
Wenn am 18. Februar 2012 nachmit-
tags um 14:00 Uhr die meisten Geschäfte 
in der Elster Passage schließen, sollen an 
ihrer Stelle die Kinder – gern auch mit 
ihren Eltern oder Großeltern – unsere 
Einkaufspassage bis ca. 18:00 Uhr in 
Beschlag nehmen. 

Für Kinder und Jugendliche stehen 
dann jede Menge Verkaufsplätze zur 
Verfügung, an denen sie ihre nicht mehr 
benötigten Spiel- oder Anziehsachen 
verkaufen bzw. tauschen können. Gerade 
nach Weihnachten und dem Ausklang der 
Wintersaison liegt davon immer wieder ei-
niges in Schränken und Kinderzimmern, 
das einfach zu schade ist, um es weg zu 
werfen. 

Auf dem Kindertrödelmarkt haben 
die Familien Gelegenheit, das eine oder 
andere Stück zu verkaufen bzw. ein 
Schnäppchen zu machen, dabei das 
Taschengeld für die Kinder aufzubessern 
und obendrein noch einen Beitrag für die 

Umwelt zu leisten. Leider kommen all zu 
oft wirklich gute Sachen zur Entsorgung. 
Außerdem macht es vielen Kindern sogar 
riesigen Spaß, Dinge untereinander zu 
tauschen, wenn sie nur Gelegenheit dazu 

bekommen – z.B. Bücher, Kultfi guren, 
Spiele oder Anziehsachen. Wenn man 
sich einigen kann – warum nicht? 

Alle Sachen sollen sauber und in einem 
guten Zustand sein, damit möglichst kei-

ner auf seiner »Ware« sitzen bleibt. Für 
einen reibungslosen Ablauf und gute Un-
terhaltung bei dem lustigen Markttreiben, 
das in der Elster Passage zum ersten Mal 
ausprobiert werden soll, wurde eigens 
ein »prominenter Marktwart« engagiert. 
Der Schauspieler Reinhart Reimann, alias 
»Maxe Reimann«, der sonst im Theater 
der Jungen Welt zu erleben ist, nimmt die 
Sache mit großer Freude persönlich in die 
Hand. Bei Musik, fl otten Sprüchen und 
Kommentaren kurbelt er gern die Kauf- 
und Tauschgeschäfte an und sorgt für gute 
Laune auf dem Marktplatz.

Wenn der Kindertrödelmarkt gut an-
genommen wird, soll er auch in Zukunft 
regelmäßig bei uns in der Elster Passage 
stattfi nden. Wir freuen uns jedenfalls auf 
ein reges Treiben!

Bitte meldet Euch telefonisch un-
ter 0341.48 53 421 an, wenn Ihr 
einen kostenlosen Verkaufsplatz 
reservieren wollt! 
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BESUCHEN SIE UNS...
...auf der »HAUS-GARTEN-FREIZEIT«
vom 11. bis 19. Februar 2012 auf dem neuen 
Messegelände in der Halle 1 am Stand C 25 und 
erleben Sie die neuesten Nähmaschinen von 

 und !
Testen Sie selbst und lassen Sie sich 
von uns fachmännisch beraten! 

WANTED!
Wir suchen Euch! – Für den 1. Kindertrödelmarkt in der Elsterpassage



Hier kann man ‘was erleben!2

Idyllisch, etwas versteckt hinter großen 
Kastanienbäumen, liegt die Kulturwerkstatt 
KAOS in der charmanten alten Villa am 
Ullrichsteich. Umgeben vom Stadtgarten 
Alt-Lindenau, gleich um die Ecke vom 
Lindenauer Markt und der Angerbrücke 
gibt hier seit 1993 eine Gruppe ideenrei-
cher Kulturpädagogen Impulse zum selbst 
kreativ werden. 

Die Werkstätten der drei Fachbereiche 
»Kunst und Handwerk«, »Klassische und 
Neue Medien« sowie »Tanz, Theater und 
Musik« bieten Räume, in denen man sich 
ausprobieren, besser kennen lernen und 
mit Neuem in Kontakt kommen kann.

Gemeinsam mit den anderen Kursteil-
nehmern werden Ideen gesponnen und 
mit den vielfältigen Materialien und Werk-
zeugen, die die Kulturwerkstatt in ihren 
Lagern hat, umgesetzt. Die Mitarbeiter des 
bunten Teams sind allesamt Fachleute auf 
ihrem Gebiet, haben aber auch gern noch 
ein offenes Ohr für ihre Kursteilnehmer. 
Mittlerweile sind viele Besucher mit KAOS 
groß geworden und haben zum Teil sogar 
angefangen, hier mitzuarbeiten.

Neben dem Kursbetrieb können der 
Bandprobenraum und der Theatersaal 
für eigene Projekte gemietet, Kinderge-
burtstage mit tollen Kreativangeboten ge-
feiert und verschiedenste Veranstaltungen 
besucht werden. Das sind z.B. das KAOS-
Kulturfrühstück - der besondere Brunch, 
Ausstellungen in der Treppenhaus-Galerie 
oder die Aufführungen der KAOS-Theater-
gruppen. 

In den warmen Monaten bietet der 
KAOS-Kultursommer außerdem ein 
vielfältiges Programm mit Musik, The-
ater, Performances, Ausstellungen und 

Familienangeboten auf der Seebühne. 
Die KAOS-Sommerakademie mit ihren 
ungewöhnlichen Workshops ist etwas für 
alle, die sich in malerischer Umgebung 
intensiv mit kunsthandwerklichen Techni-
ken auseinandersetzen wollen. Um künst-
lerisch aktiv zu werden, Veranstaltungen 
zu genießen, in einem professionellen 
Kulturbetrieb mitzuarbeiten oder einfach 
nur zu einem Spaziergang am See – Groß 
und Klein sind herzlich eingeladen!

WINTERFERIENPROGRAMM:
Für die Winterferien haben sich die Leute 
von KAOS ganz besondere Kreativangebote 
in den Bereichen Musik, Theater, Textiles 
Gestalten und Fotografi e ausgedacht. Kin-
der und Jugendliche mit Ferienpass (FP) 
können sich über Ermäßigungen freuen, 
aber auch für alle anderen sind die Veran-
staltungen in der Villa am See offen. 
ANMELDUNG...

...telefonisch: 0341. 4 80 38 41 

...per e-mail: info@kaos-leipzig.de
Gruppenanmeldungen können nicht 
entgegen genommen werden. 

MUSIKWERKSTATT 
Nagelschrapp und Urgitarre, Küchen-
papierrollen-Regenmacher und Kron-
korkenrassel – aus unterschiedlichsten 
Materialien, die hier und da übrig sind, 

werden merkwürdige Musikinstrumente 
gebaut, denen geheimnisvolle Klänge zu 
entlocken sind.

Einzelveranstaltungen für Kinder von 7 
bis 10 Jahren am 13. und 14. Februar 
2012 jeweils 10:00-12:00 Uhr; Kosten: 
mit FP 2,00 Euro; ohne FP 4,00 Euro.

HÖRSPIELWERKSTATT
Aus wilden Ideen wird zuerst eine span-
nende Hörspielstory ersonnen. Nach-
dem die Rollen verteilt sind und jeder 
seinen Text weiß, wird die Geschichte 
aufgenommen und mit Geräuschen und 
Musik zu einem einzigartigen Hörspiel 
zusammengebaut.

Dreitägiger Kurs für Kinder von 7 bis 10 
Jahren vom 20. bis 22. Februar 2012 
jeweils 10:00-13:00 Uhr; Kosten: mit FP 
8,00 Euro; ohne FP 10,00 Euro.

TASCHE, KISSEN ODER STOFFTIER?
Hauptsache selbst gemacht! Stoffe sind 
da. Man kann an der Nähmaschine Nähen 
lernen. Die Workshopleiterin steht mit Rat 
und Tat zur Seite.

Kurs über zwei Tage für Kinder ab 11 
Jahren am 15. und 16. Februar 2012 
jeweils 10:00-14:00 Uhr; Kosten: mit FP 
13,00 Euro; ohne FP 17,00 Euro.

STRICKEN ODER HÄKELN?
Das ist hier die Frage! Was Flauschiges 
für Dich selbst oder was Kleines Feines 
zum verschenken? Es wird in Wollkörben 
gestöbert und ausprobiert. 

Kurs über zwei Tage für Kinder ab 11 
Jahren am 21. und 22. Februar 2012 
jeweils 10:00-14:00 Uhr; Kosten: mit FP 
13,00 Euro; ohne FP 17,00 Euro.

FOTOGRAFIEREN...
...mit der alten Plattenkamera! – Schnell 
mal ein Foto machen, oder doch gleich 
15, das ist in der Zeit von Digitalkamera 
und Computern kein Problem. Dass Fo-
tografi eren einmal ein sehr aufwendiger 
Prozess war, vergessen wir dann schnell. 
Darum soll bei KAOS einmal so fotografi ert 
werden, wie vor hundert Jahren. Es gibt 
eine Plattenkamera und Kostüme zum 
Verkleiden. Alles wird dann so in Szene 
gesetzt, wie es die Fotografen damals ge-
macht haben. Anschließend werden die 
Bilder in der Dunkelkammer entwickelt 
und vielleicht reichen die Ergebnisse für 
eine kleine Ausstellung mit all den »alten 
Fotos«.

Kurs über zwei Tage für Kinder von 10 
bis 13 Jahren am 13. und 14. Februar 
2012 jeweils 10:00-14:00 Uhr; Kosten: 
mit FP 5,00 Euro; ohne FP 7,00 Euro.

PER ANHALTER 
DURCH DIE GALAXIS
Frei nach dem gleichnamigen Kultbuch 
von Douglas Adams werden komödian-
tische Science-Fiction-Szenarien auf der 
Schwarzlichttheaterbühne entwickelt.

Kurs über zwei Tage für Kinder von 9 
bis 12 Jahren am 14. und 15. Februar 
2012 jeweils 10:00-15:00 Uhr; Kosten 
(inkl. Mittagessen): mit FP 8,00 Euro; 
ohne FP 10,00 Euro.

KONTAKT UND INFORMATION:
Kulturwerkstatt KAOS
Wasserstraße 18 · 04177 Leipzig
Telefon: 0341. 4 80 38 41 
e-Mail: info@kaos-leipzig.de
Internet: www.kaos-leipzig.de

unst, ktion, bjekte, piel – Kulturwerkstatt
Hier entstehen Originale!

AUCH IM WINTER: PFLEGE UND SCHUTZ FÜR IHRE HAUT...
Rundum-Pfl ege: Die Rival de Loop 
Regeneration Tages creme mit 
Pro-Vitamin B5 und 
Algenextrakt versorgt 
fettarme Haut mit
allem, was sie schön
und gepfl egt aus-
sehen lässt.

50 ml, 2.49 €

Beruhigung für die Haut: 
Rival de Loop Sensitive

Tagescreme mildert 
Rötungen und Juckreiz, 
vermindert kleine Tro-

ckenheitsfältchen und ist 
speziell für empfi ndliche 

Haut geeignet.

50 ml, 3.99 €

Bahn frei! Rodeln macht 
den Kleinsten riesigen 
Spaß. Dabei sollte die 
Haut aber gut vor der 
Sonne geschützt sein,
z.B. mit Sunozon Son-
nenmilch für Kinder
mit LSF 50.

200 ml, 4.99 €

Praktische Kombination: 
Die Sunozon

Winterkombi
Creme & Stift
mit LSF 25 ist 
Sonnen- und
Kälteschutz 

zugleich.

25 ml, 1.99 €

...MIT DEN QUALITÄTSMARKEN VON R SSMANN!
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Zunehmend bekommen wir Anfragen zu 
Anzeigenschaltungen von Interessenten 
aus Kultureinrichtungen, Institutionen, 
Vereinen und Dienstleistungsunterneh-
men, die zur positiven Standortentwick-
lung beitragen. Da wir unser Augenmerk 
in der Berichterstattung und Information 
bewusst nicht ausschließlich auf die Els-
ter-Passage richten, sondern auch das 
Umfeld unseres Einzugsgebietes immer 
mit einbeziehen möchten, beabsichtigen 
wir, eine Anzeigenbeilage für diese Inte-
ressentengruppe unserer Centerzeitung 
hinzuzufügen. Sie haben dort die Mög-
lichkeit, ihre Werbung vollfarbig und in 
brillanter Druckqualität in der Beilage 
zu platzieren. Die Elster-Stimme wird 
in einer Aufl age von 20.000 Stück an 
Haushalte in Plagwitz, Schleußig, Klein- 
und Großzschocher sowie Teile von 

Lindenau verteilt. 
Die Erscheinungstermine 2012 sowie 
Informationen zu Anzeigenformaten, 
Preisen und die Mediadaten finden 
sie auch auf unserer Hompage unter 

www.elsterpassage.de.
Dort finden Sie auch die Preisliste 
sowie drucktechnische Informatio-
nen. Für Rückfragen steht Ihnen Herr 
Weidling unter 0341.49 25 160 gern 

zur Verfügung.
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Werben in der
Elster-Stimme

Liebe Leserinnen und Le ser,

hier ist Platz für Ihre Mei nun gen, 
für Hinweise, Lob und Ta del oder 
Ihren spe zi el len Wunsch an uns. 
Und wir su chen auch noch immer die 
freund lich ste Ver käu fe rin bzw. den 
freund lich sten Ver käu fer des Centers! 
Schrei ben Sie uns, wer Ih rer An sicht 
nach ein Bien chen für Freund lich keit 

ver dient hat und warum:

Center-Management
Elster-Passage

Lauchstädter Straße 20
04229 Leipzig

oder per e-Mail an: 
info@elsterpassage.de

Schrei ben Sie uns!

Im vergangenen Jahr haben wir unsere Homepage 
www.elsterpassage.de »modernisiert«. Gleich auf der Start-
seite »bewegt sich etwas«. Genau dort fi nden Sie die aktuellsten 
Angebote. Seien es Veranstaltungen im Einkaufscenter oder neue 
Händlerangebote. Mit einem Mausklick darauf erfahren Sie ohne 
lange Suche sogleich mehr darüber. 
Unter der Rubrik Branchenmix sind alle Geschäfte unseres 
Einkaufscenters aufgelistet. Hinter den jeweiligen Buttons fi n-
den Sie deren Hauptsortimente, Telefonnummern und – soweit 
vorhandenden – einen Link zur Internetseite des Geschäftes. 
Außerdem können Sie die aktuelle Online-Ausgabe der Elster-
Stimme nachlesen, falls unsere Centerzeitung doch einmal nicht 
in Ihrem Briefkasten gelandet sein sollte. In den Impressionen ist 
zu sehen, was die Elster Passage in der Vergangenheit zu bieten 
hatte. Diese Rubrik muss nun wieder wachsen. Wer eher bewegte 
Bilder mag, kann sich auch ein kurzes Video über das kleine aber 
beliebte Stadtteilzentrum in Leipzig-Plagwitz ansehen. Ebenfalls 

auf der Startseite sind wir für Sie über eine Kontaktmail erreich-
bar. Wir freuen uns über Ihre Nachrichten, denn Ihre Meinung 
ist uns wichtig – seien es Wünsche, Lob oder Tadel.

Nutzen Sie unsere Internetseite
Angebote, Veranstaltungen und Kontakte auf einen Klick

Das Leipziger ErwerbslosenZentrum (LEZ) informiert
Bürgerbetreuung im Leipziger Er-

werbslosenzentrum (LEZ) in der 3. Etage 
der Elster Passage – das ist vor allem Hilfe 
zur Selbsthilfe für arbeitslose Menschen 
durch Informationen für Empfänger von 
Arbeitslosengeld I, Arbeitslosengeld II 
und Sozialhilfe, Unterstützung bei Be-
werbungen, Auskünfte über Leistungen 
für sozial benachteiligte Familien aus 
dem Bildungspaket, Rentenberatung und 

Kontenklärung, Beratung von Selbststän-
digen und  Existenzgründern…

Auch die monatlich angebotenen 
Vorträge zu allgemein interessierenden 
Themen helfen Betroffenen, wieder am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die 
Informationsveranstaltung »Trau dich 
– fahr Auto!« im Wechsel mit einem 
Autopraxistraining, das von Fahrlehrer 
Wolfgang Röder jeden zweiten Mittwoch 

im Monat in der VW-Werkstatt in der 
Merseburger Straße 200 durchgeführt 
wird, will Führerscheinbesitzer mit wenig 
Fahrpraxis ermutigen, sich wieder öfter 
ans Steuer zu setzen, um bessere Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt zu haben. 

Aktuelle Informationen zum Verkehrs-
geschehen mit Tipps zum richtigen Verhal-
ten bei Unfällen bietet der Vortrag der 
Verkehrswacht am 2. Februar 2012.

Über die neue Rechtsprechung zum 
ALG II informiert der Vereinsvorsitzende 
Frank Schaefer am 23. Februar 2012.

Alle Vorträge, die auch in den aus-
liegenden Monatsprogrammen und auf 
der Homepage des LEZ (www.Leipziger-
Erwerbslosenzentrum.de) angekündigt 
sind, beginnen um 14:00 Uhr. Der 
Eintritt ist frei.

KONTAKT UND INFORMATION:
Leipziger ErwerbslosenZentrum
Zschochersche Straße 48 a
04229 Leipzig
Elster Passage, Aufgang A, 3. Etage
Telefon: 0341. 420 67 62
Sprechzeiten:
Mo – Do 09:00 – 17:00 Uhr
Fr 09:00 – 14:00 Uhr

LEZ-Mitarbeiterin Petra Lehmann (rechts) gibt Tipps zur Onlinebewerbung

TILLs TABAK–PRESSE–SHOP
KANN GELDTRANSFER WIRKLICH SO EINFACH SEIN?
Einen WESTERN-UNION-Geldtransfer können Sie in 6 einfachen Schritten durchführen:

*) Dazu reicht die Vorlage eines gültigen Ausweises. Der Sender erhält von Ihnen eine einmalige Transaktionsnummer, die 
sogenannte Money-Transfer-Control-Number (MTCN), die er benötigt, um den angewiesenen Betrag entgegennehmen zu 
können. Mit der MTCN können Sie auch online den Status Ihrer Transaktion überprüfen.

Montag bis Samstag
07:00 – 20:00 Uhr

; 0341.87 08 58 37

Wir haben auch 
samstags

bis 20:00 Uhr
für Sie geöffnet!

Montag bis Samstag
07:00 – 20:00 Uhr

; 0341.87 08 58 37

Wir haben auch 
samstags

bis 20:00 Uhr
für Sie geöffnet!



4 Wir stellen vor:

LECKERES EIS HAT IMMER SAISON!
Doch »Mario Gelato« hat noch mehr zu bieten...

»So kalt kann das gar nicht werden, 
dass ich kein Eis mehr essen will«, tönte 
Mitte Januar ein mutiger junger Mann am 
Eis-Tresen von Mario Gelato. Diana Müller 
hinterm Tresen hört solche Worte gern: 
»Ist doch meine Rede!« Mario Gelato, die 
kleine feine Eisdiele verwöhnt Besucher 
der Elsterpassage mit Eis aus der eigenen 
Produktion in mehr als 70 Sorten und 
raffinierten Variationen. Wer nicht im 
kleinen Café einen Eisbecher schlemmen 
möchte – immer wieder gern genommen: 

Erdbeer- oder Schweden-Becher – der 
greift an der Theke zum leckeren Eis in 
der Tüte oder im Becher, gern auch in der 
Familienpackung.

Als Renner des Eisjahrgangs 2011 
erwiesen sich die Geschmacksrichtungen 
»Spritz Aperol« (alkoholfrei!) und »Man-
go« – DAS Nummer-Eins-Eis schlechthin. 
Sehr gern genommen wurden auch »Mo-
jito« und »Granatapfel« sowie die neuen 
Sorten »Maracuja« und »Rosa Pampelmu-
se«. Natürlich fi nden auch Standardsorten 

wie Schoko, Vanille, Erdbeer oder Joghurt-
Zitrone fl eißige Abnehmer. 

Mancher schüttelt mit dem Kopf, aber 
es ist eine Tatsache: Eis wird ganzjährig 
gegessen. »In den Wintermonaten brin-
gen wir unsere speziellen Wintereissorten 
– »Omas Apfelkuchen«, »Apfel-Zimt«, 
»Geröstete Mandel« oder »Pistazie« – an 
die Theke«, lockt Diana Müller. Unbedingt 
probieren sollte man die exotischen Eis-
kreationen »Moher« (mit Kaffee), »Irish 
Coffee« oder »Cantuccini« (mit Caramel-
Mandel-Geschmack nach dem Vorbild des 
italienischen Gebäcks).

Wer dennoch in diesen Wochen lieber 
auf zusätzliche Abkühlung verzichten 
möchte, fi ndet im Café frische Waffeln oder 
Crêpes, z. B. Crêpe Wald (mit Waldfrüch-
ten, Vanilleeis, Fruchtsoße und Sahne), Ap-
felstrudel (den gibt es auch im Sommer!), 
heiße Früchte oder Grog, Amaretto-Punsch 
und Glühwein. »Besonders lecker: unser 

Heidelbeerglühwein!« Ganz neu sind die 
»Winterdream«-Getränke in den Ge-
schmacksrichtungen Birne+Schokolade 
sowie Pfl aume+Slivovitz. 

Selbstverständlich gibt es auch Kaffee 
in x Variationen und mit allem Drum und 
Dran – frisch aus der fantastischen Kaffee-
maschine – entweder zum gemütlich am 
Tischchen schlürfen oder schnell zum Mit-
nehmen. Und erst die Kaffeespezialitäten: 
Mokamba, Cappuccino, Latte Macchiato, 
Schoko Kiss ... Hhmm, lecker!

Übrigens: Der nächste Sommer kommt 
garantiert; und da wird es wieder so richtig 
schön heiß und die Eistüten lachen ... Und 
mit Spannung erwarten wir, mit welchen 
Neuigkeiten Eismacher Mario Müller in 
diesem Jahr überraschen wird. 

Homepage: www.mario-gelato.de

HEISSE VERFÜHRUNG
IM KALTEN WINTER...
... z.B. mit Kaffeevariationen, Glühwein und 

unserem Punsch »Winterträume«

... oder einer unseren leckeren Wintereissorten: 
»Geröstete Mandeln«, »Spekulatius«, »Zimt«, 
»Marzipan«, »Omas Apfelkuchen«
 je Kugel  –,80 €

... oder mit zarten Waffeln und 
frischen Crêpes schon ab  2,50 €
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Mo. – Fr.: 07:30 – 20:00 Uhr · Sa.: 07:30 – 16:00 Uhr · I 03 41.4 85 31 07

ZEUGNISMAPPEN
Pünktlich zum 
Halbjahreszeugnis!Halbjahreszeugnis!
••diverse Designs von diverse Designs von 

»Klassisch« bis »Trendy«»Klassisch« bis »Trendy«
••verschiedene Materialien

und Preislagen

schon ab 4,95 Euro

AKTIONSANGEBOT
vom 30.01. bis 11.02.2012:

15% RABATT AUF BEWERBUNGSMAPPEN

torito | hören für Frauen
desiged by Anna Lone 

torito übernimmt für Sie die 
automatische Anpassung an jede 
Hörumgebung!
Theater, Konzerte und Partys werden zu 
einem vollen Hörgenuss. 

Störender Lärm, unerwünschte 
Nebengeräusche und lästiges Pfeifen 
gehören der Vergangenheit an. 

Ihre individuellen Hörwünsche 
lassen sich mit zwei Programmen 
erfüllen und das alles mit einem 
niedrigen Batterieverbrauch. 

Testen Sie bei uns die neue Welt des 
Hörens. Unser Fachpersonal informiert 
Sie gern. 
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Freiheit und Demokratie – Eine offene Debatte
Am Mittwoch, den 8. Februar 2012 um 

19:00 Uhr wird im FUNDBUERO zu einem 
Thema diskutiert, welches in diesen Tagen 
wieder einmal besonders in aller Munde 
ist: Freiheit und Demokratie! – Das waren 
auch die zentralen Forderungen im Herbst 
1989. Mit dem Ende der SED-Herrschaft, 
den »Runden Tischen« und den ersten 
freien und geheimen Wahlen zur Volks-
kammer im März 1990 waren diese 
Forderungen erfüllt.

Doch warum ist die Wahlbeteiligung seit 
dieser Zeit von über neunzig auf knapp 
sechzig Prozent gesunken? Was könnten 
Gründe sein für eine zunehmende Poli-
tikverdrossenheit? Welche Formen der 
demokratischen Beteiligung können wir 
ausüben, und welche wünschen wir uns? 

Bedeutet Demokratie nicht vielleicht 
doch viel mehr, als nur alle vier oder fünf 
Jahre wählen zu gehen? Ist sie vielleicht 
sogar die Forderung an jeden Einzelnen, 
sich aktiv zu beteiligen und damit nicht nur 
ein Recht, sondern eine Verpfl ichtung?

Und was verstehen wir heute unter 
dem großen Wort »Freiheit«? Es wird 
häufig verwandt, kaum eine politische 
Rede kommt ohne es aus, doch welche 
Freiheit meinen wir? Die Freiheit der 
Rede und der Meinung, die Freiheit der 
politischen Betätigung, oder die Freiheit 
von Armut und Angst? Welche Freiheiten 
kann eine Gesellschaft garantieren, und 
welche nicht?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich unter 
anderen auch Karl Pataki, Buchautor aus 

Leipzig. Er wird ein Essay vortragen und 
möchte mit Ihnen über seine Thesen in 
einer offenen Debatte diskutieren.

KARL PATAKI, Jahrgang 1953, ist 
ein deutscher Schriftsteller mit unga-
rischen Wurzeln. Er absolvierte ein 
Fernstudium in Leipzig bzw. Magdeburg. 
Vor der politischen Wende arbeitete er 
in der chemischen Industrie im Raum 
Wolfen-Bitterfeld als Schichtingenieur 
und Investitionsökonom. Nach der Wen-
dezeit war er für eine Legislaturperiode 
Mitglied des Europa-Fachausschusses des 
Landtages Sachsen-Anhalt in Magdeburg. 
Nach einigen Dozentenjahren in Berlin 
ist er heute als IT-Consultant bei einem 
Softwarehaus in Leipzig tätig, wo er seit 
1997 auch lebt.

KONTAKT UND INFORMATION:
FUNDBUERO
Georg-Schwarz-Straße 14
04177 Leipzig
www.dasfundbuero.org

Daher haben wir für Sie diese drei warm
herzigen Angebots pakete geschnürt:

 Tibetische Massage
+ 1 Besuch der Salzgrotte
+ 1 AIRNERGY®-Anwendung

 Hot-Stone-Massage
+ 1 Besuch der Salzgrotte
+ 1 AIRNERGY®-Anwendung

 Ganzkörper-Aromaöl-Massage
+ 1 Besuch der Salzgrotte
+ 1 AIRNERGY®-Anwendung

(Diese Angebote gelten bis zum 29.02.2012 und sind 
nicht mit anderen Angeboten kombinierbar)

Diese Angebote erhalten
Sie natürlich auch als
GESCHENKGUTSCHEIN!

Diese Angebote erhalten
Sie natürlich auch als
GESCHENKGUTSCHEIN!
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Termine über das ganze Jahr buchbar! Unsere Mitarbeiter beraten Sie gern!

REUDNITZER  REISEN
Filiale Elster Passage · 04229 Leipzig · Zschochersche Straße 48

Telefon: 0341. 4 01 48 18 · www.reudnitzer-reisen.com

SALINARIUM im MED
Medizinisches Zentrum Leipzig-Lausen
Zschochersche Allee 68 · 04207 Leipzig

ÖFFNUNGSZEITEN:
• Montag – Freitag 09:00 – 20:00 Uhr
• Samstag 09:00 – 15:00 Uhr
 Telefon: 0341.14 96 99 70

SALINARIUM im Moritz-Hof
Einkaufszentrum in Leipzig-Lößnig
Zwickauer Str. 125 – 129 · 04279 Leipzig

ÖFFNUNGSZEITEN:
• Montag – Freitag 09:00 – 20:00 Uhr
• Samstag 09:00 – 14:00 Uhr
 Telefon: 0341.333 7 100

SALINARIUM im MED
Medizinisches Zentrum Leipzig-Lausen
Zschochersche Allee 68 · 04207 Leipzig

ÖFFNUNGSZEITEN:
• Montag – Freitag 09:00 – 20:00 Uhr
• Samstag 09:00 – 15:00 Uhr
 Telefon: 0341.14 96 99 70

SALINARIUM im Moritz-Hof
Einkaufszentrum in Leipzig-Lößnig
Zwickauer Str. 125 – 129 · 04279 Leipzig

ÖFFNUNGSZEITEN:
• Montag – Freitag 09:00 – 20:00 Uhr
• Samstag 09:00 – 14:00 Uhr
 Telefon: 0341.333 7 100



Alles was Recht ist · Angebote6

Das Bundeskabinett hat am 21.07.2010 den Re-
gierungsentwurf, der die erbrechtliche Gleichstellung 
nichtehelicher Kinder vollendet, beschlossen. In Zu-
kunft werden alle nichtehelichen Kinder gesetzliche 
Erben ihrer Väter, unabhängig vom Alter.

Nach aktueller Rechtslage sind nichteheliche und 
eheliche Kinder im Erbrecht grundsätzlich gleichgestellt. 
Nach wie vor hat jedoch eine Ausnahme Bestand, die das 
Gesetz über die rechtliche Stellung der nichtehelichen 
Kinder vom 19.08.1969 vorsieht. Diese Sonderregelung 
führt dazu, dass vor dem 01.07.1949 geborene nichtehe-
liche Kinder als nicht verwandt mit ihren Vätern gelten 
und daher auch kein gesetzliches Erbrecht haben.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) hat am 28.05.2009 in einem Individualbe-
schwerdeverfahren festgestellt, dass die bisher im 
deutschen Erbrecht vorgesehene Ungleichbehandlung 
von ehelichen und nichtehelichen Kindern, die vor 
dem 01.07.1949 geboren wurden, im Widerspruch zur 
Europäischen Menschenrechtskonvention steht. 

Der Regierungsentwurf sieht vor, dass alle vor dem 
01.07.1949 geborenen nichtehelichen Kinder künftig 
gesetzliche Erben ihrer Väter werden: Für künftige Ster-
befälle werden nun alle vor dem 01.07.1949 geborenen 

nichtehelichen Kinder ehelichen Kindern gleichgestellt. 
Sie beerben ihre Väter als gesetzliche Erben. 

Der Regierungsentwurf verzichtet auf ursprünglich 
diskutierte Einschränkungen zu Gunsten von hinter-
bliebenen Ehefrauen und Lebenspartnern, weil der 
Grundsatz der Gleichstellung ehelicher und nichteheli-
cher Kinder wichtiger ist als der Vertrauensschutz.

Besonderheiten gelten für Sterbefälle, die sich bereits 
vor der geplanten Neuregelung ereignet haben. Da das 
Vermögen des Verstorbenen bereits auf die nach alter 
Rechtslage berufenen Erben übergegangen ist, kann die 
Erbschaft nur in sehr engen verfassungsrechtlichen Gren-
zen wieder entzogen oder geschmälert werden.

Die Neuregelung kann auf Todesfälle erweitert wer-
den, die sich erst nach der Entscheidung des EGMR am 
28.05.2009 ereignet haben. Denn seit der Entscheidung 
können die nach altem Recht berufenen Erben nicht 
mehr auf ihr Erbe vertrauen. Für nichteheliche Kinder, 
deren Väter bereits vor dem 29.05.2009 verstorben sind, 
muss es wegen des verfassungsrechtlich verankerten 
Rückwirkungsverbots grundsätzlich bei der früheren 
Rechtslage bleiben. 

Eine Ausnahme ist für Fälle geplant, bei denen der 
Staat selbst zum Erben geworden ist, zum Beispiel weil 
es weder Verwandte noch Ehegatten bzw. Lebenspartner 
gab oder, weil die Erbschaft ausgeschlagen wurde. In 
solchen Konstellationen soll der Staat den Wert des von 
ihm ererbten Vermögens an die betroffenen nichteheli-
chen Kinder auszahlen.

KONTAKT / INFORMATIONEN:
Rechtsanwaltskanzlei Mandy Turowski
Eigenheimstraße 13 · 04279 Leipzig
Telefon: 0341.3 37 80 21
e-Mail: rain.turowski@web.de
Internet:  www.ra-turowski.de 

Gleichstellung nichtehelicher Kinder
Unabhängig vom Alter werden Kinder gesetzliche Erben ihrer Väter

DREHSCHEIBE LEIPZIG
TÄGLICH 18:00 UHR
REGIONAL · SCHNELL · AKTUELL

www.leipzig-fernsehen.de
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LEIPZIG FERNSEHEN
Lokaler Fernsehsender auf immer höherem Niveau

Der private Lokalfernsehsender LEIPZIG FERNSEHEN 
ging am 23. Oktober 1995 erstmals auf Sendung. Die 
werktägliche Nachrichtensendung „Drehscheibe Leip-
zig“, liefert seit Sendestart aktuelle Nachrichten, sowie 
Berichte über gesellschaftliche, kulturelle und sportliche 
Ereignisse aus Leipzig und der Region. Immer von Montag 
bis Freitag sehen Sie ab 18:00 Uhr die aktuelle Ausgabe 
des Nachrichtenmagazins. 

„Um alle Zuschauerstrukturen zu erreichen, wieder-
holen wir die „Drehscheibe Leipzig“ immer zur vollen 
Stunde“, so Studioleiter Tobias Meier. „Und durch unsere 
Verbrauchersendung „Drehscheibe Extra“ (Montag bis 
Freitag jeweils ab 18:30 Uhr und ab 20:30 Uhr) stellen 
wir einmal mehr unsere Lokalkompetenz unter Beweis. 
Mit dieser Werbesendung geben wir lokalen Firmen und 
Geschäften die Möglichkeit, sich auf eine ganz andere Art 

und Weise dem Kunden zu präsentieren“. Studios und 
Sendezentrale befinden sich im Funkhaus am Friedrich-
List-Platz. LEIPZIG FERNSEHEN ist unter anderem in den 
Kabelnetzen der „Primacom“, „KabelDeutschland“ und 
„an!“, sowie über DVB-T empfangbar. Auf der Internet-
seite des Senders www.leipzig-fernsehen.de kann 
man das Programm auch im Livestream verfolgen. In 
der aktuellen Funkanalyse des ortsnahen Fernsehens 
in Sachsen 2011, durchgeführt von der Sächsischen 
Landesanstalt für den privaten Rundfunk und neue 
Medien, wird LEIPZIG FERNSEHEN mit einer täglichen 
Reichweite von 62.300 und einem weitesten Seherkreis 
– d.h. Zuschauer in den letzten 2 Wochen – von 180.100 
Zuschauern ausgewiesen. 

Im April diesen Jahres wird sich auch die Elster Passage 
den Zuschauern des Leipziger Lokalsenders vorstellen.

FÜR SIE IM ANGEBOT...
... in der Woche vom 30.01.– 04.02.2012:

• Schweinegulasch, je kg    3,99 

• Kasslerrippchen, je kg       3,99 

Informationen über unseren Party-
service erhalten Sie von unserem 
Fachpersonal in allen Filialen 
und im Internet unter

www.partyservice-haeder.de

I (03 41) 485 31 00

WIR SIND EXTRALANGE FÜR SIE DA!

MONTAG – SAMSTAG
07:00 – 22:00 UHR
INTERNET: WWW.PENNY.DE



Rund um die Elster Passage 7

Nach der Sanierung:
Die Erich-Zeigner-Schule strahlt mit ihren Schülern um die Wette
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Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Aussehen 
eines Schulgebäudes und dem Geschehen darin? Nicht 
direkt. In Leipzig mit seinem Schulhaus-Investitionsstau 
überrascht hinter vielen nicht sehr ansehnlichen Fassa-
den ein vielfältiges, buntes Leben, das von Kindern, El-
tern und Lehrerschaft gemeinsam gestaltet und geschätzt 

wird. Doch leider trübt ein schlechter Bauzustand häufi g 
die Sicht aufs Innenleben – sehr zu Unrecht. 

Die Plagwitzer Erich-Zeigner-Schule hat dieses 
Problem nicht länger. Sie strahlt mit ihren zur Zeit 340 
Grundschülern in 15 Klassen und den 40 Pädagogen um 
die Wette. Nach den Sommerferien 2011 zogen sie aus 
dem als Interim genutzten und leider noch unsanierten 
Gebäudefl ügel an der Weißenfelser Straße in das sanierte 
Schulgebäude zurück. Die offi zielle Einweihung mit gro-
ßem Bahnhof wurde am 11. Januar 2012 nachgeholt.

Helle farbenfroh gestaltete Unterrichtsräume mit 
modernem Mobiliar, ein modernes Computerkabinett, 
eine bestens ausgestattete Tonwerkstatt und eine Dru-
ckerei fürs praktische Lernen geben dem Schulalltag 
den passenden Rahmen. Der neue Speisesaal in der 
ehemaligen Hausmeisterwohnung an der Amalienstra-
ßenseite, die sanierte Aula, neue Sanitärbereiche und 
die geschaffene Barrierefreiheit (ebenerdiger Gebäu-
dezugang, WC, Aufzug) verbessern die Bedingungen für 
Schüler, Lehrer und Erzieher erheblich. Zwölf separate 
Horträume ermöglichen anspruchsvolle Ganztags- und 
Freizeitangebote. Lernen und Spaß gehören hier in jeder 
Beziehung zusammen.

Die unter Denkmalschutz stehende Erich-Zeigner-
Schule besteht aus mehreren Schulgebäuden, die 
zwischen 1879 bis 1916 im damals rasant wachsenden 
Stadtteil Plagwitz entstanden sind. Bis 2006 sah es im 
Karree an der Erich-Zeigner-Allee 24/26 zwischen Wei-
ßenfelser und Amalienstraße fast gruselig aus. 2006 
wurden zunächst der Seitenfl ügel Amalienstraße und die 
Sporthalle Süd abgerissen. Im Dezember wurde der neu 
gestaltete, nach Süden offene Schulhof eröffnet. Im Folge-
jahr startete die Außensanierung des Schulhauses.

Die Innensanierung begann im Dezember 2009 und 
umfasste ein Bauvolumen von rund 3,64 Millionen Euro, 
davon 2,8 Millionen aus dem Konjunkturprogramm II. 
Insgesamt wurden bis Oktober 2011 7,2 Millionen Euro 
(davon 4,8 Millionen Fördergelder) in den Schulstandort 
investiert.

Noch ist nicht der gesamte Gebäudekomplex auf 
Vordermann. Doch in der im Schulentwicklungsplan 
als vierzügige Grundschule mit Ganztagsangeboten 
fest verankerten Erich-Zeigner-Schule geht es in Kürze 
weiter. Für den bislang unsanierten Flügel Weißenfelser 
Straße sollen schrittweise weitere 2,5 Millionen Euro 
eingesetzt werden. 

Unsere besondere 
Empfehlung

zur Stärkung Ihrer 
Abwehrkräfte:

Lutschtabletten
75 Stück  7,95 
Multivitaminsaft
230 ml  7,95 
spezial Probiotikum 
+ Vitamin C + Zink 
14 Beutel 5,95 

Mo – Fr 08:00 – 20:00 Uhr
Sa 08:00 – 14:00 Uhr
Internet: www.essanelle.de
; 0341.47 73 800

frühaufsteher-preise
für haarschnitt und farbe 
mittwochs und donnerstags
von 08:00 bis 10:00 uhr:

Waschen, Schneiden, 
Föhnen oder Legen
inkl. Pfl egespülung, Festiger und Spray

statt 26,95 € nur 21,95
Farbe oder Tönung pur
Ansatzfarbe, ohne Schnitt und Frisur

statt 18,00 € nur 15,00
Herren-Haarschnitt
inkl. Waschen, Schneiden, Föhnen, 
Festiger und Gel

statt 14,95 € nur 11,95
Die Preise gelten für kurzes bis mittellanges Haar!
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FACHGESCHÄFTE
Apotheke an der Elster
Bäckerei Lukas
Blumen Wandel
EDEKA SB-Halle
Elster-Optik
Ernsting´s Family
Fleischerei Haeder
Friseur essanelle
Hörgeräte Böckhoff
Mäc Geiz
NKD – Textildiscount
PENNY
PFAFF Nähzentrum Leipzig
RENO Schuhzentrum
Reudnitzer Reisen
ROSSMANN Drogeriemarkt
Tabak–Presse–Shop
Teleworld
Till´s Schreibwaren

GASTRONOMIE
Eiscafé Mario Gelato
Bistro Elster-Passage

ÄRZTE
Augenärztin

Dr. Norma Nenning
HNO-Praxis, Allergologie, 

Akupunktur, Homöopathie
Dr. Cosima Koj und 
Dr. Utta Schieweck

Kinderchirurgie
DM Peter Raue, Dr. Ute Wicke

Neurochirurgie
Thorsten Gutjahr

Sportmedizin
Praxisgemeinschaft
Bernd Hierse, Rainer Seik

Zahnarztpraxis
Ulrich Lentz

GESUNDHEIT & FITNESS
»mit.Sprache«

Logopädische Praxis
Physiotherapie Silke Stark

mit Wellness, Sauna, Solarium, 
Kosmetik und Fußpflege

Tanzstudio T.A.B.U.

Das Lösungswort der Ausgabe 04/2011 vom 03. Dezember 2011 lautete: SCHOKOLADE.
Je einen Einkaufsgutschein im Wert von 25,– Euro haben gewonnen: Karin Pleßgott, Gertrud Thiess und Olaf 
Schmitz. Herzlichen Glückwunsch! 
Unter allen richtigen Zuschriften werden auch diesmal wieder 3 Einkaufsgutscheine im Wert von je 25,– Euro 
verlost. Bitte senden Sie die Lösung bis zum 29. Februar 2012 auf einer Postkarte unter Angabe Ihrer Anschrift 
und Telefonnummer an das 

Centermanagement ELSTER-PASSAGE · Lauchstädter Straße 20 · 04229 Leipzig

PREISRÄTSEL

�

�

�

�

�

�

�

�������
��������

��������
�����

������

��������
�������

��������
�����
�����
��������

�����
��������
��������

���
���������

������
�����

�������
����������
��������

�������

�������
������
��������

���������

������
��������

������
�����
�������
����������

���������
�������

��������
�����
������
�����

��������
������
�������
������

�������
���������
����

���������
����

��������
�������

�����
��������
�����

����
�������
�������

�������
��������

�����
������
�������
�������

�����
��������
�������
�����

��������
�����

�������

�������
������
����

��������
������
�����������
������

�������

�����
�������
����

�������

�����
�����

������
�������
������

�������
�������
�������

���������
��������

����
�������
�������
����

���������
���������
����

������
��������
�������

������
�����

�����
�������

��������
��������

�������
�����

������
������
��

���������
������
�����

�����
��������
������

��������
���������

���������
�����

�������
����

��������
����

�����
�������

�����
��������
����

���������
��������
����

������
������
��������
�����

��������
������
�����

���������

�������
�������

������

�������
�������
���

�������� ������

�������������������

���
����

����
����

��

��
��
��
��
��
��
�
��
��
�
�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
�

�����������������

���������������

�
����������

�����
�

�
����������

�����
�

������������ ������

�����������
�

�
����������

�

�����
���������

�

��������������

�������������

��
��
��
��
��

��������������

������������

������������ ������

���������� ������

���������������

��
��
��
���
��
�

�����������
��������

�������
������

������������� ��������

����
����

����
����

��


