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Ein Blick von der Olbrichtstraße: Das Haus in der Mitte wird ab Juni denkmalgerecht saniert. Rechts dahinter befinden sich Ein- und Ausfahrt zur künftigen Tiefgarage. Wie ein Nullenergiehaus funktioniert, erfahren Sie, wenn Sie das Foto scannen und das Video starten.

Grafik: K&P

Premiere in Leipzig: Erste Siedlung
versorgt sich selbst mit Strom
Ab Juni entsteht an der Grenze von Möckern und Gohlis die König-Albert-Residenz für 600 Bewohner
Von Jens Rometsch
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Kurz gemeLdet

Podiumsdiskussion
zum tarifeinheitsgesetz
Über den Entwurf zum Tarifeinheitsgesetz
disktutieren heute ab 16 Uhr im Mercure
Hotel am Johannisplatz die Bundestagsabgeordneten Daniela Kolbe (SPD), Susanna
Karawanskij (Linke), Bettina Kudla (CDU)
und Stephan Kühn (Grüne). Das Gesetz soll
am 22. Mai im Bundestag beschlossen
werden.

Grundschule feiert
75. Geburtstag
Die Grundschule in Portitz wird 75. Das
feiern Schüler und Lehrer morgen am
Göbschelwitzer Weg 1. Um 10 Uhr beginnt
ein Festakt, dem schließt sich ein Programm der Schüler an, und ab 11 Uhr
finden Führungen durch das Schulhaus
statt. An der Grundschule, in der in den
vergangenen Jahren viel gebaut wurde,
lernen zurzeit 205 Mädchen und Jungen.

Frühjahrsputz
geht weiter
Stadträte der Linksfraktion gehen morgen
auf Frühjahrsputz-Tour. Von 10.30 bis 12.30
Uhr wollen sie in Anger-Crottendorf den
Park zwischen Theodor-Neubauer- und
Zweinaundorfer Straße von Müll befreien.
Wer mithelfen will, kann gerne kommen.

Leipzig Wetter
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Höchstwert
heute Nachmittag
Tiefstwert in der
Nacht zu morgen
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Die ehemaligen Kasernen-Anlagen im
Leipziger Norden entwickeln sich immer
mehr zum gediegenen Wohnstandort.
Nachdem die Kaiser-Gärten längst fertiggestellt und das Quartier Siebengrün
schon weitgehend bezogen ist, geht nun
mit dem früheren Werk Motor ein weiteres Großprojekt an den Start. König-Albert-Residenz wird das sechs Hektar
umfassende Gelände in Zukunft heißen.
Die Investitionssumme beträgt stolze 140
Millionen Euro. Baustart soll bereits Anfang Juni sein, erklärt Christine Partschefeld, Geschäftsführerin der in Taucha ansässigen Firmengruppe K&P.
Eine Besonderheit des neuen Quartiers, das sich im südlichen Teil der ab
1895 entstandenen Kasernen-Anlagen
befindet, sei das Umweltkonzept. Durch
Biomethan-Blockheizkraftwerke, Sonnenstrom, Solarthermie und eine energetische Sanierung aller denkmalgeschützten Gebäude werde eine nahezu
komplette Selbstversorgung mit Energie
erreicht. Sogar die Abwärme der Autos
in der geplanten Tiefgarage fließt in das
hochmoderne System ein, welches K&P
in Zusammenarbeit mit verschiedenen
Fachleuten selbst entwickelt hat. Nun
wird es erstmals großflächig eingesetzt.
„Wir reagieren damit nicht nur auf ein

stärkeres Bewusstsein für das Thema
Nachhaltigkeit“, erläutert sie. „Auf diese Weise bleiben auch die Bewohner
langfristig von den Energie-Preisentwicklungen an den Weltmärkten verschont, was sich bei der Betriebskostenabrechnung in vergleichsweise niedrigen und vor allem stabilen Nebenkosten
zeigen wird.“
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Nördlich der S-Bahn-Station Olbrichtstraße liegt jener Teil vom früheren Werk Motor,
der nun in eine Wohnanlage mit dem Namen König-Albert-Residenz umgewandelt wird.

Brandstifter unterwegs: Heu und
zwei Lauben gehen in Flammen auf

Gleich zwei Lauben haben in der Nacht
zu gestern im Stadtgebiet gebrannt. Gegen 3 Uhr schlugen Flammen aus einem
Gartenhäuschen an der Rostocker Straße in Thekla. Wie Polizeisprecher Uwe
Voigt mitteilte, waren in der Laube zwei
Sessel in Brand geraten. Anschließend
griff das Feuer auch auf die andere Einrichtung über. Kräfte von den Freiwilligen Feuerwehren Plaußig und Engelsdorf sowie der Berufsfeuerwehr Nordost
konnten die Flammen schnell löschen.
Zur Brandursache laufen noch die Ermittlungen. Bereits wenige Stunden zu-

Als erstes der zehn Bestandsgebäude
kommt eine Villa an der Olbrichtstraße
an die Reihe, die im Juni 2016 bezugsfertig sein soll. Sie erhält sieben Wohnungen und eine Bürofläche. Dann folgt
das Haus „Die Wache“ gleich neben den
beiden historischen Toreinfahrten. Ende
2016 können dort erste Nutzer in die 22
Eigentumswohnungen einziehen, so Ric-
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Ist das der Anfang
vom Ende des Leipzig-Booms?
André
Herrmann, Leipzigs
bekanntester Blogger
und Erfinder des zwischenzeitlich viel goutierten Begriffs „Hypezig“, wird im Sommer die Messestadt
André
verlassen. In seiner
Herrmann
wöchentlichen Kolumne auf der Internetplattform weltnest.de gab der 29-Jährige
seinen geplanten Umzug nach Brüssel
bekannt. „Ich ziehe um, weil ich einfach
mal woanders wohnen möchte“, sagte
Herrmann. Nach acht Jahren in der Messestadt reize ihn ein neues Kapitel.
Brüssel als künftige Heimat sei ihm in
den Sinn gekommen, „weil Legida immer behauptet, dass es dort den größten
Ausländeranteil gibt. Deshalb will ich
jetzt dahin“, so Herrmann. Viele seiner
aktuellen Berufe und Berufungen werde
er auch von der belgischen Metropole
aus weiter ausüben können. „Ich schreibe weiter für ‚Comedy mit Karsten’ beim
MDR, werde natürlich auch die Lesebühnen weiter machen – mit dem Flieger ist man ja schnell da. Nur als Platzsprecher bei RB Leipzig werde ich aufhören“, so Herrmann.
Der genaue Umzugstermin stehe noch
nicht fest: „Es dauert, in Brüssel eine
Wohnung zu finden“, sagte der 29-Jährige. Ob Brüssel nun das neue „Hypesel“
wird, wollte Herrmann noch unkommentiert lassen. „Aber mit Hypezig ist es
dann definitiv vorbei“, sagte er.
Herrmann war vor acht Jahren aus
seiner Heimatstadt Wittenberg für ein
Politikstudium an die Pleiße gekommen.
Wenig später begann hier seine Karriere
als Slam-Poet und Blogger. Zusammen
mit Julius Fischer gewann er mehrfach
die deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaft. Parallel zum einsetzenden
Aufschwung Leipzigs samt zunehmender Hysterie sammelte Herrmann internationale Pressemeldungen und veröffentlichte sie auf seinem Internetblog
„Hypezig“-Tumblr. Er initiierte eine eigene Lesebühnenreihe in Leipzig und
Berlin, schreibt Kolumnen und Drehbücher. Zudem sorgte er bisher auch für
die Stadiondurchsagen bei der zweiten
Mannschaft von RB Leipzig.
Foto: André Kempner

eden Tag wird Leipzig jetzt ein bisschen grüner. Überall sprießen die
Knospen, die Bäume legen ihre Blattkleider an. Es ist eine Augenweide zuzusehen, wie die Natur in diesen Tagen
aus dem Winterschlaf erwacht. Erst da
fällt einem wieder mal so richtig auf, in
was für einer wunderbar grünen Stadt
wir eigentlich leben!
Allein der Bestand an Straßenbäumen
hat sich seit 2008 um mehr als fünf Prozent erhöht. Es wird gepflanzt, was das
Zeug hält. Zu jeder Gelegenheit. Leipziger übernehmen Baumpatenschaften.
Kein Straßenprojekt geht ohne Begleitgrün zu Ende. Mehr als 61 000 Bäume
säumen schon Leipzigs Straßen. Sie tragen zur Verbesserung des Stadtklimas,
zur Verringerung der Feinstaubes und
zum Erhalt der Artenvielfalt bei.
Doch Grün braucht auch Pflege. Und
genau darauf will der Bund für Umwelt
und Naturschutz morgen am Tag des
Baumes, der seit 1952 in Deutschland begangen wird, das Augenmerk lenken. Er
lädt von 10 bis 16 Uhr zum Baumscheiben-Pflanztag an die Karl-Heine-Straße
Nummer 74 ein. Dort gibt‘s dann Tipps
zur umweltgerechten Bepflanzung von
Baumscheiben. Und wer will, kann sich
gleich vor Ort seinen Lieblingsbaum aussuchen, dessen Randstreifen er künftig
bepflanzen und pflegen will. Damit Leipzig bald noch grüner ist.

vor, gegen 22.45 Uhr, war in der Erikenstraße in Hartmannsdorf in einer Gartenanlage ein Feuer ausgebrochen (die LVZ
berichtete). Auch zu diesem Fall laufen
noch die Ermittlungen. Eine halbe Stunde nach Mitternacht zündeten Unbekannte dann auf einer Pferdekoppel an
der Sternbachstraße in Schönefeld-Abtnaundorf Heuballen an. Tiere waren zu
dieser Zeit nicht in der Nähe.
In den vergangenen Wochen war es
im Stadtgebiet immer wieder zu Laubenbränden gekommen, etwa in Schleußig, Mockau und Thekla.
F. D.

co Klein, der gleichfalls Geschäftsführer
bei K&P ist. Als nächste Bauabschnitte
sind weitere denkmalgeschützte Klinkerhäuser an der Olbrichtstraße und
schließlich fünf Neubauten vorgesehen.
Wenn in fünf Jahren alles fertig ist,
sollen in den bis zu 350 Wohnungen
über 600 Menschen leben, fährt Klein
fort. Obwohl genug Platz in der Tiefgarage vorgesehen sei, bräuchten viele Bewohner dann vielleicht kaum noch ein
eigenes Auto. „S-Bahn und Straßenbahn
sind zu Fuß leicht erreichbar. Auch stellen wir auf dem Areal Elektroautos zur
Anmietung bereit.“ Erst im September
2013 hatte K&P das frühere Werk Motor
von einem privaten Voreigentümer aus
Dortmund erworben. Der etwas ungewöhnliche Name für die ehemalige Reiterkaserne leitete sich von der späteren
Nutzung durch Reichswehr und Sowjetarmee ab, welche dort unter anderem ihren Fuhrpark instand hielten.
Was aus dem nördlichen Bereich vom
Werk Motor wird, der bis zur Max-Liebermann-Straße reicht, ist noch offen. In
der König-Albert-Residenz indes sollen
die Bewohner bald Annehmlichkeiten
wie ein Bildschirm-Steuerungssystem
nutzen können. Damit lassen sich nicht
nur die Betriebskosten kontrollieren,
sondern auch Brötchen, Wäscheservice
und andere Dienstleistungen ordern.

Angriff auf Friedhof: Betrunkene
stößt 81-Jährige zu Boden

Schockierender Angriff auf einem Friedhof in Kleinzschocher: Eine 81-jährige
Rentnerin, die an der Schwartzestraße
gerade das Grab ihrer Freundin besucht
hatte, ist von einer polizeibekannten Täterin völlig grundlos zu Boden gestoßen
und verletzt worden. Wie Polizeisprecher Uwe Voigt mitteilte, ereignete sich
der Vorfall am Mittwoch kurz nach
12 Uhr.
Die Seniorin hatte gerade Wasser geholt, um die Blumen am Grab zu gießen.
Als die andere Frau auf sie zukam, grüßte die Rentnerin noch freundlich, wurde

jedoch wortlos zu Boden geschubst.
„Die 81-Jährige hat eine künstliche Hüfte und klagte seit dem Sturz über
Schmerzen im Rücken- und Hüftbereich“, so Voigt.
Die Täterin sei schon durch mehrere
kleinere Bagatelldelikte aufgefallen und
hatte zur Tatzeit 0,9 Promille Alkohol intus. Warum sie die ältere Dame angriff,
sagte sie bisher nicht. Gegen sie wurde
ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die verletzte Seniorin wurde mit dem Rettungswagen
in ein Krankenhaus gebracht.
F. D.

Frühjahrsmarkt
und Brotvariationen
Der Frühjahrsmarkt lockt noch heute und
morgen in die City. Jeweils von 10 bis 18
Uhr bieten Gärtner, Floristen, Handwerker und Händler auf dem Markt zahlreiche Frühjahrsartikel an. Das Sortiment
umfasst Schnittblumen, Beet-, Balkonund Gemüsepflanzen, Gehölze und Stauden, Blumenzwiebeln, Kräuter, Pflanzschalen, Töpferwaren, Keramikerzeugnisse und Korbwaren. Darüber hinaus
gibt es auch ein kleines Angebot an
Haushaltswaren wie Bürsten und Besen.
Schon traditionell findet am letzten
Sonnabend im April der Brotmarkt statt.
Von 9 bis 18 Uhr erwarten morgen acht
Betriebe der Bäckerinnung vor dem Alten Rathaus ihre Kunden mit 50 Brotund Brötchensorten, darunter das Völkerbrot.
Der Wochenmarkt findet aus diesem
Grund heute von 9 bis 17 Uhr auf dem
Augustusplatz statt. In der nächsten Woche steht er, wegen des Feiertags, bereits
am Donnerstag an – dann ebenfalls auf
dem Augustusplatz. Am Dienstag bauen
die Wochenmarkt-Händler ihre Stände
wie gewohnt auf dem Markt auf.
lvz

Legida spendet für Tolerenz-Festival, doch Leipzig zeigt Courage
Macher des Konzerts am 30. April wollen geplante Finanzspritze von 150 Euro an Opfer rassistischer Gewalt weitergeben
Von RobeRt nössleR

Das Courage-Festival in Leipzig erhält
unerwartete Unterstützung: Legida will
für das Musikevent gegen Fremdenfeindlichkeit und für Toleranz am 30.
April auf dem Markt 150 Euro spenden.
Die gestrige Ankündigung löste bei den
Courage-Machern zunächst Kopfschütteln aus. Ausschlagen wollen sie das
Geld jedoch nicht.
„Wir sind ein gemeinnütziger Verein,
der Spenden von allen annimmt, die hinter unseren Zielen stehen“, sagte ein
Courage-Sprecher. Sollte dies nicht der

Fall sein, werde man sich der finanziellen Unterstützung trotzdem nicht versagen. „Wir werden das Geld dann an Initiativen für Opfer rassistischer Gewalt
weitergeben.“
Der Courage-Verein hatte seit Januar
zu mehreren Legida-Gegendemonstrationen aufgerufen und Protestdemos
auch aktiv unterstützt. „Die Taten des
Vereins sprechen für sich“, betonte der
Sprecher. Die Legida-Initiatoren schrieben auf Facebook dagegen: „Courage
zeigen liegt auch uns am Herzen.“ Sie
sehen die Spende als „Angebot“ und
sich selbst als „Förderer“.

In ihrer Ankündigung, die an die beiden
Courage-Organisatoren
Bernd
Kruppa und Heike Engel sowie die Medien ging, ließen die Legida-Chefs Silvio
Rösler und Markus Johnke verlauten:
„Gemeinsam ist uns der Ruf ‚Nazis raus’.
Auch deshalb sehen wir das Konzert unter dem Motto ‚Leipzig. Courage zeigen.’
als Gelegenheit für den Dialog mit und
in der Öffentlichkeit.“ Weiter heißt es:
„Viele Legida-Interessierte freuen sich
über ihr gut organisiertes Konzert auf
dem Markt und der Möglichkeit daran
teil nehmen zu können.“
Bei den Festival-Machern wird das

Angebot jedoch als Versuch gewertet,
sich wieder ins Gespräch zu bringen.
„Dem bieten wir keine Plattform“, heißt
es vom Verein. Dessen Vorsitzender
Kruppa wollte persönlich kein Statement abgeben. Da bei dem kostenlosen
Konzert auf dem Marktplatz keine Einlasskontrollen stattfinden, könnten jedoch alle daran teilnehmen, die sich mit
der Idee des Festivals identifizieren, betonten die Veranstalter. Ein Schwenken
von Fahnen, die Pegida und Legida zuzuordnen sind, werde jedoch nicht toleriert.
Am 30. April werden Keimzeit, Clue-

so und Yellow Umbrella auf dem Markt
spielen. Moderiert wird das Programm
von Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel, der sich ebenfalls gegen Legida engagiert. Das Festival, bei dem alle Künstler ohne Gage auftreten, findet seit 1997
traditionell am Vorabend des 1. Mai in
Leipzig statt. Ursprünglich sollten damit
rechte Aufmärsche auf dem Vorplatz des
Völkerschlachtdenkmals verhindert werden, wo das Event bis 2011 stattfand.
2012 zog die Veranstaltung auf den
Marktplatz um. Auch in diesem Jahr
werden dort wieder mehrere tausend
Besucher erwartet.

