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Wie ein kleiner Kiwi lernt, was Mut eigentlich ist
www.l-iz.de/bildung/buecher/2017/11/Wie-ein-kleiner-Kiwi-lernt-was-Mut-eigentlich-ist-198489

Kirstin Ballhorn: Niko, hab Mut! Foto: Ralf Julke

Für FreikäuferSeit 2006 lebt Kirstin Ballhorn mit ihrer Familie in Neuseeland. Was nur als
Beschnuppern geplant war, hat sich zum Daueraufenthalt gemausert. Die Kinder wachsen
in einer anderen Welt auf, in der es auch Robben und Kiwis gibt. Kiwis, das sind diese
netten nachtaktiven Vögel, die es zum Wappentier Neuseelands gebracht haben. Und ein
Kiwi ist der Held dieses Buches.
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Billigheimer
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Für alle LeserUnd nun zum Wetter am Arbeitsmarkt. Manchmal
wird ja so getan, als hätte der Arbeitsmarkt etwas mit dem Wetter
zu tun. Da wird auch jetzt wieder von „Frühjahrsbelebung“
erzählt, weil nun einmal die Unternehmen nach dem
Jahreswechsel wieder Personal einstellen. Man findet ja gern Blümchenbilder für das, was
da passiert. Aber was passiert wirklich? Es bildet sich so langsam ein Stau freier Stellen.
Ausgebildete Lehrer bevorzugen es, sich nicht in Sachsen zu bewerben

Foto: Pawel Sosnowski

Für alle LeserEigentlich kann man zur jüngsten Meldung aus
dem sächsischen Kultusministerium nur sagen: Die Luft ist raus.
Sieben wertvolle Jahre wurden verschenkt und vertrödelt, um
den Lehrermangel wirklich ernsthaft lösen zu wollen. Und
Christian Piwarz (CDU), der das Amt seit Dezember 2017 verwaltet, ist nicht zu beneiden.
Wenn er diesen Scherbenhaufen aufgeräumt bekommt, hat er wirklich eine große Tat
getan.
Der Stadtrat tagt: Verkaufsoffener Sonntag zur Buchmesse beschlossen

Foto: L-IZ.de

Für alle LeserVier verkaufsoffene Sonntage im Jahr erlaubt die
allgemeine Gesetzeslage, einer davon soll nun der 18. März und
somit der letzte Tag der Buchmesse werden. Eine entsprechende
Rechtsordnung wird für die anderen Termine gerade beraten,
doch wegen des schon baldigen Ereignisses war für den Sonntag im März Eile geboten.
Heute beschloss der Stadtrat die Sonderöffnung von 12 bis 18 Uhr. Die Gewerkschaft
Ver.di hatte bereits im Vorfeld eine gerichtliche Prüfung angekündigt.
Der Stadtrat Leipzig tagt: Die Februar-Ratsversammlung im Livestream + Mitschnitt im
Anschluss

Foto: L-IZ.de

Für alle LeserDas Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes Leipzig
und die Frage des innerstädtischen Verkehrs bis hin zum ÖPNV
wird sicher auch die Februarsitzung des Stadtrates prägen.
Immerhin steht eine durchaus passende Vorlage der
Linksfraktion zur Abstimmung. So soll es ein Durchfahrtsverbot für LKW ab 3,5 Tonnen für
ganz Leipzig geben, sofern diese keinen Ziel- oder Quellstandort in Leipzig haben. Der
zweite Grund neben der Luftreinheit ist die LKW-Maut, welche ab 1. Juli 2018 startet. Diese
Debatte und weitere Beschlusspunkte begleitet die L-IZ.de wie gewohnt mit Livestream und
Berichten.
Der Stadtrat tagt: Kein Verbot rechter Medien auf der Buchmesse + Video

2/5

https://www.l-iz.de/bildung/leipzig-bildet/2018/03/Ausgebildete-Lehrer-bevorzugen-es-sich-nicht-in-Sachsen-zu-bewerben-207614
https://www.l-iz.de/politik/leipzig/2018/02/Der-Stadtrat-tagt-Verkaufsoffener-Sonntag-zur-Buchmesse-beschlossen-207737
https://www.l-iz.de/politik/leipzig/2018/02/Der-Stadtrat-Leipzig-tagt-Die-Februar-Ratsversammlung-im-Livestream-Mitschnitt-im-Anschluss-207571
https://www.l-iz.de/politik/leipzig/2018/02/Der-Stadtrat-tagt-Kein-Verbot-rechter-Medien-auf-der-Buchmesse-207716


Foto: L-IZ.de

Für alle LeserDie Mehrheit des Leipziger Stadtrates lehnt es ab,
die Verwaltung aufzufordern, als Gesellschafterin der Leipziger
Messe auf ein Verbot rechter Medien auf der Buchmesse
hinzuwirken. Einen entsprechenden Antrag hatte die Linksfraktion
eingereicht. Die anderen Fraktionen argumentierten, dass mit einem solchen Verbot die
Meinungsfreiheit zu stark eingeschränkt werde.
Der Stadtrat tagt: Leipzig prüft Durchfahrtsverbot für Lkw

Foto: L-IZ.de

Für alle LeserSpätestens seit der Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts, das Fahrverbote grundsätzlich für
zulässig erklärt hat, ist die Diskussion über solch
schwerwiegende Eingriffe in den Autoverkehr eröffnet. Passend
dazu beschäftige sich der Stadtrat mit einem Antrag der Linksfraktion, ein
Durchfahrtsverbot für bestimmte Lkw zu prüfen. Dieser erhielt dank Grünen, SPD und
Freibeutern eine Mehrheit.
Der Stadtrat tagt: Gedenkstein für Drogenopfer soll kommen

Foto: L-IZ.de

Seit fast drei Jahren drängt die Initiative „I.G.edenkstein“ auf
einen Gedenkort für Menschen, die wegen Drogenkonsums oder
an den Folgen gestorben sind. Bislang hatten entsprechende
Gespräche mit der Verwaltung aber noch keine Ergebnisse
gebracht. Nun gab es die Zusage des Oberbürgermeisters, den Stadtrat zeitnah über einen
Gedenkstein abstimmen zu lassen.
Der Stadtrat tagt: Sperrstunde unerwünscht + Video

Christopher Zenker (SPD). Foto: L-IZ.de

Für alle LeserMit großer Mehrheit hat der Stadtrat eine mögliche
Abschaffung der Sperrstunde in Leipzig auf den Weg gebracht.
Es sollen nun gerichtsfeste Begründungen und Stellungnahmen
eingeholt werden. Sobald diese vorliegen, soll der Stadtrat über
eine Rechtsverordnung zur Abschaffung der Sperrstunde abstimmen.
Der Stadtrat tagt: Unterstützung für das Filmkunsthaus + Video

Foto: L-IZ.de

Für alle LeserMit großer Mehrheit hat sich der Stadtrat hinter die
Pläne der Cinémathèque gestellt, in Leipzig an einem anderen
Standort ein Filmkunsthaus zu errichten. In den nächsten Jahren
könnte so ein neues Kino mit drei Sälen, Ausstellungsfläche und
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Gastronomie entstehen.
Der Stadtrat tagt: Mieterstrom – Grüne drängen auf schnelle Umsetzung, LWB und
Stadtwerke planen Pilotprojekte + Video

Foto: L-IZ.de

Für alle LeserWann profitieren LWB-Kunden vom Mieterstrom?
Ginge es nach den Leipziger Grünen, kann die Errichtung erster
Solaranlagen gar nicht schnell genug gehen. Die Stadträte
entschieden sich am Mittwoch jedoch mehrheitlich, zunächst die
Ergebnisse erster Pilotvorhaben abzuwarten.
Leipzigs Maßnahmenbeschäftigte sollen ein bisschen mehr Arbeitsmarktnähe erleben
dürfen

Foto: Ralf Julke

Für alle LeserEs ist schon stark, wenn ein zuständiges
Wirtschaftsdezernat auf einen Antrag der SPD-Fraktion damit
reagiert, dass es ausführlich erklärt, dass die Fraktion sogar
Recht hat. Dass aber die Verbannung vieler Jobcenter-Kunden in
die „Maßnahmen“-Hölle so gewollt war, also ein Irrsinn mit Methode. Dessen wichtigster
Zweck: Die betroffenen Arbeitslosen sollen ferngehalten werden vom Arbeitsmarkt.
Festgelegt hat das der Gesetzgeber. Der Irrsinn hat wirklich Methode.
Deutscher Bahnkunden-Verband e.V. zählt auf, was für einen leistungsfähigen ÖPNV erst
einmal passieren müsste

Foto: Ralf Julke

Für alle LeserDie ganze Nation diskutierte wie wild über die auf
einmal am Horizont wolkende Idee, es könnte in Deutschland
demnächst „kostenlosen ÖPNV“ geben. Weil das so in einem
Brief der Bundesregierung an den EU-Umweltkommissar
gestanden hätte. Hatte es aber nicht. Mit fünf möglichen Projektstädten wollte man dazu
erst mal reden. Aber die Begeisterung dort hält sich in Grenzen. Was den Bahnkunden-
Verband nicht davon abhält, über kostenlose ÖPNV-Nutzung nachzudenken. Oder besser:
das, was vorher passieren müsste.
Leipzigs SPD plädiert für die schrittweise Einführung einer kostenfreien Kita-Betreuung in
Sachsen

Foto: L-IZ.de

Für alle LeserZustimmung hat Sozialbürgermeister Thomas
Fabian (SPD) für seine Stadtratsvorlage zu den Elternbeiträgen
in Leipzigs Kitas keine bekommen. Wirklich keine. Der Stadtrat
ist nicht mehr bereit, immerfort steigende Elternbeiträge
abzunicken. Nicht mal die CDU, die im Gegenteil sogar ein Absenken beantragt. Und
prompt Kritik dafür erntet aus der SPD-Fraktion. „Augenwischerei“, sagt Christopher
Zenker.
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Der nächste sächsische Doppelhaushalt muss deutlich mehr fürs Landespersonal tun

Foto: Götz Schleser

Für alle LeserMittlerweile sind zwar die meisten
Personalkürzungspläne aus den Jahren 2009 und 2010
Makulatur. Aber die heftigen Kürzungen beim sächsischen
Landespersonal zeigen jetzt erst ihre ganzen Auswirkungen –
von fehlenden Polizisten im ganzen Land über die klägliche Suche nach Lehrern bis hin zu
massiven Problemen in Justizvollzugsanstalten, an Gerichten oder bei der
Verkehrsplanung. Das soll sich mit dem nächsten Doppelhaushalt ändern, fordert Albrecht
Pallas.
Ein Plädoyer für mehr Liebe bei der Vermittlung der Rechtschreibung in deutschen Schulen

Foto: Ralf Julke

Für FreikäuferImmer wieder gibt es regelrechte
Katastrophengeschichten über Schüler und Erwachsene, die
nicht (mehr) richtig schreiben können, die mit der
Rechtschreibung auf Kriegsfuß stehen und denen das scheinbar
auch egal ist. Ist unser Verständnis vom richtigen Schreiben tatsächlich ins Rutschen
gekommen? Kathrin Kunkel-Razum, Leiterin der Dudenredaktion, war jedenfalls höchst
besorgt und lud zum „Krisengespräch“ ein. Dies Büchlein zeigt das Ergebnis.
Copyright © 2018 L-IZ.de.
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der
Verwendung von Cookies zu.Akzeptieren
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