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Voller Marktplatz an jedem Classic-Open-Abend: Die 1250 Sitzplätze waren bisher stets ausgebucht, Tischreservierungen werden daher empfohlen.

Foto: Volkmar Heinz

Wunsch für die zweite Halbzeit: „25 Grad und leichter Wind“
Hitze macht sich auch auf den Classic Open bemerkbar: Gäste kommen erst abends, tagsüber bleiben viele Stühle leer / Jetzt Endspurt bis Sonntag
Zur Halbzeit bei den Classic Open
gab es gestern Abend ein Wagnis:
Erstmals überhaupt ließ Programmgestalter Peter Degner eine
Metal-Band live auftreten, die
Band Mental Defect aus Leipzig.
Vom Titel der Veranstaltung wich
er damit deutlich ab, aber der Begriff „Classic Open“ wird längst

nicht mehr so eng gesehen wie
vor 19 Jahren, als das Musikfest
an den Start ging. „Am Anfang
war das Publikum wesentlich
strenger, machte pssst und wollte
nicht gestört werden. Damals lief
viel mehr schwere Klassik“, erinnert sich Wirt Lutz Geyer von Zills
Tunnel, der von Anfang an mit

Diebe stehlen
Krad und Auto
Bislang unbekannte Diebe haben im
Leipziger Süden ein Motorrad und einen
BMW gestohlen. Das weiße Krad der
Marke KTM mit dem amtlichen Kennzeichen L–O 231 entwendeten die Täter
in der Paul-Gruner-Straße, sackten dabei nach Angaben der Polizei noch zwei
aluminiumfarbene Koffer sowie ein festes Navigationsgerät ein. Schaden: etwa
11 000 Euro. In der Hardenbergstraße
rissen sich die Diebe einen weißen BMW
1er Coupé unter den Nagel, Kennzeichen: L–XX 187. Dabei entstand ein
Sachschaden von rund 43 000 Euro. fel

GHinweise zu den Diebstählen nimmt die Kripo
unter Telefon 0341 96646666 entgegen.

Hintergrund: „Ich bin nicht die
wichtigste Person“, betont er. Lieber geht er von Tisch zu Tisch,
schwatzt individuell mit den Gästen.
Nach der Hitze der ersten fünf
Tage haben die Wirte ihre Euros
noch längst noch nicht im Trockenen, um die Standmieten zu

Gastronomen „25 Grad, leichten
Wind, und dass Peter jeden Abend
zweimal auf die Bühne geht. Das
ist auch der Wunsch der Gäste,
denn er macht sich ein bisschen
rar“, bedauert Rudi Müller von
Apels Garten. Degner hat früher
das Bad in der Menge sichtlich
genossen, hält sich aber jetzt im

von der Partie ist. Mittlerweile
wird gespielt, was am besten ankommt: Heiteres, Beschwingtes,
große Stimmen, Klassiker der
Musik im weitesten Sinne, auch
der Popmusik. Und jeden Abend
Livemusik.
Für die verbleibenden fünf Tage
wünschen sich die beteiligten fünf

refinanzieren. Zumal die Gäste
erst gegen 19 Uhr kommen, aber
23 Uhr die Lichter schon wieder
ausgehen müssen. „Dass an einem Sonnabend um 23 Uhr hier
Schluss ist, versteht kein Gast“, so
Geyer. Aber, das sagen alle: Am
Wichtigsten sei es, miteinander
Spaß zu haben.
Kerstin Decker

Volkshochschule erhöht Gebühren
Neue Entgeltordnung soll ab Frühjahr 2014 gelten / Stadtrat muss aber im September noch zustimmen
„Kurs nehmen“ heißt es im September, wenn die Volkshochschule ins
Herbstsemester startet. Dann bleiben
die Gebühren noch stabil. Mit dem
Frühjahrssemester 2014 soll sich das
aber ändern. Der Stadtrat wird am
18. September über eine neue Entgeltordnung befinden.
Derzeit gilt als Grundlage für die Berechnung der Kurse ein Entgelt von
2,01 Euro je Unterrichtseinheit – bezogen auf 45 Minuten und 12 Teilnehmer.

Bei erhöhten Aufwendungen – etwa
durch Einsatz von Technik, Reisekosten,
Honorare – oder eine geringere Zahl an
Kursteilnehmern darf der Obolus schon
jetzt höher sein. Ab Frühjahr 2014 soll
dann 2,20 Euro als Grundlage für die
Berechnung der Gebühren gelten. Das
jedenfalls schlägt Kulturbürgermeister
Michael Faber (parteilos) dem Stadtrat
vor. Begründet wird dies mit steigenden
Kosten, an denen sich auch die Teilnehmer beteiligen sollen.
Die Volkshochschule hat ein Gesamt-

budget von 3,25 Millionen Euro. Dabei
werden im Vorjahr etwa 1,8 Millionen
Euro durch Teilnehmerentgelte erhoben, die restlichen Zuschüsse kommen
von der Stadt Leipzig und dem Freistaat
Sachsen. Gestiegen sind Aufwendungen
für Strom und andere Betriebskosten,
aber auch die Honorare für die Kursleiter. Wobei die soziale Absicherung der
gut 800 Kursleiter, wie VHS-Direktor
Rolf Sprink jüngst im LVZ-Gespräch einräumte, „nicht optimal“ sei. „Es gibt
echten Verbesserungsbedarf – da bin

ich durchaus auf der Seite meiner Dozenten“, sagte Sprink, der derzeit für
Nachfragen nicht erreichbar ist. Exakt
42 696 Teilnehmer haben im Vorjahr
2895 Kurse und Veranstaltungen der
VHS besucht, 2010 waren es noch
33 766 Teilnehmer in 2747 Kursen. Für
dieses Jahr ist der städtische Zuschuss
mit 708 940 Euro prognostiziert, er soll
bis 2016 aber auf 872 522 Euro steigen.
Das durch höhere Entgelte zusätzlich
erwirtschaftete Geld soll für die Moder-

nisierung der 47 Unterrichts- sowie 22
Büroräume verwendet werden. Bei der
6,15 Millionen Euro teuren Sanierung
des Volkshochschulgebäudes in der
Löhrstraße, die inzwischen abgeschlossen ist, war dafür kein Geld vorgesehen. Malerarbeiten sowie die Erneuerung von Elektroanlagen in vielen
Zimmern stehen deshalb dringend auf
dem Programm. Die Modernisierung
kostet laut Rathaus zirka 370 000 Euro
und erfolgt über einen Zeitraum von
zehn Jahren.
Mathias Orbeck
ANZEIGE

Einbrecher nehmen
Tresor aus Kita mit
In Probstheida sind unbekannte Einbrecher in eine Kindertagesstätte eingestiegen und haben laut Polizei einen kleinen
Tresor mitgenommen. Der Stehlschaden
beläuft sich nach dem bisherigen Stand
der Dinge auf rund 1000 Euro. Offenbar
verschafften sich die Diebe Zutritt zu der
Kita, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten und so in den Gruppenraum der Einrichtung gelangten.
Dort durchwühlten die ungebetenen
Gäste Schubladen und Ablagen von
Schränken. Außerdem hatten es die
Langfinger den Angaben zufolge auf
mehrere Büroschränke und den Schreibtisch der Kita-Leiterin abgesehen, um an
Wertsachen zu kommen.
fel

LEIPZIG KOMPAKT
Heute musizieren Studenten im Rahmen
der IV. Europäischen Orgelakademie ab
19.30 Uhr im großen Saal der Hochschule
für Musik und Theater in der Grassistraße
8. Zu hören gibt es Werke von Bach und
romantische Orgelmusik. Der Eintritt ist
frei.
Am Donnerstag um 17 Uhr startet an der
Friedhofskapelle des Gohliser Friedhofes,
Viertelsweg 44, ein historischer Rundgang mit dem Friedhofsforscher Alfred E.
Otto Paul. Anlass ist das 125-jährige Weihejubiläum. Der Rundgang dauert zwei
Stunden. Ein Ticket kostet sieben Euro.

Fleischesser sollen nicht
verprellt werden
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Veggie-Tag: Grünen-Vorschlag stößt auf Ablehnung
Geht es nach den Grünen, brechen für
Fleischesser bald harte Zeiten an. Fraktionschefin Renate Künast will, dass öffentliche Kantinen einmal in der Woche
einen fleischlosen Tag einführen. Doch
die Leipziger Kantinenchefs sind von
dem Vorschlag gar nicht begeistert.
„Unsere Mitarbeiter haben Hunger.
Über Grünzeug freuen sie sich nicht“,
sagt Frank Jess, der die beiden Kantinen
des Logistikunternehmens DHL in Leipzig leitet. Die Idee der Grünen hält er für
albern und zudem unnötig. „Eins unserer vier Essen ist immer vegetarisch.“
An bestimmten Tagen müssen die DHLMitarbeiter aber doch auf ihr Steak verzichten. Beim Biotag am vergangenen
Freitag zum Beispiel landete nur Gemüse auf den Tellern. So etwas sei aber die
Ausnahme, so Jess.
Ähnlich abwehrend äußert man sich
beim Leipziger Klinikum St. Georg. „Es
ist momentan kein fleischloser Tag geplant“, sagt Sprecher Martin Schmalz.
Der Grund: „Für Patienten und Besucher
steht immer ein vegetarisches Gericht
zur Auswahl.“ Das ist auch in der Kantine des Leipziger BMW-Werks der Fall.
„Ein Zwang zum fleischlosen Gericht
wäre der falsche Weg“, ist sich Sprecher
Jochen Müller sicher. Weniger Fleisch
essen – diese Idee findet Birgit Riedel,

Leiterin der Kantine im Rathaus, prinzipiell gar nicht schlecht. „Aber den Leuten etwas vorschreiben, das kann man
einfach nicht machen“, sagt sie. Ein vegetarisches Essen ist täglich im Angebot.
Dazu kommt dreimal die Woche ein
fleischloses Wok-Gericht. „Vegetarier
finden bei uns immer was“, so Riedel.
Auch aus der AOK-Kantine kommt ein
klares Nein zum fleischfreien Tag. „Ich
maße mir nicht an, unseren Gästen vorzuschreiben, was sie essen sollen“, sagt
Kantinenleiterin Sigrid Lenbecher. „Genauso gut könnten wir sagen Mittwochs
gibt’s nur Currywurst“, scherzt sie. AOKMitarbeiter können jeden Tag vegetarisch essen. Und weil die meisten weiblich sind, wird das fleischlose Gericht
auch gut nachgefragt, so Lenbechers Erfahrung.
Bisher sind es nur die Leipziger Studenten, die von Zeit zu Zeit aufs Schnitzel verzichten müssen. Die Mensen des
Studentenwerks bieten alle drei Monate
einen Veggie-Tag an. Eine Studenteninitiative hatte sich dafür stark gemacht.
„Wir wollen zeigen, wie abwechslungsreich und gut vegetarisches Essen sein
kann“, erklärt Sprecherin Angela Hölzel.
Doch einmal in der Woche fleischlos –
das ist auch in den Mensen bisher nicht
geplant.
gap
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Mal einen Reim auf die
eigenen Gedanken machen
Jugendliche mit Migrationshintergrund zu Rap-Workshop eingeladen
Leipzigs Freiwilligen-Agentur setzt ihr
interkulturelles
Jugendmedienprojekt
„Sprungbrett“ für 14- bis 27-Jährige mit
Migrationshintergrund beziehungsweise
nichtdeutscher Staatsbürgerschaft bis
2014 fort: In Zusammenarbeit mit dem
Offenen Freizeittreff „Völkerfreundschaft“ und dem Musikproduzenten
Behnud Ghiasynejad wird dabei jetzt ein
passender Ohrwurm fabriziert.
Vom 12. bis 16. August findet dazu jeweils von 12 bis 18 Uhr ein interkultureller Rap-Workshop in der „Völkerfreundschaft“ in der Stuttgarter Allee 9
statt. Titel: „How to make Rap-Music?“.
Dabei soll innerhalb von wenigen Tagen
ein Rap-Song entstehen. Die Teilnehmer
schreiben den Text, finden den passenden Beat dazu. Sie lernen, den fertigen
Song zu performen und ein echter Musi-

ker hilft ihnen dann beim Aufnehmen,
Abmischen und Mastern – was wiederum im Studio des Offenen Freizeittreffs
„Rabet“ abgeht. So bekomme der Rap
den nötigen Feinschliff, hieß es.
Der Workshop richtet sich speziell an
Jugendliche aller Kulturen zwischen 14
und 18 Jahren, die Musik lieben und
sich schon immer einmal einen Reim
auf ihre Gedanken machen wollten.
Aber nicht nur das, meint SprungbrettProjektleiterin Andrea Scherf: „Bei all
dem geht es letztlich darum, Jugendliche
verschiedener kultureller Hintergründe
zusammenzubringen, die gemeinsam
innerhalb von fünf Tagen verschiedene
Leipziger Lebenswelten erkunden – etwa
durch die Arbeit an einem gemeinsamen
Song –, die Ausflüge zum Durchatmen
unternehmen oder sich mit der Jugend-

kultur Hip-Hop auseinandersetzen.“ Im
Verlauf des Workshops sollten zudem
„klischeebeladene Darstellungen wie
Gewalt, Geschlechterrollen oder Gangster-Attitüden hinterfragt“ und „gleichzeitig spielerisch Kompetenzen im
Songwriting und -producing vermittelt“
werden, so Scherf. Gefördert werde das
Ganze von der Aktion Mensch, der Bürgerstiftung Leipzig, dem Programm
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt – Leipzig
Grünau“ und vom Jugendamt Leipzig.
Angelika Raulien

GAnmeldung:

bei Andrea Scherf und Barbora
Bock unter sprungbrett@fwal.de oder Tel.
0341 3089637, bei Philipp Pältz unter oftvoelle@web.de oder Tel. 0341 4115002.
Vorerfahrungen sind nicht nötig. Die Teilnahme ist kostenfrei.
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