächsten Einsatz aktualisiert.  

Immer auf dem neusten Stand
Doch Getac kann noch mehr als nur Daten zu 
liefern. Auch die Hydranten müssen beispielsweise 
in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Mit 
dem Notebook kann man sofort erkennen, wo sich 
einer befindet und über ein Auswahlmenü auch 
gleich den entsprechenden Zustand eintragen – vom 
Wasserdruck bis zur Wassermenge. „Bei insgesamt 
20.000 Hydranten und 36.700 Schiebern und Klappen 
in Leipzig ist das eine echte Erleichterung, anstatt 
sich mit Zettel und Stift Notizen zu machen. Und 
auch die Fehlerquellen werden dadurch reduziert“, 
sagt Schwarz. Mit einem Schmunzeln denkt er an 
die Zeiten zurück, als er und sein Team noch für die 
Verarbeitung von so manchem Papierwust zuständig 
waren. „Da bekam man von den Außendienstkollegen 
schon mal Zeichnungen, die bei schlechter Witterung 
auch dementsprechend aussahen. Gewelltes Papier, 
die Schrift verlaufen – oft konnte selbst der Verfasser 
sein eigenes Werk nicht entziffern.“ Heute ist die 
Arbeit ohne den digitalen Helfer nicht mehr denk-
bar. Und angesichts steter Wartungen, Reparaturen 
und Modernisierungen werden die Mitarbeiter der 
Wasserwerke auch nicht müde, Getac mit allen 
wichtigen Daten zu füttern.

„Die mobilen Geräte  
gehören mittlerweile 
bei uns zur Standard- 
ausstattung und sind 
fest in unsere Arbeits- 
prozesse integriert.“

Heribert Schwarz, Teamleiter Geoinformation der 
Leipziger Wasserwerke
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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 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

Sie sind zufriedener Stadtwerke-
Kunde und können unsere  
Produkte wärmstens weiter-
empfehlen? Wir belohnen Ihre 
Empfehlung mit 50 Euro.

So einfach geht’s zur  
Prämie:
1.  Formular ausfüllen

unter L.de/ 
ziemlichbesteempfehlung

2.  Formular weitergeben
an interessierte Bekannte, 
Freunde oder Verwandte.

3.  Vertrag abschließen
telefonisch, per E-Mail oder 
persönlich vor Ort. 

4.  Prämie sichern
Für Ihre Empfehlung buchen 
wir Ihnen 50 Euro auf Ihr 
Vertragskonto.

Und weil geteilte Freude be-
kanntlich doppelte Freude ist, 
erhalten von Ihnen geworbene 
Neukunden ebenfalls einen 
attraktiven Bonus unter L.de/
stadtwerke/bonus. 

Weitersagen lohnt sich!

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 Mit uns auf große Stadtrundfahrt! 

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) und als  
Neukunde einen attraktiven Bonus 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 Zu-
hause mit einem starken Haushaltsschutz-Paket oder 15 % Rabatt aufs 
Vollzahler ticket, exklusive Sauna in den Leipziger Sportbädern. 

Energieverbrauch senken, Kosten sparen und einfach  
umwelt bewusster leben – wir haben die passenden Förderungen 
für Ihre Vorhaben. Beispielsweise mit unserem Förderprogramm 
für Kühl- und Gefrier geräte. Denn den Neukauf eines Gerätes 
der Effizienzklasse A bzw. B unterstützen wir mit einem Förder-
betrag. Sie sparen Energie und senken damit gleichzeitig den 
klimaschädlichen CO₂-Ausstoß.
 

Sachkundig geführt gilt es Interessantes, Neues 
und Unterhaltsames über unsere Stadt zu  
erfahren. Und das entlang des Leipziger  
Straßenbahnnetzes, das mit über  
300 Kilometern Länge zu den größten  
in Deutschland gehört. Inhaber der  
Leipziger Vorteilskarte sparen 1,50 €.

plus-V
orte

ile

Weitersagen! 
Jetzt 50-Euro-Prämie 
erhalten.

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!

1,50 €
LEIPZIGER VORTEIL

NACHLASS
auf große

Stadtrundfahrt

70 €
LEIPZIGER VORTEIL

FÖRDERUNG
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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 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
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empfehlen? Wir belohnen Ihre 
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der ABO Flex bei den Leipziger Verkehrsbetrieben, mehr Sicherheit für Ihr Zu-
hause mit einem starken Haushaltsschutz-Paket oder 15 % Rabatt aufs 
Vollzahler ticket, exklusive Sauna in den Leipziger Sportbädern. 

Energieverbrauch senken, Kosten sparen und einfach  
umwelt bewusster leben – wir haben die passenden Förderungen 
für Ihre Vorhaben. Beispielsweise mit unserem Förderprogramm 
für Kühl- und Gefrier geräte. Denn den Neukauf eines Gerätes 
der Effizienzklasse A bzw. B unterstützen wir mit einem Förder-
betrag. Sie sparen Energie und senken damit gleichzeitig den 
klimaschädlichen CO₂-Ausstoß.
 

Sachkundig geführt gilt es Interessantes, Neues 
und Unterhaltsames über unsere Stadt zu  
erfahren. Und das entlang des Leipziger  
Straßenbahnnetzes, das mit über  
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Leipziger Vorteilskarte sparen 1,50 €.
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NOCH MEHR BEWEGUNG
Das ganze Online-Sportprogramm 
des SC DHfK – Meine Sportfamilie 
und weitere Informationen finden 
Sie auf www.scdhfk-fitness.de.

Immer in  bleiben

  Sich fit zu halten ist generell 
wichtig, denn Bewegung hilft 
uns, sogenannten Zivilisations-
krankheiten wie Bluthochdruck, 
Rückenschmerzen oder auch Er-
kältungen vorzubeugen. Aber na-
türlich sind wir gerade noch mehr 
in unserem Alltag eingeschränkt. 
Der Weg zur Arbeit oder Aktivitä-
ten in der Freizeit fallen bei vielen 
nun anders aus oder sogar ganz 
weg. Wir müssen also versu-
chen, den Mangel an Bewegung 
bewusst auszugleichen und unser 
Immunsystem zu stärken.

  Sport kann man ja im Prinzip 
überall machen, dazu braucht es 
nicht viel. Wichtig sind vielleicht 
eher Verbindlichkeiten, um 
motiviert zu bleiben. So kann 
man zum Beispiel sagen, man 
macht jeden Montag 18 Uhr 
eine Sportstunde mit der besten 
Freundin per Videocall oder trifft 
sich im Freien zum Joggen. Wir 
bieten auch kostenlose Live-
Onlinekurse an.

Leibesübungen sind wichtig für den Körper, das wusste schon Turnvater Jahn.  
Denn nicht umsonst heißt es: Wer rastet, der rostet. Doch gerade in Zeiten von Ent-
schleunigung und Homeoffice bellt der innere Schweinehund meist noch lauter. 
Benjamin Helbig und Elisa Renner vom SC DHfK Leipzig Fitness- und Gesundheits-
sportzentrum wissen, warum es trotzdem so wichtig ist, in Bewegung zu bleiben,  
und zeigen auch gleich, wie es richtig geht.

Einbeiniger Squat

Den linken Fuß hinten ablegen. Das rechte, 
vordere Bein so tief wie möglich beugen, da-
bei einatmen und beim Strecken ausatmen. 
Der Oberkörper bleibt aufrecht. Knie und 
Fußgelenk bilden in etwa eine Linie. Danach 
Seite wechseln.

Herr Helbig, warum sollten 
wir uns gerade jetzt mehr 
bewegen?

Was raten Sie Menschen, 
die nicht gerade ein priva-
tes Fitnessstudio im Keller 
haben?

Haben Sie eine Lieblings-
laufstrecke, die Sie emp-
fehlen könnten? 

Können Sie uns ein paar 
Übungen zeigen, die jeder 
zu Hause nachmachen 
kann?

  Ich laufe besonders gern 
am Elsterbecken im Leipziger 
Süden und biege dann immer 
in den Wildpark ein. Auf den 
vielen verzweigten Wegen kann 
man sich richtig austoben und 
man trifft nur wenige Menschen. 
Einfach die Natur genießen, 
Kopf abschalten, und das eine 
oder andere Tier kann man auch 
beobachten.

  Ja, unsere Fitnesstrainerin 
Elisa Renner ist da genau die 
richtige Ansprechpartnerin.
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App ins  
Abenteuer
In.Bewegung.
bleiben.und.
dabei.Leipzig.
mal.von.einer.
anderen.Seite.
kennenlernen,.
das.geht.mit.
der.TROVI.App.
des.SC.DHfK..

Angelehnt.an.das.
Geocaching.stehen.
verschiedene.Rou-
ten.zur.Auswahl,.
auf.denen.man.
Herausforderun-
gen.lösen.muss..
Dabei.weist.ein.
Richtungspfeil.den.
Weg.von.Aufgabe.
zu.Aufgabe..Und.
die.können.echt.
knifflig.sein,.aber.
auch.die.Fitness.
fördern..Wissen.
Sie.zum.Beispiel,.

wie.hoch.der.Wackelturm.im.Ro-
sental.ist?.Nein?.Da.hilft.nur.eins,.
man.muss.da.wohl.mal.rauf..

Die.unterschiedli-
chen.Routen.sind.in.
ganz.Leipzig.verteilt.
und.für.jeden.ist.
etwas.dabei.–.von.
Sportprogramm.bis.
Kinderabenteuer..
Am.Ende.jeder.
Tour.gibt.es.eine.
Übersicht,.wie.viele.
Kilometer.man.zu-
rückgelegt.hat..Da.
vergeht.die.Zeit.wie.
im.Flug..Die.TROVI.
App.kann.auf.trovi.
scdhfk.de oder.im.
App Store.bzw..auf.
Google Play.herun-
tergeladen.werden.

Trizeps-Dips

Beine angewinkelt aufstellen und rücklings 
abstützen. Arme beugen und einatmen. 
Beim Ausatmen Arme wieder strecken. Die 
Schultern bleiben während der Übung stabil 
und ziehen nicht zu den Ohren.

V-Sit

Sitzende Position einnehmen. Hände hinter dem 
Körper aufstützen, die Beine sind angewinkelt. Beim 
Ausatmen die Beine nach vorne strecken, der Ober-
körper bewegt sich dabei nach hinten. Beine wieder 
zum Körper heranziehen und einatmen.

GEWINNSPIEL
Für alle, die sich noch mehr aus-
powern wollen, verlosen wir eine 
individuelle TROVI-TOUR. Lassen 
Sie die Route und Aufgaben ganz 

nach Ihren Wünschen von der  
SC DHfK-Sportfamilie planen und  

erleben Sie Ihr persönliches 
Abenteuer allein oder mit  

Freunden und Familie. Schicken 
Sie einfach eine E-Mail mit Ihrem 
Namen, Ihrer Adresse und dem 

Kennwort „Leipziger Leben: 
TROVI“ bis zum 30. April 2021 an 
gewinnen@L.de oder per Post an 
Leipziger Stadtwerke, „Leipziger 
Leben: TROVI“, Postfach 10 06 14, 

04006 Leipzig.

Pro Übung sollten 
Anfänger zwei- bis 
dreimal zehn Wieder-
holungen und Fort-
geschrittene drei- bis 
viermal 15 Wieder- 
holungen machen.

Die Teilnahmebedingungen finden 

Sie auf der Rückseite des Heftes.
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Kniffeln & 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.
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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.
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1. BIS 8. PREIS
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ZWEI TAGES- 
KARTEN FÜR DEN 

ZOO LEIPZIG
GEWINNEN!

1. BIS 8. PREIS:.jeweils.2.Tages-
karten.für.Erwachsene.für.den.
Zoo.Leipzig.(gültig.bis.Ende.2021)

9. BIS 10. PREIS:.Familiengut-
schein.für.das.Theater.der.Jungen.
Welt

11. BIS 15. PREIS: je.ein.Fitness-
Paket.mit.Handtuch,.Funktions-
shirt,.Trinkflasche.
.
Schicken.Sie.die.Antwort.unter..
Angabe.Ihres.Namens,.Ihrer.Adres-.
se,.Ihres.Wunschpreises.und.des.
Kennworts.„Leipziger.Leben“.bis.
zum.30. April 2021.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.

Wie stehen Ihre Chancen beim Würfeln? Versuchen Sie 
Ihr Glück und verraten Sie uns: Mit welcher Wahrschein-
lichkeit ergibt die Augenzahl bei einem Wurf mit drei 
Würfeln in Summe mindestens 11? 
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