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Die Katastrophe im Hörsaal

Moonbuggy-Race

Leipziger Team
auf Platz 4 bei
Nasa-Wettstreit
Beim Moonbuggy-Race der Nasa im
US-amerikanischen Huntsville hat
das Schülerteam des in Leipzig ansässigen International Space Education Institute (Isei) am Wochenende
einen vierten Platz eingefahren. Wie
berichtet, waren bei dem Rennen
mehr als 100 Mannschaften an den
Start gegangen. In zwei Läufen musste jeweils ein rund 1,3 Kilometer langer Kurs absolviert werden, der mit
17 Hindernissen gespickt war. Zum
Einsatz kamen dabei innovative Tretmobile. Die Leipziger jagten mit ihrem vierrädrigen Doppelsitzer namens Ganymed 5 über den Parcours,
bekamen aber Strafzeit aufgebrummt, weil sie einige der aufgestellten Pylonen und Strohballen touchierten. Zu Beginn der Hatz über
Stock und Stein hatte die Crew noch
einen Rekord hingelegt. Ihre Assembly Time, bei der das Aufklappen und
die Herstellung der Fahrtüchtigkeit
des Moonbuggys gestoppt wird, lag
bei nur vier Sekunden. Schneller
brachte keine andere Mannschaft ihr
Gefährt in die Gänge. Isei-Chef Ralf
Heckel haderte nicht mit dem undankbaren vierten Rang, sondern
freute sich darüber, mit welchem
Elan sich die Crew ins Zeug gelegt
hatte – „beim Bau des Buggys, beim
Training und beim Rennen selbst“.
Das ebenfalls von Heckel formierte
multinationale Team, dem russische,
französische und deutsche Studenten
angehörten, belegte mit dem Ganychod-Mobil den siebten Platz. mabe

Martinstift

An der Universität beginnt das Sommersemester – auch mit Vorlesung und Diskussion über Japan
Gestern, 9.15 Uhr: An der Universität
beginnt das Sommersemester. Und das
auch für die Wissenschaftler und Studenten der Japanologie. Keinen freien
Platz gibt es im Hörsaal 8, als die Japanologin Steffi Richter zum Auftakt ihrer
Reihe „Geschichte der Gesellschaft und
Kulturen Japans“ in einer Vorlesung,
die „offen für alle“ deklariert ist, über
die aktuelle Situation in Japan spricht.
„Ich bin überwältigt“, sagt die Professorin, „überwältigt vom Interesse an
der Tragödie des japanischen Volkes“.
In ihren Ausführungen referiert sie
über Geschehnisse, Folgen und aufklärende Analysen im Dienste von wissensbasiertem Handeln.
Zunächst sprechen die Fakten, und
die sind ganz neu. Richter zitiert neueste japanische Quellen. 12 157 Menschen
kamen ums Leben, 15 486 werden noch
immer vermisst. 54 000 Gebäude wurden zerstört, 6000 Schulen, 1000 soziale oder kulturelle Einrichtungen
ebenso. 400 Kulturgüter wurden vernichtet, darunter auch vier nationale
Kulturschätze. Es gibt 2000 zerstörte

Leben mit dem Geigerzähler. Auch das ist Japan in diesen Tagen. Hier eine Aufnahme
aus Misaki Town, 60 Kilometer östlich von Tokio.
Foto: Everett Kennedy Brown
Straßen und 60 nicht mehr nutzbare
Brücken. Fast 200 000 Menschen müssen noch immer in Notunterkünften,

meist unter Aufgabe jedweder Privatsphäre, leben.
Japan erlebe als Folge einer unglaub-

Architektenverbände laden heute zu Gespräch über das Wohnen in Leipzig, Stadthäuser und nachhaltiges Bauen ein
Unter dem Thema „Urban oder privat
– Wohnen in der Stadt“ steht die zweite Veranstaltung der Reihe „Sehnsucht Stadt“, die heute um 18.30 Uhr
im Grassi-Museum beginnt (Eintritt
frei). Die LVZ sprach vorab mit den
Organisatoren: Ronald Wanderer, Chef
des Landesverbandes Sachsen im
Bund Deutscher Architekten BDA, sowie Berthold Crimmann, Vorsitzender
der Leipziger Kammergruppe bei der
Architektenkammer Sachsen.

INTERVIEW
Frage: Das Thema Wohnen ist ein
sehr weites Feld. Wo wollen Sie heute
Abend anfangen, es zu beackern?
Ronald Wanderer: In der Tat ist Wohnen etwas, womit jeder jeden Tag zu tun
hat. Eine Tätigkeit, die sich also zwangsläufig ins Unterbewusstsein eingräbt:
Jeder hat ganz eigene Erfahrungen mit
dem Wohnen, leitet davon individuelle
Vorstellungen ab. Eine Behausung resultiert aus einem immanenten Schutzbedürfnis, Grundlage für die am Markt
Operierenden. Wissen muss man aber,
dass Innovationen beim Thema Wohnen
durch soziale Veränderungsdrücke entstehen. Wir haben uns daher ein Dreigestirn von Experten eingeladen, das sicher ganz gut sagen kann, wie diese
Druckwellen aktuell verlaufen. Und wollen dazu mit dem Publikum diskutieren.
Wer hält die drei Kurzreferate?

Vortragsabend

Technik als
Kulturgut
Der Vortragsabend „Technik als Kulturgut“ widmet sich heute von 18 bis 20
Uhr in der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Wiener Bau,
Wächterstraße 13, Hörsaal W8, dem
Thema: Leipzigs Elsterstausee. Drei Vorträge stellen das Areal vor und erörtern
technische Möglichkeiten seiner Wiedergewinnung als See. Die Veranstaltung
ist öffentlich und kostenfrei.
r.

ins ferne, ihr so nahe Land. Zwei Tage
nach der Katastrophe wollte sie fliegen.
Sie sagte ab.
Seit 1996 lehrt Toshiaki Kobayashi
an Leipzigs Universität. Das Erdbeben
erlebte er in Japan, als er aus dem Zug
ausstieg und der Bahnsteig „unangenehm stark vibrierte“. Er benennt einige „Absurditäten“ der Katastrophe:
„Wasser vernichtete Land und Leute,
Wasser muss aber helfen, eine noch
größere Katastrophe, den atomaren
Super-Gau, zu verhindern. Alle Welt
beschimpft unsere Regierung, dabei
muss die nur das ausbaden, wofür ihre
Vorgänger zuständig sind. Schließlich
komme ich mir seltsam vor: Achtung,
der kommt aus Japan, der ist verstrahlt,
also nicht anfassen. Man sollte zur
Kenntnis nehmen, dass im Westen Japans das Leben relativ normal vonstatten geht.“
Studierende und Japan-Interessenten
verlassen belehrt und mit dem Wissen
den Hörsaal, dass Hilfe nottut. „So viel,
so konkret wie möglich“, animiert Professorin Richter.
Thomas Mayer

„Das sind Gegensätze, die uns fesseln“

Einladung zu Tag
der offenen Tür
Zum Tag der offenen Tür wird für Mittwoch 10 bis 18 Uhr in die Wohnstätte
für Menschen mit Behinderungen
Martinstift, Arndtstraße 51 a-c, eingeladen. Hier könnten sich Nachbarn, Eltern und Angehörige von Kindern mit
Behinderungen, Menschen, die sich
ansonsten mit Spenden oder ehrenamtlicher Arbeit engagieren wollen
oder junge Leute, die einen Platz fürs
Freiwillige Soziale Jahr suchen, ein
Bild vom Leben in der Wohnstätte machen, die zum Diakonischen Werk Innere Mission Leipzig gehört. Sie beherbergt 58 Erwachsene mit einer geistigen
Behinderung. Schwerpunkt ist die künstlerische Tätigkeit in der Einrichtung. Es
gibt eine Theater- und eine Zirkusgruppe sowie Malkurse.
A. Rau.

lichen Katastrophe die unheilige Allianz
zwischen wirtschaftlicher Gier am Beispiel des Atomkraftwerksbetreibers,
verfilzter Bürokratie und konfuser Politik. Die Japanologin untersetzt Thesen
mit Beispielen. Ein Bauer aus der Region Fukushima nahm sich das Leben,
weil er auf seinem verstrahlten Grund
und Boden nie mehr unbelastetes Gemüse anbauen kann. Sie zitiert einen
Arbeiter, der im zerstörten Atomkraftwerk Fukushima tätig sein muss:
„Wenn ich den Einsatz ablehne, werde
ich in eine schlimme Situation geraten.“
Steffi Richter setzt sich aber auch mit
immer wieder verbreiteten Klischees
auseinander, die Japaner würden ungeheuer gefasst und diszipliniert ihr
Leid ertragen: „Solche Behauptungen
führen doch zu nichts. Wir können uns
nicht sicher sein, wie es in den unmittelbar betroffenen Gebieten wirklich
aussieht und ob die Menschen dort
wirklich so gelassen sind oder ob dort
nicht unglaubliche Trauer und Traurigkeit herrschen.“ Die Professorin stand
übrigens am 11. März auf dem Sprung

Ronald Wanderer: Zunächst Johann
Jessen von der Universität Stuttgart, ein
Professor mit Schwerpunkt Stadtsoziologie und recht streitbarer Kollege. Jessen wird uns ein wissenschaftlich fundiertes Bild über die Tendenzen beim
Wohnen geben. Ihm zur Seite stehen
zwei Praktiker. Der Berliner Architekt
Tom Kaden hat erfolgreich Projekte für
gemeinschaftliches Wohnen umgesetzt
und dabei neue Typologien verwendet.
Zum Beispiel wurde Kaden mehrfach
ausgezeichnet für ein fünfgeschossiges
Holzhaus, das er mitten in die Stadt gestellt hat. Dritter im Bunde ist LWB-Ge-

Kontraste in Marienbrunn: Wie wollen die Leipziger künftig wohnen? Foto: Andreas Döring

Die Architekten Berthold Crimmann und Ronald Wanderer (rechts). Foto: Jens Rometsch

schäftsführer Peter Stubbe. Von ihm erhoffen wir uns Beiträge und Ansätze,
wie große Vermieter ihre Bestände weiterentwickeln. Jede Wohnungsgesellschaft oder Genossenschaft, die ihre Bestände nur verwalten will, bekommt
mittelfristig Probleme am Markt.
Leipzig ist doch aber seit einigen Jahren in der glücklichen Lage, Einwohnerzuwächse zu erzielen?
Berthold Crimmann: Stimmt, und
genau davon leiten sich die Fragen für
zukünftige Planungen ab. Die Architektenkammer Sachsen wird in diesem Monat 20 Jahre alt. Das erlaubt uns einen
ganz guten Blick über die bisherige Entwicklung, die mit einer riesigen Stadtflucht begann, inzwischen zurück in die
Urbanität, in die City führt. Das Einfamilienhaus der Neunzigerjahre – damals
für viel Geld auf der grünen Wiese im
Umland errichtet und heute nur noch
mit hohen Verlusten verkäuflich – ist sicher ein Auslaufmodell. Ebenso wie die
Plattenbau-Siedlungen an der Peripherie
nicht für Zuzug sorgen können.
Ronald Wanderer: Dafür sprechen
schon die Energiekosten. Selbst ein gut
gemeintes Passivhaus vor den Toren
führt zu einem höheren Energieverbrauch als eine unsanierte Platte in der
Innenstadt. Ich denke an die zu schaffende Infrastruktur, Spritkosten. Heute
wollen die Leute selbst im höheren Alter
aktiv und mobil sein, Kultur und Freizeit genießen. Die neuen Alten werden
Bauherren, um selbstbestimmt leben zu
können. Sie bauen gemeinschaftlich,
wohnen und leben gemeinschaftlich.
Berthold Crimmann: Es gelten wieder die drei klassischen Kriterien für
eine gute Immobilie: Lage, Lage, Lage.
Wir werden darüber sprechen, in welchem Sinn der Trend zum Stadthaus in
Leipzig ein Pendant zur Stadtflucht der
Neunzigerjahre darstellt. Und wie reiht
er sich historisch zwischen den Ideen
der Gartenstadt und dem Geschosswohnungsbau ein? In Marienbrunn gibt es
interessante Konstellationen. In den
zweigeschossigen Reihenhäusern wohnen junge Familien mit Kindern neben
Senioren, zumindest in den Gärten trifft

man sich. Also im Grunde ein auf die
Seite gelegtes Mehrgenerationenhaus.
Im Hintergrund sind die PH 16-Hochhäuser zu sehen. Das sind Gegensätze,
die uns fesseln.
Ronald Wanderer: Bei den Stadthäusern muss natürlich gefragt werden,
welche qualitativen Unterschiede die
einzelnen Projekte aufweisen. Und wie
sie im europäischen Maßstab abschneiden. Eingebettet in historische Straßenzüge haben Stadthäuser zwei Probleme:
Sie erreichen nicht die Höhe und Dimensionen der Gründerzeitbauten und
sie haben ein Treppenproblem. Deshalb
sind bei höheren Stadthaus-Entwürfen
immer Möglichkeiten für einen späteren
Fahrstuhl-Einbau zu berücksichtigen.
Ist das die Zukunft des Bauens in der
Stadt: mehr Flexibilität, um Wohnungen
leicht an die verschiedenen Vorstellungen der Nutzer anpassen zu können?
Berthold Crimmann: Voraussetzung
dafür wäre, dass die Tragstruktur bei
einem Bauwerk losgelöst wird von der
Raumstruktur. Leider steht die Immobilienwirtschaft dem immer noch skeptisch gegenüber, dabei lässt sich nur so
wirkliche Nachhaltigkeit erreichen. Besonders wichtig ist dieser Punkt für den
Geschosswohnungsbau, der in Leipzig
trotz nach wie vor erheblicher Leerstände gerade als erstes zartes Pflänzchen in
guten Lagen wieder im Entstehen ist.
Was können da Architekten leisten?
Berthold Crimmann: Wir sind kreative Dienstleister, die die individuellen
Wünsche aus dem Bauherren herauskitzeln und für ihn professionell umsetzen. Anders als die Bauträger, die dem
Kunden fertige Produkte verkaufen.
Ronald Wanderer: Wir sind nicht nur
Dienstleister, wir sind Vor- und Querdenker. Als Vertreter des BDA Sachsen,
der im Mai ebenfalls seinen 20. Gründungstag begehen wird, darf ich das sagen: Zeiten wie jetzt, in denen das Geld
nicht so locker sitzt wie in den Neunzigern, sind gut für gute Architektur. Wer
heute investiert, überlegt länger, wie er
das Geld nachhaltiger einsetzen kann.
Interview: Jens Rometsch
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Bestpreis Strom aus Leipzig!
• umweltschonend und klimafreundlich
in unserer Gas- und Dampfturbinenanlage durch Kraft-Wärme-Kopplung
erzeugt
• bescheinigt durch den TÜV SÜD
• aus dem Herzen von Leipzig für Leipzig
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Bald acht Kräne am Brühl

„Eine tolle Gemeinschaft“

Einkaufszentrum soll bis Dezember im Rohbau stehen

Restaurant des Herzens besteht zehn Jahre

Die Bodenplatte am Hallischen Tor, wo
einmal ein großer Edeka-Supermarkt
öffnen soll, ist schon fast fertig. Für das
neue Einkaufszentrum „Höfe am Brühl“
beginnen jetzt die Hochbauarbeiten,
teilte Sprecher Thorsten Müller vom Investor MfI auf Anfrage mit. „In dieser
Woche kommt der fünfte Kran hinzu.
Ende April/Anfang Mai werden es dann
acht gewaltige Kräne sein. Der Größte
hat eine Hakenhöhe von 65 Metern.“
So viele Riesen würden gebraucht, um
Träger und Wände in dem gewaltigen
Baufeld zu transportieren – während
das Gießen der Bodenplatte weiter in
Richtung Blechbüchse voranschreitet.
Bis zum Richtfest im Dezember 2011
soll die Gebäudehülle im Rohbau stehen.
Müller nannte auch erstmals einen genaueren Termin für die Eröffnung der
etwa 120 Geschäfte: im Oktober 2012.
Zwei Drittel der Handelsflächen seien
bereits vermietet. Wie berichtet, haben

auch Media-Markt, New Yorker, MüllerDrogerie, Intersport, dm, der Biomarkt
denn‘s und Spiele-Max Verträge unterschrieben. „Wir liegen mit allen Arbeiten voll im Zeitplan.“ Nachdem der Tiefbau durch die Firmen Bilfinger Berger,
Reinwald und Kafril erledigt wurde,
komme beim Hochbau die Firma Max
Bögl aus der Oberpfalz zum Zug. Sie unterhält auch einen Standort in Leipzig.
Keine Änderungen gebe es an den
Plänen, dass die alte Leuchtwerbung
„Mein Leipzig lob’ ich mir“ eines Tages
auf dem Dach der „Höfe am Brühl“ aufscheinen soll. Das 15 Meter breite Stück,
welches von der alten Sandsteinfassade
des historischen Brühl-Kaufhauses stehen blieb, werde von beiden Seiten in
einem Treppenhaus des Neubaus zu besichtigen sein, sagte Müller. „Noch nicht
endgültig geklärt ist, ob im obersten
Stock des Blechbüchsen-Bereiches tatsächlich eine Kita entstehen kann.“
jr

Es war ein Experiment, das sich zu einer bewährten Einrichtung entwickelte:
Vor gut zehn Jahren wurde dem Trägerverein für das Restaurant des Herzens,
dem Restaurant du Coeur, von den
Stadtwerken Leipzig die frühere Kantine
in der Bornaischen Straße überlassen.
„Das feste Domizil gab unserem Projekt
die notwendige Sicherheit“, so der heutige Vereinsvorsitzende Marko Tiedke.
Zugleich habe es aber die Frage aufgeworfen, wie das Gebäude außerhalb der
Restaurant-Zeit vom 6. Dezember bis
zum 6. Januar zu nutzen sei. Und das
habe letztlich zur Eröffnung des Cafés
des Herzens vor zehn Jahren geführt.
Am 1. April 2001 wurden die ersten
Gäste begrüßt, an allen Samstagen und
Sonntagen, zunächst nur nachmittags
zu Kaffee und Kuchen. Seit 2009 wird
auch ein warmes Essen angeboten.
„Während wir am Anfang nur 20 bis 30
Gäste am Tag hatten, sind es heute 120

bis 180“, so Tiedke. Eine große Herausforderung für den ehrenamtlich geführten Verein, der lediglich zwei feste Mitarbeiter hat und ansonsten auf
freiwillige Helfer angewiesen ist. Nicht
nur deshalb beschränken sich die Öffnungszeiten des Cafés auf die Wochenenden, jeweils 13 bis 16 Uhr. Maik Heßberg ist einer der Café-Stammgäste. „Es
ist eine tolle Gemeinschaft, und manchmal gibt es sogar Musik“, lobt er. Einer
der jüngsten Besucher ist der kleine
Leon, der mit seiner Mutter Sophie und
Großmutter Annett Adam kommt. „Hier
werden wir mit offenen Armen empfangen. Und Objektleiterin Sabine Glinkowski hilft uns sogar, wo sie kann“,
sagen sie.
Auch weiterhin ist das Projekt auf
Spenden angewiesen. Lebensmittel aller Art etwa, jederzeit abgebbar im
Ibis-Hotel am Brühl 69 (Telefon: 0341
21860).
A. Rau.

Vortrag

Homöopathie bei Kindernotfällen
Im Rahmen der Eltern-Info-Veranstaltungen des Vereins Begegnungsstätte
Mühlstraße findet am Donnerstag,
dem 7. April, von 10.30 bis 12 Uhr
ein Vortrag über Homöopathie bei
Kindernotfällen in der Mühlstraße 14
statt. Thema ist die homöopathische
Behandlung von Verletzungen. Besprochen werden Wunden, Prellungen, Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen, Verbrennungen, Verletzungen
von Gelenken, Insektenstiche sowie
die Behandlung des Schocks. Besprochen werden auch die Grenzen der
Selbstbehandlung sowie die Dosierun-

gen und Einnahme der Mittel. Es werden Hinweise zur Anschaffung einer
homöopathischen Hausapotheke gegeben, und es wird ein Skript ausgegeben, das die Teilnehmer ihrer Hausapotheke beilegen können und das sie
im akuten Verletzungsfall zur sicheren
Arzneimittelwahl hinzuziehen können.
Eine Kinderbetreuung während der
Veranstaltung ist möglich. Es wird gebeten, dies im Vorfeld anzumelden.
Teilnehmerbeitrag: vier Euro.
r.

GTelefon: 0341 9903600;
www.muehlstrasse.de

Am Hallischen Tor sind die ersten Teile der Bodenplatte für das Einkaufszentrum „Höfe
am Brühl“ bereits fertig. Dort beginnt nun der Hochbau.
Foto: Volkmar Heinz

Begehen das zehnjährige Café-Bestehen Marko Tiedke, Sophie Adam, André Kay, Sabine Glinkowski mit Leon, Maik Heßberg und Annett Adam (von links).
Foto: privat

