
nem Zeigefinger für ungehorsame Kids
daherkommt, ist die „Petra“ wohl eher
ein Plädoyer dafür, dass Eltern „beim For-
men“ ihrer Kinder selbigen zugestehen
sollten, so zu sein, wie sie sind; wie sie
sein möchten: „An Paulinchen sollt ich
sehen, was durchs Feuer kann gesche-
hen. Finger seien nicht zum Spielen, nie-
mals Popeln und nicht Schielen. Und
beim Rülpsen Hand vorhalten. Pupsen
dürfen nur die Alten“, beklagt die kleine
Struwwelpetra etwa. Und am Ende, wo
sie mit Struwwelpeter und den „Deli-
quenten“ aus dessen Buch happy und
hippy einen alternativen Lebenstil pflegt,
sagt sie: „Alles scheint so geritzt zu sein ...
Kämen die Eltern doch geschwind und
ließen uns sein, waswir sind.“

Die Welt wird die Titelfigur vielleicht
nicht erobern, aber ihres unkonventionel-
len Inhalts wegen bei so manch’ Gör viel
Freude finden.
Die Struwwelpetra, Lychatz Verlag, 28 Seiten,

12,95 Euro, ISBN 978-3-942929-42-4.

gar keinen Grund. ,Hauptsache, das Kind
ist gesund!‘“ – der Klappentext hinten
lässt ahnen, was vorne unterzeilig auf
dem Titel steht: Nämlich ein „Drama mit
Vorspiel, neun Katastrophen und einem
Ende“. Erdacht von Gunter Preuß,
illustriert mit drolligen Bildern von Egbert
Herfurth, verlegt im Lützschenaer
Lychatz Verlag.

Während beim „Struwwelpeter“ der
Daumenlutscher, das kokelnde Paulin-
chen, einen Mohren hänselnde Kinder,
der Suppenkasper, der Zappel-Philipp
oder auch Hans-Guck-in-die-Luft durch
ihr (vermeintliches) Fehlverhalten Eltern
zur Verzweiflung trieben, hält die Struw-
welpetra – von Geburt an übers Klein-
kindalter hinweg bis zur Verlobung mit
Struwwelpeter zum Paar Liederlich –
einer ewig schurigelnden Elternschaft
den Spiegel vor. Was am Ende ebenso
wenig wie weiland beim Struwwelpeter
den „perfekten Nachwuchs“ zeitigt. Wo
der „Peter“ als Bilderbuch mit erhobe-

Das hatten sich viele schon länger
gewünscht. Die Stadtteil Leipzig-Probst-
heida gGmbH und der Bürgerverein
Probstheida suchten daraufhin nach einer
Finanzierungsmöglichkeit. „Aus dem
Investitionsprogramm des sächsischen
Sozialministeriums für barrierefreies Bau-
en 2016, konkret nennt es sich ,Lieblings-
plätze für alle’, haben wir dann Förder-
mittel beantragt“, erzählt gGmbH-Ge-
schäftsführerin Angela Seifert. Was wohl
gut klappte. „Über das Amt für Stadt-
erneuerung und Wohnungsbauförderung
erhielten wir tatsächlich einen Bewilli-
gungsbescheid.“ Insgesamt habe sich die
Investition auf 23 000 Euro belaufen, rund
500 Euro galt es laut Seifert als Eigenleis-
tungen beizusteuern. „Und nun verfügt
der Bürgertreff in der Bockstraße, den
die Bewohner des Stadtteiles und der
Umgebung rege besuchen, über einen
Hublift als behindertengerechten Zugang
zu unseren Räumen. Menschen mit Geh-
behinderungen können nun viel besser
unsere vielen Angebote nutzen – so unter
anderem auch die kleine Stadtteilbiblio-
thek“, freut’s Seifert. Nicht zuletzt habe es
auch imGebäude selbst ein paar bauliche
Arbeiten gegeben, so dass dieses jetzt
auch innen „hürdenfrei“ sei. A.Rau.

der Bockstraße 8 ist – nach einigen Bau-
maßnahmen – endlich „behindertenge-
recht“.

LÜTZSCHENA. Wer kennt ihn nicht, den
„Struwwelpeter“? Er ist – heute würde
man sagen – das Covergesicht auf jenem
berühmten Bilderbuch, das der Frankfur-
ter Arzt und Psychiater Heinrich Hoff-
mann selbst erdacht und illustriert 1845
unters Volk brachte. Nebst Titelgeschich-
te vom Peter, den weder Haar- noch Fin-
gernägelwuchs scherten, gibt es neun
Storys überMädchen und Buben, die sich
jeglicher wohlmeinenden Pädagogik ver-
weigerten – und deshalb teils sogar hefti-
ge Folgen an Leib und Seele erleiden!
Nun: Covern, klauen, kombinieren – alles
erlaubt heutzutage! Und wenn sich dazu
noch zwei renommierte Leipziger Persön-
lichkeiten zusammentun, offenbar ange-
regt durch die eigenen Kindertage,
erblickt eben auch mal eine „Struwwel-
petra“ das Licht derWelt.

„Gleich kam mein lieber Papa an und
fragte, ob ich lächeln kann? Ich sah dafür

Bürgerverein Gohlis
hat neuen Chef

GOHLIS. Der Bürgerverein Gohlis hat
einen neuen Vorstand. Als Nachfolger von
Peter Niemann, der aus persönlichen
Gründen sein Engagement für den Bürger-
verein einschränkenmuss, wurdeMatthias
Judt zum neuen Vorsitzenden gewählt. Als
Stellvertreter respektive Schatzmeister
wurden Matthias Reichmuth und Tino
Buksch in ihren Ämtern bestätigt. Auch
MichaelWagner undAndreas Praße setzen
ihreMitarbeit als Beisitzer imVorstand fort.
Neu als Beisitzer gewählt wurden Ursula
Hain undWilliam Rambow.

„Ich freue mich, dass der jetzt gewählte
Vorstand aus einer Gruppe erfahrener und
neuer Mitglieder besteht“, sagte Judt.
„Andererseits teile ich das Bedauern vieler,
dass Peter Niemann seine Mitarbeit ein-
schränken muss. Er und die anderen Vor-
standsmitglieder haben den Verein durch
eine schwierige Zeit geführt, ihn konsoli-
diert und seine Mitgliederzahl in den letz-
ten beiden Jahrenmehr als verdoppelt.“lvz

LÜTZSCHENA-STAHMELN. Ein Aufreger
folgt dem nächsten in Lützschena-Stah-
meln: Nach der Nachricht von der mögli-
chen Schließung des örtlichen Rewe-
Marktes (wofür es mittlerweile Entwar-
nung gibt – doch dazu später) kündigt die
Stadt nun an, für den grundhaften Aus-
bau der Stahmelner Straße Ausbaubeiträ-
ge von denAnwohnern verlangen zuwol-
len – „und das, obwohl die Bauarbeiten
gar nicht auf Stahmelner Flur stattfin-
den“, so Ortschefin Margitta Ziegler (BI
1990).

Ausgangspunkt sind geplante Kanal-
arbeiten der Leipziger Wasserwerke. „In
diesem Zusammenhang soll auch die
Fahrbahn der Stahmelner Straße, die sich
in einem sehr schlechten Zustand befin-
det, erneuert werden – dies aber nur auf
Wahrener Grund und Boden“, so die
Ortsvorsteherin. Als Bauabschnitt werde
allerdings der Teil zwischen Pittler- und
Mühlenstraße angegeben, der somit bis
Stahmeln führt und alle Anlieger in die
Pflicht nimmt. Nach denWorten der Orts-
chefinwürde die Zahlung der geforderten
Beiträge beispielsweise für einen ortsan-
sässigen Handwerker den Ruin bedeu-
ten. „Wie einVertreter der Stadt im jüngs-
ten Ortschaftsrat informierte, sei es
unerheblich, dass damit die Gemar-
kungsgrenzen überschritten werden –
nach der Eingemeindung sei schließlich
alles Leipzig“, so Margitta Ziegler. Sie
habe jedoch deutlich gemacht, dass der
Ortschaftsrat mit der Sichtweise „ihr seid
jetzt Stadt und da geht alles“ nicht einver-
standen ist, da sie den Festlegungen des
Eingemeindungsvertrages widerspricht.
Dies betrifft auch die Ankündigung der
Stadt, Kosten aus dem Jahr 1994 zu akti-
vieren – damals wurden in der Stahmel-
ner Straße Bauarbeiten zwischen Kirch-
weg und Sorbenstraße ausgeführt. Dafür
wolle die Stadt nun ebenfalls rückwir-
kend Kosten einfordern. „Wir sehen auch
das nicht als rechtens an und werden es
von zuständiger Stelle prüfen lassen“,
kündigt die Ortschefin an.

PositiveNachrichten hatte sie dagegen
zumThemaRewe-Schließung parat: „Der
Ortschaftsrat hat einen Brief an Oberbür-
germeister Burkhard Jung geschrieben,
in demwir uns für den Erhalt desMarktes
einsetzen. Aufgrund unserer Aktivitäten
hat sich die Geschäftsleitung von Rewe
entschlossen, die Kündigung zunächst
auf den 30. April kommenden Jahres zu
verschieben.“ Wie berichtet, hatte die
Betreiberfirma eine Erweiterung des
Marktes beantragt, was aber von der
Stadt nicht genehmigt wurde. Mit der
Schließung wären Stahmeln und Lütz-
schena komplett ohneVersorgung.

Zoff um
geplante

Bauarbeiten
Ortschaftsrat: Forderung der

Stadt nicht rechtens

VON ANDREA RICHTER

Eine Struwwelpetra
für Struwwelpeter

Geschrieben von Gunter Preuß, illustriert von Egbert Herfurth
VON ANGELIKA RAULIEN

Links eine Illustration aus dem Buch: „Die Struwwelpetra“ – genervt vom ständigen „das darfst du, das darfst du nicht" ihrer Eltern.
Rechts: das Cover. Quelle: Lychatz Verlag

PROBSTHEIDA. Der Hublift wurde erst-
mals betätigt, ringsum unlängst etwas
gefeiert: Der Zugang zum Bürgertreff in

Probstheidaer Bürgertreff
jetzt behindertengerecht

Der Zugang zum Bürgertreff – nunmehr behindertengerecht! Der Erste, der den Roll-
stuhllift gleich mal ausprobierte, war Rollifahrer Achim Heinrichs. Foto: André Kempner

Nach Aus für Turnhalle: Engelsdorfer in Aufruhr
ENGELSDORF. In Engelsdorf formiert sich
Widerstand gegen die unhaltbare Turn-
hallen-Situation an der Christoph-Ar-
nold-Grundschule. Seit Jahren ist lehr-
plangerechter Sportunterricht an dieser
Bildungsstätte mit mehr als 400 Schülern
nicht möglich. Wie berichtet, hatte Ober-
bürgermeister Burkhard Jung (SPD) vor
Tagen aus „wirtschaftlichen Gründen“
den Bau der dringend benötigten Halle
durch einen privaten Investor abgelehnt.
Das schlug Wellen der Empörung. Per
Online-Petition forderten umgehend
1269 Bürger die Stadt auf, ihrer Pflicht-
aufgabe für die räumliche und technische

Ausstattung der Schulen nachzukom-
men. „Auch die Eltern der Schüler sehen
nicht tatenlos zu“, so deren Sprecher Stef-
fen Kuhnt. „In einer Unterschriftenaktion
wird ein Umdenken der Verwaltung
angemahnt und vom OBM verlangt, dass
er als oberster Dienstherr Leipzigs seine
Verantwortung für den gesetzlichen Bil-
dungsauftragwahrnimmt“, so Kuhnt.

Es ist alarmierend, wenn Schulleiter
Mario Korb verkündet, dass aus Sicher-
heitsgründen ab Januar der Sportunter-
richt vor Ort drastisch reduziert werden
muss. „Ich kann es nicht mehr verantwor-
ten, dass sich in 19 Doppelstunden

wöchentlich jeweils zwei Klassen die vol-
leyballgroße Hallenfläche teilen. Die Ver-
letzungsgefahr ist zu groß“, sagte Korb.
Auch der Engelsdorfer Ortschaftsrat posi-
tionierte sich diese Woche erneut für
„eine unverzügliche Umsetzung des Hal-
lenbaues“, wie es in einer einstimmig
über alle Parteigrenzen hinweg verab-
schiedeten Erklärung heißt. „Es gibt weit
und breit keinen besseren Standort“,
erklärteOrtsvorsteherinAnnemarieOpitz
(Bürgerinitiative pro Engelsdorf). Der
OBM stehe im Wort, er sicherte zu, bis
Jahresende zugunsten der Grundschüler
zu entscheiden. Günther Gießler

Erstmals wieder ein
Weihnachtsmarkt

BÖHLITZ-EHRENBERG. Böhlitz-Ehren-
berg hat wieder einenWeihnachtsmarkt –
zumindest für einen Tag! Denn für den 10.
Dezember ab 14 Uhr hat die örtliche Bür-
gergesellschaft einen kleinen Markt am
Feuerwehrgerätehaus organisiert, unter-
stützt von Freiwilligen und Gewerbetrei-
benden. Für die Kinder wird es im Gerä-
tehaus eine Bastelstraße geben; in der
Weihnachtsbäckerei können Plätzchen
gebacken werden. Auf dem Außengelän-
dewartet eine kleine Eisenbahn auf Fahr-
gäste. Es gibt Stände mit diversen Waren
und welche mit Stollen, Kaffee, Creme-
Waffeln und Glühwein. Bratwurst, Steak
und Co. fehlen auch nicht. Gegen 16 Uhr
startet ein Fackel- und Lampionumzug,
der sich einmal um den Markt bewegen
wird und pünktlich zurück an der Feuer-
wehr sein wird, wenn der Weihnachts-
mann vorbeischaut. Er nimmt persönliche
Wunschzettel entgegen; man darf gern
ein Foto mit ihm machen. Gegen 18 Uhr
ist jedermann zum Weihnachtsliedersin-
gen rund ums Weihnachtsfeuer eingela-
den, musikalisch unterstützt vom Posau-
nenchor Böhlitz-Ehrenberg. Am Feuer
lässt sich überdies Stockbrot brutzeln.

- Anzeigen-Sonderveröffentlichung -

• Neuanlagen, Reparatur und
Wartungsanlagen

• Holz, Klima, Lüftung, Solar,
Wärmepumpen

• Sprinkler-, Feuerlöschanlagen
• Stromerzeugende Heizungen (BHKW)
• Öltankreinigung
• Wartung aller Heizungsanlagen
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Riesaer Straße 170, 04319 Leipzig
Tel.: (03 41) 2 52 34 00
Fax: (03 41) 2 52 34 02

www.Schaefer-Haustechnik.com

Fernseh- & Antennendienst
Innungsbetrieb Fa. Mannewitz · Hauptstraße 54
04416 Markkleeberg · Tel. 0341/3 58 58 58

Einstellung von Geräten der elektronischen Unterhaltungs-
industrie, auch wenn sie nicht bei uns gekauft sind.
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NEU!

Uhrmacher Oliver Pocher
Im Alten Rathaus am Naschmarkt

04109 Leipzig
Tel. 0341/9606864

Trockene und brennende Augen,
ein verspannter Nacken, Müdigkeit,
Konzentrationsmangel? Oft sind dies
Folgen von mangelnder Sehkraf t
oder einseitigen Sehanforderungen,
z.B. am Bildschirm. Mit gezielten
Übungen, vermit telt von unserer

zertif izierten Sehtrainerin Cornelia
Reiß, machen Sie Ihre Augen wieder
f it für den Alltag. Ab Oktober starten
neue 7-Wochen-Kurse für 105,-EUR.
Probestunde möglich!

Rufen Sie an unter 0341 / 8621903
und erfahren weitere Details!

NIE MEHR MÜDE AUGEN
MIT DEM AUGENFITNESS-TRAINING VON ULRICH OPTIK

WWW.ULRICH-OPTIK.DE

ARNOLDPLATZ 16 04319 LEIPZIG TELEFON: 0341 2532125
INFO@ANDRAE-PARKETT.DE WWW.ANDRAE-PARKETT.DE

Ausbildung
bei uns?
Jetzt für 2017
bewerben!

Verlegen vonParkett, Dielung, Fertigparkett sowie Laminat
Schleifen aller HolzbödenundHolztreppen aller Art

Beratung imParkett-Studio jedenDienstag von 16.30bis 19.00Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

Täglich Weihnachtsbaumverkauf
auf der Plantage in Frohburg Richtung Nenkersdorf (Bad Lausick)

zum Selberschlagen und in Greifenhain auf dem Pferdehof Fischer

Besuch vom Weihnachtsmann am 10./11.12. & 17./18. 12.2016
Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Unser Sortiment: Nordmanntanne, Blaufichte, Serbische Fichte, Coloradotanne
Angebotsbaum: Nordmanntanne 19,99 E (auf Anfrage)
Unser Sortiment: Nordmanntanne, Unser Sortiment: Nordmanntanne, 

Besuch vom Weihnachtsmann am 10./11.12. & 17./18. 12.2016

Blaufichte, Serbische Fichte, Coloradotanne
Ihr 3,- -

Gutschein

✁

✁✁

✁

✁

✁

Karten unter 01806 570070* und www.kuenstlermedia.de
*(0,20 EUR/Min, Mobilfunkpreise max. 0,60 EUR/Min)

CHRISTIAN

HENZE 
KOCHT

Eine Produktion der

Exklusiver Partner:

LIVE
ON TOUR

2017

Eine Portion
GLÜCK
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