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Zivilisationserkrankungen

Malen für
den
Urlaubszuschuss

Life-Projekt
lädt zu
Benefizlauf

Landesverband Alleinerziehender sucht Teilnehmer

Die Folge: „Ein Großteil der Betroffenen fährt ohne diesen Zuschuss nun
überhaupt nicht mehr in den Ferien
weg, da die Familienkasse im ALG-IIBereich mehr als leer ist.“ Das jedenfalls
ergab eine Umfrage innerhalb der Initiative „Interessenvertretung Familienurlaub“, die inzwischen vom Landesverband Shia gegründet wurde und der
jedermann kostenfrei beitreten kann.
Doch nach dem Haushalt ist vor dem
Haushalt, sagen sich Shia-Geschäftsführerin Brunhilde Fischer und ihre Mitstreiter, wohlwissend, dass die freistaatliche Regierung jenen von 2013/14
schon auf dem Schirm hat. „Viele Familien würden sich freuen, wenn diese
Unterstützung wieder Bestandteil eines
familienfreundlichen Sachsen wird.
Nutzten doch Tausende dieses Angebot,
um überhaupt die Möglichkeit zu haben,
mit ihren Kindern in den Ferien mal ein
Stück wegzufahren“, weiß Fischer, deren in Leipzig ansässiger Landesverband sich „Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender“ nennt und seit Jahren auch
vornehmlich die Interessen Letzterer
vertritt.
Über den Sommer nun hat Shia Mädchen und Jungen zwischen vier und
zwölf Jahren zum Malwettbewerb mit
doch etwas ernsterem Hintergrund aufgerufen. Wenn die Kinder jetzt unter
dem Motto „Mein schönstes Ferienerlebnis“ mit Pinsel und Stift loslegen, sollten
sie mindestens zwei Bilder schaffen.
Zum einen eines für den Wettbewerb,
weil da ein schöner Hauptpreis winkt:
eine finanzielle Urlaubsunterstützung
für das nächste Jahr in einer sächsi-

schen Familienferienstätte. „Und zum
anderen sollten Kinder und Eltern dann
Bild Nummer zwei mit der Bitte um
Wiedereinführung der Unterstützung an
ihren nächsten Stadt- oder Landtagsabgeordneten schicken – damit sich in
Sachsen auch wieder mal was für die
Kinder und ihre Eltern tut!“, so Fischer.
Wobei ihr Verband mit den Ferienbildern auch hiesige Parlamentarier sensibilisieren will.
Angelika Raulien

GInfos:

Shia e.V., Landesverband Sachsen,
Roßplatz 10, Tel./Fax 0341 9832806; www.
shia-sachsen.de oder E-Mail kontakt@shiasachsen.de.

Der Traum von einer Woche Helenesee
Uta Darendorf gehört zu jenen, die seit
Wegfall der Urlaubsunterstützung des
Freistaates nicht mehr mit den Kindern
verreisen können. Etwas wehmütig erzählt sie von einem letzten, derart geförderten Aufenthalt noch vor gut zwei Jahren am Helenesee bei Frankfurt/Oder.
„Eine Woche Zeltplatz. In einem Bungalow. Das war schön! Und damals auch
für uns wieder der erste Urlaub nach 20
Jahren“, erzählt die Leipzigerin, die mit
ihren drei Kindern – zehn, 13 und 18
Jahre alt – allein und von Hartz IV lebt.
„An den Helenesee wären wir gern
nochmal gefahren. Aber als ich jetzt wieder einen Zuschuss dafür beantragen
wollte, hieß es, dass Sachsen den abgeschafft hat. Damit war’s das für uns“, so
die 53-Jährige. „Wir hätten diesmal dort
einen Wohnwagen bezogen, der pro
Nacht 20 Euro kostet und, ich glaube, so
15 Euro hätte die Förderung dazu betragen – hätte es sie noch gegeben. Das
hätte sehr geholfen. Man muss ja auch
schauen, wenn man erst einmal vor Ort
ist, kostet das ja auch was. Ich weiß
noch, da gab es einen einzigen Verkaufskiosk auf dem Campingplatz weit und
breit. Und während ich hier in Leipzig ja

    

     
    
     

Gohlis

Marktamt will neues
Angebot etablieren
Das Marktamt der Stadt Leipzig veranstaltet den Wochenmarkt am Gohlis
Park, Landsberger/Max-LiebermannStraße, ab dem 6. September auch an
jedem Donnerstag. Vorerst sollen ausschließlich Frischware und Spezialitäten von 8 bis 13 Uhr angeboten werden,
heißt es im Marktamt. Die Kunden hätten natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, den bereits etablierten Markt
am Dienstag von 9 bis 16 Uhr am Gohlis Park zu besuchen. Bislang haben
sich für den Donnerstag-Markt 15
Händler angekündigt. Diese wollen ein
so genanntes normales Frischwarensortiment anbieten – also Backwaren,
Fleisch, Fisch, Käse, Obst und Gemüse.
Außerdem soll es Spezialitäten wie Trockenfrüchte, Zebufleisch und spezielle
Gewürze geben. Für den kleinen Hunger zwischendurch würden auch Grillerzeugnisse angeboten, heißt es.
r.

Knauthain

Harfenkonzert in der
Hoffnungskirche
Auf eine musikalische Zeitreise können
sich Besucher am Mittwoch, 15. August,
mit dem Harfenduo „Harpalando“ begeben. Das Konzert in der Hoffnungskirche Knauthain beginnt um 19.30 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
Die Harfenistinnen Karin Schnur und
Johanna Rupp wollen die ganze Bandbreite der Harfenmusik verschiedener
Epochen zeigen. Ihr Programm spannt
den Bogen von Werken aus der Barockzeit über die Romantik bis zu Neuer
Musik. In ihren Moderationen lassen sie
Details über Stücke, Komponisten und
die Entwicklung der Harfe einfließen. r.

www.harparlando.de

www.facebook.com/Harparlando

In Leipzig mühen sich Horte, Initiativen und Vereine – hier beim Projekt „Kinder bauen eine Stadt“ – um erlebnisreiche Ferien nicht
zuletzt für Kinder, die mit ihren Eltern nicht wegfahren können.
Foto: André Kempner

Foto: André Kempner

„Finanzielle Urlaubsunterstützung für
Familien mit geringem Einkommen“ –
das war eine feine, hilfreiche Sache.
Bis Ende 2010. Bis das Land Sachsen
diese Form der Unterstützung für finanziell schwache Familien innerhalb
des Doppelhaushalts 2011/12 abschaffte.

Wäre gern nochmal mit den Kindern an
den Helenesee gefahren: Uta Darendorf.
doch ein Toastbrot vielleicht für 92 Cent
kriege, verlangten die dort 1,52 Euro.“
Nein, also vom aktuellen Familienbudget
her sei Verreisen in diesem Jahr kein
Thema. Zumal sie kürzlich auch erst

umgezogen ist. „Von einer 91-Quadratmeter-Wohnung, die künftig wachsende
Nebenkosten erwarten ließ. Weil über
uns, unter und neben uns niemand mehr
wohnte und allein das Heizgeld immens
steigen und das Arbeitsamt mich dann
garantiert bald auffordern würde, es zu
senken! Jetzt haben wir 75 Quadratmeter, wo die Sache mit den Kosten schon
eher hinkommt. Den Umzug hat mir das
Arbeitsamt aber nicht bezahlt. Weil ich
ja von da noch keine Aufforderung hatte, umzuziehen! Bloß, erhält man diese,
dann ist wiederum binnen der geforderten Dreimonatsfrist etwas Passendes so
leicht nicht zu finden“, erzählt sie. „Ich
freue mich offen gestanden nur, dass
meine Jüngste, die Zehnjährige, jetzt
wenigstens mit dem Hort eine Fahrt
nach Seifhennersdorf gemacht hat. Auch
meine 13-Jährige konnte dieses Jahr
noch die Ferien im Integrationshaus
Schönauer Ring verbringen. Und dort
wird sich wirklich viel Mühe gegeben,
den Kindern ein paar schöne Erlebnisse
zu verschaffen. Bloß, jetzt kommt sie
nun ins Gymnasium, kann also künftig
nun nicht mal mehr in den Ferien in den
Hort gehen.“

Auch Gabriele A. (sie mag nicht gern
Näheres zu ihrer Person sagen), zieht
ihre Kinder, sie sind sieben und neun
Jahre alt, allein groß. „Ich gehe zwar arbeiten, aber das verdiente Geld reicht
nicht zum Leben. Wir erhalten zusätzlich
noch Leistungen im Rahmen des ALG
II“, sagt sie. „Einen Urlaub für drei Leute
anzusparen, ist leider nicht drin. Zu viele
Kosten fallen monatlich an. Die Ferienunterstützung seinerzeit vom Land, das
waren für uns so bis zu 7,50 Euro pro
Person und Nacht, ermöglichte uns wenigstens einen Teil der Übernachtungskosten einzusparen. So konnten wir
2009 und 2010 wenigstens mal neun
Tage wegfahren. Es wäre eine Supersache, wenn das Land Sachsen diese Form
der Unterstützung wieder einführt.“
„Seitens des Staates heißt es stets, es
würden zu wenig Kinder geboren. Aber
wer Kinder hat, wird letztlich schon in
vielen Dingen ziemlich alleine gelassen“,
so Darendorfs Fazit. „Wir jedenfalls sind
der ,Interessengruppe Familienurlaub‘
des Vereins Shia beigetreten und hoffen,
dass sich so familienpolitisch in Sachsen
etwas tut“, so Gabriele A.
Angelika Raulien

Arbeitshefte sind kostenfrei
Verwaltung weist auf geänderte Rechtslage hin / Bis zwei Millionen Euro Mehrkosten
Kopien und Arbeitshefte sind an Leipziger Schulen künftig kostenfrei. Darauf hat jetzt die Stadtverwaltung noch
einmal hingewiesen. Diese Neuregelung geht auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen (OVG) zurück, das nun rechtskräftig geworden
ist.
Das OVG hatte in seinem Urteil vom
17. April dieses Jahres entschieden,
dass die Kommunen als Schulträger in
Auslegung des Paragrafen 38 des sächsischen Schulgesetzes verpflichtet sind,
auch den Schulbüchern gleichgestellte
Druckwerke, wie Arbeitshefte, Atlanten, Tafelwerke den Schülern kostenlos
zur Nutzung zu überlassen.
Daraus ergeben sich bereits für das
kommende Schuljahr neue Regelungen
für Leipziger Schulen (die LVZ berich-

tete). Eltern können Arbeitshefte entweder zentral als Leihexemplare über
die Schule bestellen oder, sofern diese
selbst erworben wurden, gegenüber
der Stadtverwaltung abrechnen. Dazu
sollte der Rechnungsbeleg mit den Angaben zum Schüler und der Bankverbindung in der Schule eingereicht werden. Nach Bestätigung durch die Schule
wird der Beleg zur Bearbeitung dann
an das Amt für Jugend, Familie und
Bildung weitergeleitet.
Die Arbeitshefte werden den Schülern kostenlos zur Nutzung im Schuljahr überlassen. Das Heft kann durch
die Schüler ohne Einschränkungen genutzt werden. Am Ende des Schuljahres sind die Hefte in der Schule zurückzugeben. Für Eltern besteht auch
weiterhin die Möglichkeit, die Hefte

freiwillig zu erwerben und nach Schuljahresende zu behalten.
Arbeitshefte mit digitalen Medien
(CD/DVD) sind nicht vollständig erstattungsfähig, in diesem Fall wird lediglich der Differenzbetrag zum Heft ohne
CD-Rom erstattet. Ausgenommen hiervon sind Spracharbeitshefte, welche
eine Hörbuch-CD enthalten. Die im
Urteil benannten sonstigen gleichgestellten Druckwerke wie Atlanten, Duden oder Tafelwerke werden durch die
Schulen zentral als Klassensatz zur
schulischen Nutzung vorgehalten.
In Leipzig gibt es derzeit 46218
Schüler, die Arbeitshefte benötigen. Die
Stadt Leipzig schätzt die Mehrkosten
für das Jahr 2012 auf rund eineinhalb
bis zwei Millionen Euro.
r.

Gipfel bleibt Leipziger verborgen
Expedition muss ohne Besteigung des 8080 Meter hohen Hidden Peak zurückkehren
Es hat nicht sollen sein: Die gemeinsame Expedition des Leipziger Bergsteigers Olaf Rieck mit seinem brandenburgischen Kollegen Christoph Descher
zum 8080 Meter hohen Hidden Peak im
pakistanischen Teil des Karakorums
ist ohne Gipfelerfolg zu Ende gegangen. Ungünstige Wetterverhältnisse, in
den letzten Tagen vor allem viel zu viel
Schnee verhinderten den Aufstieg.
Mittlerweile sind die beiden Expeditionäre bereits auf dem Rückmarsch.
Am Ende machte der gewaltige 8000er
seinem Namen alle Ehre: Der Gipfel des
Hidden Peak (verborgene Spitze) blieb
den beiden Protagonisten unsichtbar.
„Ich bin einfach nur niedergeschlagen
und traurig, weil wir es nicht geschafft
haben“, berichtete Rieck der LVZ. Er gehöre einfach nicht zu denen, die das
Kunststück fertig bringen, auch noch aus
einer Niederlage einen Sieg zu machen.
Dazu fehle ihm unter anderem die entsprechende Gemütsverfassung. „Mich
tröstet auch nicht, wie ich eigentlich gedacht hatte, dass wir in dieser Sommersaison am Hidden Peak diejenigen waren, die das Japaner-Couloir gesichert
haben und am höchsten gekommen sind.
Der Grund dafür ist, dass ich selten so
deutlich gespürt habe, dass wir konditionell in der Lage wären, den Gipfel zu erreichen“, so der 47-Jährige.
Noch einmal keimte Anfang der Woche
Hoffnung auf, den Gipfel doch noch zu
stürmen, falls das Duo an einem Tag vom
Basislager ins Camp 2 gelangen würde.
„Doch als wir elf Stunden später völlig
ausgelaugt von der Spurarbeit im Tiefschnee sowie am Ende unserer Kraft und
auch der Nerven im Lager 1 eintrafen,
war mir die Sache klar: An diesem Tag
würden wir niemals noch bis zum Camp
2 steigen können“, erläuterte der Leipziger.

Premiere in Leipzig: Zum ersten Mal
findet ein Benefizlauf des Leipziger
Forschungszentrums für Zivilisationserkrankungen (Life) statt. Unter dem
Motto „In Leipzig bewegt sich was“
sind Groß und Klein dazu aufgerufen,
am 14. Oktober für eine gesündere Zukunft der Kinder in Leipzig zu laufen.
Wie Wieland Kiess, Mitglied des Vorstandes des Life-Forschungszentrums
und
medizinisch-wissenschaftlicher
Leiter des Departments für Frauen und
Kindermedizin des Universitätsklinikums Leipzig, der LVZ sagte, seien Zivilisationserkrankungen „für uns alle
ein großes und wichtiges Thema“. Dabei habe gerade die Entwicklung von
Übergewicht und dessen Folgen immer
größere Auswirkungen für Kinder und
Erwachsene sowie auf die gesamte Gesellschaft. Mit dem Lauf „soll einmal
mehr der Grundgedanke des großen
und einzigartigen Gesundheitsprojektes unterstrichen werden“, sagte der
Professor. Unterstützt wird der Benefiz-Lauf unter anderem von der SG
Olympia 1896 Leipzig, der Sparkasse
und der Stiftung Kinderklinik.
Life ist ein Großforschungsprojekt
der Universität Leipzig und den Ursachen wichtiger Volkskrankheiten auf
der Spur. Im Zentrum der Forschung
stehen Gefäßerkrankungen, Herzinfarkt, Diabetes, Adipositas, Depression, Demenz, Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, Kopf- und Halstumore
sowie Allergien und Stoffwechselstörungen. Bis 2013 sollen 26 500 Leipziger – Kinder und Erwachsene – klinisch und bioanalytisch untersucht
sowie zu ihren persönlichen Lebensbedingungen befragt werden. Life will
in großem Umfang das Zusammenspiel
von genetischen Anlagen, Stoffwechsel,
Umweltbedingungen und individuellem Lebensstil an einem Standort ergründen.
mi

Pleißemühlgraben

Experten laden zu
Rundgang ein
In der Veranstaltungsreihe zu „Städtebau und Stadtentwicklung“ findet am
Freitag, 17. August, um 16 Uhr ein
Rundgang zum Pleißemühlgraben an
der Brücke Wundtstraße/Ecke Dufourstraße statt. Die Tour führt am bestehenden und auf dem noch nicht freigelegten Flussbett des Pleißemühlgrabens
von der Wundtstraße über das Mendelssohnufer zum Bundesverwaltungsgericht und von dort zur Käthe-Kollwitz-Straße. Niels Gormsen und
Joachim Krauskopf vom Verein Neue
Ufer sowie Inge Kunath vom Amt für
Stadtgrün und Gewässer wollen Fragen
von interessierten Leipzigern beantworten.
Der Pleißemühlgraben wurde im
Jahre 930 angelegt, weit vor der Stadtgründung im Jahre 1165. Er diente
hauptsächlich zum Betrieb der Nonnenmühle, Thomasmühle und Barfußmühle sowie der Gohliser Mühle am
Rosental und zur Hochwasserregulierung. Von allen Mühlen ist nur die Gohliser Mühle erhalten geblieben, die saniert wurde. In den 1950er-Jahren
wurde der Pleißemühlgraben auf Grund
einer Verseuchung unter die Straße gelegt und dafür verrohrt. Auch der Elstermühlgraben folgte in den 1960erJahren
diesem
Schicksal.
Beide
Mühlgräben verschwanden größtenteils aus dem Stadtbild, werden jedoch
seit den 1990er-Jahren wieder ans
Licht geholt. Dazu wurden in den letzten Jahren mehrere Abschnitte des
Pleißemühlgrabens freigelegt, darunter
der Wasserspielplatz an der Grassistraße, das Mendelssohnufer und jenes vor
dem Bundesverwaltungsgericht. In den
nächsten Jahren sind weitere Freilegungen geplant. Die Teilnahme am
Rundgang ist kostenfrei.
r.

Stadtgeschichte

Neue Ausstellung
im Alten Rathaus
Das Wetter meinte es mit Olaf Rieck am Hidden Peak über weiter Strecken nicht gut.
Fotos: Olaf Rieck

Beim Rückweg aus Lager 2 und 1 ging es immer wieder haarscharf an Gletscherspalten entlang.

Kurz vor dem Rückmarsch: Ungezählte Gegenstände müssen
verstaut werden.

Eingeschneit bis zur Zeltspitze: Die Schneemassen machten es
den beiden Expeditionären schwer.

In einem kaum vorstellbaren Kraftakt
wurde bei extremer Kälte und obligatorischem Sturm das Lager 2 geräumt. „Wir
konnten froh sein, dass wir es mit unserer Riesenlast wieder bis runter ins Basiscamp schafften“, so Rieck. Doch die

Anstrengungen sind für die beiden noch
nicht vorüber: „Wir müssen nun in drei
Tagen gen Skardu absteigen. Ich darf mir
gar nicht vorstellen, wie wir das realisieren sollen. Das geht nämlich nur über
den Gondogoro-Pass. Aber der ist derzeit

auch tief verschneit. Eigentlich soll er sogar geschlossen sein. Müssen wir als
Ausweichroute über den Baltorogletscher
gehen, dann werden wir es nicht rechtzeitig nach Islamabad schaffen“, befürchtete der glücklose Gipfelstürmer. mape

Am Donnerstag, dem 16. August, findet
um 16 Uhr im Alten Rathaus eine Führung durch die Ausstellung „Moderne
Zeiten. Leipzig von der Industrialisierung bis zur Gegenwart“ statt. Die Besucher erwartet ein Überblick zur Leipziger Stadtgeschichte der letzten 200
Jahre. Teil des Rundgangs ist der Aufstieg zum Dachboden, auf dem eine außergewöhnliche Installation alle Sinne
ansprechen soll. Auch historische Filmdokumentationen erzählen von dem geschichtsträchtigen Boden, auf dem Leipzig steht. So sind Aufnahmen einer
Straßenbahnfahrt in den 1920er-Jahren,
der Sprengung der Universitätskirche
und des Arbeiteraufstands vom 17. Juni
1953 zu sehen. Multimediastationen mit
Stadtplänen und Fotos der vergangenen
Jahrhunderte verdeutlichen ebenfalls
den historischen Wandel. Im Mittelpunkt
der Führung wird die Weimarer Republik stehen. Denn in dieser Zeit wurden
der Wohnungs- und Messehausbau vorangetrieben, das Verkehrsnetz ausgebaut, Kinos und Theater etablierten sowie der Rundfunk zum Massenmedium.
Der Eintritt beträgt sechs Euro, ermäßigt vier Euro. Kinder bis 16 Jahre
haben freien Eintritt.
r.

