
Das Wissen um 
unsere kosmi-
sche Heimat, 
das Planeten-
system, hat sich 
in den letzten 
Jahren rasant 
entwickelt. Dies 
ist auf verbes-
serte Teleskope 
und insbesondere 
die erfolgreichen 
Raumfahrtmis-
sionen der NASA 

und der ESA zu den 
Himmelskörpern in 
unserem Sonnensys-
tem zurückzuführen. 

Basierend auf diesen 
aktuellen Forschungser-
gebnissen vermittelt die 

Ausstellung faszinierende 
Einblicke in fremdartige 

Welten. Sie wurde vom 
Planetarium im süddeut-

schen Laupheim entwickelt, 
orientiert sich am Lehrplan der 

Schulen und ist in hohem Maße 
allgemeinverständlich gestaltet. 

Sie ist damit also ein weiteres Bil-

dungsangebot von der Elster Passage 
für Kinder und Jugendliche, die über 
die Schulen explizit zu dieser Ausstel-
lung eingeladen wurden.

Im Januar 2005 landet die euro-
päische Huygens-Sonde auf dem 
Saturnmond Titan. Über acht Jahre 
war die Sonde der Cassini-Mission  
zum Ringplaneten unterwegs und hat 
dabei eine Distanz von mehr als 3400 
Millionen Kilometern zurückgelegt. 

Am 14. Januar durchstößt die 
Sonde im freien Fall  mit einer Ge-
schwindigkeit von 18.000 km/h die 
Titanatmosphäre. Die dichte Atmos-
phäre bremst die Landeeinheit ab. 
Nach einer Flugzeit von 2 Stunden 
schließlich prallt »Huygens« mit 
einer Geschwindigkeit von 16 km/h 
auf der Oberfläche Titans auf. Die 
Sonde überlebt den Aufprall und 
kann noch über 3 Stunden gesam-
melte Daten zur Erde senden, ehe 
der Funkkontakt abreißt. Feiner 
Bodennebel aus Methan umfängt die 
Sonde. Die Landestelle ist von Eis 
umgeben. Die Berge, die man auf Ti-
tan sieht, bestehen nicht aus Gestein 
sondern aus Eis. Die Vulkane speien 
kein Magma sondern ein Ammoniak-

Wassergemisch, das in der Kälte des 
Saturnmondes ebenso zähfl üssig ist 
wie fl üssige Lava auf der Erde. Eine 
wahrhaft fremdartige Welt!

Die Cassini-Huygens-Mission 
war der vorläufi ge Höhepunkt einer 
ganzen Reihe von Sonden, die in den 
letzten Jahren die Planeten, Planeto-
iden, Kometen und Monde unseres 
Sonnensystems besuchten und un-
ser Wissen um das Planetensystem 
gewaltig erweitert haben.  

Die Ausstellung »Planetenwelten« 
präsentiert in acht Vitrinen Globen der 
Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter, 
Saturn, Uranus, Neptun und Pluto, die 
nach neuesten Sonderergebnissen 
gestaltet wurden. Per Knopfdruck 
kann der Besucher die Planeten 
rotieren lassen. Ein frei aufgestellter, 
60 cm durchmessender Reliefglobus 
der Erde erlaubt es dem Besucher, 
unseren Planeten zu »begreifen«.

Ein Kleinplanetarium, in dem sich 
Mond und Erde um die Sonne drehen, 
kann ebenfalls vom Besucher gesteu-
ert werden. Es macht die Entstehung 
von Sonnen- und Mondfi nsternissen 
verständlich, zeigt den Phasenwech-
sel des Mondes und veranschaulicht 

die Entstehung der Jahreszeiten. 
Farbige Displays präsentieren auf 

14 Schautafeln die neuesten Bilder 
der Körper unseres Sonnensystems 
und vermitteln in allgemeinverständ-
lichen Texten das aktuelle Wissen um 
unsere kosmische Heimat. Eine Be-
sonderheit stellen dabei naturgetreue 
Reliefmodelle der spektakulärsten 
Marslandschaften dar.  

Die Elster Passage begleitet diese 
Ausstellung mit einem Gewinnspiel, 
bei dem es Meteorite mit Echtheits-
zertifi kat zu gewinnen gibt.

Den Eröffnungsvortrag zur Aus-
stellung hält Robert H. Clausen vom 
Laupheimer Planetarium am Montag, 
den 22.08.2011, 11:00 Uhr im Lichthof 
der Elster-Passage.

Die Ausstellung ist wochentags von 
08:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 
09:00 bis 14:00 Uhr zu besichtigen. 
Mit der Straßenbahnlinie 3 können Sie 
direkt bis vor den Eingang der Elster 
Passage fahren.

Die vierte und letzte Exposition 
dieser Reihe astronomischer Ausstel-
lungen wird vom 05. bis 17.09.2011 
im Einkaufscenter Moritz Hof zu 
sehen sein.

Die Elster-Stim me

Planetenwelten – Astronomische Ausstellung........1

UNIKATUM sucht Kalenderpaten ...........................2

Alternative(n) zum Atomstrom .............................3
Das LEZ hilft (nicht nur) bei der Bewerbung ........3

Wir stellen vor: Elster-Optik ..................................4
Werben in der Elster-Stimme ................................4

Veranstaltungstipp:
Letzte Folge des MCC in diesem Jahr .....................5

Rat und Hilfe im »Pfl ege-Dschungel«....................6
Rechtstipp: Gemeinschaftliches Testament ............6

Schmuckkästchen Josephstraße !?.........................7

Preisrätsel, Impressum.........................................8

Die nächste Elster-Stimme 
erscheint am 03. Dezember 2011.

Inhalt:
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CENTERZEITUNG DER ELSTER-PASSAGE · AUSGABE 03/2011 VOM 20. AUGUST 2011

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!

Planetenwelten
Eine Reise durch das Sonnensystem



Hier kann man ’was erleben!2

In der ersten Etage des liebevoll sanierten Gebäu-
des in der Zschocherschen Straße 26, unweit des 
Felsenkellers in Leipzig-Plagwitz, ist das UNIKATUM 
Kindermuseum Leipzig eingezogen. Auf rund 150 
Quadratmetern Ausstellungs- und Erlebnisfl äche fi nden 
jährlich wechselnde Ausstellungen zum Anfassen und 
Entdecken statt. Familien mit Kindern werden dabei 
besonders angesprochen. Wobei die Ausstellungen mit 
Begleitprogramm den großen und kleinen Fragen zu 
»Gott und der Welt« auf den Grund gehen wollen. Im 

zugehörigen Museumscafé mit Freisitz sind Familien mit 
Kindern jeden Alters willkommen, ein Spielbereich steht 
für die Kleinsten bereit.

Die erste Jahresausstellung mit dem Titel »Taler, 
Taler – eine spielerische Geschichte des Geldes« wurde 
im November vergangenen Jahres eröffnet. Sie führt 
mit Spielen und Aktionen durch sechs verschiedene 
Themenwelten zurück zu den Anfängen des Geldes, 
zu Tausch und »Kuhhandel«, den ersten Münzen, dem 
ersten Papiergeld und erklärt auf einfache Art die Ent-
wicklung der Geldwirtschaft.

»Der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee« ist ein 
phantastischer Kinderroman von Erich Kästner. Und am 
35. Mai ist alles möglich: zum Beispiel eine Reise mit 
einem Pferd auf Rollschuhen durch wunderbare Welten 
entlang des Äquators in die Südsee. Ein bisschen ent-
spricht dies dem Leitbild des UNIKATUM Kindermuseum: 
Die nächste Reise führt mit der neuen Jahresaus-
stellung ab dem 3. September 2011 durch die Welt 
des Glaubens.

Museum und Ausstellung entstanden als rein private 
Initiative. Getragen wird die Einrichtung von einer 
gemeinnützigen GmbH, die von einem Freundes- und 
Förderkreis unterstützt wird. Bisher finanziert sich 
das Kindermuseum aus eigenen Einnahmen, kleineren 
Projektförderungen und Spenden. Das 15-köpfige 
Museumsteam arbeitet überwiegend ehrenamtlich, um 
Öffnungszeiten und besondere Angebote, z. B. für Schul-
klassen, realisieren zu können. Die ehrenamtliche Arbeit 

wird mit UNIKATEN »bezahlt«, der eigenen Währung des 
Kindermuseums.

Um das nächste Ausstellungsprojekt realisieren und 
die Arbeit im UNIKATUM Kindermuseum langfristig 
weiterführen zu können, hat das Team die Kalender-
patenschaft ins Leben gerufen. Der Kalenderpate kauft 
dem Kindermuseum – jeweils symbolisch für einen 
Betriebstag – seine UNIKATEN ab.

Die Patenschaft funktioniert so: Ein Betriebstag kostet 
im Kindermuseum abzüglich eigener Einnahmen 210 
UNIKATEN, das sind umgerechnet 42 EUR. Von den 
210 UNIKATEN werden 124 als Spende gebucht und 86 
UNIKATEN erhält der Kalenderpate, d. h. genau einen 
1er, einen 5er, einen 10er-, einen 20er und einen 50er-
Schein. Auf der Rückseite der Serie wird die Geschichte 
des Geldes erzählt. Mit den UNIKATEN kann der Kalender-
pate im Museumscafé zum Wechselkurs 1:5 bezahlen. Ein 
Sonntagsfrühstück für eine Familie wäre damit schon mal 
drin. Außerdem ist für den Paten und eine Begleitperson 
plus zwei Kinder der Eintritt im gesamten Kalenderjahr, 
also für zwei Jahresausstellungen, frei.

KONTAKT UND INFORMATION:
UNIKATUM Kindermuseum Leipzig
Herr Robert Rudolph
Zschochersche Str. 26 · 04229 Leipzig
Tel. / Fax: 0341.306 19 86 / 0341.301 38 66
E-Mail: info@kindermuseum-unikatum.de
Internet: www.kindermuseum-unikatum.de

Am 35. Mai ist alles möglich!
Das UNIKATUM Kindermuseum sucht noch Kalenderpaten

FUSSWOHL-PRODUKTE:
• FUSSBAD

mit Totem-Meer-Salz
450 g (1 kg=3,76 €) 1.69 €

• BIMSSCHWAMM
ergonomische Form,
je Stück 1.29 €

• FUSSPUDER
kühlend, mit Menthol 
100 g-Dose 1.49 €

• EISGEL
für strapazierte Füße
75 ml (100 ml=1,72 €) 1.29 €

• BIMSSTEIN
entfernt Hornhaut und
Schwielen, je Stück –.99 €

mehr Infos: www.rossmann.de/qualitaetsmarken



Neues aus der Elster Passage 3

Arbeitssuchende erhalten im Leipziger 
Erwerbslosenzentrum (LEZ) kompetente 
Beratung zum richtigen Bewerben. Das 
kostenlose Angebot des sozialen Vereins 
umfasst Informationen über die inhalt-
liche und formgerechte Gestaltung von 
aussagefähigen Unterlagen, das Anfertigen 
von Bewerbungsschreiben und Lebenslauf 
anhand vorgelegter persönlicher Daten bis 
zur Zusammenstellung kompletter Bewer-
bungsmappen. Stellenangebote können 
hier im Internet recherchiert werden.

Das LEZ bietet auch die kostenlose Online-
Bewerbung – auf Wunsch unter sachkun-
diger Anleitung – an. Dafür stehen zwei 
spezielle Computerarbeitsplätze bereit, 
die nach telefonischer Voranmeldung 
montags bis donnerstags ab 09:00 Uhr 
selbstständig genutzt werden können.

KONTAKT / INFORMATIONEN:
LEZ · 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

Richtig bewerben!
Das LEZ hilft dabei mit 

Rat und Tat

LEZ-Mitarbeiterin Petra Lehmann 
(r.) hilft bei der Bewerbung

������������� ���������������� ��� �������������������� ���������������� ��� �������

�������������
��������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

���������������������
� ��������������������������
� �����������������������
� ����������������������������
���������������������������
��������������������

� �����������������������
�������������������������
���������������������������

������� ���� ������
�� ��

������� ���� ������
�� ��
��������� ������������������� � ����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������

������

Die schönsten Reisen weltweitDie schönsten Reisen weltweit

Reudnitzer  Reisen präsentiert:Reudnitzer  Reisen präsentiert:
www.reudnitzer-reisen.com e-mail: info@reudnitzer-reisen.de

Reservierung, Buchung, Beratung sowie 
Kataloganforderung kostenlos unter 

@ 0800.21 00 211
oder in der Filiale Elster Passage

Zschochersche Str. 48 · 04229 Leipzig 
Tel: 0341.401 48 18 · Fax 0341.401 48 21

Montag - Freitag 09:00-20:00 Uhr
Samstag 09:00-14:00 Uhr

Wissen wir wirklich, welch immenses 
Potenzial zur Stromerzeugung in der 
Wasserkraft schlummert? Und zwar in 
der Kraft des Wassers in allen möglichen 
Daseins- und Bewegungsformen? Die 
P.E.A.C.E-Power® Water & Waste-
water GmbH, ansässig bei uns in der 
Elsterpassage, beschäftigt sich mit der 
»Energieumwandlung aus Wasser und 
Abwasser zu fischökologischem und 
ökonomischem Strom«. 

Auf seiner Internetseite zitiert das 
Unternehmen aus einer Studie der 
Technischen Universität Braunschweig: 
»Weltweit existiert ein gewaltiges, unge-
nutztes Wasserkraftpotential im Bereich 
der niederen Fallhöhen und der großen 
Durchfl ussmengen. Die Jahresstrompro-
duktion bei vollständiger Erschließung 
kann 5 – 10 % zur derzeitigen Welte-
nergieproduktion beitragen. [...] In 
Deutschland umfasst das Potential 2 – 3 
Gigawatt, was 35 % der technisch nutz-
baren Wasserkraft darstellt.« Es bedarf 
also nicht unbedingt riesiger Staumau-

ern und -seen, um mit Wasser Strom 
zu erzeugen. Die Lösungsvorschläge 
von P.E.A.C.E-Power® erscheinen dabei 
hin und wieder überraschend, in jedem 
Falle beeindruckend. Das Unternehmen 
hat mit seiner P.E.A.C.E-Power®-Turbine 
einen fl exibel einsetzbaren Stromerzeuger 
entwickelt, der »schon bei mittleren oder 
stark schwankenden Durchfl ussmengen, 
bei niederen oder stark schwankenden 
Fallhöhen, bei Fließgewässern mit hohem 
Wasserlebewesenbestand und natürlich 
auch bei stark laub- bzw. sandhaltigen 
oder Grundeis führenden Gewässern 
funktioniert« – … also in Gebirgsfl üs-
sen, Flusswehren, Abwasserkanälen, 
Klärwerken …

Mit dieser Technologie kann im Wasser 
je nach Fließgeschwindigkeit eine Strom-
leistung von 5 – 500 Kilowatt erzielt wer-
den. Neben der äußersten Vielseitigkeit 
bietet das Verfahren zudem die Gewähr, 
bei der Energiegewinnung keinerlei CO2 
frei zu setzen. Diese Turbine kann zum 
Beispiel in natürlichen Fließgewässern 

(Meeresströmung, Flüsse) eingesetzt und 
an unterschiedliche Fließgeschwindigkei-
ten angepasst werden. Besonders geeignet 
für ihren Einsatz sind natürlich alle Arten 
von Wehren, wobei in Verbindung damit 
eine Vielzahl von Querverbauungen in 
Flüssen wieder für Fische durchgängig 
gestaltet werden können.

Aber die Turbine ist auch in künstlichen 
Fließgewässern einsetzbar wie sie etwa in 
städtischen Kanalisationen, industriellen 
Brauchwasserkreisläufen oder in Klärwer-
ken zu fi nden sind (siehe Foto). Gerade 
»Energierückgewinnung aus Abwasser ist 
ein bewährtes Konzept bei der regenerati-
ven Energieerzeugung.« 

In Deutschland plant P.E.A.C.E-Power® 
die Errichtung von Wasserkraftanlagen in 
der Kanalisation und an Wehren mit einer 
Gesamtleistung von 2.000 Megawatt. In 
Städten sollen Elektrotankstellen errich-
tet werden, die ökologischen Strom aus 
Abwasser abgeben.

Infos unter: www.peace-power.de

Alternative(n) zum Atomstrom
Die Leipziger P.E.A.C.E-Power® Water & Wastewater GmbH ist dicht dran

Modell der P.E.A.C.E-Power®-Turbine
mit drei ungeteilten Schaufeln

und innen liegendem
Generator

�������������

Sonderreise

mit Foto-

Workshop*

Ihr Reisetermin:
21. bis 28.04.2012



4 Wir stellen vor:

Elster Optik
Ihr Center für Sehberatung in der Elster Passage

Augenoptikermeister Ronny Schmidt 
legt größten Wert auf die individuelle 
Beratung seiner Kundinnen und Kunden: 
»Sie erhalten bei mir kostenfrei eine um-
fangreiche Sehberatung, die Ihnen die 
Sicherheit gibt, die richtige Entscheidung 
bei der Auswahl Ihrer Sehhilfe zu treffen.« 
Das betrifft Brillen, Sonnenbrillen oder 
Kontaktlinsen ebenso wie andere ver-
größernde Sehhilfen oder die spezielle 
Sehberatung zu Bildschirmarbeitsplätzen. 
Die notwendigen Sehtests werden durch-
geführt und zu Ihrer weiteren Verwendung 
protokolliert.

Darauf sollten Sie sich einlassen, 
denn Ihre Brille oder die Kontaktlinsen 
begleiten Sie schließlich durch Ihr wei-
teres Leben. Ronny Schmidt nimmt sich 
Zeit für eine intensive Beratung, die weit 
über ein »Suchen Sie sich eine Brille aus!« 
hinaus geht. »Ich achte zum Beispiel dar-
auf, dass eine Brille auch wirklich zum 

Träger passt, dass sie die richtige Größe, 
typgerechte Form und Farbe hat. Meine 
Kunden sollen sich mit ihrer Brille jeder-
zeit wohl fühlen.« 

Eine wichtige Entscheidungsfrage ist 
die nach dem Material der Brillengläser. 
Über 90 Prozent aller Kunden entscheiden 
sich für Kunststoffgläser. Die sind leichter 
und bruchfester als Mineralgläser. Auch 
eine hohe Kratzunempfindlichkeit ist 
kein Problem mehr: moderne Beschich-
tungen erreichen nahezu die gleiche 
Oberflächenhärte wie Glas. Allerdings 
bieten preiswerte Kunststoffgläser diese 
Beschichtung nicht immer. Bei höheren 
Stärken steht die Frage im Mittelpunkt, wie 
dick bzw. dünn die Gläser sein können 
und wie schwer die Brille insgesamt wird. 
Die Erfahrung sagt, ein Mineralglas ist in 
etwa doppelt so schwer wie ein vergleich-
bares Kunststoffglas.

Beim Wunsch nach Gleitsichtgläsern 
spielt die Beratung durch den Augen-
optikermeister eine besondere Rolle. 
Hier kommt es auf die genaue Abstim-
mung des Sehbereiches an, der von der 
notwendigen Stärke abhängt. Und ein 
Neueinsteiger muss natürlich ganz an-
ders beraten werden als ein erfahrener 
Gleitsichtbrillenträger. 

Ronny Schmidt arbeitet hauptsächlich 
mit zwei deutschen Brillenglaslieferanten 
zusammen, dem hierzulande führenden 
Hersteller von Brillengläsern und -fassun-
gen Rodenstock und dem noch weniger 

bekannten und daher preisgünstigeren 
Anbieter Optovision. Die Auswahl bei 
Elster Optik ist insgesamt recht breit - 
vom Premiumprodukt bis zu preiswerten 
No-Name-Gläsern und -Fassungen. Neu 
im Sortiment sind die extravaganten 
Brillenmodelle der Linie XG des Barcelo-
naer Schmuckdesigners Xavier Garcia in 
außergewöhnlichen Farben und überra-
schenden Formen. Die Brillen der däni-
schen Marke prodesign bieten eine große 
Farbvielfalt sowie einen recht einzigartigen 
Service: während Kunststoffbrillen in der 
Regel eine fest gegossene Form haben, die 
dann entweder auf die Nase passt oder 
nicht, gibt es hier die Möglichkeit, auch 
Kunststoffrahmen mit Nasenpads zu ver-
sehen, die wie bei Metallgestellen üblich 
die Passgenauigkeit auf jede individuelle 
Nase einstellen lassen.

Sollte man sich für eine Brille mit 
Rahmen oder für rahmenlose Gläser 
entscheiden? »Das ist zunächst eine 
Geschmacksfrage. Aber auch hier spielt 
die Typfrage eine Rolle und es gibt auch 
technische Grenzen. Wichtig ist hierbei 
auch der tägliche Umgang mit der Brille, 
also trage ich sie ständig auf der Nase 
oder setze ich sie öfter auf und ab, z. B. 
nur zum Lesen.«

Übrigens: Als Kontaktlinsenspezialist 
bietet Elster Optik auch die Möglichkeit, 
am Kontaktlinsen-Abo-System teilzuneh-
men – schon ab 6,60 Euro im Monat. 
Fragen Sie einfach mal nach!

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 
Elster-Passage richten, sondern auch 
das Umfeld unseres Einzugsgebietes 
immer mit einbeziehen möchten, be-
absichtigen 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, Schleu-
ßig, Klein- und Großzschocher sowie 
teilweise auch in Lindenau verteilt. 

Der letzte Erscheinungstermin
 in diesem Jahr ist 

Freitag, der 03. Dezember 2011:

(Anzeigenschluss am 07.11.2011)

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.

��������

����
��������

���������

��������������

��������

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!

Haben Sie schon unsere neu gestaltete Website 
www.elsterpassage.de besucht?
Dort fi nden Sie auch die aktuelle Elster-Stimme, 
falls Sie sie einmal nicht bekommen haben.
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Ab der 7. Folge lädt der Moritzhofer Comedy Club 
statt am Sonntag nun am Samstag ein. Die Veranstalter 
erwarten damit eine höhere Besucherzahl. Das kleine 
aber feine Stammpublikum füllt eben noch nicht ganz 
»Das Kabarett unter der Kuppel« im Moritz Hof, das 
für rund 100 Gäste Platz bietet. Michael Sens arbeitet 
deshalb weiter an 
der Vervollkomm-
nung des bisherigen 
Konzepts. Comedy 
bleibt freilich auch 
2012 das Herzstück 
des Programms, das 
z. B. durch Musical- 
und Varietéeinlagen 
noch spritziger 
werden soll – und 
so, wie das Publikum 
seinen Gastgeber und 
Entertainer Michael Sens kennt, werden auch hier bei 
Qualität und Originalität keine Abstriche gemacht!
Am 12. November 2011 ab 20:00 Uhr erwarten Sie:

Christian Heiland
– er hat neben bril-
lanten Texten, einer 
aufregenden Stimme, 
Melancholie und aller 
Boshaftigkeit den Hu-
mor, den das Musik-
business seit langem 
braucht. Beherrschte 
er nicht auch noch 

Omnichord, Akkordeon, sprechende Stofftiere und 
Falsche Orgel, würde man von einer absoluten Unver-
schämtheit sprechen können. Und wenn man sich mal 
kurz vom Gipfel der Unvollkommenheit erholen muss, 
beginnt der Heiland, dem Publikum seine Gedichte oder 
Geschichten vorzulesen.

Jochen Falck 
verbindet Artistik, 
Musik und Comedy 
zu einer einzigartig 
charmanten Mi-
schung. Er ist ein 
virtuoser Spinner. Er 
tut Dinge mit seiner 
Klarinette, dass man 
sich fragen muss, 
warum andere damit 
nur Musik machen. 
Dafür erhielt er beim 
Varietéfestival »Les Feux de la Rampe« in Paris den Preis 
für die originellste Darbietung. 
Nachdem Jochen Falck im Varieté Chamäleon Berlin, 
bei den Störtebecker Festspielen auf Rügen, im Schmidt 
Theater Hamburg, bei SAT.1-Comedy und in der »ARD 
Wunschbox« war, kommt er nun endlich auch in den 
Moritz Hof, um die Stimmungskanone abzufeuern.

Timo Wopp ist Grenzgänger zwischen Wirtschaftlich-
keit und Showbühne. Er studierte BWL an der Universität 
Hamburg, war gleichzeitig der erste deutsche Jongleur mit 
einem Solovertrag beim Cirque du Soleil und verschrieb 
sich nach mehreren internationalen Auszeichnungen 
(u. a. Silberner Löwe des Chinesischen Staatszirkus, 

Medaillengewinner 
Paris) neben sei-
ner künstlerischen 
Arbeit der unter-
nehmensbezogenen 
Live-Kommunikation. Als 

Grenzgänger vereint 
er in seinem Schaffen 
scheinbare Gegensät-
ze. Im Rahmen seiner 
interaktiven Impuls-
vorträge verbindet 
er seine Erfahrungen 
aus über 15 Jahren 
Jonglierkarriere mit 
seinem fundierten 
betriebswirtschaft-
lichen Wissen. Als 

Fachreferent und Moderator wiederum greift er auf 
seine Live-Erfahrungen zurück, die er als Kabarettist 
auf deutschen Kleinkunstbühnen sammelt.

INFORMATIONEN
Einlass ab 18:30 Uhr, Beginn 20:00 Uhr
Kartenvorverkauf in der
»Geschenkewelt« im Moritz Hof
Kartentelefon: 0341.4 62 61 25
Eintrittspreise: 13,– bzw. 9,– Euro
(Ermäßigung gibt es für Rentner, Studenten, 
Schüler und Leipzig-Pass-Inhaber gegen Vorlage 
der entsprechenden Ausweise)
Mehr unter: www.moritz-hof.de

Letzte Folge des MCC im Jahr 2011
Am Samstag, 12. November 2011 präsentiert Michael Sens seine Gäste

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. 

Details machen
den Unterschied!

• Komfortabel: Tastbildschirm (ambition™ 1.5)
 bzw. hochaufl ösendes Display
• Angenehm: 3 LED Lichtquellen 
• Vielseitig: bis zu 195 Nutz- und 

Zierstiche und bis zu 4 Alphabete

Stofftransport
von oben und unten.

Nur bei PFAFF®

schon ab

799.-
ambition™ 1.0

schon ab

799.-
ambition™ 1.0

Vorführung jetzt bei uns:
NÄHZENTRUM LEIPZIG
Zschochersche Straße 48
) 0341. 2 51 95 48
8 naehzentrum-Ieipzig.de



Guter Rat muss nicht teuer sein!6

Durch die erheblich gestiegene Zahl älterer Mitbürger 
in Deutschland, Neuerungen in der Sozialgesetzgebung, 
bei den Krankenkassen und Sozialämtern sowie die 
Zunahme der Altersarmut und komplizierte An-
tragsverfahren ist der Beratungsbedarf erheb-
lich gestiegen. Diesen Entwicklungen gerecht 
werdend, steht seit Anfang Januar dieses Jahres 
in der Sozialstation des Volkssolidarität Stadtver-
bandes Leipzig e. V. die Pflege- und Sozialberate-
rin Heidi Wittenbecher bei Beratungsbedarf mit 
Rat und Tat zur Seite. Sie informiert in persönlichen 
Beratungsgesprächen über Themen wie ambulante Be-
treuung und alternative Angebote wie dem Betreuten 
Wohnen bzw. die Betreuung im Altenpflegeheim. Auch 

unterstützt sie bei Antragstellungen zur Finanzierung 
von Pflegemaßnahmen oder bei dem Verfassen von 
Widersprüchen. 

Im Rahmen der Pflegeberatung wird der individu-
elle Hilfebedarf ermittelt. Es wird aufgezeigt, wel-
che Angebote und Maßnahmen zur Versorgung 
des Patienten zur Verfügung stehen. Praktische 
Fragen wie »Was ist, wenn ich mich durch ei-
nen Sturz oder eine Erkrankung plötzlich nicht 

mehr selbst zu Hause versorgen kann?« oder 
»Wie  bekomme ich kurzfristig Hilfe, wenn meine 

Angehörigen im Urlaub sind?« würden bei den Bera-
tungsgesprächen oft gestellt, erzählt Heidi Wittenbecher. 
Hier verweise sie dann auf die Leistungen und Dienste 

der Sozialstation, die seit über 20 Jahren anerkannte 
Anlaufstelle für Rat- und Hilfesuchende sei.

Neben der Pflege- und Sozialberatung bietet der 
Stadtverband der Volkssolidarität in regelmäßigen 
Abständen Kurse für pflegende Angehörige an. In Koo-
peration mit der AOK PLUS wird ab Herbst der nächste 
Pflegekurs stattfinden. Diese Veranstaltungen geben in 
zehn Kurseinheiten Antworten zu Fragen wie „Wie pflege 
ich richtig?“ Den Teilnehmern wird neben praxisnaher 
Fachinformation vor allem ein Moment des Austauschs 
über die häusliche Pflegesituation und der eigenen Ent-
spannung ermöglicht. Das qualifizierte Fachpersonal, 
das die Kurse durchführt, vermittelt Inhalte zu Themen 
wie Bettlägerigkeit, Bewegungseinschränkungen, Inkon-
tinenz sowie Demenz und gibt Tipps zur Sturzprävention. 
Ferner werden verschiedene Pflegehilfsmittel, wie der 
Hausnotruf, vorgestellt und deren sachgerechte Anwen-
dung vorgeführt.

Kontakt und Informationen zur Pflege- und 
Sozialberaterin bzw. bei Anfragen zu den Pflege-
kursen erteilt die Sozialstation der Volkssolidarität 
Stadtverband Leipzig e. V., Schenkendorfstraße 17a, 
04275 Leipzig; Telefon: 0341. 3 91 55 14 

»Pflege-Dschungel« 
Volkssolidarität bietet Beratung und Hilfe

täglich warmes Essen
Lieferung ins Haus
große Menüauswahl
verschiedene Kostformen
keine Vertragsbindung
keine Mindestabnahme

Unkomplizierte Bestellung und 
Beratung:
Telefon: (03 41) 4 78 36 60
Mail: essenaufraedern@
volkssolidaritaet-leipzig.de

Miteinander - Füreinander
Ausgewogen und gesund:

„Essen auf Rädern“

www.volkssolidaritaet-leipzig.de

Eheleute bedienen sich durch das so genannte 
Ehegattentestament oder gemeinschaftliches Testament 
gern der Möglichkeit, sich gegenseitig zu Alleinerben 
einzusetzen. Dies bedeutet im Prinzip nichts anderes, 
als dass die gesetzliche Erbfolge dahingehend abgeän-
dert wird, dass die Kinder zumindest nach dem Tod des 
Erstversterbenden nichts bekommen sollen. Die Kinder 
werden quasi zunächst enterbt, sollen dann aber nach 
dem Tode des zweiten Ehegatten das gesamte Vermögen 
bekommen.

Nun sind Kinder als Abkömmlinge aber nach § 2303 
BGB pflichtteilsberechtigt. Nachdem sie durch das Berli-
ner Testament nach dem Tod des Erstversterbenden ent-
erbt sind, könnten sie nun vom überlebenden Ehegatten 
den Pflichtteil verlangen. Eine derartige Situation führt 
beim überlebenden Ehegatten nicht selten zu finanziellen 
Problemen. Haben die Eheleute z. B. im Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft gelebt, zwei erbberechtigte Kin-
der bekommen und als Vermögen im Wesentlichen nur 
ein Hausgrundstück geschaffen, so würden, wenn der 
Ehemann als erster verstirbt, die Ehefrau die Hälfte und 
die Kinder jeweils ein Viertel des Vermögens erben.

Haben die Eheleute ein gemeinschaftliches Testament 
errichtet, indem sie sich gegenseitig als Alleinerben ein-
setzen und die Kinder erst nach Versterben des zweiten 
Ehegatten anteilig erben sollen, dann hätte jedes der 
Kinder im Prinzip das Recht, nach dem Tode des Erstver-
sterbenden den Pflichtteil (= die Hälfte des gesetzlichen 
Erbteils = ein Achtel) zu verlangen. 

Erhält die Mutter dann aber nur eine kleine Rente, 
wird sie selbst mit dem Hausgrundstück als Sicherheit 
keinen Kredit bekommen, um den Pflichtteil an beide 
Kinder auszahlen zu können. Eine Refinanzierung ist we-
gen der Einforderung des Pflichtteils nicht mehr möglich. 
Im schlimmsten Fall muss das Haus verkauft werden.  
Das aber sollte durch die Errichtung des gemeinschaft-
lichen Testaments doch gerade vermieden werden.

Ein derart ungewolltes Ergebnis kann im Vorfeld 
juristisch durch gezielte Einzelfallregelungen in Form 
von Verfügungserleichterungen oder Verfügungs-
beschränkungen im gemeinschaftlichen Testament 
verhindert werden.

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 

Das gemeinschaftliche Testament...
...leider nicht immer vorteilhaft!

Bis zu 50% Rabatt!
Auch auf alle 

Markenschuhe für 
Damen, Herren und 

Kinder!
Nur solange der Vorrat reicht!
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Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass aus der Jo-
sephstraße einmal ein echtes Schmuckstück werden wür-
de? Seit einigen Wochen wird der Straßenraum komplett 
umgestaltet. Zunächst werden die rund fünf Meter breite 
Fahrbahn, zwei Meter breite Gehwege sowie Parkstreifen 
von der Karl-Heine-Straße bis bis auf Höhe Josephstra-
ße 20 gebaut, ab September dann auch von der Lützner 
Straße bis auf Höhe Josephstraße 10. Die Straßenbäume 
kommen erst Ende nächsten Jahres in die Erde.

Im Sommer 2012 kommt das verbleibende Zwi-
schenstück – der durch hochwertiges Straßenpfl aster, 
künstlerisch gestaltete Bänke und Bäume besonders 
akzentuierte und verkehrsberuhigte Abschnitt – an die 
Reihe. Baumpfl anzungen sind hier leider nicht möglich 
– zu viele Leitungen in der Erde! – deshalb werden 
Pfl anzgefäße mit Sträuchern und kleinen Bäumen auf-
gestellt, zu deren Pfl ege Anlieger bereits Patenschaften 
übernommen haben. In den Einmündungsbereichen 
der Schadow- und der Schillingstraße sind Baumtore 
und Fahrradbügel vorgesehen. Und Anwohner wollen 
zusätzlich für mehr Bäume und Fassadenbegrünungen 
auf ihren privaten Grundstücken sorgen. 

Über die Umgestaltung der Josephstraße wird seit ge-
raumer Zeit zwischen Bürgern, Eigentümern und Stadt-
verwaltung diskutiert und verhandelt. Erste Früchte sind 

zu sehen; es ist schon bunter und ansehnlicher in der 
Josephstraße geworden. Mehrere sanierte Mahrfamilien-
häuser strahlen, an der Ecke zur Schadow- wie auch zur 
Schillingstraße zum Beispiel in leuchtenden Ockertönen. 
In lange unberührten und fast schon verloren geglaubten 
Häusern wird gebaut, etwa in der Josephstraße 33 und 
35. In Baulücken entstehen individuelle Stadthäuser. Und 
in Sachen Umnutzung alter Gebäude demonstriert der 
Klinkerbau in der Josephstraße 31, wie so etwas geht. 

Seit Jahren sind die Nachbarschaftsgärten mit dem 
»Rad-Haus« in der Josephstraße 27 zu Hause – der 
erste Farbtupfer hier überhaupt. Noch im Spätsommer 
soll der Bau des Buchkindergartens (Josephstraße 
5-7) beginnen. Auch Aikido-Lehrer Philippe Orban 
eröffnet im Herbst sein neues Trainingsdomizil in der 
Josephstraße 45.

Die Straßenumgestaltung, die den Verkehrsraum 
verbessern und die Lärmbelastung reduzieren sowie 
die begonnene Aufwertung des Quartiers befördern 
soll, wird zu 75 Prozent aus dem Europäischen Fonds 
für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Erfreuli-
cherweise wurden auch die Anwohner der Josephstra-
ße durch mehrere Workshops in den Planungsprozess 
eingebunden.

Die Josephstraße wird zum
Lindenauer Schmuckkästchen

KiddyBox:
1 Kugel Eis nach Wahl, ein Getränk, 
ein Lolli und eine Überraschung
1 Kugel Eis nach Wahl, ein Getränk, 

Eiskalte Verführung mit unseren neuen Sorten!
Spritz, Rosa Pampelmuse, Drachenfrucht-Maracuja, 
Granatapfel, Cantuccini, Mojito

 jede Kugel –,80 €
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aronia+ Zellschutz®

Natürlicher 
Zellschutz für 
Menschen ab 16, 
ab 20, für Frauen 
und Männer ab 50

UNSERE BESONDEREN
EMPFEHLUNGEN:

jeweils 200 ml 12,50 

Eucerin Dermatoclean®

Erfrischendes 
Reinigungsgel
oder
Sanfte
Reinigungsmilch



Das Lösungswort der Ausgabe 02/2011 vom 16. April 2011 lautete: ZAHNTEUFEL.
Je einen Einkaufsgutschein im Wert von 25,– Euro haben gewonnen: Dirk Albrecht, Kerstin Heinke und Mario 
Köchermann. 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 31.10.2011 auf einer Postkarte unter Angabe Ihrer Anschrift und 
Telefonnummer an das 

Centermanagement ELSTER-PASSAGE · Lauchstädter Straße 20 · 04229 Leipzig
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FACHGESCHÄFTE
Apotheke an der Elster
Bäckerei Lukas
Blumen Wandel
EDEKA SB-Halle
Elster-Optik
Fleischerei Haeder
Friseur essanelle
Hörgeräte Böckhoff
Mäc Geiz
NKD – Textildiscount
PENNY
PFAFF Nähzentrum Leipzig
RENO Schuhzentrum
Reudnitzer Reisen
ROSSMANN Drogeriemarkt
Tabak–Presse–Shop
Teleworld

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.
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