
Urlaub von Gott –
Island überrascht
M einGlaube undGott machenwohl

auch gerade Sommerferien. Ich bin in
Island. Und gerade in einer völlig ausweg-
losen Situation, verlassene Einöde.
Buchstäblich amEnde derWelt. Ich bin
ziemlich erschöpft und durchnässt vom
Regen. Ich fühlemich krank nach einer
langenWanderung über eisig vernebelte
Gebirgspässe. Ich suche nachHilfe, nach
einemUnterschlupf.

Auf einmal ist sie da: Eine offene Tür.
Hinter der Tür findenwirWärme, ein
herzlichesWillkommen. Aber das Schöns-
te daran: Hier tummeln sich nochmehr
Reisende. Da ist dermit dem gebrochenen
Fuß. Da ist die Familiemit demKleinkind,
gerademal drei Jahre. Und da bin ich.Wir
merken:Wir sind gerade in einen gemütli-
chen Familienurlaub geplatzt. Undwir
haben durch unsere Ankunft in der
winzigenHolzhütte das Familienleben
mächtig auf den Kopf gestellt.

So dachtenwir – aber: Das stimmt gar
nicht. Denn: Die Familie hieß uns auf das
HerzlichsteWillkommen! „Schön, dass ihr
da seid.Wir haben Kakao und Kaffee!
Kommt rein.“ Ich finde: Diese Familie lebte
dasMotto der Bibel praktisch: „Bittet, so
wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr
finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.“

Da bin ich also über 2000 km von zu
Hauseweg undmerke: Gott macht keine
Sommerferien! Dasmuss dann auchmein
Glaube einsehen. Gott ist da! In der
herzlichen Begegnungmit völlig fremden
Menschen. Die helfen, wo es nötig ist. Die
ihre Türe öffnen, unswarmenKakao
ausschenken. Die uns auch im chaotischen
Gewusel beherbergen. Die sagen: „Nein,
ihr macht uns keine Umstände.“ Und: „Wir
rücken ein bisschen enger zusammen, und
schon ist Platz genug für uns alle!“

MachenGlaube undGott auch Som-
merferien? Ich denke nicht. Es scheint mir
eher so, dass ich ab und an Ferien von den
beiden brauche. Aber selbst wennmir
danach ist, überraschen diese beidenmich
dochwieder. Ich lerne:Wenn’s nötig ist,
auch in Island.

Dann schicken siemir unerwartet ihre
Zeichen: einen hinreißenden Sonnen-
untergang, eine herzliche Begegnung,
eine goldgemalte Spätsommerszene. Oder
– inmeinem Fall, wo eigentlich ein Urlaub
vom trubeligenGemeindeleben geplant
war – eine stärkendeGemeinschaft. Jetzt,
hinterher, sagt meinGlaube: Gott sei
Dank. Demkann ich nur zustimmen.

* Nina-Maria Megel-Mixtacki ist Vikarin in
den Kirchgemeinden Lindenau-Plagwitz,
Schleußig und Kleinzschocher.

VON NINA-MARIA
MEGEL-MIXTACKI*

GEDANKEN ZUM
WOCHENENDE

Im Bürgercafé geht’s
um Sicherheit im Haus
Der Kommunale Präventionsrat (KPR) lädt
für Dienstag, 19 Uhr, zum Bürgercafé in
Mockau ein. Der Eintritt ist frei. Die Veran-
staltung beim Bürgerverein Leipzig-Nord-
ost in der Mockauer Straße 44 widmet sich
dem Thema „Sicherheit im eigenen Heim
– Was kann ich selbst für meine Sicherheit
tun?“ Neben einer aktuellen Lageein-
schätzung durch einen Vertreter des Poli-
zeireviers Nordost erfolgt eine Beratung
zum Einbruchsschutz und die Vorstellung
eines KPR-Projektes zur Verhinderung von
Einbrüchen. Dabei wird erläutert, wie
technische Präventionsmaßnahmen,
sicherheitsbewusstes Verhalten und gute
nachbarschaftliche Beziehungen zur Ver-
hinderung vor Einbrüchen beitragen kön-
nen. Im Anschluss können Fragen gestellt
werden. Der Eintritt ist frei. lvz

Diako lädt zu
InfektionsSymposium
Bereits zum dritten Mal lädt das Diakonis-
senkrankenhaus zu einem Infektiologi-
schen Symposium. Die Veranstaltung fin-
det morgen von 9 bis gegen 14 Uhr im
Andachtsraum und im Klinischen Arzt-
dienst des Krankenhauses statt und richtet
sich an medizinische Fachkreise. Es steht
unter der wissenschaftlichen Leitung von
Sylvia Gütz, Chefärztin der Kliniken für
Pneumologie und Kardiologie, sowie von
Professor DominikHuster, Chefarzt der Kli-
nik für Gastroenterologie und Onkologie
imDiakonissenkrankenhaus. Auf dem Pro-
gramm stehen aktuelle Themen und Fra-
gestellungen zur Erkennung und Behand-
lung von Infektionskrankheiten wie auch
das richtige Infektionsmanagement. lvz

T eil eins der neunten GRK-Golf Chari-
ty war feuchtfröhlich und schillernd

besetzt. Die legendäre Warm-up-Party
ging wie immer in der Trattoria No1
(Waldstraße) von Babis Kirilidis über die
Bühne, dauerte bis vier Uhr morgens.
Heute wird tagsüber im Golf & Country
Club inMachern (InhaberMichael Klem-
mer) gegolft, bevor die Spenden-Gala im
Hotel The Westin an den Start geht. Cha-
rity-Gründer Steffen Göpel musste keine
Klinken putzen, die Stars kamen reihen-
weise und gratis nach Leipzig. In und um
die Trattoria unter anderem gesichtet:
Fußball-LegendeMichael Ballack, Boxer
Axel Schulz, Kult-TV-Mann Waldi Hart-
mann, Ex-No Angel Lucy, Motorsport-Ur-
gestein Norbert Haug, das Schauspieler-
Ehepaar Jan-Josef Liefers und Gattin
Anna Loos,Wolfgang Stumph und Toch-
ter Stephanie, die Schauspielerinnen
Suzanne von Borsody und Ulrike Fol-
kerts, Ex-Sachsen-Manager Uwe Tho-
mas und unser aller Oberbürgermeister
Burkhard Jung. Die GRK-Charity hat bis-
lang 5,45 Millionen Euro für den guten
Zweck eingesammelt.

Zwanzig Jahre Neues Messegelände –
mit einem Mitarbeiterfest feierte das

Areal vor den Toren der Stadt in aller
Bescheidenheit seinen runden Geburts-
tag. Rund 350 Mitarbeiter, darunter viele
der ersten Stunde, ließen sich die große
Erdbeer-Joghurt-Torte schmecken, nach
dem Anschnitt durch Oberbürgermeister
Burkhard Jung und die Messe-Chefs
Martin Buhl-Wagner und Markus Gei-
senberger. Passend zum Anlass war das
gute Stück 20 Kilogramm schwer. In den
klitzekleinen Festreden verwiesen die
beiden Geschäftsführer auf die einmalige
Chance in den 1990er-Jahren, die Leipzig
alsMessestandort mit demNeubau erhal-
ten habe. Dabei spielt die Zahl 3500 eine
gute Rolle: So viele Menschen profitieren
in und um die Stadt direkt von derMesse.
Und ebenso viele Bäume sind vor 20 Jah-
ren neu gepflanztworden. Burkhard Jung
nannte die Messegeschichte nach der
Wende eine Erfolgsgeschichte.

D as neueste Kunstwerk von
Michael Fischer-Art ist gera-

de mal zehn Tage alt: Tochter
Clara Sophie, geboren am 17.
August in der Uni-Frauenklinik.
52 Zentimeter groß und 4260
Gramm schwer. Es ist das
vierte Kind des 47-jähri-
gen Künstlers – und das
erste mit seiner neuen

Lebensgefährtin Sandra Rohland (38).
Für die Immobilienunternehmerin mit
eigener Firma und Lauf-Gefährtin hatte
sich derMaler nach 16 Jahren von seiner
Ehefrau getrennt. Die junge Familie
wohnt in Gohlis. Heute golft Fischer-Art
in Machern – und freut sich darauf, dass
Mutter und Kind in den Golfpark kom-
men und ihn unterstützen wollen. Seine
drei Kinder aus erster Ehe, Artur Che
(16, hoffnungsvoller Fechternach-
wuchs), Charlotte Marie (14) und Elisa-
beth Letitzia (7) haben das Baby schon
gesehen: „Sie finden es super, sind
begeistert“, versichert der Papa. Voraus-
sichtlich Ende November wird er die
nächste Neuigkeit präsentieren – seine

Atelier-Außenstelle in der ehe-
maligen Brikettfabrik Witznitz
bei Borna. „Dort will ich in
Zukunftmeine großen Stahl-
plastiken herstellen, für die

ich viel Platz brauche. Mein Atelier am
Brühl behalte ich.“

A uch MDR-Moderator Mario D.
Richardt (40) ist Papa, jedoch schon

ein bisschen länger. Wie sein Goldstück

Tochter Johanna den Familienalltag auf-
mischt, erzählt er in seinem heiteren
Buch „Papa, jetzt bist du Prinzessin!“
Premierenlesung am kommenden
Dienstag 19 Uhr, Buchhandlung Ludwig
imHauptbahnhof.

BOULEVARD

Göpel, Glas & Co. beim CharityWarmup

KERSTIN DECKER
trifft Leute in Leipzig

Tel.: 2181-1524
E-Mail: k.decker@lvz.de

Michael Fischer-Art holt seine Tochter
Clara Sophie aus der Uniklinik nach Hause
und zeigt ihr gleich sein Wandbild …

Charity-Warm-up gestern Abend in der Trattoria No1 – mit von der Partie sind Waldemar Hartmann, Stefan Kretzschmar, Uschi Glas,
Norbert Haug, Steffen Göpel, Suzanne von Borsody und Ulrike Folkerts (von links nach rechts). Wolfgang Zeyen

… nach der Geburt durfte er sie drei
Stunden halten und auf seine Brust
legen. Fotos: privat

Leipzigs Verkehrsplaner sind Opfer ihrer
eigenen Schilderflut geworden. Zu spü-
ren bekommen das Motorradfahrer, die
ihre Maschinen in der City möglichst
dicht am Markt parken wollen. In der
Katharinenstraße hat die Stadt speziell für
sie zwei Parkflächen markiert. Für die
Biker ist der Standort ideal – dichter ans
Herz von Leipzig geht es kaum. Deshalb
sind die Stellflächen auch gut ausgelastet.

Dochmancher Biker ist verdutzt, wenn
er sie ansteuert. Denn wer vom Halli-
schen Tor oder von der Goethestraße auf
den Brühl fährt, wird am Einkaufszent-
rumHöfe amBrühl gestoppt. „Einfahrt für
Autos und Motorräder gesperrt“, signali-
sieren dort Schilder – nur Anlieger und
Rollstuhlfahrer dürfen passieren.

Auch die Zufahrt über das Böttcher-
gässchen ist unmöglich – es ist als Ein-
bahnstraße in die Gegenrichtung ausge-
schildert. Wer durch das Salzgäßchen ans
Ziel zu gelangen will, wird ebenfalls
durch ein Verbotsschild für Autos und
Motorräder gestoppt. Und über den
Markt darf ohnehin niemand rollen – dort
ist eine Fußgängerzone ausgeschildert.

Das städtische Verkehrs- und Tiefbau-
amt brauchte volle vier Tag, um eine
Erklärung zu finden. „Die Anfahrbarkeit
ist vom Hallischen Tor kommend über
den Brühl in die Katharinenstraße mög-
lich“, wurde schließlich verlautbart. „Die
Einfahrt Brühl ist vom Am Hallischen Tor
fürMotorräder als Anlieger frei.“

Geklärt ist damit überhaupt nichts: Die
Stellflächen in der Katharinenstraße sind
ausdrücklich für alle Biker ausgewiesen.
Sind jetzt alle Motorradfahrer, die dorthin
wollen, „Anlieger“? Doch wohl nicht.
Vielleicht finden die Experten ja noch
eine Lösung. Vielleicht schonMontag…

Stadt will Biker erfreuen –
aber es klappt nicht

Verkehrsplaner verirren sich in ihrer Schilderflut
VON ANDREAS TAPPERT

Die begehrten Biker-Stellflächen (Foto
oben) sind nicht erreichbar – wegen des
Schildes unten. Fotos: Wolfgang Zeyen

Sportförderung: Frist endet am 30. September
Auch im kommenden Jahr fördert und
unterstützt die Stadt Leipzig die Entwick-
lung des organisierten Sports in Leipzig.
Jedoch sind die Zuschüsse für Sportverei-
ne sowie die Nutzungszeiten in bezie-
hungsweise auf kommunalen Sportstät-
ten an termin- und formgerechte Anträge
gebunden. Für die Sport- und Investi-
tionsförderung im Jahr 2017 durch die
Stadt Leipzig endet die Antragsfrist am

30. September. Formulare gibt es auf
www.leipzig.de/formulare. Außerdem:
Der 28. Februar 2017 ist der letztmögliche
Termin zur Abgabe der Unterlagen zum
Jahresabschluss 2016 sowie für den
Haushaltsplan 2017. Bis zum 31. März
2017müssen dieVerwendungsnachweise
zur Kinder- und Jugendarbeit und für die
Übungsleiterbezuschussung des Jahres
2016 eingereicht werden. lvz

Die zwanzig Kilo schwere Torte zu 20 Jahren Neue Messe schneiden an: Martin Buhl-
Wagner, Burkhard Jung und Markus Geisenberger (von links). Foto: Leipzig report

MDR-Moderator Mario D. Richardt hat am
Dienstag Buchpremiere. Foto: Isabelle Grubert
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Das Fashion Outlet Halle Leipzig lädt Sie ein zum
exklusiven #FASHIONWEEKEND. Von Donnerstag, 1. bis
Samstag, 3. September erhalten Sie bei allen teilnehmen-
den Marken zusätzlich 20%* Rabatt auf den Outletpreis.

Chill andStyle! Am Freitag, 2. September können Sie bei
unserem LATE-NIGHT-SHOPPING bis 22 Uhr shoppen. Es
erwartet Sie ein außergewöhnliches Programm mit stylischen
Highlights. Darüber hinaus können Sie eine Flugreise für
2 Personen in die Fashion-Metropole London gewinnen.**
Mehr Infos unter www.foc-halle-leipzig.de

INTERNATIONALE TOP-MARKEN
GANZJÄHRIG REDUZIERT***

LATE-NIGHT-SHOPPING: 2. September 2016 bis 22 Uhr

A9 Ausfahrt 13 · B100 „Halle-Bitterfeld“ · Montag–Samstag: 1000 –2000

LATE-NIGHT-SHOPPING
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BEILAGENHINWEIS

Wir bitten um freundliche Beachtung.
Sind Sie als Firma an einer Beilage Ihrer Prospekte
in dieser Zeitung interessiert? Rufen Sie uns an:
Telefon 0341/2181-1356 bzw. -1456 oder schicken
Sie uns eine E-Mail: prospektbeilagen@lvz.de

In einem Teil dieser Ausgabe finden Sie
Prospekte von:
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