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HEUTE GESTALTEN, 
WIE DAS MORGEN AUSSIEHT

„Was.wir.heute.tun,.entscheidet.darüber,.wie.die.Welt.morgen.aus-.
sieht.“.Dieses.Zitat.der.Schriftstellerin.Marie.von.Ebner-Eschenbach.ist..
zwar.schon.über.100.Jahre.alt..Aber.es.stimmt.noch.immer.–.es.besitzt..
einen.dauerhaften.Wert..Oder,.um.zum.Leitthema.dieser.Ausgabe.zu..
kommen:.Es.ist.nachhaltig..Leipzig.hat.sich.auf.den.Weg.gemacht,.um..
Nachhaltigkeit.aktiv.zu.gestalten..Unsere.Leipziger.Gruppe.ist.dabei.ein..
wichtiger.Motor..So.treiben.zum.Beispiel.unsere.Leipziger.Stadtwerke..
ihr.Zukunftskonzept.Fernwärme.mit.dem.zentralen.Projekt.HKW.Leipzig..
Süd.voran..In.diesem.Monat.feiern.wir.das.Richtfest.dieses.hochmoder-.
nen.Heizkraftwerks..Damit.haben.wir.einen.Meilenstein.der.Leipziger..
Energiegeschichte.und.der.Leipziger.Klimaschutzaktivitäten.erreicht.

Wir.gestalten.den.Strukturwandel.in.unserer.Region..Denn.unser.neues.
HKW.kann.künftig.auch.komplett.mit.grünem.Wasserstoff.betrieben.
werden..Leipzigs.Stadtrat.hat.die.Dringlichkeit.des.Klimaschutzes.er-
kannt.und.2019.einen.Klimanotstand.beschlossen..Das.ist.nicht.nur.aus.
ökologischen,.sondern.auch.aus.ökonomischen.Gründen.weitsichtig..Auf.
dem.Mitteldeutschen.Wasserstoffgipfel.waren.sich.Vertreter.aus.Politik,.
Wissenschaft.und.Wirtschaft.einig:.An.die.Stelle.der.kohlebasierten.Ener-
giewirtschaft.muss.eine.zukunftsfähige.Energielandschaft.treten.–.auch,.
um.Know-how.und.Wertschöpfung.in.der.Region.zu.halten.

Was.die.Leipziger.Gruppe.unternimmt,.um.die.Region.zu.einem.Wasser-
stoff-Hotspot.zu.machen.–.auch.das.lesen.Sie.in.dieser.Ausgabe..Wollen.
Sie.erfahren,.wie.es.mit.E-Bussen.und.mit.Elektromobilität.in.Leipzig.
weitergeht?.Wussten.Sie,.dass.mitten.in.Leipzig.Honig.hergestellt.wird?.
Kennen.Sie.schon.die.neuen.„Mieter“.des.Gasometers.in.Eutritzsch?.
Und.was.haben.Spaghetti.mit.Abwasser.zu.tun?.Antworten.zu.diesen.und.
anderen.Fragen.finden.Sie.auf.den.folgenden.Seiten..Ich.wünsche.Ihnen.
eine.unterhaltsame.und.nachhaltige.Lektüre.

Ihr Karsten Rogall
Geschäftsführer.der.Leipziger.Stadtwerke.und.der.Leipziger.Gruppe

20

Mit dem 
Rad um die 
Seen

Die Leipzschinis sind 
zurück: 

Monsterjäger 
werden und  

Preise gewinnen

30
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Bewusst 
leben und 
handeln

BEWUSSTER EINKAUFEN
10 JAHRE FAIRTRADE-STADT LEIPZIG 
Ein T-Shirt für drei Euro, von Kinderhand hergestellte Fußbälle oder 
Kaffee zum Schleuderpreis – was wir hier in Europa zum kleinen  
Preis erstehen, wird oft unter ausbeuterischen Verhältnissen in 
Entwicklungsländern hergestellt. Zum Schaden der dort lebenden 
Näherinnen, Kinder und Kaffeeproduzenten. Irgendetwas läuft schief 
im auf Gewinnmaximierung ausgerichteten Welthandel. Die Fairtrade-
Bewegung will dem etwas entgegensetzen, so auch in Leipzig. Die 
Stadt wurde im September 2011 mit dem Titel „Fairtrade-Town“ aus- 
gezeichnet – als erste Stadt in Sachsen. Seitdem engagiert sich das 
Netzwerk „Leipzig handelt fair“, zu dem neben der Stadt auch zivilge-
sellschaftliche Organisationen wie der Eine Welt e. V. Leipzig und das 
Forum Nachhaltiges Leipzig gehören, für den Fairen Handel und damit 
für mehr Gerechtigkeit und Menschenrechte. Ziel ist es, die Konsu-
menten hier vor Ort zum Umdenken zu bewegen, beispielsweise durch 
Workshops und Infoveranstaltungen. Denn jeder von uns kann selbst 
etwas tun. Beim Einkauf einfach auf das Fairtrade-Siegel achten. Die-
ses zeigt an, dass bei der Herstellung des Produktes gerechte Löhne 
gezahlt werden und angemessene Arbeitsbedingungen herrschen. Und 
wo gibt es das in Leipzig? Einen interaktiven Einkaufsführer finden Sie 
unter www.leipzig-handelt-fair.de/einkaufen.

      Leipzig als        Leipzig als  
  Namensgeber  Namensgeber

Vom Schengener Abkom-
men, dem Bologna-Prozess 
oder dem Pariser Klimaab-
kommen haben viele schon 
gehört. Oft werden wichti-

ge internationale Überein-
künfte und Verträge nach dem 

Ort benannt, an dem sie verabschiedet worden 
sind. Haben Sie schon mal von der Leipzig-Charta 
gehört? Ja, auch die gibt es. Die Charta zur nach-
haltigen europäischen Stadt haben die EU-Staaten 
2007 verabschiedet. Wo? Natürlich in Leipzig. 
Im vergangenen Jahr wurde schließlich die Neue 
Leipzig-Charta unterzeichnet, in der die damaligen 
Inhalte und Ziele weiterentwickelt wurden: Um 
lebenswerte Städte in Europa zu schaffen, sollen 
die Bürger stärker in Stadtentwicklungsprojekte 
einbezogen werden. Aspekte wie Gemeinwohl, 
Klimaschutz und Umweltgerechtigkeit werden 
künftig eine wichtigere Rolle spielen.

Mehr Informationen und die Leipzig-Charta zum 
Download: www.bmi.bund.dewww.bmi.bund.de

Mahatma Gandhi

 Sei du selbst die  
Veranderung, die du  
dir wunschst fur  

diese Welt.

1 0

Tipp:
Fotoausstellung.im.Stadtbüro:
„10 Jahre Fairtrade Engagement und die  
UN-Nachhaltigkeitsziele in Leipzig“..
29.09..–.24.10.2021,.Burgplatz.1
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Drei Fragen an ...

... Simone Ariane Pflaum, seit 1. Juli 2021 Leiterin des Referats  
„Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz“ der Stadt Leipzig

1.  Wie wollen Sie Klimaschutz und Nach- 
haltigkeit stärker in Leipzig verankern? 

Es gibt in Leipzig ein starkes Bewusstsein für dieses 
Thema und außerdem ein klares Bekenntnis der 
Politik. In der Stadtverwaltung orientieren wir uns 
an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen 
und an unserem Integrierten Stadtentwicklungskon-
zept (INSEK), das unter dem Motto „Leipzig wächst 
nachhaltig“ steht. Nachdem Leipzig den Klimanot-
stand ausgerufen hatte, wurde ein Sofortmaßnah-
menprogramm beschlossen – mit 24 verschiedenen 
Maßnahmen, die wir gemeinsam mit der Leipziger 
Gruppe umsetzen. Ein Meilenstein ist dabei die Inbe-
triebnahme des neuen Heizkraftwerks Leipzig Süd 
2022. Mit meinem Referat möchte ich Impulse in 
alle Lebensbereiche geben, wie eine Verkehrswende 
gelingt, wie Unternehmen nachhaltiger wirtschaften 
können, welchen Beitrag eine Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung leistet, wie Nachhaltigkeitskriterien 
in Beschaffungsprozesse integriert werden oder 
das Engagement von Leipzig als Fairtrade-Town 
unterstützen.

2.  Welche Hürden sehen Sie bei der Umset-
zung der Nachhaltigkeits- und Klimaziele?

Die größte Hürde ist die Zeit. Wir müssen noch 
schneller ins Handeln kommen. Zwar setzen wir 
schon um, wir haben aber noch wirklich schwer- 

wiegende Maßnahmen vor uns. Und wenn man nicht 
mehr viel Zeit hat, dann wird das ein Kostenfaktor, 
denn wir müssen relativ schnell viel Geld investieren 
und wir brauchen das Personal dafür. Außerdem  
ist es in solch einem Prozess wichtig, die Menschen  
mitzunehmen, schließlich gibt es auch viele Skep-
tiker und manche wollen sich gar nicht ändern. Da 
sind wir dann beim Thema Kommunikation und 
Zuhören, was sicherlich ein wichtiger Baustein 
unserer Arbeit wird. Konkrete Hürden stellen aber 
auch Zielkonflikte dar, z. B. bei der Energiewende 
hinsichtlich der Flächennutzung. Der eine schaut 
auf die Wirtschaftlichkeit, der andere auf die öko-
logische Komponente. Insofern ist es immer ein 
demokratischer Aushandlungsprozess.

3.  Was kann jeder Einzelne im Alltag für  
mehr Nachhaltigkeit tun?

Es geht nach dem Aufstehen schon mit dem  
Wasserverbrauch los: Muss ich tatsächlich jeden 
Morgen duschen? Und dann das Frühstück:  
Kommen die Lebensmittel, die ich esse, aus der 
Region? Auf dem Weg zur Arbeit sollte ich mich 
fragen, ob ich den ÖPNV oder das Fahrrad nutzen 
kann. Wichtig ist, dass man mit einem Bewusstsein 
für sein Handeln durch den Tag geht. Denn auch  
mit kleinen Dingen kann ich etwas bewirken.

Vielen Dank für das Gespräch.

SIMONE ARIANE 
PFLAUM ist  
Leiterin des Refe-
rats „Nachhaltige 
Entwicklung und 
Klimaschutz“ der 
Stadt Leipzig. 
Dieses wurde ge-
gründet, nachdem 
der Stadtrat im 
Oktober 2019 den 
Klimanotstand 
ausgerufen hatte. 
Die 39-Jährige 
wurde in Lörrach  
(Baden-Württem-
berg) geboren, 
studierte Politik, 
Soziologie und 
Erziehungswis-
senschaften und 
arbeitete zuletzt 
im Hessischen  
Ministerium 
für Umwelt, 
Klimaschutz, 
Landwirtschaft 
und Verbraucher-
schutz.
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Ein.wackeliger.Stuhl,.ein.defekter.Reißverschluss.
oder.ein.kaputtes.Küchengerät.–.heutzutage..
wirft.man.Dinge.schnell.weg,.anstatt.sie.zu..
reparieren..Die.Mitstreiter.im.Café.kaputt.in.

Leipzig-Lindenau.wollen.das.ändern.und.
so.die.Welt.ein.bisschen.besser..
machen..Wir.haben.die.Selbst-.

hilfewerkstatt.an.einem.
Nachmittag.besucht.

Ist der noch  
zu retten?
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K aum hat man den Hinterhof betreten, 
wähnt man sich in einer anderen Welt. 
Während draußen der Verkehr über 

die Merseburger Straße donnert, ist die Hektik des 
Alltags hier schnell vergessen. Wildblumen blühen 
wild durcheinander und die Fassade des Hinterhau-
ses mit dem Schild „Café kaputt“ wirkt mit ihren 
Graffitis und Installationen wie ein Kunstwerk. Ein 
Refugium inmitten der Großstadt. Unter einem 
kleinen Vordach sitzen Linda und Bernd, sie warten 
auf reparaturwillige Besucher, die zur nachmittägli-
chen Sprechstunde kommen. Linda gehört seit drei 
Jahren zum Organisationsteam des Café kaputt, 
Bernd ist ein Ehrenamtlicher und noch länger dabei. 
Während er sich eine Zigarette dreht, erzählt der 
Ruheständler, wie es ihn 2011 von Wuppertal nach 
Leipzig verschlug. Als dann 2014 das Café kaputt er-
öffnet wurde, dauerte es nicht lange und Bernd war 
einer der freiwilligen Helfer, auf die immer Verlass 
ist. Seine handwerklichen Fertigkeiten können sich 
sehen lassen, wie er noch unter Beweis stellen wird. 
„Ich habe zuletzt als Maschinentechniker gearbeitet. 
Aber vorher war ich alles Mögliche: Küchenbauer, 
Klempner, Elektriker, Stuckateur“, sagt er und 
lacht. Beste Voraussetzungen, um auch schwierige 
Fälle zu lösen. 

Hilfe zur Selbsthilfe
Etwa 20 bis 30 Besucher kommen pro Woche ins 
Café kaputt (in Pandemiezeiten sind es etwas we-
niger) und was sie mitbringen, reicht von defekten 
Haushaltsgeräten wie Toastern oder Wasserkochern 
über kaputte Computer, Telefone und Kopfhörer bis 
hin zu löchrigen Textilien. Sie können entweder die 
Werkstatt mit ihrem großen Angebot an Werkzeugen 
nutzen oder bei einer der drei Reparatur-Sprech-
stunden vorbeischauen, bei denen sie tatkräftige 
Unterstützung von den freiwilligen Helfern wie 
Bernd bekommen. „Unsere Reparaturquote liegt bei 
70 bis 80 Prozent, Textilien mit eingerechnet“, sagt 
Linda. 

Aber natürlich kann nicht allen geholfen werden, 
die Erfolgsquote bei Druckern sei zum Beispiel eher 
gering. Vielleicht macht das ja auch die Spannung 
aus: Man weiß nie, was kommt und ob die Reparatur 
gelingt. Neben wöchentlichen Sprechstunden zu 
Textilien und Heimwerken gibt es noch den Technik-
Nachmittag. Und der beginnt genau jetzt.

Maria kommt mit ihrem kaputten Rasenmäher in 
den Innenhof. Die motivierte Frau aus Markkleeberg 
war vor drei Jahren schon mal hier, weil eine elek- 

trische Zahnbürste gelötet werden musste. Der 
Versuch damals war erfolgreich und jetzt 

hofft sie, dass auch ihr roter Rasenmäher 
aus DDR-Zeiten gerettet werden kann. 
Sie ist damit beim Mähen auf eine Wurzel 
gefahren, die Schraube brach ab und das 

Messer löste sich. Bei Bernd ist sie da 
genau an der richtigen Adresse. Auf dem Hof 

stellen die beiden den Mäher auf den Kopf und 
begutachten zusammen den Schaden. Dann holt 

Bernd hilft Maria 
dabei, ihren kaput-
ten Rasenmäher zu 
reparieren

„So tragen wir dazu bei,  
dass weniger Ressourcen  

verschwendet werden.“
Linda vom Organisationsteam
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Bernd drinnen aus der Werkstatt eine Seegering-
zange. Nun soll sich Maria unter seiner Anleitung 
daran machen, den Rasenmäher von unten her 
auseinanderzunehmen. Denn die Helfer geben zwar 
wertvolle Tipps und Anweisungen. „Die Arbeit sollen 
die Besucher dann aber schon selbst machen“, 
betont Bernd.

Es gibt nichts, was es nicht gibt
Während Maria ihren Rasenmäher nach und nach 
auseinanderbaut, kommt der nächste kniffelige Fall 
zum Tor herein. Nein, kein Toaster, sondern eine 
Nummer größer: Ein massiver, schwerer Tresor aus 
dem Jahr 1987, der aus der damaligen BRD stammt. 
Seine Tür steht offen. „Wenn der Tresor auf ist, kann 
jeder kommen, wenn er zu ist, nicht“, witzelt Bernd. 
Wie Hans, der Besitzer, erzählt, hat er das gute 
Stück für seine Mutter im Internet gekauft. Beim 
Transport ist es jedoch beschädigt worden, nun hat 
das elektronische Zahlenschloss einen Wackelkon-
takt. Ein Fall für Andreas. Als ehrenamtlicher Helfer 

ist er schon seit zwei Jahren beim  
Café kaputt dabei. Er hat Maschi-
nenbau an der HTWK studiert und 
wird vor allem bei Elektronik-
problemen angesprochen. Hans 
und er hocken vor dem Tresor 
und inspizieren die Platine des 
Zahlenschlosses. Zunächst wollen 
sie herausfinden, ob vielleicht einfach nur ein Kabel 
defekt ist, aber der Strom-Test fällt positiv aus. 
„Es muss also ein Problem auf der Platine geben“, 
meint Andreas und geht mit der Leiterplatte in der 
Hand und Hans im Schlepptau in die Werkstatt. Das 
kann wohl länger dauern. An einem großen Arbeits-
tisch mitten im Raum checken sie nun einzelne 
Bauteile, was ziemlich aufwendig ist, denn jedes Teil 
muss ausgebaut und einzeln getestet werden. Eine 
Sisyphusarbeit, doch die beiden Männer sind hoch-
motiviert. Keine Spur von Verzweiflung. „Der Tresor 
ist schon relativ alt, deshalb stehen die Chancen 
gut, dass wir ihn reparieren können. Bei neueren 
Modellen ist es viel schwieriger“, weiß Andreas aus 
Erfahrung.

Auch Bernd, der mit Maria und dem Rasenmäher- 
motor mittlerweile ebenfalls nach drinnen ge-
wechselt ist, kennt dieses Problem. Oft ärgert er 
sich darüber, dass die Hersteller ihre Produkte 
heutzutage so konzipieren, dass man sie gar 
nicht mehr reparieren kann – zu viel 
Elektronik und zu viele Bauteile, an 
die man nicht rankommt, weil 
sie völlig verbaut sind. „Oder es 
passen einfach keine gängigen 
Ersatzteile. Das ist Ressourcen-
verschwendung.    

Ein schwieriger  
Fall: Helfer 
Andreas (rechts) 
und Tresorbesit-
zer Hans suchen 
nach der Ursache 
des Defekts. Die 
Bauteile testen 
sie dann in der 
Werkstatt.

„Meiner Meinung nach  
müsste es ein Recht auf  

Reparatur geben.“
Bernd, ehrenamtlicher Helfer
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Linda gehört zum 
fünfköpfigen Team 
des Café kaputt

  Meiner Meinung nach müsste es ein Recht auf 
Reparatur geben“, fordert Bernd. Beim Rasenmäher 
aus DDR-Zeiten funktioniert noch alles mecha-
nisch und das Reparieren ist glücklicherweise kein 
Problem. Bernd sucht gerade in dem umfangreichen 
Zubehör-Arsenal an der Wand nach einer passenden 
Schraube … und findet tatsächlich eine. Jetzt noch 
die Antriebswelle des Motors in den Schraubstock 
spannen, das verschmutzte Gewinde reinigen und 
mit einem Spezialwerkzeug ein wenig weiten, damit 
die Schraube auch wirklich passt. Maria freut sich, 
nun muss sie den Motor draußen nur wieder in den 
Rasenmäher einbauen. „Ich bin glücklich, dass es 
funktioniert. Toll, dass es hier Leute gibt, die Tipps 
für einen haben und Werkzeug, das man selbst nicht 
hat“, sagt sie. „Ich hätte es sicher anders gemacht, 
aber dann wäre der Rasenmäher auf dem Schrott 
gelandet.“ 

Ein sozialer Treffpunkt im Viertel
Als sich Maria zufrieden auf den Heimweg macht, 
sind Andreas und Hans noch am Tüfteln. Fünf Bau-
teile haben sie schon getestet. „Die funktionieren 
alle“, sagt Andreas. Also muss die Suche weiter-
gehen. Draußen widmet sich Bernd bereits dem 
nächsten „Kunden“, während Linda in der Werkstatt 
am Computer sitzt und die nächsten Sprechstun-
den koordiniert. „Ohne unsere Freiwilligen würde 
es nicht funktionieren“, sagt sie und unterstreicht 

CAFÉ KAPUTT

neben dem Nachhaltigkeits- auch den sozialen 
Faktor. „Bei uns können sich die Menschen aus dem 
Viertel und darüber hinaus treffen und gemeinsam 
aktiv werden – egal, ob jung oder alt. Viele kommen 
regelmäßig bei uns vorbei, aber es sind auch immer 
wieder neue Gesichter darunter. Vor der Pandemie 
waren zudem häufig Geflüchtete bei uns zu Gast.“ 
Damit künftig auch Menschen mit Behinderung den 
Weg ins Café kaputt finden, wurde nicht nur der Hof 
gepflastert, derzeit wird auch das Bad barrierefrei 
umgebaut. Und vor dem Haus gibt es jetzt auch 
einen Behindertenparkplatz. Denn – das ist die 
Grundidee des Café kaputt – dieses Refugium soll 
für alle da sein.

Bleibt nur noch die Frage: Was wurde aus dem Tre-
sor? An diesem Nachmittag sind Hans und Andreas  
jedenfalls noch nicht zum Ziel gekommen. Eine  
Platine ist halt kein Rasenmähermotor. Aber zwei 
Wochen später haben wir noch einmal nachgefragt. 
Es war so: Andreas hat die Ersatzteile bestellt und 
als sie da waren, schrieb er Hans eine Nachricht. 
Doch leider war in Hans’ Handynummer ein Zah-
lendreher drin, weshalb die Nachricht nicht ankam. 
Und weil es mit dem Tresor eilig war, hat sich Hans 
schließlich einen neuen zugelegt. Das war wohl 
Pech. Dafür gibt es im Café kaputt jetzt Ersatztei-
le – für den Fall, das wieder ein kaputter Tresor 
reinkommt.

Das.Reparatur-Café.wurde.auf.Initiative.
von.zwei.Frauen.ins.Leben.gerufen,.beim.
Aufbau.halfen.Schüler.von.zwei.Leipziger.

Schulen..Seit.2014.steht.das.Café.kaputt.in.
der.Merseburger.Straße.102.für.alle.offen..
Aktuell.gibt.es.drei.Festangestellte.im.Or-
ganisationsteam.und.zwei.Bundesfreiwil-
ligendienstleistende..Die.Räumlichkeiten.
werden.von.einem.genossenschaftlichen.

Wohnprojekt.günstig.angemietet,.dennoch.
ist.man.auf.Spenden.von.Privatpersonen..

und.Fördermittel,.z..B..vom.Freistaat.
Sachsen,.angewiesen..Der.Besuch.in.der.

Selbsthilfewerkstatt.ist.grundsätzlich..
kostenfrei,.nur.die.Kosten.für.Material.
müssen.selbst.getragen.werden.–.eine.
Spende.nach.gelungener.Reparatur.ist.
aber.gern.gesehen.und.wichtig.für.den.

Erhalt.dieses.soziokulturellen.Treffpunkts.
Mehr.Informationen:.www.cafekaputt.de

SO KOMMEN  
SIE HIN 

 7  Haltestelle 
Georg-Schwarz-
Str./Merseburger 
Str.

Fo
to

s:
 A

do
be

 S
to

ck
/t

ri
oc

ea
n 

(N
ad

el
 u

nd
 F

ad
en

), 
C

af
é 

ka
pu

tt
 (u

nt
en

 r
ec

ht
s)

LEIPZIGER LEBEN . 03–2021

10  DIE REPARIERER

https://www.cafekaputt.de


99 Liter Trinkwasser nutzen  
Sie jeden Tag – zum Kochen,  
Duschen oder für die Toiletten- 
spülung. Kaum zu glauben, aber  
dazu kommen noch mal um die  
4.000 Liter virtuelles Wasser  
täglich. Wofür eigentlich?

Jedes Produkt besitzt einen  
virtuellen Wasserfußabdruck. 
Dieser zeigt die Menge des 
Wassers an, die für die Herstel-
lung benötigt wird. Mit unserem 
Konsumverhalten beeinflussen 
wir das Wasserdargebot in den 
Anbauländern: Ob Erdbeeren 
aus Spanien oder Baumwolle 
aus Usbekistan – diese Regionen 
sind bekannt für einen geringen 
Niederschlag. Um Felder zu  
bewässern oder Rohstoffe 
weiterzuverarbeiten, wird daher 
häufig auf wertvolles Grund- 
wasser zurückgegriffen. Mit ein 
paar einfachen Tipps leben Sie 
wasserschonend.

Tipps der Leipziger 
Wasserwerke
...kaufen.Sie.Obst.und.Gemüse.
saisonal,.regional.und.mög-
lichst.bio

...bio.schont.das.Wasser.durch.
den.Verzicht.auf.Pflanzen-
schutzmittel.und.chemisch-
synthetischen.Dünger

...essen.Sie.weniger.Fleisch..
und.Wurst,.denn.sie.sind..
Spitzenreiter.beim.Verbrauch.
von.virtuellem.Wasser

...auch.mal.secondhand..
shoppen

...nutzen.Sie.technische.Geräte.
so.lange.wie.möglich

...Recyclingpapier.verwenden.
(hier.fallen.lediglich.100.Milli-.
liter.Wasser.pro.Blatt.an)

10 l

11.000 l

15.000 l

1 Handy1 Blatt Papier

1 Jeans  

1 kg Rindfleisch

900 l

140 l
1 Tasse Kaffee 

280 l
1 kg Erdbeeren

110 l
1 kg Tomaten

Quelle: virtuelles-wasser.de/waterfoodprint.org

VIRTUELLES WASSER SPAREN
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Aktuell sind  
21 E-Busse in 
Leipzig im Ein-
satz. 2022 sollen 
weitere Elektro- 
gelenkbusse 
folgen.

Seit Mai dieses Jahres lässt es sich noch  
entspannter durch Leipzigs Innenstadt schlen-
dern. Grund sind die neuen Elektrobusse der 
Leipziger Verkehrsbetriebe, die als Linie 89  
auf leisen Sohlen und emissionsfrei durch  
die Fußgängerzone rollen. Bisher besteht  
zwischen Hauptbahnhof und Connewitz  
noch der Probebetrieb, doch das soll sich  
bald ändern. Zeit, die Neuen mal genauer  
unter die Lupe zu nehmen.

  Wir treffen Torsten Schmidt 
auf dem Bushof Lindenau. Der 
Projektleiter Elektrobus bei den 
LVB zeigt uns stolz die neue, gro-
ße Flotte. „Aktuell haben wir  
21 Fahrzeuge und bis zum Jah-
resende gehen auch die Linien 74 
und 76 in den Probebetrieb mit 
Elektrobussen. 2022 soll dann der 
Regelbetrieb eingeführt werden“, 
erklärt er. Mit der E-Bus-Techno-
logie unterstützen die LVB aktiv 
die Klimaschutz- und Energie-
ziele der Stadt. Dabei gehört zur 
Umstellung auf den Elektrobe-
trieb weitaus mehr, als nur die 
neuen E-Busse auf die Straßen 
zu bringen. „Die Schulung des 
Fahrpersonals, die Ausstattung 
der Werkstatt sowie der Aus-
bau der Ladeinfrastruktur sind 
wichtige Bestandteile des Sys-
temwechsels“, erklärt Schmidt. 
„Aber die Vorteile für die Umwelt 
und unsere Fahrgäste überwie-
gen einfach.“ Gefördert wird das 
Projekt durch das Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit sowie 
durch Landesmittel. Um zu zei-
gen, was Torsten Schmidt genau 
meint, lädt er uns auf eine kleine 
Rundfahrt ein.

„Die LVB sind immer an  
technischen Neuerungen  

interessiert. Aber vor allem  
wollen wir mit den E-Bussen  
unseren Beitrag zum Thema  

Nachhaltigkeit leisten.“
Torsten Schmidt,  

Projektleiter Elektrobus

Schluss mit dicker
Luft

Ökostrom statt Auspuffgase 
Wie angenehm so eine Fahrt in 
einem E-Bus ist, wird schon beim 
Anfahren deutlich. Kein Ruckeln 
oder Rumpeln mehr, im Gegen-
teil, das leise Rauschen wirkt 

eher beruhigend. 
Torsten Schmidt lacht: 
„Ja, die Busse sind 
so leise, dass zum 
Schutz der Fußgänger 
sogar ein säuselndes 

Geräusch eingebaut 
wird. Der laute Diesel-
motor fällt ja weg. Doch 

das Beste: Wir ziehen 
auch keine umweltbelastenden 
Auspuffgase mehr hinter uns  
her. Wir fahren mit 100 Prozent  
zertifiziertem Ökostrom.“ Das 
machen übrigens die Straßen-
bahnen schon jetzt, sodass man Fo
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Die Mehrzweckbereiche bieten jede Menge 
Platz für Kinderwagen, Rollstühle und Co.

Die E-Busse der LVB: klimafreundlich, 
leise und komfortabel

Ladehaube an. Der ganze 
Ladevorgang dauert dann 
vier bis sechs Minuten“, 
erläutert Schmidt.

Das Beste für die Gäste
Auf dem Rückweg steigt eine 
Familie gleich mit zwei Kinderwa-
gen zu. Das könnte eng werden. 
Aber siehe da, im Mittelteil des 
E-Busses gibt es ausreichend 
Platz für beide, sogar ein weiterer 
Wagen oder Rollstuhl wäre kein 
Problem. „Es ist uns wichtig, dass 
sich unsere Fahrgäste wohlfühlen 
und gerne mit dem Bus fahren, 
denn so leisten auch sie ihren 
Beitrag für die Umwelt. Für mich 
eine der besten Annehmlich-

als Fahrgast mit den LVB bereits 
zu über 80 Prozent elektromobil 
unterwegs ist. Damit das bei 
den Bussen auch funktioniert, 
bauen die LVB Stück für Stück die 
Ladeinfrastruktur weiter aus. Für 
volle Batterien sorgt zum Beispiel 
ein Bus-Port auf dem Betriebshof 
in Lindenau, wo die Fahrzeuge 
über Nacht geladen werden. 
Zukünftig wird es sogar an den 
Endhaltestellen Schnellladesta-
tionen geben, damit den Bussen 
auch unterwegs auf langen 
Linien nicht der Saft ausgeht. An 
der Endhaltestelle in Connewitz 
angekommen, können wir uns 
das Ganze selbst anschauen. „Wir 
haben hier auf dem Dach einen 
sogenannten Pantografen. Das 
kann man sich ähnlich 
wie die Bügelkon-
struktion oben auf 
einer Straßenbahn 
vorstellen. Diese 
fährt der Busfah-
rer aus und dockt 
damit an einer 

keiten ist die Klimaanlage. Ein 
echter Segen im Hochsommer“, 
freut sich Schmidt. „Und natür-
lich hat auch die Sicherheit bei 
uns oberste Priorität. So haben 
alle E-Busse Abbiegeassisten-
ten, die die Fahrer zum Beispiel 
vor Radfahrern im toten Winkel 
warnen.“ Zum Schluss entdecken 
wir an den Sitzplätzen auch noch 
die USB-Anschlüsse zum Laden 
von Smartphones. Kurz überle-
gen wir sogar, noch eine Runde 
mitzufahren. Aber man soll ja 
bekanntlich aufhören, wenn es 
am schönsten ist. Doch eins ist 
klar: Die E-Busse werden wir ab 
jetzt öfter nutzen.
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Klimafreundlich unterwegs
Eigentlich ist es eine Binsen-
weisheit: Wer mit Straßenbahn 
und Bus statt mit dem Auto 
fährt, verursacht weniger 
Schadstoffe und Lärm. Wie das 
Umweltbundesamt in einer 
aktuellen Studie herausstellt, 
verursachen Menschen, die im 
Alltag fast nur das Auto nutzen, 
etwa fünfmal so viele Treib-
hausgase wie Menschen, die mit 
den öffentlichen Verkehrsmit-
teln fahren. Klimafreundliche 
Mobilität kann also ganz einfach 
sein. Und noch ein Argument: 
Auch der Flächenverbrauch für 
den Bau von Straßen und Park-
plätzen ist größer, die Eingriffe 
in die Landschaft gravierender 
als bei der ÖPNV-Infrastruktur. 
Gerade in Großstädten ist mehr 
Asphalt ein echtes Problem, 
denn so heizen sich die Straßen 
im Sommer stärker auf und die 
Temperaturen steigen.

Stricken, lesen, träumen
Während sich Autofahrer auf 
den Verkehr konzentrieren 
müssen, haben die ÖPNV-
Nutzer ihren eigenen Chauffeur 
und somit Zeit für andere Dinge: 
Zeitung lesen oder im Fantasy-
Schmöker versinken, Nachrich-
ten an Freunde schreiben, einen 
Pullover stricken oder einfach 
entspannen und aus dem Fens-
ter schauen. Denn auch Nichts-
tun kann ein Erlebnis sein!

Sicherheit geht vor
Auch in Sachen Sicherheit hän-
gen Zug, Straßenbahn und Bus 
das Auto eindeutig ab. Laut der 
Allianz pro Schiene ist das Ri-
siko, in einem Auto zu sterben, 
56-mal höher als in einer Bahn. 
Auch Busfahren ist deutlich 
sicherer als eine Autofahrt.  
Hinzu kommt, dass Sie mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
auch dann heil nach Hause 
kommen, wenn Sie am Abend 
mit Freunden noch im Bier- 
garten waren.

Günstig durch Leipzig
Sicher, eine Fahrt mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln hat 
ihren Preis. Aber was man oft 
nicht bedenkt: Ein eigenes Auto 
schlägt im Monat etwa mit  
300 Euro zu Buche (abhängig 
von der Größe des Modells).  
Die Kosten für Versicherung, 
Steuern, Wartung und Repara-
turen, Sprit oder TÜV sind da 
schon mit eingerechnet. Zum 
Vergleich: Mit dem günstigsten 
ABO der LVB sind Sie schon ab 
etwa 43 Euro in Leipzig unter-
wegs. Noch nicht überzeugt? 
Dann haben wir einen Tipp. 
Mit der aktuellen LVB-Aktion 
„3 für 2“ kann man den ÖPNV 
testen und gleichzeitig sparen: 
Neukunden, die sich noch bis 
zum 30. November 2021 für 
ein ABO entscheiden, fahren 
drei Monate, obwohl sie nur für 
zwei Monate zahlen. Das gilt für 
alle ABO-Modelle. Und sollten 
die Tester feststellen, dass der 
öffentliche Nahverkehr doch 
nichts für sie ist, dann können 
sie das ABO bis zum 10. des 
dritten Monats kündigen.

Meist schneller am Ziel
Lange Staus auf verstopften 
Straßen lassen den täglichen Ar-
beitsweg zur Qual werden. Klar, 
auch Straßenbahnen und Busse 
sind vom restlichen Verkehr nicht 
abgekoppelt, aber durch extra 
Busspuren und separate Gleis-
betten sind ÖPNV-Nutzer meist 
schneller unterwegs – besonders 
zu Stoßzeiten. Schließlich kann 
auch die Parkplatzsuche zur 
ultimativen Nervenbelastung 
werden oder um es mit Herbert 
Grönemeyer zu sagen: „Ich drehe 
schon seit Stunden hier so meine 
Runden …“ Dabei kommt man mit 
der Buslinie 89 bequem direkt in 
die Leipziger Innenstadt. Und das 
Beste: Seit Anfang September 
fahren die umweltfreundlichen, 
leisen E-Busse der Linie 89 (siehe 
Seiten 12/13) sogar im Zehn-Mi-
nuten-Takt. Übrigens: Auch Rich-
tung Westen hat sich das Angebot 
verbessert. Seit Kurzem fährt die 
Buslinie 60 von der bisherigen 
Endhaltestelle Lindenau, Bushof 
weiter bis zum Lindenauer Hafen.

1
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gute
mit Bus und  
Bahn zu fahren

Gründe,
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Die Teilnahmebedingungen finden 

Sie auf der Rückseite des Heftes.

Mehr als nur  
ein Hobby

Imkern liegt im Trend – auch in der Groß-
stadt. Warum es sich lohnt, seine Freizeit 
den Bienen zu widmen, verraten Mattes 
Scheftelowitz und Daniel Eckardt in ihrer 
Kolumne. Die beiden sind Mitarbeiter bei den 
Leipziger Stadtwerken und haben in diesem 
Sommer zum ersten Mal den Stadtwerke-
Honig geerntet.

  Früher war das Bild eines Imkers meist das 
eines älteren Herren, der sich beruflich oder privat 
dieser Tätigkeit widmete. Das hat sich geändert: 
Heute ist Imkern auch bei jungen Leuten angesagt. 
Nicht nur auf dem Land, auch in den Städten. Sicher 
hat das etwas mit dem ausgeprägten Umweltbe-
wusstsein vieler Jüngerer zu tun – aber nicht nur. 
Denn das Imkern bringt einfach viel Freude und 
Zufriedenheit. Neben unseren eigenen Bienen 
kümmern wir uns seit diesem Jahr gemeinsam um 
sieben Bienenvölker – etwa 280.000 Bienen – am 
Stadtwerke-Standort Südost in Connewitz. Die Lage 
ist sehr günstig, denn es gibt neben den Blühwiesen 
auf dem Unternehmensgelände auch zahlreiche 
Linden in der Umgebung. Außerdem befinden sich 
in der Nähe viele Gartenanlagen, die mit ihren Blu-
menbeeten eine gute Bienentracht bieten. Es über-
rascht vielleicht zu hören, dass es in den Städten 
oft mehr Futterangebot für Bienen gibt als auf dem 
Land, da dort die intensiv genutzten Äcker meist 
weniger Biodiversität aufweisen. Die benachbarten 
Kleingärtner können sich jedenfalls freuen, denn 
unsere fleißigen Insekten helfen bei der Bestäubung 
von Obstbäumen, Gurken-, Erbsen- oder Erdbeer-
pflanzen. Letztere können sich zwar auch selbst be-
stäuben, aber wenn es Bienen übernehmen, fallen 
die Früchte größer aus und schmecken besser.

Imkern ist unglaublich vielseitig
Zum einen arbeitet man mit den Tieren. Es ist 
faszinierend zu sehen, wie ein Bienenstaat funkti-
oniert. Zum anderen hat man am Ende ein echtes 
Produkt in der Hand, denn Imkern ist Handwerk. Wir 
beide essen zwar selbst nicht so gern Honig, aber 
zum Glück gibt es viele Honig-Liebhaber, die gute 
Qualität aus der Region zu schätzen wissen. Ein 
Bienenvolk produziert etwa 20 Kilogramm Honig, 
wobei das von Jahr zu Jahr variieren kann. Übrigens 
konnten in Untersuchungen, bei denen zum Beispiel 
Honig vom Flughafen getestet wurde, keine Schad-
stoffrückstände festgestellt werden. Stadthonig 
kann man sich also schmecken lassen.

Wer sich fürs Imkern interessiert, der sollte sich 
vorher schlaumachen, zum Beispiel durch Fach-
literatur oder Kurse, die Imkervereine häufig 
anbieten. Dabei geben erfahrene Bienenflüsterer 
wertvolle Tipps an die nächste Generation weiter. 
Zum Beispiel, wie man durch Schwarmkontrolle das 
Ausschwärmen der Bienen verhindert oder die Tiere 
vor der gefährlichen Varroa-Milbe schützt. Alternativ 
kann man sich auch einen Imkerpaten suchen, der 
einem zeigt, wie es geht. Dann ist der erste eigene 
Honig nur eine Frage der Zeit.

MATTES  
SCHEFTELOWITZ  
(42, im Bild links)  
arbeitet im strate- 
gischen Regulie- 
rungsmanagement  
bei den Leipziger 
Stadtwerken und 
ist den Bienen seit 
2012 verfallen, 
während DANIEL 
ECKARDT (33), 
Messtechniker 
beim Stadtwerke-
Tochterunterneh-
men Netz Leipzig, 
noch recht neu auf 
dem Gebiet ist: Er 
imkert seit 2020. 
Als die Stadtwerke  
im letzten Jahr 
neue Ideen für 
mehr Nachhaltig-
keit im Unter-
nehmen suchten, 
hatten beide die- 
selbe Idee: Zehn- 
tausende tierische 
Mitarbeiterinnen  
könnten Stadtwer-
ke-Honig produ- 
zieren und so  
einen Beitrag zu 
mehr Biodiversität 
leisten. 

VERLOSUNG
Es ist vollbracht: 800 Gläser „Süßer Leipziger“ (à 160 g) 
wurden in der ersten Saison produziert. Sie können eins 
von fünf Honiggläsern gewinnen. Schicken Sie dafür bis 
zum 29. Oktober 2021 eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer 
Adresse und dem Kennwort „Leipziger Leben: Honig“ an 
gewinnen@L.de oder per Post an Leipziger Stadtwerke, 
„Leipziger Leben: Honig“, Postfach 10 06 14, 04006 Leipzig.

Fo
to

s:
 B

er
tr

am
 B

öl
ko

w
, D

an
ie

l E
ck

ar
dt

 (H
on

ig
gl

as
)

03–2021 . LEIPZIGER LEBEN

KOLUMNE  15



Nutzung

Stromnetz

Rohstoff für  
die Industrie

Forschung

Synthetische Kraftstoffe oder  
Wasserstoff für Brennstoff- 

zellenfahrzeuge

Strom 
und 

Wärme

  „Mitteldeutschland bietet  
hervorragende Bedingungen, um 
das Zukunftsthema Wasserstoff 
voranzutreiben“, sagte Sach-
sens Ministerpräsident Michael 
Kretschmer Ende Mai auf dem 
ersten Wasserstoffgipfel Mit-
teldeutschland in Leipzig. Eine 
Sicht, die alle Akteure aus Politik, 
Wirtschaft und Forschung, die an 
jenem Tag auf dem Gelände des 
Leipziger BWM-Werks zusam-
menkamen, teilen. Energien und 
Know-how bündeln, um Wirt-
schaftskraft vor Ort zu stärken, 
lautete die Devise. Mit von der 
Partie: das Verbundvorhaben LHyVE  
(Leipzig Hydrogen Value chain for 
Europe / Grüner Wasserstoffring 
für die Region Leipzig). Damit 

Wasserstoff marsch!
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft“ – was der französische Schriftsteller 
Jules Verne in seinem Roman „Die geheimnisvolle Insel“ 1874 vorausahnte, 
hat heute einen Namen: Grüner Wasserstoff. Für die Leipziger Gruppe eine 
echte Zukunftsvision. Denn im Gegensatz zur Kohle gibt es damit die Chance, 
CO2-frei Energie zu erzeugen. Jetzt geht die Unternehmensgruppe auf dem 
Kurs ins Wasserstoff-Zeitalter mit dem Projekt „LHyVE“ (sprich: „leif“) einen 
wichtigen Schritt.

„Mit dem Vorhaben LHyVE können wir 
eine Struktur schaffen, die die Wirtschaft 
nach vorn bringt, nachhaltig ist und die 
Region noch lebenswerter macht.“ 
Christoph Friedrich,  
Leipziger Gruppe   

könnte zukünftig in der Region die 
gesamte Wertschöpfungskette von 
der Produktion über Speicherung 
und Transport bis hin zum Endver-
brauch von Grünem Wasserstoff 
bedient und mit anderen europäi-
schen Projekten vernetzt werden. 
„Für eine gut funktionierende 
Wasserstoffwirtschaft braucht es 
natürlich viele Partner und Ak-
teure. Federführend für LHyVE 
sind die Leipziger Gruppe, die 
ONTRAS Gastransport GmbH 
und die EDL Anlagenbau 
GmbH“, erklärt Olga Naumov, 
die bei den Leipziger Stadt-
werken für das The-
ma Wasserstoff 
zuständig ist.
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Produktion

Transport

Grüne  
Stromerzeugung

Grüner  
Strom

Stromnetz

Grüner 
Wasserstoff

Wasser- 
stoffspeicherElektrolyse

Grüne Fernwärme

Gaskraftwerk oder 
BHKW

„Hier in der Region 
haben wir die  
Möglichkeit, die  
gesamte Wert- 
schöpfungskette  
abzubilden – von  
der Erzeugung  
über den Transport  
bis hin zur  
Anwendung. Das  
ist bisher einmalig  
in Deutschland.“ 
Dr. Olga Naumov, Leipziger Stadtwerke  

LHyVE – das Konsortium
Leipziger Gruppe
ONTRAS Gastransport
EDL Pörner Gruppe

Ein gemeinsamer Weg
Für das Vorhaben spielt auch 
das neue Heizkraftwerk Leipzig 
Süd eine tragende Rolle. Auf dem 
Gelände entsteht derzeit eine An-
lage, die zuerst mit der Brücken-
technologie Erdgas anläuft, aber 
in der Zukunft auch komplett mit 
Wasserstoff betrieben werden 
kann. Perspektivisch könnte auch 
Elektrolyse zur Wasserstoffer-
zeugung auf dem Standort eine 
Rolle spielen. Doch wie kommt 

der „Champagner unter den 
Energieträgern“, wenn nicht 
selbst erzeugt, überhaupt 

zum Kraftwerk 
oder zu anderen 

Wasserstoffverbrauchern? „Es 
besteht eine Kooperation zwi-
schen Netz Leipzig, die die Gas-, 
Strom- und Fernwärmeleitungen 
betreut, und der ONTRAS, Betrei-
ber von Gastransporttrassen. Mit 
diesen Partnern planen wir den 
Anschluss an das überregionale 
Wasserstoffnetz“, weiß Christoph 
Friedrich von der Leipziger Grup-
pe. Das große Ziel: Wirtschaft und 
Industrie in Leipzig und der Regi-
on nachhaltiger gestalten. Wenn 
Grüner Wasserstoff preiswert in 
großen Mengen hergestellt wer-
den kann, wäre ein Meilenstein 
erreicht. Nutzungsperspektiven 
vor Ort gibt es schon: beispiels-
weise die Fernwärme und Teile 

der Mobilität. „Leipzig 
plant etwa Nutzfahr-

zeuge anzuschaf-

Alle Partner und weitere 
Informationen finden Sie  
auf www.lhyve.de.

fen, die mit Wasserstoff betrieben 
werden können“, sagt Naumov. 
Nutzungsperspektiven vor Ort 
entwickeln sich gerade: 2022 
startet die Stadtreinigung Leipzig 
den Betrieb von 16 Fahrzeugen. 
Auch die Leipziger Verkehrsbe-
triebe machen Wasserstoff zum 
Thema. „Für den ÖPNV untersu-
chen wir die Flotten des Stadt- 
und Umlandverkehrs hinsichtlich 
alternativer Fahrzeugantriebe“, 
sagt Mario Blumstengel, Be-
reichsleiter Fahrzeuge der LVB. 
Noch muss sich das Projekt 
LHyVE Stück für Stück bewähren. 
Dass aber jede Menge Potenzial 
im Grünen Wasserstoff und sei-
ner Nutzung steckt, das wusste 
auch schon der Ingenieur Cyrus 
Smith auf der „Geheimnisvollen 
Insel“ im Verne-Roman.
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  Auf dem Gelände des ehe- 
maligen Eutritzscher Freilade- 
bahnhofs nordwestlich des 
Hauptbahnhofes soll schon in 
ein paar Jahren Leben einziehen. 
Zumindest, wenn es nach den 
Plänen des Investors geht, der 
dort ein neues Quartier – halb so 
groß wie die Leipziger Innenstadt 
– entwickeln will. Die Planungen  
für das Großprojekt „Leipzig 416“ 
sehen neben Wohnraum auch 
Platz für Gewerbe, Schulen und 
großzügige Grünflächen vor. 
Bevor man jedoch mit dem Neu-
bau des Viertels beginnen kann, 
müssen zunächst alte Gebäude 
abgerissen, Bestandsleitungen 
umverlegt und die Erschließung 
begonnen werden. 

Aber was geschieht dann mit den 
gefiederten Bewohnern, die hier 
ihre Brutplätze haben? Was wird 
aus Hausrotschwanz, Rauch-
schwalbe und Haussperling? Sie 
werden umziehen, und zwar in 
die unmittelbare Nachbarschaft, 
wie Monika Schilling von der 
Leipzig 416 Management GmbH 
betont: „Wir sind bei den Stadt-
werken gleich auf offene Ohren 
gestoßen“, erzählt sie im Juni 
beim Besuch auf dem Kraft-
werksgelände Nord der Leipziger 
Stadtwerke. Hier entstehen unter 
anderem am alten Gasometer 
moderne Wohnungen für Vogel- 
familien mit Blick ins Grüne. 

Um die 24 robusten Nistkästen 
in luftiger Höhe anzubringen, ist 
Industriekletterer Frank Roßberg 
von der Firma Industrie Alpin vor 
Ort. Klettern muss er zwar nur 
auf die Leiter, aber er freut sich 
trotzdem: „Ich hatte schon bei der 
Montage für die Taubenschutz-
netze mitgewirkt. Jetzt ging es 
darum, ein neues Zuhause für  
Vögel zu finden. Das ist ein  
schöner Rahmen, um etwas für 
die Vögel zu tun”, erzählt er. 

Natur und Technik zusammen 
denken
Die Nistkasten-Aktion ist aber 
erst der Anfang für eine längere, 
enge Zusammenarbeit zwischen 
den Projektentwicklern von „Leip-
zig 416“ und den Leipziger Stadt-
werken: „Als Energiedienstleister 
werden wir dafür sorgen, dass 
das neue Quartier eine möglichst 
CO2-arme Energieversorgung 
erhält. Dabei kombinieren wir 
Fernwärme und ein sogenanntes 
LowEx-Netz mit Abwasserwärme 
sowie Solar- und Geothermie. Ziel 
ist eine sichere, bezahlbare und 
umweltfreundliche Infrastruktur- 
erschließung“, sagt Marcus 
Krüger, Projektkoordinator bei 
den Leipziger Stadtwerken. 
Es geht also um lebenswerte 
Quartiere, die auch Klima- und 
Umweltaspekte berücksichti-
gen. „Als Leipziger Stadtwerke 
unterstützen wir das nicht nur 

mit nachhaltigen Energiekonzep-
ten – wir engagieren uns auch 
für Leipzigs tierische Bewohner“, 
betont Geschäftsführer Dr. Maik 
Piehler. „Insofern sehen wir die 
neuen Nistmöglichkeiten hier auf 
unserem Kraftwerksgelände als 
ein Zeichen für ein friedliches 
Miteinander von Natur und Tech-
nik.“ Wie gut den neuen Unter-
mietern ihr Zuhause gefällt, wird 
sich im nächsten Frühjahr zeigen. 
Die Stadtwerke jedenfalls freuen 
sich auf Nachwuchs.

TIERISCH GUTE  
WOHNUNG
Die Leipziger Stadtwerke unterstützen auch mit neuen 
Vogelnisthilfen die Quartiersentwicklung

mit Blick auf Blumenwiese

Oben: Industrie-
kletterer Frank 
Roßberg bringt 
Nistkästen am 
alten Gasometer 
an, unten: Der 
Nistkasten, den 
Geschäftsführer 
Dr. Maik Piehler 
in der Hand hält, 
dürfte besonders 
dem Hausrot-
schwanz gefallen
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Rauchschwalbe
•..auch.Hausschwalbe.genannt.
•...eine.der.häufigsten.Vogelarten.überhaupt
•...Erkennungszeichen:.tief.gegabelter,.langer.

Schwanz
•..Zugvogel. .europäische.Rauchschwalben.

überwintern.in.Mittel-.und.Südafrika
•..Nahrung:.Fluginsekten.aller.Art

Hausrotschwanz
•..Singvogelart.aus.der.Familie.der.Fliegen-

schnäpper.
•..Erkennungszeichen:.dunkles.Gefieder.mit.

einem.rostorangen.Schwanz.
•..Kurzstreckenzieher. .überwintert.vorwie-

gend.im.Mittelmeerraum
•..Nahrung:.hauptsächlich.Insekten

Kaufen kann jeder. Aber einen Nistkasten selbst zusammenzuzimmern, macht viel mehr 
Spaß, gerade auch mit Kindern und Jugendlichen, die so die Lebensweise der Vögel 
kennenlernen können. Übrigens: Nistkasten ist nicht gleich Nistkasten. Je nach Vogelart 
unterscheiden sich die Anforderungen an das Häuschen. 

HÖR MAL, WER DA HÄMMERT

Weitere Bauanleitungen finden 
Sie unter: www.nabu.de.
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➋
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Seitenwände (2 x)
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15 cm
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2

17 cm

20
 cm

20
,5 

cm

Rückwand abschrägen

 3

13 cm

11
 cm

Front

 4

20 cm

25
 cm

Dach

5

13 cm

13
 cm

Boden mit  
Ablauflöchern

6

Unsere Anleitung zeigt eine 
sogenannte „Halbhöhle“ für 
Arten, die Brutnischen und 
Spalten zum Nisten benöti-
gen. Hier fühlen sich Hausrot-
schwanz, Bachstelze, Rot-
kehlchen oder der Zaunkönig 
wohl.

•  ein Brett mit den Maßen  
20 x 120 cm, 1,8 cm dick

•  14 Schrauben 3 x 35 mm 
oder 3 x 40 mm, Senkkopf

•  2 Ringschrauben 4 x 30 mm 
für die Aufhängung

•  1 Ringschraube 4 x 30 mm 
für die Verriegelung der 
Front

Das brauchen Sie

Bauanleitung
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In den Straßenbahnen und Bussen der LVB wird  
wieder geguscht, gebimmelt und gefunnslt –  

die Leipzschinis sind los!

MONSTERJÄGER 
(M/W/D) GESUCHT

Leipziger aufgepasst, die  
Leipzschinis treiben erneut ihr 
Unwesen in den Straßenbahnen  
und Bussen unserer schönen 
Stadt. Alle Fahrgäste sind ein-
dringlich dazu aufgerufen, zu 
Monsterjägern zu werden und 
die kleinen Quälgeister einzu-
fangen. Einfach Smartphone 
zücken, kostenlos anmelden 
und bis zum 26. Oktober 2021 in 
allen Fahrzeugen der Leipziger 
Verkehrsbetriebe auf Leipzschi-
ni-Jagd gehen.

Auf alle fleißigen Monsterjäger 
warten neben Ruhm und Ehre 
auch monstermäßige Gewinne 
und die haben es in sich. Wer es 
schafft, alle Leipzschinis aus der 
Familie Bimmels einzufangen, 
der darf sich mit etwas Losglück 
auf ein 5 Jahre ABO-Premium 
der LVB freuen. Doch damit nicht 
genug. Auch die Fangprämien für 
die anderen Leipzschini-Fami- 
lien, die unter allen Monster- 
jägern verlost werden, können 
sich sehen lassen (siehe oben).

Darüber hinaus werden auch 
Fangversuche belohnt.  
Insgesamt 2.000 Sofortgewinne 
gibt es zu ergattern. Freuen Sie 
sich auf Gutscheine für Leipziger 
Kultur, Freizeit oder Gastrono-
mie, Finanzspritzen für Shop-
ping, Technik und App-Stores 
sowie Sachpreise und vieles 
andere mehr. 
Außerdem:Außerdem:  Rätsel auf der  Rätsel auf der  
Rückseite des Heftes lösen und Rückseite des Heftes lösen und 
tolle Kuschel-Leipzschinis und tolle Kuschel-Leipzschinis und 
Stickerhefte gewinnen.  Stickerhefte gewinnen.  

Bimmel

Muddel

Funnsl

Dämsen

Griebschn

Guschn
Für alle Funnsls: 
Gaming-Laptop

Für alle Muddels: 
private Fahrt mit der 
historischen Straßen-
bahn für bis zu  
20 Personen

Für alle Guschns: 
Straßenbahn selber 
fahren

Für alle Bimmels:  
5 Jahre ABO-Premium 
der LVB (Hauptpreis)

Für alle Griebschns:  
LVB-Jahresticket

Für alle Dämsens: 
Nintendo Switch

Jetzt anmelden 
und losjagen:
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LEIPZIGER ZUKUNFTSPREIS
Das Forum Nachhaltiges Leipzig vergibt alljährlich im 
Herbst den Leipziger Zukunftspreis für Projekte, die 
zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt beitragen. Die 
Preisgelder in Höhe von insgesamt 7.000 Euro werden 
in diesem Jahr von der Leipziger Gruppe, der WEV –  
Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungs- 
gesellschaft mbH, der Sparkasse Leipzig und der  
VNG AG ausgelobt.

Mehr Informationen:  
www.nachhaltiges-leipzig.de

Auwaldstation in Lützschena
Im Nordwesten Leipzigs, direkt am Schlosspark Lützschena gelegen, 
können Kinder und Jugendliche den Naturraum Auwald entdecken. 
Neben Lehrtafeln, Infomaterial und Exponaten gibt es in dem Um-
weltbildungszentrum auch jede Menge Angebote für alle Altersgrup-
pen: von Naturerlebniswanderungen und Umweltworkshops bis hin 
zum Wildkatzentag oder der Fledermausnacht. Neuste Attraktion ist 
die Beobachtungsplattform in den drei Eichen vor der Auwaldstation. 
Was aussieht wie ein Baumhaus, bietet aus neun Metern Höhe einen 
tollen Blick auf den Schlosspark. Außerdem befindet sich hier oben 
eine Ausstellung zur Diversität in den Baumkronen. 
www.auwaldstation.de
So kommen Sie hin:   11   Haltestelle Leipzig, Lützschena

Rein in den
Großstadtdschungel
Wer mehr über die Umwelt weiß, geht auch bewusster mit ihr um. Deshalb 
gibt es in Leipzig zahlreiche Angebote, die Kinder und Jugendliche für  
Natur- und Umwelthemen begeistern möchten. Wir stellen drei davon vor.

Restlos – das kreative Upcycling-Projekt in Plagwitz
Es ist ein Paradies für Bastler und Tüftler: In den Regalen in der his-
torischen Industriehalle in der Gießerstraße türmen sich Unmengen 

von Materialien – von Holz und Metallplatten über Plastikerzeugnisse 
oder Stoffreste bis hin zu Fahrradschläuchen. Kinder und Jugendli-

che haben hier die Möglichkeit, sich kreativ auszutoben und aus ver-
meintlichen Abfällen Neues zu erschaffen. Ganz nebenbei schult das 

auch das Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit. Ergänzt wird 
das Angebot durch regelmäßig stattfindende Upcycling-Workshops. 

Das Projekt des Mütterzentrum e. V. Leipzig wurde im November 2020 
mit dem Leipziger Zukunftspreis ausgezeichnet.

www.muetterzentrum-leipzig.de
So kommen Sie hin:   1  3    60   Haltestelle Markranstädter Straße

Klima-Rundgang:  
„CO2 in Leipzig und der Welt“
Bei dem interaktiven Stadtrundgang 
für die Klassenstufen zehn bis zwölf 
geht es mit viel Anschauungsmaterial 
um klimarelevante Themen wie Ernäh-
rung, Verkehr und Konsum – immer 
mit Blick auf die Situation in Leipzig. 
Für andere Klassenstufen gibt es  
ähnliche Programme.  
www.konsumglobal-leipzig.de
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Z ugegeben, es sind 
natürlich keine 
echten Spaghetti aus 

Hartweizengrieß, die da in den 
Belebungsbecken der Kläran-
lage Markranstädt zum Einsatz 
kommen. Eine gewisse Ähnlich-
keit kann man ihnen aber nicht 
absprechen. Sie bestehen jedoch 
aus Kunststoff, sind innen hohl 
und haben kleinste Poren, die 
weniger als 0,1 Mikrometer groß 
sind. Nicht mal ein menschliches 
Haar, das einen Durchmesser 
von circa 100 Mikrometer hat, 
könnte sich hier durchzwängen. 
Und das ist auch gut so, denn die 
„Spaghetti“-Filter sorgen dafür, 
dass das Wasser nach der Reini-
gung nahezu keimfrei ist und den 
EU-Badegewässer-Richtlinien 
entsprechend wieder ins Fließge-
wässer eingeleitet werden kann. 
„Die Kläranlage Markranstädt 
zählt zu den modernsten Klein-
anlagen Deutschlands. Schon seit 
der Inbetriebnahme 2000 nutzen 
wir die sogenannte Mikrofilt-
ration. Mittlerweile haben wir 
davon 30 Module, verteilt auf drei 

Belebungsstraßen. Würden wir 
die Filter ausgebreitet nebenein-
anderlegen, hätten sie eine Flä-
che von 15.000 Quadratmetern, 
also ungefähr so groß wie zwei 
Fußballfelder“, weiß Simone Stein 
von den Leipziger Wasserwerken. 

Spaghetti unter Druck
Doch bevor das Abwasser über-
haupt zu den Filtern kommt, 
durchläuft es als Erstes die 
mechanische Reinigung. Hier 
wird mittels eines Rechens und 
im nachfolgenden Sandfang das 
Gröbste herausgefischt. Danach 
gelangt das Abwasser in die 
biologische Reinigungsstufe. „In 
den Belebungsbecken leben und 
arbeiten Bakterien, die die Ver-
schmutzungen wie Harnstoff oder 
Waschmittel sozusagen ‚fressen‘. 
Sie schwimmen frei im Wasser 
herum und werden durch eine 
Belüftungsanlage mit Sauerstoff 
versorgt. Das sieht dann aus wie 
in einem Whirlpool. Zurück bleibt 
der Schlamm“, erklärt Stein. Und 
dann kommen die Mikrofilter zum 
Einsatz, die Schlamm und Bak-

Alles 
Pasta?
Spätestens seit letztem Jahr ist klar: Ein Leben ohne Pasta  
können wir Deutschen uns nicht vorstellen. Schließlich  
gehörte die beliebte Teigware neben Klopapier zu den  
Top-Hamsterprodukten. Kein Wunder, zählen doch gerade 
Spaghetti zu den wahren Alleskönnern unter den Nudeln. 
Das wissen auch die Leipziger Wasserwerke und nutzen die 
bindfadenähnlichen Gebilde sogar für die Abwasserreinigung.

Spaghettipflege
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„Bei einer anderen  
Verfahrensweise müsste 
die Anlage fast dreimal  
so groß sein.“
Simone Stein, Leiterin Team Technik  
bei den Leipziger Wasserwerken

terien herausfiltern. Dafür wird 
durch Pumpen an den „Spaghet-
ti“ Druck angelegt, das geklärte 
Wasser durch die kleinen Poren 
gesaugt und über ein Rohrlei-
tungssystem abgeführt. Damit 
sich auch zwischen den Filtern 
kein Schlamm absetzt, sind sie 
durch den Whirlpool-Effekt in 
den Belebungsbecken immer in 
Bewegung. 

Pasta gut, alles gut!
Einmal im Jahr erhalten die 
„Spaghetti“ sogar ein richti-
ges Wellnessprogramm. „Wir 
schicken sie dann baden“, lacht 
Simone Stein. Als Badezusatz 
gibt es abwechselnd Zitronen-
säure und Natriumhypochlorit, 
auch bekannt als Desinfektions-
mittel, denn die Filter sind sehr 
empfindlich und wollen gepflegt 
werden. „Uns ist es wichtig, 
die Prozesse immer weiter zu 
optimieren, um so unser nach-
haltiges Wassermanagement zu 
stärken. Mit den Filtern haben  
wir eine Reinigungsleistung 
von fast 99 Prozent und das auf 
kleinstem Raum. Bei uns fällt ja 
auch die Nachklärung weg. Das 
gefilterte Wasser kann gleich 
wieder in Umlauf gebracht wer-
den. Und wir nutzen es selbst 
als Brauchwasser“, so Stein. 
Sicherlich, die Mikrofiltration  

verbraucht ganz schön viel 
Energie. Aber auch dafür 
wurde in der Kläranla-
ge Markranstädt eine 
Lösung gefunden. Über 
eine Photovoltaikanlage 
auf dem Dach wird ein 
Teil des benötigten 
Stroms sogar selbst 
produziert, damit die 
„Spaghetti“ ordentlich 
arbeiten können, wie 
es echte Alleskönner 
eben tun.

Unten links: 
Bereits seit 2016 
erzeugt die Pho-
tovoltaikanlage 
auf dem Gelände 
der Kläranlage 
in Markranstädt 
eigenen Strom

Unten rechts: 
Auch dieses Jahr 
stand für Carsten 
Rollauer, Team-
leiter Klärwerke 
Süd, wieder die 
große Reinigung 
der „Spaghetti- 
Module“ anSchlammpartikel 

und Bakterien

Eingebrachte Luft

Gereinigtes  
Wasser

Wasser durchdringt  
die Membran

Wasser durchdringt  
die Membran

Filtermembran Filtermembran
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#starkes

Leipzig
Sie sind Gastgeber, Schutzpatrone und verlässliche  

Chauffeure – die Straßenbahn- und Busfahrer (m/w/d)  
im #TeamLeipziger. Und sie sind tolle Kollegen. Überzeugen 

Sie sich selbst und werden Sie Teil des Teams.

TeamEi
n

fü
r

Informationen..
gibt’s.hier:
www.L.de/ 

TeamLeipziger

Kommen Sie ins #TeamLeipziger
Die.Leipziger.Verkehrsbetriebe.suchen.regelmäßig.
Straßenbahn-.und.Busfahrer.(m/w/d)..Quereinsteiger.
sind.herzlich.willkommen..Die.Ausbildung.wird.vergütet.
und.dauert.in.der.Regel.nur.bis.zu.sechs.Monate.

Sandy Kläge, Leiterin Fahrdienst,  
Busfahrerin

„Als Fahrdienstleiterin sitze ich nicht nur  
am Schreibtisch, sondern auch selbst 

regelmäßig im Bus hinter dem Lenkrad.“

Nazar Arab, Bahnfahrer

„Ich liebe es, den ganzen Tag 
Leipzig sehen zu dürfen, wie  

es sich bis zum Abend wandelt. 
Bald bekommen wir Nachwuchs, 

dann werde ich wohl in die  
Frühschicht wechseln.“

Felix Heimlich, Bahnfahrer

„Straßenbahnfahren war für mich 
immer ein Kindheitstraum. Ich  

fühle mich sehr wohl und  
sicher – das ist mir gerade auch  

in Pandemiezeiten wichtig.“

Sally Lehmann, Bahnfahrerin

„Besonders liebe ich meinen Job, 
wenn der Wagen voll ist, zum Bei-

spiel nach einem Konzert oder einem 
Fußballspiel, wenn die Menschen 
einfach Spaß am Leben haben.“

Ngoc Kieu Tuan, Busfahrer

„Ich war lange Zeit selbständig 
und dennoch habe ich in meiner 
Zeit als Busfahrer noch so viel 

Neues lernen dürfen.“

Maninder Singh, Busfahrer

„Ich fühle mich sehr glücklich  
in meinem Job und das zeige  
ich auch gern. Gute Laune ist  

nämlich ansteckend.“
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Hier.finden..
Sie.Hinweise.

zur.Starkregen-.
vorsorge:

www.L.de/ 
starkregen

Herr Riedel, werden wir bald nur noch mit  
Schwämmen rumlaufen?
(lacht) Nein, das nicht. Vielmehr geht es um eine 
effektive Wasserspeicherung und die nachhaltige 
Nutzung von Niederschlagswasser. Leipzig ist zwar 
sehr grün, aber es gibt eben auch städtetypisch viel 
Beton und versiegelte Flächen. Das macht die Stadt 
empfindlich gegenüber Starkregen und Hitzebelas-
tung. Mit dem Konzept der „Schwammstadt“ wollen 
wir gemeinsam mit der Stadt Leipzig Möglichkeiten 
schaffen, Regenwasser zu halten und nicht gleich 
wieder über das Kanalnetz abzuführen. Wir setzen 
also auf eine wassersensible Stadtentwicklung nach 
dem Motto: mehr Grün und Blau ins Grau.

Es muss also mehr Grünanlagen geben?
Das ist eine Möglichkeit, aber hier sind wir natürlich 
in der Fläche begrenzt. Wichtig ist, die Versiegelung 
zu reduzieren und den Grünanteil zum Beispiel 
durch bepflanzte Dächer und Fassaden zu erhöhen. 
Hier kann das Niederschlagswasser versickern oder 
verdunsten und gelangt zurück in den natürlichen 
Wasserkreislauf. Die Verdunstung hat außerdem 
einen kühlenden Effekt bei Hitze. Auch Rigolen sind 
ein Thema, also unterirdische Kiesspeicher, in de-
nen Niederschläge zwischengespeichert werden.

Gibt es denn schon konkrete Projekte, die umge-
setzt werden?
Ja, da gibt es zum einen die Starkregengefahren-
karte. Damit können Eigentümer die individuelle Ge-
fährdung für ihr Grundstück einschätzen. Außerdem 
haben wir verschiedene Pilotprojekte zum Thema 
Begrünung, wie auf dem Dach der Grundschule 
Dölzig. Hier untersuchen wir, wie viel Wasser über-

haupt durch so ein Gründach gespeichert werden 
kann. Und natürlich nicht zu vergessen: die Projekte 
am Eutritzscher Freiladebahnhof und nordwest-
lich des Hauptbahnhofs. Dort soll das Konzept der 
„Schwammstadt“ durch ein ausgeklügeltes System 
von Gründächern, Regenwasser-Rückhaltebecken 
und Versickerungsanlagen in neuen Quartieren 
konkret umgesetzt werden. Doch vor allem gilt: Die 
wassersensible und nachhaltige Stadtentwicklung 
ist eine Gemeinschaftsaufgabe.

Das heißt, jeder Einzelne kann etwas zum Konzept 
„Schwammstadt“ beitragen?
Auf jeden Fall! Grundstücksbesitzer sollten zum 
Beispiel darauf achten, die Flächen so wenig wie 
möglich zu versiegeln und ihr Grundstück lieber 
großzügig zu bepflanzen. Zusätzlich kann das Re-
genwasser in Zisternen aufgefangen und später zum 
Gießen verwendet werden. Es ist also besser, das 
Wasser vor Ort zu halten und nur begrenzt in den 
Kanal abzuleiten. Dann kann der Niederschlag auch 
in tiefere Erdschichten versickern und der Boden 
das Wasser für die nächste Hitzewelle speichern. 
Für alle Interessierten gibt es unsere Broschüre 
zum wassersensiblen Planen und Bauen. Außerdem 
entwickeln wir gerade zusammen mit der Stadt ei-
nen Leitfaden zur Niederschlagswasserbewirtschaf-
tung für Grundstückseigentümer. Das ist übrigens 
ein gutes Stichwort: Die wassersensible Stadtent-
wicklung kann nur im Schulterschluss mit der Stadt 
und weiteren Partnern, etwa aus der Forschung, ge-
lingen. Hier werden wir uns künftig weiter vernetzen 
und Projekte gemeinsam entwickeln.

Vielen Dank für das Gespräch.

„Mehr Grün und 
Blau ins Grau“
Brütende Hitze, Regen wie aus Kübeln und 
Überschwemmungen: Unser Klima verän-
dert sich und die Wetterextreme nehmen zu. 
Deshalb tüfteln die Leipziger Wasserwerke 
gemeinsam mit der Stadt Leipzig schon  
länger an dem Konzept „Schwammstadt“. 
Was damit gemeint ist, weiß Jens Riedel  
von den Leipziger Wasserwerken.

JENS RIEDEL
von den Leipziger 
Wasserwerken 
hat sich ausführ-
lich mit dem Prin-
zip „Schwamm-
stadt“ und dem 
Thema Kaska-
denbewirtschaf-
tung beschäftigt 
und weiß, wie 
wichtig ein gutes 
Wassermanage-
ment in Zukunft 
sein wird.
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Schon  
gewusst?
An.den.E-Ladesäulen.der.
Leipziger.Stadtwerke..
„betanken“.neben.Joe..
Laube.bereits.über.3.000.
weitere.Kunden.ihre.Elektro-.
fahrzeuge.mit.Ladestrom..
Mit.dem.Autostromtarif..
L-Strom.drive.sind.sie..
dabei.vollkommen.ökolo-
gisch.unterwegs..–.dank.
zertifiziertem,.CO2-neutra-.
len.Ökostrom..Das.geht.
ganz.einfach.und.flexibel.
mit.einem.Vertrag.und.der.
Leipziger.App.an.über.240.
Ladepunkten.in.Leipzig.und.
bundesweit.bei.Roaming-
partnern.–.mit.kWh-schar-
fem.Preis,.transparenter.
Abrechnung.und.ohne.
jeglichen.Grundpreis.

www.L.de/e-mobilitaet

  2017 erfüllte sich Jürgen, 
auch „Joe“ genannt, Laube einen 
langgehegten Traum und segelte 
auf den Spuren von Christoph 
Kolumbus einmal quer über den 
Atlantik. Es sollte nicht nur ein 
unvergessliches Abenteuer, son-
dern auch der Beginn eines ganz 
neuen Lebensabschnitts werden.

„Ich hatte beruflich weit über 20 
Jahre mit Autos zu tun, zuletzt 
als Projektleiter für den BMW i3. 
Nun war es Zeit für etwas Neues. 
Mitten auf dem Ozean ließ ich 
meinen Gedanken freien Lauf und 
wusste plötzlich: Leipzig braucht 
eine Elektro-Kutsche“, erzählt 
der 57-Jährige.

OHNE ÄPPEL UND OHNE EMISSIONEN ...
... so lautet das Motto von 
Leipzigs erstem eKutschen-
Chauffeur. Für eine optimale 
Umweltbilanz sorgt dabei 
auch der Öko-Ladestrom der 
Leipziger Stadtwerke.

GEWINNSPIEL
Wir verlosen eine zweistündige eKutschen-Tour 
„Industriekultur-Route“ auf den Spuren von Karl 
Heine. Schicken Sie einfach eine E-Mail mit Ihrem 
Namen, Ihrer Adresse und dem Kennwort „Leipzi-
ger Leben: eKutsche“ bis zum 31. Oktober 2021 an 
gewinnen@L.de oder per Post an Leipziger Stadt-
werke, „Leipziger Leben: eKutsche“, Postfach  
10 06 14, 04006 Leipzig.

Die Teilnahmebedingungen finden 

Sie auf der Rückseite des Heftes.

Links: Chauffeur 
Joe Laube vor 
seiner eKutsche.  
Sie ist den 
historischen 
gewerblichen 
Motordroschken 
nachempfunden,  
die bereits 1897  
erstmals auf der  
IAA in Berlin vor- 
gestellt wurden; 
innen steckt die 
Technik eines  
modernen E-Autos
  
Rechts: Die 
Industriekultur-
Route führt unter 
anderem nach 
Lindenau zur  
futuristischen 
Niemeyer Sphere

Platz nehmen und genießen
Nun, einige Jahre, unzählige Ge-
dankenspiele und viele Stunden 
fast vergessener Handwerkskunst 
später, chauffiert Joe Laube seine 
bis zu sieben Gäste entspannt 
durch die Gegend. Ganz ohne tie-
rische PS, dafür mit historischem 
Charme, moderner Technik und 
vielen Anekdoten über die Messe- 
stadt. Neben verschiedenen 
Stadt- und Landpartien können 
auch individuelle Routen gebucht 
werden. Die Saison geht bis  
1. November, auf Anfrage bietet 
Joe Laube aber auch danach  
noch Fahrten an  – für kuschelige  
Wärme sorgen Sitzheizung, 
Decken und Glühwein. Und für 
die nötige Energie „rastet“ die 
eKutsche übrigens einfach an 
einer der Strom-Ladesäulen der 
Leipziger Stadtwerke.

Informationen zur eKutsche  
und Buchung unter: 
ekutscheleipzig.de Fo
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Viele Kleingärtner oder Poolbesitzer schwören auf 
ihre Solardusche im Freien, die so simpel wie ef-
fektiv funktioniert: Das Duschwasser wird in einem 
Tank von der Sonne erhitzt. Doch auf diese Weise 
lässt sich im Sommer nicht nur duschen, man kann 
auch ganze Stadtteile mit Fernwärme versorgen. Die 
Kraft der Sonnenstrahlen wird hier im großen Stil 
genutzt. Solarthermie ist eine umweltfreundliche 
Zukunftstechnologie, weil kein CO2 ausgestoßen 
wird. Nachdem die Leipziger Ratsversammlung im 
Oktober 2019 den Klimanotstand ausgerufen hat, 
ist die Senkung der Emissionen bei der Strom- und 
Wärmeversorgung ein zentrales Handlungsfeld 
auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt. Als Teil 
des städtischen Fernwärme-Transformationsplans 
wollen die Leipziger Stadtwerke nun im Stadtteil 
Lausen-Grünau eine der größten Solarthermieanla-
gen Deutschlands errichten. Für das Zukunftspro-
jekt wurde eigens ein etwa 14 Hektar großes Feld 
gepachtet. „Der Standort ist ideal, weil er direkt 
neben der Fernwärmetrasse sowie unserem Lause-
ner Umspannwerk liegt. Dadurch müssen wir keine 
neuen Leitungen bauen“, sagt Erik Jelinek, bei den 
Leipziger Stadtwerken für das Teilprojekt Solarther-
mie zuständig.

Der Umwelt zuliebe
Das Prinzip ist einfach: Ähnlich wie bei der Out-
door-Dusche auf der Terrasse wird das Wasser in 
den Sonnenkollektoren von den Sonnenstrahlen 
erwärmt und dann über Pumpen ins Fernwärme-
netz eingespeist. Im Unterschied zur Gartendusche 
sind die Solarthermie-Kollektoren aber speziell für 
die effiziente Umwandlung der solaren Strahlung in 
Wärme, zur Bereitstellung von Heißwasser, konstru-
iert. Die neue Anlage wird voraussichtlich zwar nur 
etwa zwei Prozent des Gesamtwärmeverbrauchs 

von Leipzig erzeugen, dennoch ist es ein wichtiger 
Schritt in Richtung Klimaneutralität. Zumindest 
in den Sommermonaten wird es künftig zu einem 
großen Teil möglich sein, auf fossile Rohstoffe bei 
der Fernwärmeversorgung zu verzichten und so die 
Emission von Treibhausgasen zu minimieren. „Das 
bislang ausschließlich landwirtschaftlich genutzte 
Feld wird auf besondere Weise eine Doppel- oder 
Mehrfachnutzung erfahren, indem Aspekte einer 
energetischen, landwirtschaftlichen und ökolo-
gischen Nutzung vereint werden“, so Jelinek. In 
Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsamt wer-
den landwirtschaftliche Nutzungsformen wie z. B. 
eine Streuobstwiese, inklusive Bienenvölker, oder 
eine ökologische Saatgutgewinnung in die Planung 
einbezogen. Ebenfalls sollen Einflüsse auf die um-
gebende Kulturlandschaft und die Umwelt Berück-
sichtigung finden: So ist unter anderem der Einsatz 
von Schafen als „Rasenmäher“ Teil der möglichen 
Betriebskonzepte. 

Zukunftsweisende Technologie
Immer mehr kommunale Versorger setzen auf 
Solarthermie. Die Leipziger Stadtwerke spielen hier 
ganz vorn mit. Dafür gibt es auch Zuschüsse vom 
Bund. Bei einer Ausschreibung des Bundesamtes 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zu innovativen 
Kraftwärmekopplungsanlagen gehörten die Stadt-
werke zu den zehn Bewerbern, die einen Zuschlag 
erhielten. Aktuell wird noch der Bebauungsplan  
erstellt. Erst wenn dieser Prozess abgeschlossen 
ist, steht ganz genau fest, wie groß die Anlage  
letztendlich ausfallen wird und wann genau sie  
in Betrieb gehen kann. Bei den Leipziger Stadt- 
werken hofft man, die Fernwärmekunden schon  
in zwei Jahren mit solarer Fernwärme versorgen  
zu können.

In Lausen-Grünau soll eine der größten thermischen Solaranlagen Deutschlands  
entstehen – zur Freude vieler klimabewusster Fernwärmekunden. Und auch an Tiere  
und Pflanzen wird dabei gedacht.

Sommer, Sonne, Solarthermie

Die Solarthermie-
anlage in Lausen 
ist nur eine 
Maßnahme von 
vielen innerhalb 
des Zukunftskon-
zepts Fernwärme 
der Stadtwerke. 
Zu diesem gibt 
es mehr Infos auf 
www.L-Blog.de 
sowie unter  
www.zukunft-
fernwaerme.de.

Die Visualisierung 
zeigt eine der 
möglichen Pla-
nungsvarianten 
für die künftige 
Solarthermie-
anlage

ERIK JELINEK,
Teilprojektleiter  

bei den  
Leipziger  

Stadtwerken
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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.

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

BELANTIS
Im Familienfreizeitpark BELANTIS 
garantieren über 60 Attraktionen 
Spaß und Abwechslung – mit bis 
zu 7,50 € Nachlass auf Tickets.

Panometer Leipzig
Tauchen Sie ein in das 360°-
Panorama CAROLAS GARTEN –
und das mit 10 % Rabatt auf zwei 
Vollzahlertickets.

Kunstkraftwerk Leipzig
Erleben Sie spektakuläre Video- 
und Multimediainstallationen von 
Hundertwasser bis van Gogh mit 
einem Preisvorteil von 10 %.

Kabarett Leipziger
Funzel
Karteninhaber erhalten 2 Tickets für 
hauseigene Programme zum Spar-
preis von 25 € (außer Sa 20 Uhr).

25 €
LEIPZIGER VORTEIL

für 
2 Karten

10 %
LEIPZIGER VORTEIL

RABATT
auf 2 Tickets

7,50 €
LEIPZIGER VORTEIL

NACHLASS

bis zu

10 %
LEIPZIGER VORTEIL

RABATT
auf Tickets

Leipziger  
Vorteilswelt
Die Kunden der Leipziger 
Stadtwerke und Verkehrs 
betriebe können exklusiv 
die Leipziger Vorteilswelt 
erleben. Sport, Kultur,  
Unterhaltung und vieles 
mehr: Profitieren Sie von 
attraktiven Vorteilen bei 
uns und unseren Dauer 
und Aktionspartnern!

5 €
LEIPZIGER VORTEIL

NACHLASS
auf Tickets

17731_Doppelseite_Buergermagazin_03-2021_ok.indd   117731_Doppelseite_Buergermagazin_03-2021_ok.indd   1 31.08.21   18:2531.08.21   18:25

LEIPZIGER LEBEN . 03–2021

28  LEIPZIG ERLEBEN

https://www.L.de/vorteile


Wie bekomme ich die  
Leipziger Vorteilskarte? 
Nach Abschluss eines Vertrages*  
bei den Leipziger Stadt werken oder 
Verkehrs betrieben erhalten Sie kosten-
los Ihre persönliche Karte und können 
auch die Leipziger-App nutzen. 

Wie löse ich die Vorteile ein?
Zeigen Sie Ihre Vorteilskarte an  
der Kasse vor oder nutzen Sie die 
Leipziger -App. Weitere Informationen 
dazu, wie Sie die Vorteile bei unseren 
Partnern nutzen können, lesen Sie  
unter www.L.de/vorteile.

ServiceHotline:  
0341 355300-86

EMail:  
service@leipziger-karte.de

Leipziger Servicezentren: 
Katharinenstraße 17 und  
Markgrafenstraße 2

Internet: www.L.de/vorteile

Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienevorschriften der einzelnen Partner sowie die spezifischen Voraussetzungen 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 ABOAzubi) 
oder LeipzigMOVE sowie Privat- und Gewerbekunden der Leipziger Stadtwerke mit bestpreis, plus, smart, natur,  
regio oder online Vertrag.

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!

Weitersagen! 
Jetzt 50-Euro-Prämie 
erhalten.

Kletterwald Leipzig
Rein in den Wald, rauf auf den 
Baum, Kletterspaß pur: Sparen Sie 
10 % vom Eintrittspreis im Kletter-
wald Leipzig!

Leipziger Laufladen
Lauf geht’s: 10 % Rabatt auf  
Schuhe und Textilien sowie  
gratis Laufschuhberatung im 
Wert von 30 €.

10 %
LEIPZIGER VORTEIL

RABATT 
auf Schuhe  

und Textilien

Galeria Karstadt Kaufhof
Auf ins neue Shoppingparadies! Bei Vorlage Ihrer Vorteilskarte oder 
Leipziger-App erhalten Sie bei Galeria Karstadt Kaufhof am Neumarkt  
ab sofort 10 % Rabatt auf Ihren Einkauf. Rund 1.500 Marken warten auf  
Sie – da bleiben garantiert keine Wünsche offen.

10 %*
LEIPZIGER VORTEIL

RABATT

* Gilt nur in Verbindung mit der Galeria-Kundenkarte

10 %
LEIPZIGER VORTEIL

RABATT
auf den

Eintrittspreis
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Störmthaler See

Markklee-
berger 

See

Leipzig

Markkleeberg

Zwenkau

Böhlen

Rötha

Südvorstadt

Connewitz

Knautkleeberg-
Knauthain

Hartmannsdorf-
Knautnaundorf

Zitzschen
Dreiskau- 
Muckern

Störmthal

Güldengossa

Auenhain

Bergbau-
Technik-

Park

Aussichts-
punkt Eythra

Fockeberg

Aussichtsturm 
auf der  

Bistumshöhe

BELANTIS

Wachau

Liebertwolkwitz

Cospudener  
See

Zwenkauer See

Die LVB empfehlen: 
Bei ausreichend Platz (Achtung, Stoßzeiten meiden) können Sie 
Ihr Fahrrad problemlos in den Straßenbahnen und Bussen der 
Leipziger Verkehrsbetriebe mitnehmen. Einfach eine Extrakarte 
für die Fahrt in der erforderlichen Preisstufe lösen. Sie haben 
kein eigenes Fahrrad? Mit der LeipzigMOVE-App finden Sie 
immer ein nextbike in Ihrer Nähe.

Der Herbst bringt das perfekte 
Wetter für Radausflüge aller Art. 
Die Tage sind nicht mehr so heiß 
und die Natur zeigt sich in ihren 
schönsten Farben. Also rauf auf 
den Sattel und los geht’s.

Nie mehr 
radlos
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GUTE 
NACHRICHTEN 
FÜR WASSER-
FLÖHE UND 
BADENIXEN

Der Sprung ins kühle Nass ist für  
Stammkunden nun noch ein- 

facher. Mit der „Leipziger Sport-
bäder-Karte“, die die bisherige 

10er-Karte ablöst, können Bade-
gäste nun bequem und schnell 
bezahlen. „Einfach Geld aufla-
den (Mindestwert: 50 Euro) und 
schon dient die Wertkarte als 

Zahlmittel in all unseren Hallen-
bädern“, weiß Martin Hagedorn, 

Leiter Bäderbetrieb. „Auf alle 
Leistungen werden automatisch 
zehn Prozent Rabatt abgezogen, 
ausgenommen sind lediglich Fa-
milien- und Gruppenkarten, Gut-
scheine und Kursangebote sowie 
Gastro- und Handelsware.“ Diese 

Flexibilität konnte die bisher 
genutzte 10er-Karte durch die 

unterschiedliche Tarifstruktur in 
den Bädern nicht bieten.

In der Freibadsaison im kom-
menden Frühjahr können dann 

auch alle Freibäder mit der Leip-
ziger Sportbäder-Karte besucht 

werden. Zudem ist ein neuer 
Webshop in Arbeit. 

www.L.de/sportbaeder

LEIPZIGER SPORTBÄDER

So einfach wie ein Sprung 
ins Wasser: aufladen und 

bei jedem Besuch sparen.
Diese Karte ist Eigentum der Leipziger 

Sportbäder. Sollten Sie diese Karte

gefunden haben, geben Sie sie bitte 

in einem unserer Bäder ab oder

senden sie uns per Post:
Sportbäder Leipzig GmbH

Johannisgasse 7/9, 04103 Leipzig 

www.L.de/sportbaederMeine Leipziger

Sportbäder-Karte

Leipziger Sportbäder
Element Springer

Farben:
1.  Primärfarbe Blau (100/50/0/50)
2.  Blau 1 (95/60/10/0)
3.  Blau 2 (60/20/0/0)

 leicht
 26 km 
 1:45 h

Entlang der Strecke
Aussichtsturm auf der Bistumshöhe – Sauna im See – 
Restaurant Seehaus Cospuden – Aussichtspunkt  
Cospudener Seeblick – Wildtiere entdecken im  
Wildpark Leipzig – Fockeberg

So kommen Sie zum Startpunkt
 3   Haltestelle Fortunabadstraße, Knauthain

RADELN UND ENTSPANNEN

 schwer (gute Grundkondition erforderlich)
 60 km 
 4:00 h

Entlang der Strecke
Freizeitpark BELANTIS – Aussichtspunkt am Zwenkau-
er See – Aussichtspunkt Eythra – Rundfahrt mit der  
MS Santa Barbara – Erlebnisparcours am Störmthaler 
See – Göselcanyon-Brücke in Großpösna – Aussichts-
punkt am Störmthaler See – Seepark Auenhain mit 
Kanupark, Kletterpark und Modellbahn

So kommen Sie zum Startpunkt
 S1  bis S6    74   Haltestelle S-Bahnhof MDR

Waldspielplatz 
Oberholz

Großpösna

FÜR ABENTEURER

 familienfreundlich
 24 km 
 1:30 h

Entlang der Strecke
Seepark Auenhain mit Kanupark, Kletterpark und  
Modellbahn – Bergbau-Technik-Park – Schlosspark 
Güldengossa – Barockschloss Störmthal und Kreuz-
kirche Störmthal mit Hildebrandt-Orgel – Botanischer 
Garten für Arznei- und Gewürzpflanzen Großpösna-
Oberholz – Waldspielplatz Oberholz

So kommen Sie zum Startpunkt
 S4  S5  S6    65  70  100 106 108  Haltestelle Markkleeberg, S-Bahnhof

MIT KIND UND KEGEL

GEWINNSPIEL
Für alle Fahrradbegeisterten verlosen wir zwei Radwanderkarten 
„Leipzig und Umgebung“ und – denn Sicherheit ist das A und O – eine 
Fahrradklingel vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club sowie einen 
Leipziger Sattelschutz. Schicken Sie einfach eine E-Mail mit Ihrem Namen,  
Ihrer Adresse und dem Kennwort „Leipziger Leben: Fahrrad“ bis zum  
31. Oktober 2021 an gewinnen@L.de oder per Post an Leipziger Stadt-
werke, „Leipziger Leben: Fahrrad“, Postfach 10 06 14, 04006 Leipzig.

Die Teilnahmebedingun-

gen 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,.
Verkehrsbetriebe,.Wasserwerke.und.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:.Adobe.Stock/Chris,.Iakov.Kalinin,.shaiith,.dzmit-
rock87,.candy1812,.Sven.Förter,.andreusK,.Olivier.Le.Moal,.lovelyday12,.sakdam,.Pongsak.Druck:.Leipzig.Media.GmbH

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:.0341.21815425

1. PREIS

BUCHGUTSCHEIN 
ÜBER 40 EURO

GEWINNEN!

1. PREIS:.ein.Buchgutschein.im.
Wert.von.40.Euro.

2. BIS 4. PREIS:.Thermobecher.
mit.einer.Packung.Leipziger.
Kaffee

5. BIS 7. PREIS: Leipziger..
Stockschirm

8. BIS 17. PREIS: Leipzschini-
Kuscheltier.mit.Stickerheft

Schicken.Sie.die.Antwort.unter..
Angabe.Ihres.Namens,.Ihrer.Adres-.
se,.Ihres.Wunschpreises.und.des.
Kennworts.„Leipziger.Leben“.bis.
zum.31. Oktober 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.

Rätseln & gewinnen
Mülltrennung ist wichtig, denn sie hilft dabei, wertvolle 
Ressourcen zu schonen. Wissen Sie, wie es richtig geht? 
Welche Abfälle gehören in den Restmüll?

1. 2.
3.

4.

5. 6.

7. 

8. 

benutzte.Papier-
taschentücher

Glühbirne
Eierkarton

Bananenschale

Naturkorken Zahnpastatube

Trinkglas

Joghurtbecher
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