
Zu einem symbolischen Mietpreis konnte Brigitte 
Bartsch die verlassenen Mieträume in der Elster Passage 
nach sechs Jahren wieder beziehen. Nach der Odyssee 
durch das Objekt in der Dieskaustraße, die das Tanz-
studio T.A.B.U. seit dem hinter sich gebracht hat, legte 
sich Centermanager Mike Froß nun für die Unterstützung 
der Kinder- und Jugendarbeit in Plagwitz ins Zeug: »Zu 
viele Jugendliche sehen wir gerade in unserer Passage, 
die offenbar nicht das Glück haben, einem erfüllenden 
Hobby nachgehen zu können. Und deshalb wissen wir 
wie wichtig es ist, alle Möglichkeiten zu erschöpfen, An-
gebote zu erhalten statt zu vernichten. Oftmals genügt 

guter Wille und verantwortungs-
volles Engagement.« Immerhin 
verbringen viele Jugendliche 
beim Tanzstudio T.A.B.U ihre 
Freizeit sinnvoll, werden in 
einer Gemeinschaft aufgenom-
men und haben großen Spaß 
und Erfolg beim Tanzen. Vor 
allem dann, wenn das Training 
bei den Auftritten durch Applaus 
und Anerkennung belohnt wird. 
Auch der Oberbürgermeister 
sparte z.B. bei Auftritten an-
lässlich der Stadtfeste nicht mit 
Lob. Das Tanzstudio T.A.B.U. 
unterstützt mit seinen Auftritten 
außerdem zahlreiche soziale 
Einrichtungen, u. a. HUMANITAS, 
Unicef und den Förderkreis der 
Universitäts-Kinderklinik.
Was ist seit dem Jahr 2004 eigentlich geschehen?

Das Tanzstudio T.A.B.U. mietete von der Stadt Leipzig 
zum 1. Februar 2004 das ehemalige Freizeitzentrum in 
der Dieskaustraße 169 – auch genannt »Villa«. Brigitte 
Bartsch hatte von Anfang an die Absicht, das Objekt zu 
kaufen. Weil aber zu diesem Zeitpunkt die Eigentumsver-
hältnisse nicht völlig geklärt waren – es befand sich also 
noch nicht endgültig im städtischen Eigentum – musste 
das Tanzstudio es zunächst mieten. Im Zusammenhang 
mit dem Mietvertrag wurde eine Investitionssumme im 
Rahmen eines Investitionsplanes festgesetzt. Auch die 
Kosten für die defekte Heizung zahlte das Tanzstudio, 
weil die Stadt als Vermieter diese Kosten abgelehnt hat. 
Nach endlicher Klärung der Eigentumsfrage stellte Frau 
Bartsch einen erneuten Kaufantrag für das Objekt. Die 
Stadt nahm den Antrag allerdings nur unter weiteren 
bestimmten Bedingungen für die Käuferin an. Das sich 
anschließende Gerichtsverfahren lief am Ende darauf 
hinaus, dass auf Anraten des Richters beide Parteien zu 
einer außergerichtlichen Lösung fi nden sollten. Dem-

nach hatte das Tanzstudio 18.000,–Euro zu zahlen, 
um das Objekt weiter mieten zu können. Auch wenn 
es die Summe sofort gezahlt hätte - die Fronten waren 
inzwischen verhärtet – war die Stadt jetzt offenbar nicht 
mehr bereit, das Objekt an die Mieterin zu veräußern. 
Auf die Hilfe des Oberbürgermeisters Burkhard Jung 
hoffte Frau Bartsch vergeblich. Aber immerhin setzten 
sich zwei Stadträte für ihre Sache ein. Nach langem Hin 
und Her, selbst die Finanzierungserklärung der Bank 
für den Kauf lag der Stadt Leipzig inzwischen vor, half 
alles nichts, und das Tanzstudio erhielt die Aufforderung 
zur Räumung.

Für Brigitte Bartsch ist das nun alles Vergangenheit, 
wenn auch sehr schmerzliche. Sie konzentriert sich 
schon längst wieder auf ihre Zukunft und die der rund 
100 Jungen und Mädchen, die bei ihr seit 12 Jahren 
tanzen. Sie alle verbindet das Tanzen. Und Nachwuchs 
ist immer wieder gefragt. 

KONTAKT UND INORMATIONEN
Telefon: 0341.946 85 14
Internet: www.tanzstudio-tabu.de
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Tanzstudio T.A.B.U. – Wir tanzen weiter
Elster Passage gibt Hilfestellung beim Neuanfang

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Uhr
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Telefon: 0341.485 31 38
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UNSERE BESONDEREN EMPFEHLUNGEN:

Hier kann man ‘was erleben!2

In der spinnerei gibt es seit 2007 die Ausstellungs-
reihe bildarchive, die mit künstlerischen, nichtdoku-
mentarischen Mitteln den kontinuierlichen strukturellen 
Wandel der Spinnerei von einer weitgehend leer stehen-
den historischen Fabrikanlage hin zu einem »hot spot«  
der internationalen zeitgenössischen Kunst erfasst. Dabei 
wird jeweils ein Künstler eingeladen,  einen künstlerisch-
bildhaften Zugang zu seiner persönlichen Erfahrung mit 
der spinnerei als physischen, sozialen, symbolischen 
und ökonomischen Raum im Rahmen der bildarchive zu 
schaffen. In der Ausstellung bildarchive 10 präsentiert 
Alexander Friebel sein Zweistaatenblatt, ein Kartenspiel, 
für dessen Gestaltung Künstler und Handwerktreibende 
der spinnerei Modell standen. Diese Ausstellung ist 
noch bis 24. April 2010 zu sehen.

Dass Alexander Friebel neben seiner Apotheke in 
der Elster Passage solch bemerkenswerten künstleri-
schen Aktivitäten nachgeht, dürfte für die Leser der 
Elster-Stimme eine echte Neuigkeit sein, über die zu 
berichten es sich lohnt. Deshalb veröffentlichen wir die 
Pressemitteilung von Alexander Friebel an dieser Stelle 
besonders gern:

ZWEISTAATENBLATT
Diese Geschichte beginnt eigentlich 1962, meinem Ge-
burtsjahr. Ein Jahr zuvor hatte die DDR begonnen die 
Grenze nach Westen mit Stacheldraht und Betonplatten 
zu bewehren. Ich wuchs jenseits des Stacheldrahts auf, 
ich war zur Welt gekommen als Bürger der BRD. wenn 
mich jemand fragte, sagte ich »ich bin Deutscher« und 
Deutschland endete für mich an der Grenze zur DDR. Die 
Geschichte setzt sich im 60. Gründungsjahr der beiden 
deutschen Staaten fort, ausgelöst durch ein Fotoshooting 
mit acht Männern unter dem Titel »Junggesellen«.
Acht Männer, vier aus Ost, vier aus West, allesamt Kunst- 
und Handwerktreibende auf dem Gelände der Leipziger 
Baumwollspinnerei, liefern mir den entscheidenden Hin-
weis für das Thema dieser Arbeit, stoßen mich auf das 
Thema, das seit geraumer Zeit darauf wartet behandelt 
zu werden. Als ich die Fotos durchblätterte und die 
acht Gesichter sich auffächerten in ein Vielfaches an 
Stimmungen, beherrschte mich ein Gedanke: Das hier 
ist ein besonderes Angebot, eine Chance, Frieden zu 
schließen mit dem Lauf der Dinge und zur gleichen 
Zeit Respekt und Dankbarkeit zu formulieren für die 
Geschichte der Anderen.

Diese acht Männer sind 
allesamt Zeitzeugen 
des Systemwandels im 
Ostteil des Landes; acht 
Gesichter, die jedes für 
sich ein Stück Geschichte 
tragen, und die Blicke 
aus diesen Gesichtern 
erzählen einen Moment 
DDR oder einen Moment 
BRD, in allen aber lebt 
das Verbindende wie das 
Trennende der zwei Teile 
Deutschlands. Zwischen 
dem Anfang und dem 
heute der Geschichte liegen die Kapitel »27 Jahre Bür-
ger der BRD«, »1989-1995 Schock und Entsetzen über 
die Vereinigung mit einem anderen Land« und »1995 
– Ankunft und Annäherung in einem anderen Land«. Als 
Verpackung, als Gewand für diese Geschichte wählte ich 
ein Kartenspiel, zwei Kartenspiele, eins Ost, eins West. 
Teilnehmer sind auf Kartenseite die besagten »Acht« und 
auf der anderen Seite Sie.
Jedem der acht Herren ist auf der Kartenrückseite die 
jeweilige Herkunft zugeordnet, und spielen Sie ein Spiel, 
wird man Sie auffordern, freiwillig und willkürlich wech-
selnd, zu hinterfragen, zu refl ektieren über die eigene 
Wahrnehmung und vielleicht auch über die einstmals als 
gesetzt verfügte Trennung eines Volkes. Denn das Heute 
der Geschichte ist geprägt von Freude und Anerkennung 
einer besonderen Konstellation. Resultierend aus eben 
jener dauerhaften Trennung, sich darüber hinaus gewahr 
zu werden, diese eben als Möglichkeit, als Angebot zu 
verstehen zur Auseinandersetzung mit Menschen, die 
die gleichen Vorfahren haben, die die gleiche Sprache 
sprechen, aber ideologisch gegensätzlich aufgewachsen 
sind; eine wiederholte Aufforderung zur Hinterfragung 
der eigenen Werte. Wenn das klar wird, wird es auf 
einmal auch möglich und wünschenswert, den Verlauf 
der Geschichte anzuerkennen.
Ich wünsche befruchtendes Spielvergnügen!
Für die DDR stehen: Johannes Tiepelmann (Unter), 
Tobias Reinicke (Ober), Stefan Rosentreter (König) 
und Jonas Machalett (Ass) und für die BRD: Christoph 
Ruckhäberle (Unter), Sandro Porcu (Ober), Alexander 
Friebel (König), Julius Popp (Ass).

Zunehmend bekommen wir Anfragen zu Anzei-
genschaltungen von Interessenten aus Kulturein-
richtungen, Institutionen, Vereinen und Dienst-
leistungsunternehmen, die zur positiven Standort-
entwicklung beitragen. Da wir unser Augenmerk 
in der Berichterstattung und Information bewusst 
nicht ausschließlich auf die Elster-Passage richten, 
sondern auch das Umfeld unseres Einzugsgebietes 
immer mit einbeziehen möchten, beabsichtigen wir, 
eine Anzeigenbeilage für diese Interessentengruppe 
unserer Centerzeitung hinzuzufügen. Sie haben 
dort die Möglichkeit, ihre Werbung in brillanter 
Druckqualität, vollfarbig und in einer Aufl age von 
20.000 Stück in der Beilage zu platzieren. Die Elster-
Stimme wird an Haushalte in Plagwitz, Schleußig, 
Klein- und Großzschocher sowie teilweise auch in 
Lindenau verteilt. 

Weitere Erscheinungstermine 2010:
• 27.03.2010 (Anzeigenschluss: 26.02.2010)
• 31.07.2010 (Anzeigenschluss: 02.07.2010)
• 27.11.2010 (Anzeigenschluss: 01.11.2010)

Unsere Mediadaten fi nden Sie im Internet 
unter www.elsterpassage.de. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Weidling unter 
0341.49 25 160 gern zur Verfügung.
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 ARCHIV MASSIV
Alexander Friebels Zweistaatenblatt noch bis 24. April
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Neues aus der Elster Passage 3

NEUERÖFFNUNG
TELEWORLD LEIPZIG GmbH

Die Teleworld Leipzig GmbH ist ein Filialist für den 
Telekommunikationseinzelhandel. Seit Anfang 2002 
beschäftigt sie sich mit dem Thema Mobilfunk und 
tritt mittlerweile mit drei e-Plus-Partnershops, einem 
My-Extra-Shop in Sachsen und seit Mitte Februar 
2010 mit einem E-Plus- / Vodafone-Shop in der Elster 
Passage auf.

Das Geschäft bietet eine umfangreiche Auswahl an 
Mobiltelefonen, sowie eine kundenorientierte Beratung 
für die sichere Navigation durch den aktuellen Tarif-
dschungel. 

Bei den Angeboten setzt die Teleworld Leipzig GmbH 
nicht nur auf das Handy allein, sondern es werden auch 
attraktive Bundles angeboten. Notebooks, Navigationssys-
teme u. s. w. fi nden sich oft als erfreuliche Alternative zum 
Standardhandy. Damit wird den wachsenden Ansprüchen 
der Kundschaft unbedingt Rechnung getragen. 

Das umfangreiches Angebot, der individuelle Service, 
die schnelle und unkomplizierte Abwicklung sowie die 
große Erfahrung machen die Teleworld Leipzig GmbH 
zu einem langjährigen und verlässlichen Partner ihrer 
Kunden.

Unter www.Leipziger-Erwerbslosenzentrum.de 
präsentiert der in der Elster-Passage (3. Etage) ansässige 
Verein im Internet seine Leistungen für Menschen, die 
von Arbeitslosigkeit betroffen oder bedroht sind. 

Ratsuchende fi nden auf den Seiten konkrete Auskünf-
te über Inhalt und Umfang der einzelnen Angebote. Im 
Mittelpunkt des sozialen Engagements des Betreuerteams 
unter Leitung des Vereinsvorsitzenden Frank Schaefer 
stehen aktuelle Informationen zum Arbeitslosengeld I 
(SGB III), Arbeitslosengeld II (SGB II) und Sozialhilfe 
(SGB XII) sowie Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen auf 
Leistungen der Arbeitsagentur und Arbeitsgemeinschaft 
– individuell, anonym und kostenlos. 

Unterstützung erhalten arbeitsuchende Bürger bei 
ihren Bewerbungen und sozial benachteiligte Familien 

bei der Organisierung von »Urlaub in Familie«. Ren-
tenberatung und Kontenklärung sowie die Beratung von 
Selbständigen und Existenzgründern gehören ebenfalls 
zu den unentgeltlichen Leistungen des Vereins.

Eine spezielle Seite informiert monatlich über die 
Vortragsreihe zu allgemein interessierenden Fragen, 
kulturellen Themen bis hin zur Stadtentwicklung.

KONTAKT UND INFORMATIONEN:
Zschochersche Str. 48 a · 04229 Leipzig
Elster Passage, Aufgang A, 3. Etage
Telefon:  0341.420 67 62
SPRECHZEITEN:
Montag bis Donnerstag 09:00–17:00 Uhr
Freitag 09:00–14:00 Uhr

Das LEZ mit neuem Internetauftritt

NEUERÖFFNUNG
DER GUMMIBÄRCHENLADEN

KINDERMODENSCHAU
AM 18. MÄRZ AB 16:00 UHR

Auf geht´s in den Frühling, Kinder! Ernsting´s 
family und RENO präsentieren dabei fl otte Übergangsmo-
de, leichte Bekleidung und das passende Schuhwerk für 
Kinder aus der neuen Kollektion in gewohnt guter Qua-
lität und zu günstigen Preisen. Genießen Sie die Farben 
des Frühlings bei einer Tasse Kaffee und für die Kinder 
gibt es obendrein noch kleine Überraschungen!

Bürgerbetreuerin Sabine Klemz (l.) informiert eine 
Besucherin zum Arbeitslosengeld II

Seit 21. Januar 2010 gibt es einen 
von bundesweit mehreren Gummi-
bärchenläden bei uns in der Elster 
Passage in Leipzig-Plagwitz. Übrigens 
ist es der einzige Gummibärchenla-
den, der sich in den neuen Bundes-
ländern halten konnte. Joachim Huy, 
passionierter Gummibärchenliebhaber, hat sich vor vier 
Jahren mit diesem Geschäft selbständig gemacht. Das 
erste eröffnete er im Einkaufspark Halle-Bruckdorf, das 
zweite in Leipzig am Peterssteinweg und – alle guten 
Dinge sind drei – das dritte kürzlich bei uns.

Wer meint Fruchtgummi sei gleich Fruchtgummi, der 
irrt gewaltig. »Man muss einfach kosten, um den Unter-
schied zu schmecken«. Herr Huy bezieht seinen Frucht-
gummi, der mit Fruchtsaft hergestellt wird, von einem 
Lieferanten aus Ingolstadt und bietet 74 verschiedene 
Sorten an, was nur ein knappes Drittel von dem ist, was 
der Lieferant parat hat. Weitere 35 Lakritzsorten kauft er 
für seine Kundschaft in Holland und Norwegen ein. Auch 
zucker- bzw. gelatinefreie Sorten sind dabei. 

Das Besondere an seinem Sortiment jedoch ist, dass 
er die Fruchtgummis und Lakritzen in Arrangements 
fasst. Der Verkaufsschlager schlechthin ist die Frucht-
gummitorte; die größten sind 2-bis 3-stöckig und 
wiegen zwischen 2 und 3 kg. Aber es geht auch kleiner. 
Sein mehr oder weniger süßes Sortiment ergänzt er mit 
anderen Geschenkartikeln von Glas über Keramik bis 
Plüschtier – dann natürlich überwiegend Teddybären. 
Die Geschenkarrangements werden nach Kundenwün-
schen auch ganz individuell gestaltet.

KONTAKT:
Telefon: 0341.962 86 36

Falls Sie die Elster-Stimme einmal 
nicht bekommen: Alle Artikel können 
Sie auf unserer Website nachlesen:

www.elsterpassage.dewww.elsterpassage.dewww.elsterpassage.dewww.elsterpassage.de

Liebe Leserinnen und Le ser,

hier ist der 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 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 schicken Sie eine e-Mail an:
info@elsterpassage.de

Schrei ben Sie uns!

Die behalt’ ich gleich an.



4 Wir stellen vor:

Reudnitzer Reisen halten auch im 20. Jahr ihres Be-
stehens Wort und »schenken Ihnen Zeit«. Der Spezialist 
für individuelle Reiseangebote in Leipzig nimmt Ihnen 
einen Großteil der Reisevorbereitung ab und organisiert 
Ihre Reise so, dass Ihnen viel Zeit zum Genießen bleibt. 
Sie können aus Angeboten zahlreicher Reiseveranstalter 
wählen oder sich voll und ganz auf die Offerten ver-
lassen, die Reudnitzer Reisen als Veranstalter für Sie 
zusammenstellt. 

In den vier Leipziger Filialen – außer in der Elster Pas-
sage gibt es noch die Büros im Kaufland in der Dresdner 
Straße, im Globus im Sachsenpark und in Lößnig im 
Moritz-Hof – kümmert sich das gut geschulte Personal 
um anspruchsvolle Reiselustige mit dem Ziel, »unseren 
Kunden ganz nach deren persönlichen Vorstellungen das 
zu bieten, was den Urlaub wirklich zur schönsten Zeit 
des Jahres macht. Wir beraten und verkaufen nach dem 
Grundsatz: Das, was wir kennen, können wir auch am 
Besten rüberbringen«, erläutert Geschäftsführer Bernd 
Gräske. »Deshalb sind unsere Leute mindestens einmal 
im Jahr unterwegs, um sich Zielgebiete anzuschauen.«

Das vielseitige Ergebnis solch gewissenhafter Vor-
bereitungen schlägt sich in den hauseigenen Katalogen 
nieder. In diesem Jahr rücken begleitete Gruppenreisen 
(wie in der nebenstehenden Anzeige) stärker in den 
Mittelpunkt. Hauseigene Reiseleiter begleiten Sie z. B. 
zu solch attraktiven Zielen wie Vietnam, Burgund oder 
den britischen Kanalinseln.

Alljährlich mit Spannung erwartet wird der Katalog 
»Kreuzfahrt-Träume«, der mit einem umfangreichen 
Angebot großer Hochseekreuzfahrten in alle Himmels-
richtungen ebenso zu überzeugen weiß wie mit den 
nicht minder aufregenden Flusskreuzfahrten durch 
verschiedene europäische Länder, Ägypten, China, 
Vietnam/Kambodscha oder Südamerika.

»Wir freuen uns auf Ihre auch ausgefallenen Wün-
sche«, versichert Bernd Gräske. »Wenn attraktive 
Pauschalangebote aus dem Katalog Ihre Vorstellungen 
noch nicht genau treffen, Sie aber schon ganz konkrete 
Wünsche zu Terminen, speziellen Reiserouten und Aus-
flugswünschen, individuellen An- und Abreisetagen usw. 
haben, nehmen wir diese Herausforderung gern an.«

Zum Serviceangebot von Reudnitzer Reisen gehört seit 
Jahr und Tag das Angebot des Transfers von der Haustür 
zum Flugplatz, und das deutschlandweit. Wollen Sie sich 
bereits Zuhause einen Überblick über aktuelle Reise-
angebote verschaffen, dann besuchen Sie die Website 
www.reudnitzer-reisen.de, die einen benutzerfreundli-
chen Überblick über Reiseziele und –routen bietet.

Im übrigen: Zeit ist, vielleicht abgesehen von der Ge-
sundheit und vom Geld, das Kostbarste, das wir heutzu-
tage haben – oder eben auch nicht haben. »Kommen Sie 
zu uns, sagen uns, wie Sie sich Ihren Urlaub vorstellen. 
Den Rest erledigen wir. Sie brauchen sich nicht weiter um 
die Urlaubsvorbereitungen zu kümmern und haben Zeit 
für andere schöne Dinge«, unterstreicht Bernd Gräske 
die Philosophie seines Unternehmens.

»Wir schenken Ihnen Zeit«
Reudnitzer Reisen erfüllt individuelle Urlaubswünsche

WINTER ADE!
 Hörtest

 Hörgeräteüberprüfung

 Beratung zu technischen Neuheiten

04229 Leipzig • Zschochersche Straße 48 • Tel. (0341) 4 85 31 70
04299 Leipzig • Holzhäuser Straße 81 • Tel. (0341) 2 11 47 80

Wir übernehmen den Frühjahrsputz für Ihre Hörgeräte!

Start frei zur Sinnes-Reise…
…in Asiens Venedig – Hanoi, vorbei am 
Fluss der Wohlgerüche in Hue, über Wol-
kenpässe nach Hoi An, zu den 5000 Ge-
würzen nach Saigon. Mehr? Smaragdgrüne 
Wälder am Mekong, stahlblaue Nebelfetzen 
über Drachenschwanz-Silhouetten und das 
funkelnde Mosaik der Reisfelder. Mehr? 
Im Hochland erwartet Sie ein Paradies aus 
Früchten auf den Märkten der Bergvölker. 
Meer? Vorm Strandhotel in Hoi An. Neben-
bei: Der entspannte Reiseplan minimiert 
das Kofferpacken.
Sie haben Sinnvolleres vor!

INKLUSIV-LEISTUNGEN:
+ Linienflug mit Vietnam Airlines von Frankfurt – Hanoi und 

Saigon – Frankfurt und Inlandsflug Hanoi – Hue mit Vietnam 
Airlines (beide in der Touristenklasse)

+ Flughafensteuern, Lande- u. Sicherheitsgebühr (Wert ca. 
180,- Euro)

+ 16 × Übernachtung in 3- u. 4-Sterne-Hotels (offizielle 
Landeskategorie) im DZ mit Bad oder Dusche/WC sowie 
1 Übernachtung auf einer Dschunke (Doppelaußenkabine 
mit Dusche/WC) und 1 Übernachtung im Nachtzug (4-Bett-
Kabinen der „weichen Klasse“)

+ Verpflegungsleistungen: 19 × Frühstück, 7 × Mittag- und 
12 × Abendessen

+ Early Check-In / Late Check-Out

ZUBUCHBAR:
+ Ausflug »Radtour Hue« 15,-
+ Ausflug »My Son« 19,-
+ Ausflug »Mekong-Delta« 19,-
+ Ausflug »Cu Chi« 19,-
+ Ausflugspaket / 4 Ausflüge 65,-
+ Einzelzimmerzuschlag 558,-

VIETNAM
VON NORD NACH SÜD 

Geführte Gruppenreise vom 06. - 26.04.2010

Wir beraten Sie gern ausführlich:

REUDNITZER  REISEN
Elster Passage · Zschochersche Straße 48

Telefon: 0341.4 01 48 18
Internet: www.reudnitzer-reisen.de

pro Person ab2.598,– €
3 Wochen,
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ABER BITTE
MIT SAHNE!
LECKERE EISBECHER

 schon ab 3,50 €

JEDE KUGEL EIS

 –,70 €

Kaffeespezialitäten und 
Eisbecher auch zum 
Mitnehmen

Aktion bis zum 31.03.2010 bei 
ELSTER OPTIK

Augenoptikermeister Ronny Schmidt
Ihrem Spezialisten für gutes Sehen in der Elster Passage

Telefon: 0341.337 57 77
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Ein Nachbar, kann bei wiederholter Beleidigung durch 
einen anderen Nachbarn eine Geldentschädigung und 
Zahlung der Anwaltskosten verlangen. Das entschied das 
OLG Frankfurt mit dem Urteil vom 07.07.2009 unter dem 
Aktenzeichen: 16 U 15/09.

Auch wenn einzelne Beleidigungen innerhalb einer 
nachbarschaftlichen Auseinandersetzung noch nicht 
geeignet sind, eine Geldentschädigung nach sich zu 
führen, so können doch wiederholte Verletzungen des 
Persönlichkeitsrecht durch permanente Beleidigungen 
zu einer schweren Persönlichkeitsverletzung kumulie-
ren, die eine Entschädigung in Form eines Schmerzens-
geldes rechtfertigt. 

Bei wiederholter Bezeichnung des Nachbarn oder der 
Nachbarin als »blöde Kuh, asoziales Pack, Hexe…«, die 
im Rahmen einer internen Auseinandersetzung geäußert 
werden und zufällig teilweise von Dritten gehört wurden, 
ist nicht nur ein Unterlassungsanspruch des Betroffenen 
gegeben, sondern auch eine Entschädigung in Form eines 
Schmerzensgeldes gerechtfertigt. Das OLG Frankfurt/
Main hat im genannten Fall sogar eine Entschädigung 
von 700,– Euro für angemessen bestimmt. 

Durch die wiederholten und über einen längeren 
Zeitraum getätigten Äußerungen ist nicht nur eine 
Missachtung der Ehre gemäß § 185 StGB gegeben, 
welche strafrechtlich als Beleidigung verfolgt wird, 
sondern auch eine schwere Verletzung des Persönlich-
keitsrechtes enthalten.

KONTAKT UND 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 

Streit mit den Nachbarn?
Vorsicht! Es kann teuer werden, wenn man sich in Rage redet!

Noch nie war es einfacher, ohne Risiko die Leistungs-
fähigkeit moderner Gleitsichtgläser kennenzulernen. Im 
Rahmen einer exklusiven Winteraktion unter dem Motto 
»Gleitsicht tragen leicht gemacht – testen ohne Risiko« 
bieten wir Ihnen ein exklusives »Freiform-Gleitsicht-
Sorglos-Paket«. Es beinhaltet Qualitäts-Allround-Gleit-
sichtgläser vom deutschen Brillenglasspezialisten opto-
vision und einen zusätzlichen »Sicherheits-Service« in 
Form einer Geld-zurück-Garantie.

Die Aktionsgläser aus Kunststoff werden mit moderns-
ter Freiform-Fertigungstechnik in Deutschland herge-
stellt und bieten Brillenträgern erweiterte Blickfelder bis 
in den Randbereich mit sehr guten Abbildungsqualitäten 
in allen Sehbereichen.

Highlight dieser Aktion ist, neben dem attraktiven 
Preis, die erwähnte Geldzurück-Garantie. Diese ermög-
licht Kunden und Interessenten die Leistung moderner 
Freiform-Gleitsichtgläser ohne fi nanzielles Risiko in allen 
Alltagssituationen zu testen. Sollte ein Kunde nach einer 
bis zu 3-monatigen Testphase mit der optischen Leistung 

der Gleitsichtgläser unzufrieden sein, kann er sie, mit 
einer kurzen Begründung, wieder zurückgegeben und 
der volle Kaufpreis wird zurückerstattet.

»Das wird viele meiner Kunden freuen, ohne fi nanzi-
elles Risiko die Vorzüge von Freiform-Gleitsichtgläsern 
einmal kennenzulernen,« erklärt Augenoptikermeister 
Ronny Schmidt, »denn dieses Angebot ermöglicht ei-
nen perfekten Einstieg zu einem neuen Sehkomfort mit 
Gleitsichtgläsern.«

Gleitsicht tragen leicht gemacht!
Freiform-Gleitsichtgläser-Testaktion mit Geld-zurück-Garantie

Zigaretten · Zigarren · Rauchzubehör · Zeitungen · Zeit schrif ten · Schreibwaren
Büroartikel · Kopier- und Stempelservice · Lotto-Toto · LVB-Fahrscheine …

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag – Freitag 07:30 – 20:00 Uhr
Samstag 07:30 – 16:00 Uhr

Telefon: 03 41 – 4 85 31 07

JETZT GEHT DIE POST AB!
Ab sofort erhalten Sie bei uns auch

• BRIEFMARKEN und

• PAKETAUFKLEBER

TILLs TABAK–PRESSE–SHOP
hat für Sie samstags 
bis 20:00 Uhr geöffnet!
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Durch die Jahrhunderte wurde das Leben in der 
weltoffenen Bürgerstadt Leipzig immer wieder auch 
von zupackenden Frauen geprägt. Bis heute lässt sich 
diese Traditionslinie verfolgen. Frauen nehmen ihr Leben 
in die Hand und suchen sich dazu Mitstreiterinnen – z. 
B. im vor zwei Jahren gegründeten Verein Internationale 
Frauen Leipzig e. V.

»Wir wollen, dass sich Frauen unterschiedlicher Kul-
tur und Herkunft häufi ger begegnen, sich austauschen 
und einander unterstützen«, beschreibt Roshna Arif das 
Anliegen der vielsprachigen Gemeinschaft. Der Verein ist 
angetreten, das gegenseitige Verständnis für Denk- und 
Lebensweisen zu fördern, insbesondere zwischen der 
deutschen und der zugewanderten Bevölkerung anderer 
Kulturkreise. Weil die im Leipziger Osten besonders zahl-

reich aufeinander treffen, fanden sich die Vereinsfrauen 
zunächst im Umfeld der Eisenbahnstraße zusammen.

Der Verein wendet sich an Frauen aller Altersgruppen 
und aus verschiedensten Herkunftsländern. Eigeninitiati-
ve und persönliche Entfaltung werden groß geschrieben. 
»Wir laden zu gemeinsamen kulturellen, sportlichen und 
landeskundlichen Veranstaltungen ein und organisieren 
Treffmöglichkeiten auch für die Frauen, die sonst wenig 
Gelegenheit haben, unter Leute zu kommen«, berichtet 
Shohreh Bagheri. Alle Nationalitäten kommen zum Zuge. 
Im Vordergrund stehen deren verbindende Elemente.

Sehr beliebt ist das Interkulturelle Frauenfrüh-
stück, das als Plattform für Frauen funktioniert, die beim 
gemeinsamen Brunch über Probleme, Fragen, Veranstal-
tungen reden bzw. selber organisieren wollen – jeden 

letzten Mittwoch im Monat, jeweils 
von 11:00 bis 13:00 Uhr, im Frei-
zeittreff Rabet, Eisenbahnstraße 54. 
Vierteljährlicher Höhepunkt ist der 
Frauentanz im Freizeittreff Rabet 
– der nächste am fi ndet am 6. März 
von 18:00 bis 22:00 Uhr statt.

Im Zeichen der »drei großen B« 

– Begegnung, Beratung und Betreuung – bieten die Inter-
nationalen Frauen zugewanderten und deutschen Frauen 
aus ganz Leipzig breite Unterstützung und Begleitung im 
Alltagsleben, z. B. beim Ausfüllen von Anträgen; Erklären, 
Übersetzen, Beantworten von Briefen jeglicher Art; Hilfen 
bei Arbeits-, Wohnungs-, Ausbildungssuche und vieles 
mehr. Zur Zeit können vier Frauen die beratende und 
betreuende Vereinsarbeit auf Basis einer geförderten 
Arbeitsmaßnahme verstärken.

Zudem betreiben und betreuen die Vereinsfrauen den 
StattGarten auf einem ca. 800 m² großen Grundstück 
in der Ludwigstraße 59 – 63. Sobald das Wetter wieder 
mitspielt, laden Wiese und Sandkasten, Spielgeräte, 
Sitzecken, ein Lehmofen usw. zum Treffen und Tun ein. 
Auch in diesem Jahr wollen die Frauen das Gelände 
weiter gestalten; helfende Hände (ausdrücklich auch 
von Männern!) sind jederzeit willkommen.

KONTAKT UND INFORMATIONEN:
Vereinsbüro Ludwigstraße 65 oder über 
Offener Freizeittreff Rabet
Eisenbahnstraße 54
Telefon: 0341.4 68 68 69
Internet: www.if-leipzig.de

»Wir möchten, dass sich mehr Frauen öfter begegnen«
…und das tun sie im Offenen Freizeittreff Rabet – international, aktiv, interkulturell

hobbylock™ 2.0
Die ideale Ergänzung zur 
Nähmaschine!
• Nähen mit 4, 3, 2 Fäden
• 15 Stiche
• Spannungsscheiben und farblich 

markierte Einfädelwege
• Einfädelhilfe
• Freiarm
• Differentialtransport
• Stichlänge, Schnittbreite und 

Nähfußdruck einstellbar

Nähen wie ein Profi !

NÄHZENTRUM LEIPZIG
Zschochersche Straße 48 • 04229 Leipzig
Tel.: 0341.251 95 48 • Internet: www.nzl-shop.de

399,- €399,- €

Shohreh Bagheri, Adiba Moham-
med, Peggy Klemt und Nasrin 
Magid (im Uhrzeigersinn) ver-
stärken zur Zeit die Vereinsarbeit 
in Beratung und Betreuung auf 
Basis einer geförderten Arbeits-
maßnahme.

FÜR SIE IM ANGEBOT...
... in der Woche vom 22.– 27.02.2010:

• Frisches Kotelett,
mit Knochen, je kg                  4,90 

• Kaßlerrippchen, je kg        3,40 

• Wiener, kalt, ein Paar       –,51 

Informationen über unseren Party   -
service er hal ten Sie von un se rem 
Fach per so nal in al len Fi li a len 
und im In ter net un ter

www.partyservice-haeder.de

I (03 41) 485 31 00
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GUT (2,2)
Im Test:
15
Gesichtscremes
für trockene Haut
1 sehr gut
10 gut
Ausgabe
12/2008
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Unsere Besten:
Von Kunden gelobt, von Produkttestern ausgezeichnet!
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FACHGESCHÄFTE
Apotheke an der Elster
Bäckerei Lukas
Blumen Wandel
EDEKA SB-Halle
NEU: Elster-Optik
Fleischerei Haeder
Friseur essanelle
NEU: Der Gummibärchenladen
Hörgeräte Böckhoff
JuMo – Junge Mode
Mäc Geiz
PENNY
PFAFF Nähzentrum Leipzig
RENO Schuhzentrum
Reudnitzer Reisen
ROSSMANN Drogeriemarkt
Tabak–Presse–Shop
NEU: Teleworld
Wein+Schoko-Laden

GASTRONOMIE
Eiscafé Mario Gelato
Bistro Elster-Passage

– AUF DER DACHTERRASSE:
Indisches Restaurant »Himalaya«

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
Physiotherapie Silke Stark

mit Wellness, Sauna, Solarium, 
Kosmetik und Fußpflege

NEU: Tanzstudio T.A.B.U.

Das Lösungswort der Ausgabe 04/2009 vom 28. November 2009 lautete: AUGUSTE.
Je einen Einkaufsgutschein im Wert von 25,– Euro haben gewonnen: Eva-Maria Görsdorf, Udo Holm und Jacqueline 
Pollmer. 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 08.03.2010 auf einer Postkarte unter Angabe Ihrer Anschrift und 
Telefonnummer an das 

Centermanagement ELSTER-PASSAGE · Lauchstädter Straße 20 · 04229 Leipzig

PREISRÄTSEL
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