
Er fi ndet wieder statt, der viel gefragte 
Kinder-Trödelmarkt WANTED! 
in der Elster Passage, auf dem sich im 
vergangenen Jahr viele Familien prima 
unterhalten und auch »gute Geschäfte« 
gemacht haben, und zwar am Samstag, 
den 16. Februar 2013 in der Zeit zwischen 
13:00 und 17:00 Uhr. 

Seit dem letzten Jahr haben sich 
bestimmt wieder eine Menge abgelegte 
Kinderkleidung und Spielsachen ange-
sammelt, die in der einen Familie nicht 
mehr benötigt und in der anderen gerade 
gebraucht werden. Auf keinen Fall sollen 
die vielen gut erhaltenen Sachen auf dem 
Müll landen. Sie sollen vielmehr auf unse-
rem Kinder-Trödelmarkt ge- und verkauft 
aber auch getauscht werden. 

Liebe Kinder, Eltern und Großeltern, 
Ihr seid herzlich eingeladen, so das 
Taschengeld aufzubessern, einen Beitrag 
für die Umwelt zu leisten, miteinander ins 
Gespräch zu kommen und bei dem mun-

teren Markttreiben in der Elster Passage 
Spaß zu haben. Alle Sachen sollen sauber 
und in einem einwandfreien Zustand sein, 
damit möglichst keiner auf seiner »Ware« 

sitzen bleibt. Gewerbsmäßiger Handel 
und mitgebrachte Warenträger sind nicht 
gestattet. Für einen reibungslosen Ablauf 
und gute Unterhaltung sorgt wieder Frank 

Rauschenbach, der auch diesmal in die 
Rolle des Marktwartes schlüpfen wird, zu-
sammen mit seinem DJ. Bei Musik, fl otten 
Sprüchen und Kommentaren kurbeln sie 
gern die Kauf- und Tauschgeschäfte an und 
sorgen für gute Laune auf dem Marktplatz. 
Auch wenn es Fragen gibt, wendet Euch 
getrost an den Marktwart, der Euch Euren 
reservierten Platz zuweisen wird.

Bitte meldet Euch so schnell wie mög-
lich unter Telefon 0341.48 53 421 
an, wenn Ihr Euch einen der 40 
kostenlosen Verkaufsplätze sichern 
wollt!

Wir stellen für jeden angemeldeten Ver-
käufer einen halben Biertisch und eine 
dazugehörige Bank bereit. Bitte nehmt 
Euren Verkaufsplatz zwischen 12:30 und 
13:00 Uhr in Beschlag, denn wer bis 13:00 
Uhr nicht da ist, muss damit rechnen, dass 
wir seinen Platz spontanen Interessenten 
überlassen, die im Laufe des Nachmittags 
noch vorbei kommen möchten.
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WANTED!
2. Kindertrödelmarkt in der Elsterpassage am 16. Februar 2013

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

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

Samstag
07:30 – 16:00 Uhr
I 03 41.4 85 31 07

JETZT AUCH BEI UNS ERHÄLTLICH:
• 3D-ERINNERUNGEN

Gipsabdrucksets; z.B. für den Baby-
bauch oder Hand- und Fußabdrücke

• MALEN NACH ZAHLEN
Malsets für Kinder, Anfänger 
und Fortgeschrittene

Außerdem: Diverse Faschingsartikel für Närrinnen und Narren!

TILLs TABAK–PRESSE–SHOP hat für Sie samstags bis 20:00 Uhr geöffnet!

!

Haben Sie schon unsere Homepage 
unter www.elsterpassage.de besucht? 
Gleich auf der Startseite »bewegt sich 
etwas«: Über den Slider gelangen Sie 
direkt zu den Seiten mit den aktuellsten 
Angeboten – seien es Veranstaltungen 
im Einkaufscenter oder neue Händler-
angebote. 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 nden Sie deren Hauptsortimente, Telefon-
nummern und – soweit vorhanden – einen 
Link zur Internetseite des Geschäftes. Au-
ßerdem können Sie die aktuelle Online-
Ausgabe der Elster-Stimme nachlesen, 
falls unsere Centerzeitung doch einmal 
nicht in Ihrem Briefkasten gelandet sein 
sollte. Wenn Sie gern in der Elster-Stimme 
inserieren möchten, fi nden Sie hier auch 
die Erscheinungstermine für das laufende 
Jahr und unserer Mediadaten. 

Unter »Impressionen« ist zu sehen, was 
die Elster Passage in der Vergangenheit an 
Veranstaltungen zu bieten hatte. Diese Ru-
brik muss nun wieder wachsen. Wer eher 
bewegte Bilder mag, kann sich auch ein 
kurzes Video über das kleine aber beliebte 
Stadtteilzentrum in Leipzig-Plagwitz anse-
hen. Ebenfalls auf der Startseite sind wir 
für Sie über eine Kontaktmail erreichbar. 
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
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...bis dahin fi ndet sozusagen eine kre-
ative Pause statt, in der sich der Verein 
Westbesuch e. V. und alle anderen Aktiven 
in Sachen WESTBESUCH und WESTPAKET 
alles andere als ausruhen werden. Diese 
umtriebigen Leute legen sich bereits seit 
sieben Jahren für die Belebung des Leip-
ziger Westens in kultureller, sozialer und 
wirtschaftlicher Hinsicht ins Zeug. Wohl 
dem Stadtteil, der solche Bürger behei-
matet. Aber nun ist´s Zeit einmal Luft zu 
holen, neue Ideen aufzutun und Konzepte 
zu überdenken.

2005 wollte man mit den beiden Be-
gegnungsplattformen WESTBESUCH und 
WESTPAKET als Kultur- und Straßenfeste 
lebendige Orte der Kommunikation und 
Begegnung für die im Stadtgebiet und 
seinem Umfeld lebenden und wirkenden 
Menschen schaffen. Sie sollten hier Gele-

genheit bekommen, mit ihren Angeboten, 
Ideen bis hin zu Utopien die breite Öffent-
lichkeit zu erreichen, um diese wiederum 
für den Stadtteil zu begeistern und zu 
mobilisieren. 

Inzwischen aber dominiert der kom-
merzielle Aspekt in Form des Trödel-
marktes – so schön und beliebt er auch 
ist – über die eigentlich beabsichtigten 
kreativen und kommunikativen Impulse. 
In der breiten öffentlichen Wahrnehmung 
ist zum Beispiel WESTPAKET (4x im Jahr) 
gleich Trödelmarkt geworden. Doch dafür 
allein ist der Verein mit seinen Mitstreitern 
nicht angetreten. Der Trödelmarkt sollte 
Mittel zum Zweck sein. Darum resümiert 
der Westbesuch-Vorsitzende Steffen Balmer 
jetzt kritisch und meint, es sei nun an der 
Zeit, den Kurs zu korrigieren, ihm auch 
neue Inhalte zu geben. Vorwegnehmen 

möchte er nichts, sondern alles in der 
gemeinsamen Diskussion neu überden-
ken. Trotzdem ist er mit den Akteuren und 
den rund 10 motivierten ehrenamtlichen 
Helfern – Studenten, Künstlern, Hartz-IV-
Empfängern und Anwohnern – doch ein 
sicht- und vor allem wahrnehmbares Stück 
vorangekommen. Immer mehr kreative, 
lebenshungrige Menschen jeden Alters 
und sozialer Klassifi kation, darunter viele 
junge Familien, auch Investoren, Bauträger, 
Handel und Gewerbe oder Kulturschaffen-
de fühlen sich von Plagwitz angezogen 
– Tendenz steigend. Das bringt sehr wohl 
Schwung und Farbe in das wirtschaftliche 
Leben des Stadtteils. Und zu dieser Attrak-
tivität hat unter anderen eben auch der 
Westbesuch sein Scherfl ein beigetragen; ihr 
ein Gesicht gegeben, das man gerne sieht. 
Jedenfalls wünscht sich Steffen Balmer für 
dieses Jahr, dass möglichst viele Akteure, 
Kreative, Engagierte und alternative Pro-
jekte im Leipziger Westen miteinander 
ins Gespräch kommen und sich darüber 
auseinander setzen, wie der Westbesuch 
wieder eine Plattform der Vielfalt für alle 
diese Menschen werden kann – damit der 
Westen auch in Zukunft seinen eigenen 
Charme behält. 

Der Verein wird demnächst gezielt an-
sprechen und Einladungen verschicken. 
Außerdem ist jeder willkommen, der 
sich in diesen Prozess einbringen und an 
neuen Konzepten und einer Kurskorrektur 
der Kultur- und Straßenfeste WESTBESUCH 
und WESTPAKET mitwirken möchte. Jede 
Kontaktaufnahme, jede Anregung ist sehr 
willkommen!

KONTAKT / INFORMATION:
info@westbesuch.com
www.westbesuch.com

Ein lebendiger Stadtteil braucht stärkere Impulse
Der nächste WESTBESUCH kommt am 22. Juni 2013...

Von Zeit zu Zeit bekommt die Redak-
tion der Elster-Stimme Anfragen zu 
Anzeigenschaltungen von interessier-
ten Lesern aus Kultureinrichtungen, 
Institutionen, Vereinen und Dienstleis-
tungsunternehmen, die zur positiven 
Standortentwicklung beitragen. Da wir 
unser Augenmerk in der Berichterstat-
tung und Information bewusst nicht 
ausschließlich auf die Elster Passage 
richten, sondern das bewegte Umfeld 
der Elster Passage dabei einbeziehen 
möchten, sind wir immer an Neuigkei-

ten im Einzugsgebiet interessiert.
Neben der Berichterstattung darüber 
besteht selbstverständlich weiterhin 
die Möglichkeit, Ihre Werbung in bril-
lanter Druckqualität, vollfarbig und in 
einer Aufl age von 20.000 Stück in der 
Elster-Stimme zu platzieren. Sie wird 
seit über 10 Jahren regelmäßig in die 
Haushalte in einer Aufl age von 20.000 
Stück, in Plagwitz, Schleußig, Klein- und 
Großzschocher sowie teilweise auch in 

Lindenau verteilt. 
Die Erscheinungstermine und Preislis-
te 2013 entnehmen Sie bitte unserer

Homepage www.elsterpassage.de
Sie können sich auch direkt unter 
Telefon 0341.48 53 421 in unserer 
Redaktion bei Frau Evelyne de Korte 

informieren.
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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!

Auch wenn sich einiges ändert – das bunte Trieben auf der Karl-Heine-
Straße bleibt uns sicher erhalten! (Foto: www.westbesuch.com)

NOCH BIS ZUM 28. FEBRUAR 2013:
PATCHWORK- UND

BEKLEIDUNGSSTOFFE
BIS ZU 50% REDUZIERT!

BESUCHEN SIE UNS...
...vom 09. – 17.02.2013 auf der »HAUS-GARTEN-FREIZEIT«
auf dem neuen Messegelände in der Halle 1 am Stand C23 
und erleben Sie die neuesten Nähmaschinen von PFAFF

»HAUS-GARTEN-FREIZEIT«
auf dem neuen Messegelände in der Halle 1 am Stand C23 

PFAFF®!

NOCH BIS ZUM 28. FEBRUAR 2013:
PATCHWORK- UND

BEKLEIDUNGSSTOFFE
BIS ZU 50% REDUZIERT!
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Bürgerbetreuung im LEZ, dem Leipziger Erwerbslo-
senzentrum in der 3. Etage der Elster-Passage, bedeutet 
vor allem Hilfe zur Selbsthilfe durch Informationen für 
Empfänger von Arbeitslosengeld I, Arbeitslosengeld II 
und Sozialhilfe, aber auch die kostenlose Unterstützung 
bei Bewerbungen, Auskünften über Leistungen für sozial 
benachteiligte Familien aus dem Bildungspaket, Renten-
beratung und Kontenklärung, Motivation in schwierigen 
Lebenslagen u.v.m.

Auch die monatlich angebotenen Vorträge zu all-
gemein interessierenden Themen helfen Betroffenen, 
wieder am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 

Die Informationsveranstaltung »Trau dich – fahr 
Auto!« findet im Wechsel mit einem Autopraxistraining, 
das von Wolfgang Röder jeden zweiten Mittwoch im 
Monat in der VW-Werkstatt in der Merseburger Straße 
200 durchgeführt wird, statt und will Führerschein-
besitzer mit wenig Fahrpraxis ermutigen, sich wieder 
öfter ans Steuer zu setzen, um bessere Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt zu haben.

Katrin Kirchner von der Betreuungsbehörde der Stadt 
Leipzig informiert am Donnerstag, den 21.02.2013 in 
dem Vortrag die »Rechtliche Betreuung – Alternative 
Vorsorgevollmacht« über die Aufgaben der Betreu-
ungsbehörde und des Betreuers, die Vorsorgevollmacht, 
die Betreuungs- und Patientenverfügung.

Über die gesetzlichen Änderungen im Jahr 2013 

informiert der Vereinsvorsitzende Frank Schaefer am 
Donnerstag, den 28. Februar 2013. 

Alle Vorträge, die auch in den ausliegenden Mo-
natsprogrammen und auf der LEZ-Homepage angekün-
digt sind, beginnen um 14:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

KONTAKT / INFORMATIONEN
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
www.leipziger-erwerbslosenzentrum.de

Die in Plagwitz beheimatete Stiftung »Ecken wecken« 
bringt seit ihrer Gründung 2009 bemerkenswerte Pro-
jekte auf den Weg und unterstützt tatkräftig bürger-
schaftlich organisierte Vorhaben, um Brachflächen 
und leerstehende Gebäude im Stadtteil zu neuem Leben 
zu erwecken sowie die ökologische Mobilität der Stadt-
bürger zu fördern. 

Zentrum ihres Wirkens ist derzeit das weitläufige 
Plagwitzer Güterbahnhofsareal, wo die Initiative Bürger-
bahnhof Plagwitz (IBBP) dabei ist, aus der Brache einen 
lebendigen und lebenswerten Ort zu machen. In enger 
Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig wird parallel an 
einer Vielzahl von Projekten gearbeitet.

Dazu zählen z. B. das Kontorhäuschen (Bild oben, 
vor Beginn der Sicherungsmaßnahmen), historische 
Einhausungen früherer Bahnsteigzugänge, Kletterwand, 
Bürgergärten, Bauspielplatz oder die Gestaltung des 
Bahnhofsvorgeländes an der Naumburger Straße.

Dabei ist es das Ziel der Stiftung, die Vorstellungen 
der Stadtteilbewohner direkt in Gestaltungsprozesse 
einzubringen. Denn »sich nur beteiligen (lassen) oder 
ohnmächtig zu Wutbürgern werden, das reicht nicht«, 
meint Stiftungsvorstand Thorsten Mehnert. »Nur wenn 
wir die Stadt aktiv mitgestalten und selbst Verantwortung 

übernehmen, können wir eine Stadt zu unserer Stadt 
machen.« Und er bekräftigt: »Wir freuen uns immer, 
wenn Interessierte zu uns stoßen, sei es als Einzelperson 
oder als Unternehmen.« – Für Mitmachmöglichkeiten 
sowie Details zu den Ecken-wecken-Projekten siehe 
www.buergerbahnhof-plagwitz.de und www.stiftung-
ecken-wecken.de 

Zu einem weiteren Arbeitsthema hat die Stiftung 
gemeinsam mit dem Leipziger Kanu Club und dem Lin-
denauer Stadtteilverein den Wunsch erkoren, Leipzig zu 
einer echten Wasserstadt zu machen – also mit Wasser-
straßenanbindung an Saale und Elbe. Dafür bedarf es 
neben dem in Kürze erfolgenden ersten Durchstich des 
Karl-Heine-Kanals zum Lindenauer Hafenbecken noch 
zwei weiterer, größerer Kanaldurchstiche. Für diese 
wirbt das Projekt »Hamburg 471,02«. Eine Gruppe 
von derzeit rund 40 Kanufahrern zwischen 9 und 79 
Jahren will »mit ihren muskelbetriebenen Booten« 
mehrere Etappen (siehe Grafik) zurücklegen und 
»mit Abenteuerlust, Spaß am Paddeln und dem nöti-
gen Durchhaltevermögen schließlich am 26. Juli 2013 
Hamburg erreichen.«

Für diese generationenübergreifende Fahrt nach 
Hamburg können sich sehr gern noch weitere Familien 
anmelden. »Wir würden uns freuen, wenn insbesondere 
auch Leute in den Zwanzigern und Dreißigern unsere 
Crew verstärken würden«, lädt Thorsten Mehnert zum 
Mitpaddeln ein. Details zu der Familientour, die am 
15. Juli 2013 am Stelzenhaus in Leipzig-Plagwitz in 
See bzw. in den Kanal sticht, und natürlich auch die 
Möglichkeit sich für die Tour anzumelden, finden Sie 
auf www.hamburg471komma02.de.

KONTAKT / INFORMATIONEN
Stiftung Ecken wecken
Markranstädter Straße 29 b
04229 Leipzig
www.stiftung-ecken-wecken.de
info@stiftung-ecken-wecken.de

Ecken wecken, Schätze heben und mit 
»Hamburg 471,02 km« zum Erfolg paddeln

Das LEZ informiert:
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4 Wir stellen vor:

Vom Boden bis zur Decke ist alles neu im EDEKA Markt

FÜR SIE IM ANGEBOT...
... in der Woche vom 04.– 09.02.2013:

• Kasslerkotelett, je kg       4,99 

• Frische Rippchen, je kg      3,99

Informationen über unseren
Partyservice 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

DREHSCHEIBE LEIPZIG
TÄGLICH 18:00 UHR

REGIONAL · SCHNELL · AKTUELL

www.leipzig-fernsehen.de

… näher dran!

Seit nunmehr einem halben Jahr begrüßen Jörg Voigt 
und sein Team ihre Kundschaft im komplett umgebauten 
EDEKA-Markt. »Für viele unserer treuen Stammkunden 
bedeutete dieser Umbau eine große Umstellung – das 
Sortiment hatte sich in weiten Teilen geändert, vieles 
stand nicht mehr am gewohnten Platz. Wir möchten uns 
an dieser Stelle bei all unseren treuen Kundinnen und 
Kunden recht herzlich für ihre Geduld, ihre lobenden 
wie auch kritischen Hinweise und Tipps bedanken. Wir 
hoffen, Sie halten uns auch künftig die Treue. Bitte unter-
stützen Sie uns weiterhin dabei, Ihnen ein vielfältiges und 
abwechslungsreiches Sortiment gesunder Lebensmittel 
bieten zu können!«

Angesichts der Vielfalt der angebotenen Produkte waren 
anfängliche Orientierungsprobleme sicher ganz schnell 
vergessen. Was hatte sich geändert? Der EDEKA Markt 
konzentriert sich stärker auf die Vielfalt der Lebensmittel, 
besonders auch frischer Produkte; zugleich wurde der 
Non-Food-Bereich deutlich zurückgefahren. Es gibt mehr 
Platz für Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Getränke. 
Besonders einladend zeigt sich die lange Frischetheke 
mit feinsten Wurst- und Fleischwaren, Käse, Salaten und 
Frischfi sch. Auch nicht zu verachten ist das Angebot in den 
modernen SB-Kühlregalen sowie der Tiefkühlabteilung.

Großer Beliebtheit erfreut sich die breite Palette der 
Bio-Ware. Neben den Waren mit dem grünweißen Bio-
siegel sei zum Beispiel auf die Produktvielfalt der Firma 
Rila Feinkost Importe hingewiesen, die Köstlichkeiten aus 
vielen Ländern rund um den Erdball (Ibero, rinatura und 
andere Marken) liefern. Gesunde Ernährung steht im Vor-
dergrund. Daher fi nden sich vielfältige Sojaerzeugnisse im 
größeren Kühlregal und eine breite Auswahl glutenfreier 
Lebensmittel (Back- und Teigwaren, Kekse und anderes 
Knabberzeug) der Firma Schär neu im Angebot. Und 
die erweiterte Aufbackstation erfreut sich wachsender 
Beliebtheit. 

EDEKA legt großen Wert auf Lieferanten aus der nähe-
ren Umgebung, z. B. Eier aus Radefeld, Leipziger Allasch, 
Radebeuler Aronia-Spezialitäten (Fruchtaufstrich und 
mehr), Fischer-Eis in den kleinen Bechern aus Gehlenau, 
Milch vom Landgut Nemt, Weine von der Meißner Win-

zergenossenschaft, Altenburger Senf, im Sommerhalbjahr 
Köstliches vom Eishaus aus Mockau...

»Im zurückliegenden halben Jahr haben wir immer 
wieder gern Kundenwünsche aufgenommen, um unser 
erneuertes Sortiment noch ansprechender zu gestalten«, 
berichtet Jörg Voigt, seit Mitte 2010 EDEKA-Händler in 
der Elsterpassage. Zudem kommen jeweils montags und 
donnerstags spezielle Angebote der Woche in den Verkauf. 
Ergänzend fi nden im Markt regelmäßig Verkostungen und 
hin und wieder Sonderaktionen rund ums Angebot statt. 
»Schauen Sie herein und lassen Sie sich überraschen!«

Präsentkörbe, Sträuße, Platten vom Fleischer
Kreditkartenzahlung möglich
Bonuspunkte sammeln mit Deutschland Card
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UNSERE BESONDEREN
EMPFEHLUNGEN:

je 60 g –,99 

Dresdner
Essenz®

Wellness Bäder

35 ml 7,50 

Meditonsin®

Tropfen gegen 
Erkältung

NUR VOM 04. – 15.02.2013:



Rund um die Elster Passage 5

Sanierung der Kulturwerkstatt KAOS ist beschlossene Sache
Die Stadt Leipzig veröffentlichte Ende 2012 die 

Nachricht, dass das städtische Gebäude in der Was-
serstraße 18, welches die Kulturwerkstatt KAOS, das 
KAOS-Spielmobil und den SMC Leipzig beheimatet, ab 
2013 saniert wird. Innerhalb von drei Jahren soll eine 
denkmalgerechte Sanierung durchgeführt werden, wel-
che die Trockenlegung des Gebäudes, die Dach-, Fenster- 
und Fassadenerneuerung, die komplette Erneuerung von 
Heizungs-, Elektro- und Sanitärinstallation, den Abriss 
des nicht sanierbaren Ostflügels und den Umbau des Erd-
geschosses zu einem barrierefreien Bereich beinhaltet. 
Dafür sollen insgesamt Eigenmittel der Stadt Leipzig in 
Höhe von 2,1 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden. 

»Dieser schöne Standort bietet wunderbare Bedingun-
gen für ein Jugendkulturzentrum, in dem Menschen aller 
Altersgruppen zusammenkommen (...) Ich freue mich 
sehr, dass das traditionsreiche Gebäude des KAOS jetzt 
baulich erneuert werden kann – eine sehr gute Investi-
tion für Kinder, Jugendliche und Familien«, konstatierte 
Bürgermeister Thomas Fabian. 

Martin zur Nedden, Bürgermeister und Beigeordne-
ter für Stadtentwicklung und Bau, ergänzte: »Mit der 
Sanierung des Jugendkulturzentrums KAOS können 
gleich drei Ziele gemeinsam verwirklicht werden: 
der Erhalt eines denkmalgeschützten Gebäudeen-
sembles, die Realisierung aktueller technischer und 

brandschutztechnischer Standards und die weitere 
positive Entwicklung des Stadtteils Lindenau, zu der die 
soziokulturellen Angebote einen wesentlichen Beitrag 
leisten.«(Beides nachzulesen unter www.leipzig.de/de/
buerger/newsarchiv/2012/Jugendkulturzentrum-KAOS-
wird-saniert-24554.shtml)

Das Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Gebäude 
wurde in den 1920er Jahren stark umgebaut und von 
der Brauereifamilie Ulrich bewohnt. Ende der 1970er 
Jahre wurde es zum Pionierhaus »Erich Pörschmann« 
umfunktioniert, in dem u. a. Schiffsmodellbau angeboten 
wurde. Im Oktober 1992 bezog das Projekt KAOS mit 
Kulturwerkstatt und Spielmobil die Räume und wird in 
diesem Sommer 2013 »zwanzigeinhalbstes« Jubiläum 
feiern. 

Um die Projekte langfristig auf eine stabile Basis zu 
stellen, übernahm ab 2006 die Kindervereinigung 
Leipzig e.V. die Trägerschaft für die Kulturwerkstatt 
und das Spielmobil. Seitdem wird intensiv versucht, 
eine Sanierung des Gebäudes zu erreichen. Der 2010 
gegründete »Freundeskreis Wasserstraße 8« unter-
stützte diese Bemühungen intensiv, dennoch scheiterte 
2010 der erste Versuch, Mittel über das Konjunkturpaket 
zu akquirieren. 2011 wurde ein leicht verändertes Kon-
zept entwickelt. Gutachter untersuchten das Haus (die 
Folge war u. a. die Absperrung des absturzgefährdeten 
Holzbalkons). Ziel war es, die Mittel über drei Jahre 
verteilt einzusetzen. Dazu wären Fördermittel des Lan-
des Sachsen nötig gewesen, die nicht bewilligt wurden. 
So wurde Anfang 2012 ein erneut angepasstes Konzept 
entwickelt. Der Entscheidungsprozess geriet zwischen-
zeitlich ins Stocken. Anfang Dezember 2012 wurde die 
Sanierung schließlich beschlossen. Bereits im Laufe des 
Jahres 2012 wurde eines der Hauptprobleme gelöst: Die 
Fäkaliengrube wurde durch einen Anschluss ans öffent-
liche Kanalnetz ersetzt. Laut Planung soll KAOS nun 2013 
und 2014 teilweise weiterarbeiten können. Im Februar 
2013 soll die Verwaltungsvorlage im Verwaltungsaus-
schuss beschlossen werden.

KONTAKT UND INFORMATION:
Kulturwerkstatt KAOS
KINDERVEREINIGUNG LEIPZIG e.V.
Wasserstraße 18 · 04177 Leipzig
info@kaos-leipzig.de · www.kaos-leipzig.de

Zeit für eine Veränderung?
Lust auf einen neuen Look?

Zeit für eine Veränderung?
Lust auf einen neuen Look?VORHER

NACHHER
SHOW

04. bis 07. März 2013

Für kurzes und
mittellanges Haar

35,–
Für langes Haar

45,–
Sie haben keine Zeit?
Dann sichern Sie sich an den 
Aktionstagen den Gutschein zur 
späteren Einlösung!

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

TIPPS FÜR DIE WINTERFERIEN
Das Team der Kulturwerkstatt KAOS hat wieder ein 
spannendes Programm für Kinder und Jugendliche ab 
10 Jahren gestrickt. Unter anderem ist eine Fortsetzung 
des Sommerferien-Stummfilms »Die Villa – Das Erbe 
des Großvaters« geplant (zu sehen auf YouTube unter 
http://youtu.be/TkNc3iD78tg), der beim Medienfestival 
Visionale den Publikumspreis gewann.

In der Textilwerkstatt beschäftigt man sich mit drei Ange-
boten zu den Themen Patchwork, Wolle und Verzierung 
von Kleidungsstücken.

Wir machen einen Stummfilm
Stummfilme waren eines überhaupt nicht: nämlich stumm. 
Dass es sowohl im letztlich entstandenen Film als auch 
während der Dreharbeiten laut herging, wollen wir in 
den Winterferien ausprobieren. Deshalb werden kreative 
Filmemacher, ausdrucksstarke Schauspieler und virtuose 
Musiker gesucht. In einer Woche werden in der alten Villa 
von KAOS und deren Umgebung Geschichten gesammelt 
und verfilmt. Von der Ideenfindung bis zur großen Premie-
re muss alles gut vorbereitet sein. – Wer macht mit?

Termin: 11.02.-15.02.2013, jeweils 10-16 Uhr
Alter: 10-13 Jahre (max. 12 Teilnehmer)
Kosten: 20,– Euro mit Ferienpass (30,– ohne)
Anmeldung: 0341.480 38 41 
 m.schueritz@kaos-leipzig.de

Schals aus Patchwork
Farb- und Materialspiele mit Stoffen. Du kannst nähen 
lernen an der Nähmaschine oder weiterüben. Die Work-
shopleiterin beantwortet deine Fragen und hilft dir.

Termin: 04. / 05.02.2012, jeweils 10:00-14:00 Uhr
Alter: ab 11 Jahre, keine Gruppen, mit Anmeldung
Kosten: 15,– Euro mit Ferienpass (18,– ohne)

Verwandle deine Klamotten!
Durch Siebdruck, Besticken oder/und Bemalen mit Pin-
sel werden deine alten T-Shirts oder andere Klamotten 
endlich so, wie du sie schon immer haben wolltest, und 
es macht jede Menge Spaß!

Termin: 06. / 07.02.2012, jeweils 10:00 – 14:00 Uhr
Alter: ab 11 Jahre, keine Gruppen, mit Anmeldung
Kosten: 15,– Euro mit Ferienpass (18,– ohne)

Was kleines Flauschiges oder feines Warmes?
Wir stöbern in den Wollkörben, stricken oder häkeln und 
tauschen unsere Erfahrungen aus. Ihr könnt gern das 
mitbringen, was ihr schon mal gemacht habt.

Termin: 12. / 13.02.2012, jeweils 10:00 – 14:00 Uhr
Alter: ab 11 Jahre, keine Gruppen, mit Anmeldung
Kosten: 13,– Euro mit Ferienpass (17,– ohne)
Anmeldung für alle Textilkurse
Telefon: 0341.480 38 41
eMail:  bildende-angewandte-kunst@kaos-leipzig.de
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Will man eine Erbschaft nicht antreten, 
so hat man die Möglichkeit, sie binnen 
einer Frist von 6 Wochen auszuschla-
gen, wofür es zwei Möglichkeiten gibt. 
Die Ausschlagung erfolgt gem. § 1945 
Abs. 1 BGB entweder zur Niederschrift 
gegenüber dem Nachlassgericht, also 
dem Amtsgericht, in dessen Bezirk der 
Erblasser seinen letzten Wohnsitz hatte, 
oder gegenüber einem Notar in öffent-
lich beglaubigter Form. Es genügt somit 
nicht, wenn man lediglich einen Brief an 
das Nachlassgericht richtet, in dem man 
die Ausschlagung erklärt. Die 6-Wochen-
Frist, innerhalb der die Ausschlagung zu 
erklären ist, beginnt zu dem Zeitpunkt, 
in dem man erfahren hat, dass man 
Erbe geworden ist, § 1944 BGB. Eltern 
müssen zwingend darauf achten, dass 
in dem Fall, in welchem sie die Erbschaft 

ausschlagen, das Erbe auf die Kinder 
übergeht. Sollten diese minderjährig 
sein, müssen die Eltern auch das Erbe 
für ihre Kinder ausschlagen. Im Falle des 
gemeinschaftlichen Sorgerechts müssen 
beide Elternteile eine gemeinschaftliche 
Ausschlagungserklärung abgeben. Sollte 
eine vormundschafts- bzw. familienge-
richtliche Genehmigung erforderlich sein, 
ist diese innerhalb der Ausschlagungsfrist 
beim Nachlassgericht einzureichen.

Die Annahme der Erbschaft, die regel-
mäßig mit Ablauf der Ausschlagungsfrist 
von sechs Wochen nach dem Erbfall 
eintritt (vgl. §§ 1943, 1944 BGB), kann 
wegen Irrtums gem. §§ 1956, 1954, 119 
Abs. 2 BGB angefochten werden, wenn ein 
Erbe bei Kenntnis des Nachlasswertes und 
verständiger Würdigung des Falls die Erb-
schaftsannahme nicht erklärt hätte (vgl. 

etwa BayOblG, Beschluss vom 16.03.1995 
– 1 Z BR 82/94). Zu beachten ist, dass 
eine Anfechtungsmöglichkeit nicht wegen 
eines bloßen Irrtums über den Wert der 
von vornherein bekannten Nachlasslie-
genschaften gegeben ist. Auch kann die 
Anfechtung nicht darauf gestützt werden, 
dass der Annehmende nicht gewusst 
hatte, dass er die Erbschaft ausschlagen 
könne. Eine fehlende Kenntnis über das 
Ausschlagungsrecht stellt nach Auffassung 
des Bayerischen Oberlandesgerichts einen 
bloßen Rechtsirrtum dar, der allgemein 
immer unbeachtlich ist und keinen An-
fechtungsgrund darstellt. Die Annahme 
einer Erbschaft kann wegen Irrtums über 
eine verkehrswesentliche Eigenschaft der 
Sache »Nachlass« anfechtbar sein, wenn 
es um die Belastung des Nachlasses mit 
wesentlichen Verbindlichkeiten geht, 

deren Bestand ungeklärt ist. Das gilt je-
denfalls, wenn der Irrtum ein Vermächtnis 
betrifft, dass den Nachlass derart belastet, 
dass der Pfl ichtteil des Erben gefährdet 
wäre (BGHZ 106, 359).

Sterbegeld fällt dagegen nicht in 
den Nachlass. Sollten Sie Fragen zur 
Anfechtung einer Erbschaftsannahme 
oder aber auch zur Ausschlagung haben, 
stehe ich Ihnen jederzeit gern telefo-
nisch unter 0341.3378021 (Leipzig) 
oder 034297.162400 (Großpösna) zur 
Verfügung.

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

Die Ausschlagung einer Erbschaft

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

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

EXCLUSIV FÜR DIE FILIALE ELSTER PASSAGE: 
SCHOTTLANDREISE ZUM SCHOTTENPREIS

Sichern Sie sich eine der 5-Tage-Busreisen ab Leipzig schon 
jetzt in unserer Filiale und reisen Sie ab Frühjahr 2013!
Reiseroute: Edinburgh – Tal von Coe – Fort William -York

Schottland ist reich an bezaubernden Land-
schaften, lebendigen Traditionen, sagen-
haften Legenden, idyllisch gelegenen Seen, 
imposanten Schlössern und – nicht zu ver-
gessen – Dudelsäcken, Whiskey und statt-
lichen Männern in Schottenröcken! Erleben 
Sie mit uns eine gelungene Kombination aus 
Natur und Kultur. Durch atemberaubende 
Täler, vorbei an geheimnisvollen Seen bis 
zu den sagenumwobenen Burgen der Clans 
in den von Gegensätzen beherrschten und 
faszinierenden Landschaften Schottlands. 
Diese Reise wird Sie begeistern! 

schon ab 299,– Euro*

*) zzgl. 60,– Euro Halbpensionszuschlag undEintrittsgelder; auf Wunsch Shuttleservice von der Haus-
tür bis zum Abfahrtsort Flughafen Leipzig-Halle bei der Hin- und Rückreise ab 50,– Euro. Informieren 
Sie sich bei uns über das umfangreiche Leistungspaket dieser Reise, das im Preis enthalten ist!
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HEISSE VERFÜHRUNG
IM KALTEN WINTER...
... Frisch gebrannte Mandeln, Erdnüsse

Cashewkerne und 
Rum-Mandeln 100 g  ab  2,50 €

... Leckere Wintereissorten, z.Bsp. 
»Zimt« und »Apfelkuchen« je Kugel  –,80 €

... Schokoäpfel in 
verschiedenen Hüllen nur  1,00 €

... Zarte Waffeln und 
frischen Crêpes schon ab  1,90 €

... und dazu Kaffeevariationen, 
Glühwein oder unseren
heiß begehrten Punsch 
»Winterträume«

Wir sind auch samstags extralange für Sie da!

Montag – Samstag
07:00 – 22:00 Uhr

Internet: www.penny.de

Erstmal zu Penny
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Böckhoff Hörgeräte finden Sie 2× in Leipzig:
04229 Leipzig-Plagwitz • Zschochersche Straße 48 • @ 0341. 4 85 31 70
04299 Leipzig-Holzhausen • Holzhäuser Straße 81 • @ 0341. 2 11 47 80

BEI UNS ERHALTEN SIE…
… zuzahlungsfreie Hörgeräte
… eine meisterliche Betreuung
… einen Hausbesuchsservice!

GUTSCHEINAKTION BEI

R SSMANN!

TESTEN SIE
ein Produkt der

Serie und sparen Sie

2,– Euro!

§ Nur ein Coupon pro Artikel 
und Kauf

§ Nur solange der Vorrat 
reicht

§ Nicht mit anderen Artikeln 
bzw. Aktionen kombinierbar

§ Keine Barauszahlung 
möglich

Nur noch bis zum 22. Februar 2013! 

MEDIZINISCHE
HAUTPFLEGE

Die Systempflege
bei fettiger, unreiner Haut
n NEU: Mattierende Creme
n Reinigungsschaum
n Pflege-Gel
n Hautklärendes Gesichtswasser
n Anti-Pickel-Gel

Mehr Infos unter: www.sebamed.de und 
www.facebook.com/sebamed.Deutschland

sebamed Unreine Haut
Pflege-Gel

sehr gut
Ausgabe 10/2011 

sebamed Unreine Haut
Reinigungsschaum

sehr gut
Ausgabe 08/2012 

Fast ein Viertel der ostdeutschen Bevölkerung hatte 
eine. Frau Merkel hat sie angeblich noch. Ob der Referent 
Bernhard Schulze auch eine hatte, wird er hoffentlich am 
13. Februar 2013 verraten. Die Rede ist von der guten, 
alten (?) Datsche. Wir alle wissen, eine Datsche (einge-
deutschter Begriff aus dem Russischen) ist ein Grundstück 
mit einem Garten- oder kleinen Wochenendhaus, das 
der Freizeit und der Erholung diente. Hier konnte man 
schonungslos der Hobbygärtnerei frönen, dem beengten 
Wohnen der Plattenbauten entkommen und dem grauen 
DDR-Alltag entfliehen. Die typische DDR-Datsche bestand 
aus einem Grundstück mit einem in Leichtbauweise er-
richteten Fertighaus. Auf dieser Basis entstanden ganze 

Datschensiedlungen. Eingeschränkte Reisemöglichkeiten 
sowie die Versorgungsmängel an Obst und Gemüse mach-
ten die meist relativ großzügigen Datschen auf dem Land 
genauso begehrt wie kleinere Schrebergärten im urbanen 
Raum. Aber wie kam es eigentlich dazu?

Bernhard Schulze, Autor des Buches »Geschichten ei-
ner Datschensiedlung«, welches letztes Jahr erschienen 
ist, wird die Besucher am Mittwoch, den 13. Februar 
2013 mit der Kulturgeschichte einer Bewegung vertraut 
machen. Die Datschenbewegung war eine Konsequenz 
des Mauerbaus – so seine These. In seinem Buch erzählt 
Bernhard Schulze die Geschichte der Genesis einer Sied-
lung am Rande der Dübener Heide – angefangen von 
der komplizierten Aufbauphase über die Turbulenzen 
der Wendezeit bis zur unmittelbaren Gegenwart. Mit der 
Ankunft in der sozialen Marktwirtschaft dann beginnt 
der allmähliche, jedoch kontinuierliche Abstieg der 
Datschenbewegung, da die politischen Voraussetzungen 
ihrer Existenz entfielen. Und doch zeigt Schulze ebenso, 
wie nicht nur das Wort »Datsche« geblieben ist – es 
gehört zu den wenigen russischen Wörtern, die aus dem 
DDR-Alltag übernommen wurden und in den deutschen 
Sprachgebrauch eingegangen sind. Bernhard Schulze 
zeigt auch, wie die Datsche nach wie vor sinnbildlich für 

ein Stück Lebensqualität steht. Die Datschenbewegung in 
beiden deutschen Gesellschaftssystemen bildet einerseits 
ein hohes Kulturgut, andererseits ist und bleibt sie un-
veräußerlicher Teil der deutschen Geschichte. Seien Sie 
also gespannt auf die Geschichte der und die Geschichten 
aus der Datschensiedlung! Die Veranstaltung beginnt wie 
immer um 19:00 Uhr und der Eintritt ist frei.

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

Geschichte einer Datschensiedlung
Vortrag und Gespräch mit Bernhard Schulze am13. Februar 2013, 19:00 Uhr
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Impressum
Das Lösungswort der Ausgabe 04/2012 vom 01. Dezember 2012 lautete: STIEFEL.
Je einen Einkaufsgutschein im Wert von 25,– Euro haben gewonnen: Elke Hammer, Christa Paul und Lorenz 
Ransdorf. 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 28. Februar 2013 auf einer Postkarte unter Angabe Ihrer Anschrift 
und Telefonnummer an das 

Centermanagement ELSTER-PASSAGE · Lauchstädter Straße 20 · 04229 Leipzig

PREISRÄTSEL
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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.


