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Bundestagswahl

SPD nominiert 
Kandidaten

Die Leipziger SPD nominiert heute ihre 
Kandidaten für die Bundestagswahl. 
Für den Wahlkreis 152 (Leipzig I) tre-
ten die aktuelle Bundestagsabgeordnete 
Daniela Kolbe (33) und Eva Brackel-
mann (45), Vorsitzende der sächsischen 
SPD-Frauen (ASF Sachsen) an. Im 
Wahlkreis 153 (Leipzig II) tritt Wolf-
gang Tiefensee (58) an.  Der ehemalige 
Oberbürgermeister von Leipzig und 
frühere Bundesverkehrsminister sitzt 
derzeit für den Wahlkreis Leipzig II im 
Bundestag.

Die Wahlkreiskonferenz beginnt um 
9 Uhr und findet in der Garage in der 
Karl-Heine-Straße 97 statt.  r. 

August-Bebel-Straße

18 Bäume werden
gefällt

Ab nächste Woche werden auf den  
Mittelinseln der August-Bebel-Straße  
18 Bäume gefällt. Wie das Verkehrs- 
und Tiefbauamt gestern mitteilte, sei 
dies in Vorbereitung der ab Juni geplan-
ten Straßensanierung in Dufour- und 
August-Bebel-Straße im Abschnitt von 
Wundt- bis Kurt-Eisner-Straße notwen-
dig. Diese Bäume würden zu nah an der 
Fahrbahn stehen oder Schäden aufwei-
sen. Die weiteren etwa 100 Bäume auf 
den Mittelinseln würden während der 
Straßenbauarbeiten geschützt. Nach 
Angaben der Behörde ist nach Bauab-
schluss im Herbst eine Ersatzpflanzung 
geplant. r. 

Grüße in den Keller
Unsere Kollegen 
vom Leipziger Tage-
blatt kriegten sich 
genau heute vor 
100 Jahren, am  
23. Februar 1913, 
kaum ein vor Entzü-
cken: „In vornehmer 
glänzender Gestalt, 

in großen Dimensionen und klaren For-
men, ausgerüstet mit feinsinnigem de-
korativen Schmuck, ist mitten im Zen-
trum Leipzigs ein Weinrestaurant 
erstaunlichen Umfangs teils wieder er-
öffnet, teils neu geschaffen: ‚Auerbachs 
Keller‘! Ein großer Kreis geladener Gäs-
te wohnte der Eröffnung bei, mehrere 
hundert Teilnehmer waren anwesend, 
leider waren die Mitglieder des Rates 
durch die gleichzeitige Ratsplenarsit-
zung abgehalten, dem für unsere Stadt 
so bedeutungsvollen Moment beizu-
wohnen.“  

Solche salbungsvollen Worte würde 
heute kein Journalist mehr schreiben, 
und überhaupt sorgt eine Restauranter-
öffnung in Leipzig kaum für Schlagzei-
len. Auerbachs Keller ist eine Ausnah-
me: Das Restaurant steht nach wie vor 
im Medieninteresse, denn erstens ge-
hört es zu den fünf berühmtesten Loka-
len der Welt, und zweitens hat sein Wirt 
Bernhard Rothenberger gerade mit dem 
Werbeslogan „Leipzig, das bessere 
Berlin“ mächtig Staub aufgewirbelt.

Daher gibt es auch heute (bescheide-
neren) Jubel in der Zeitung, und Glück-
wunsch zum Jubiläum! Auf dass auch 
in 100 Jahren die Kollegen noch was zu 
schreiben haben. Kerstin Decker
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Leipzig bekommt eine Pagode
Nach drei Jahren Wartezeit gewinnt buddhistische Gemeinde in Rechtsstreit

Die Geduld von Leipzigs vietname-
sisch-buddhistischer Gemeinde hat 
jetzt das sächsische Oberverwaltungs-
gericht belohnt. Nach drei Jahren 
Baustopp entschied es letztinstanzlich, 
dass in Schönefeld der erste Pagoden-
Neubau Ostdeutschlands errichtet 
werden darf.

Sie sei „dankbar und sehr glücklich“, 
sagte Nonne Tam Vien gestern der LVZ. 
„Wir haben alles vorbereitet und wollen 
im April mit dem Neubau starten.“ 
1,6 Millionen Euro koste das Vorhaben 
an der Kamenzer Straße im Industrie-
park Nordost. Seit vielen Jahren hätten 
die 400 Mitglieder der vietnamesisch-
buddhistischen Gemeinde für ihren ers-
ten Pagoden-Neubau im Osten Deutsch-
lands (mit Ausnahme von Berlin) 
gespendet und gesammelt. „Das Haus 

wird allen Buddhis-
ten und auch sonst 
Interessierten offen-
stehen.“ Neben ei-
ner großen Buddha-
Statue in der Pagode 
sei auch ein Zen-
Garten zur Entspan-
nung und Meditati-
on geplant.

Bereits im Som-
mer 2009 hatte die 
Gemeinde die dazu-
gehörige Baugrube 
ausheben lassen. Doch später gab es ei-
nen gerichtlich angeordneten Stopp der 
Arbeiten, berichtete der Leipziger 
Rechtsanwalt Roman Götze: „Ein be-
nachbarter Industriebetrieb, der dort 
Windkraftanlagen baut, hatte die Aus-
setzung der Baugenehmigung bean-

tragt.“ Im Oktober 
2012 obsiegte er 
in erster Instanz. 
„Nach Ansicht des 
Verwaltungsge-
richts wäre zu be-
fürchten gewesen, 
dass ein Tempel 
mit seinem hohen 
Schutzanspruch 
gegen Lärm die 
Rechte der Firma 
verletzt“, erläuter-
te der Anwalt. 

Doch in dieser Woche habe das Oberver-
waltungsgericht „unanfechtbar“ festge-
stellt, dass es sich bei dem Schönefelder 
Areal nicht um ein „faktisches Industrie-
gebiet“ handelt, sondern um ein soge-
nanntes „diffuses Gebiet“. Bei der Güter-
abwägung habe auch eine Rolle gespielt, 

dass die Gemeinde von sich aus auf Ab-
wehransprüche durch Eintragung einer 
Baulast im Grundbuch verzichtet hatte. 
Götze: „Der für Weltoffenheit und Tole-
ranz bekannten Stadt Leipzig steht ein 
buddhistischer Tempel gut zu Gesicht. 
Dass dies problemfrei funktioniert, ha-
ben die letzten Jahre gezeigt, in denen 
als geistliche Heimat an der Kamenzer 
Straße interimsweise ein Container her-
halten musste.“

Die 52-jährige Tam Vien ist nur eine 
von drei Nonnen, die das Gemeindeleben 
koordinieren. „Wir danken besonders 
der Stadt Leipzig, die uns in dem Ver-
fahren unterstützt hat“, sagte sie. Bis 
Ende 2013 soll der Pagoden-Rohbau ste-
hen. 2014 könne der vor allem in Gelb 
(die Farbe der früheren Herrscher in Vi-
etnam und China) gehaltene Bau erst-
mals Gäste empfangen. Jens Rometsch

Universität

Paulinerverein 
will Einbau der  

Kanzel forcieren
Die Ungewissheit über den Einbau der 
1968 aus der gesprengten Paulinerkir-
che geretteten Kanzel ins neue Pauli-
num am Augustusplatz hat gestern den 
Paulinerverein auf den Plan gerufen. 
„Die Kanzel von Valentin Schwarzen-
berger stammt aus dem Jahr 1744 und 
ist das zweitwichtigste Kunstwerk aus 
der gesprengten Universitätskirche“, 
erklärte Vereinsvorsitzender Ulrich 
Stötzner. „Sie hat für die Universitäts-
geschichte einen hohen symbolischen 
Wert.“ Es sei nicht nachvollziehbar, 
dass unklar sein soll, wann und wo die 
Kanzel aufgestellt wird. „Ihre Aufstel-
lung im Langhaus des Neubaus war so-
wohl in der Präsentation des Siegerent-
wurfs 2004 als auch in dem veränderten 
Entwurf von 2005 enthalten, der jetzt 
gebaut wird“, so Stötzner. „Die Finan-
zierung der Restaurierung ist seit Jah-
ren vom Paulinerverein und von der 
Evangelischen Landeskirche zugesagt, 
das Geld ist sofort abrufbar. Die tech-
nischen Details der Anbringung sind 
durch den Bauherrn geklärt. Es ist 
schwer nachvollziehbar, dass die Auf-
stellung bis zum Uni-Geburtstag 2014 
– also in 21 Monaten – nicht zu schaf-
fen sein soll.“  A. T.

Derby: Ordnungsamt verbietet Pläne von RB
Behörde verfügt für morgigen Fußball-Schlager in der Red-Bull-Arena ein Alkoholverbot im gesamten Stadion

Für das morgige Derby zwischen  
den beiden Fußball-Platzhirschen  
RB Leipzig und dem 1. FC Lok gilt in der 
Red-Bull-Arena ein absolutes Alkoholver-
bot. Diese Auflage hat gestern das Ord-
nungsamt erteilt. Die Behörde ordnete 
die Begegnung in der Kategorie der Risi-
kospiele ein. Die Bullen hatten ursprüng-
lich andere Pläne.

In den für die Heimfans vorgesehenen 
Sektoren A und B sollte wie gewohnt Bier 
mit Alkohol ausgeschenkt werden. Dage-
gen wollten die Rasenballer in den für 
die Lok-Anhänger reservierten Sektoren 
C und D nur Getränke ohne Alkohol zu-

lassen. Darüber hatte die Leipziger Volks-
zeitung bereits berichtet und die Stadt-
verwaltung damit aufmerksam gemacht.

RB-Sicherheitsbeauftragter Uwe Mat-
thias verteidigt die Idee. „Seit RB Leipzig 
besteht, gab es nicht einen Fall von Ord-
nungswidrigkeiten oder Straftaten nach 
dem Spiel im Zusammenhang mit Alko-
hol“, so der frühere Kripo-Chef. Es sei 
deshalb nicht einzusehen, weshalb An-
hänger von RB nicht ihr Bier zum Spiel 
trinken dürften. „Man muss honorieren, 
wenn sich Fans gut benehmen“, meinte 
Matthias. Das Modell sei bereits gegen 
den FC Carl Zeiss Jena erfolgreich er-

probt worden. Die Polizei richtet sich 
wieder auf einen Großeinsatz ein. Beim 
Hinspiel im September hatten die Beam-
ten nach Ausschreitungen vor dem Stadi-
on elf Randalierer aus der Lok-Szene 
festgenommen. Den zur Trennung von 
Fangruppen aufgestellten Bauzaun vor 
der Arena traten die Chaoten einfach um. 
„Daraus haben wir unsere Lehren gezo-
gen“, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt. 
Die Beamten hätten Laufwege der An-
hänger analysiert und wollten nun eine 
noch striktere Trennung durchsetzen. 

Die Bewohner des Waldstraßenviertels 
müssen sich am Spieltag wieder mit Ein-

schränkungen abfinden. Nach Angaben 
des Ordnungsamtes wird die Straße Am 
Sportforum zwischen Jahnallee und 
Kreisverkehr um 10 Uhr gesperrt. Die 
Parkplätze Arena 1 und 2 sowie Jahn- 
allee seien für die Fans von RB vor- 
gesehen. 

Für die Gästeanhänger steht der Park-
platz Goyastraße zur Verfügung. Die Be-
hörde rät zum Umstieg auf den öffentli-
chen Nahverkehr. Eintrittskarten gelten 
jeweils vier Stunden vor und nach der 
Begegnung als Ticket für Bus und Bahn. 
Zudem gelten rund um das Stadion  
Halteverbote.  Matthias Roth

So soll das 1,6 Millionen Euro teuere Bauwerk in Schönefeld nach der Fertigstellung 2014 aussehen. Das Grundstück erhielt die Gemeinde im Jahr 2005 geschenkt. Repro: LVZ

ANZEIGE

Internationale Wochen gegen Rassismus

30 Vereine mischen mit 
An den Internationalen Wochen gegen 
Rassismus in Leipzig wirken in diesem 
Jahr 30 Vereine und Einrichtungen 
mit. Wie Rathaussprecher Matthias 
Hasberg gestern mitteilte, umfasst das 
Programm vom 11. bis zum 24. März 
etwa 50 Veranstaltungen. Details und 
Höhepunkte der Veranstaltungsreihe 

sollen Ende nächster Woche bekannt 
gegeben werden. Das Programm werde 
„bundesweit Maßstäbe setzen“, so die 
Stadtverwaltung in ihrer gestrigen An-
kündigung. 

Die Internationalen Wochen gegen 
Rassismus finden seit zehn Jahren in 
Leipzig statt. r. 

Leipziger Buchmesse

LVB starten Ticket-Verkauf
Auch die Leipziger Verkehrsbetriebe 
(LVB) haben nun den Verkauf von Ein-
trittskarten für die diesjährige Leipzi-
ger Buchmesse angeschoben. Die Ti-
ckets sollen gleichzeitig als Fahrscheine 
für das ÖPNV-Netz der Stadt gelten. 
Wie die LVB mitteilten, können die Ein-
trittskarten ab sofort in ihrem hausei-

genen Service-Center am Wilhelm-
Leuschner-Platz, im Mobilitätszentrum 
am Willy-Brandt-Platz sowie an den 
LVB-Kiosken am Hauptbahnhof erstan-
den werden.

Die Buchmesse findet in diesem Jahr 
vom 14. bis zum 17. März auf dem 
Neuen Messegelände statt. r.

Graffiti-Sprüher auf 
frischer Tat ertappt

Während einer Streifenfahrt haben Po-
lizeibeamte einen Graffiti-Täter gestellt. 
Gestrigen Angaben zufolge erwischten 
sie einen 20-Jährigen und dessen Kum-
pel beim Besprühen eines Betonfunda-
ments der Fernwärmeleitung an der 
Bundesstraße 2 in der Nähe der Ab-
fahrt Goethesteig. Beide Sprayer ver-
suchten in Richtung Wildpark zu flie-
hen, doch der 20-Jährige wurde nach 
kurzer Distanz gestellt. Er sagte aus, 
dass er nur joggen war. F. D.  

Fahrstuhl in 
Brand gesetzt

In der Stuttgarter Allee in Grünau ist 
gestern Abend gegen 22.30 Uhr ein 
Fahrstuhl in Flammen aufgegangen. 
Nach Angaben der Feuerwehr war of-
fenbar ein von Unbekannten gezündeter 
Feuerwerkskörper die Ursache für den 
Brand. Durch die Explosion kam es 
zwar zu Schäden an dem Lift, Rauch 
zog bis in die 16. Etage des Hochhauses. 
Verletzt wurde nach Angaben der Ka-
meraden allerdings niemand. fel
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Die Nonne Tam Vien an der Baugrube.
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