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Kurz gemeldet

Von Waffel
ff duft und Höhengaudi

Agra-Schau
-Schau geh
geht mit
Besucherrekord zu Ende

Leip
ipzigs
zigs Kleinmes
Kleinmesse am Co
Cottaweg auch im 108. Jahr bei Gr
Groß
oß und Klein noch hoch im Kurs
pe. Doch mit darf nur, wer 1,40 Zentimeter
misst. Leon fehlen ein paar. Voll MamaLeipzigs Kleinmesse am Cottaweg. 108 betreut bleibt er am Boden, während
Jahre schon. Und – wie sich am Wochen- Schwester Michelle (18) und Vater Mike
ende zum Frühjahrsauftakt zeigte – offen- Scharf (44) Gaudi pur haben. „Absolut
bar immer noch ein Ort, wo man zu gern toll!“, schwärmen sie, als sie gut durchgemit Kind und Kegel, mit Oma und Opa schaukelt und -gekreiselt festen Beines
hinzieht; wo sich verliebte Teenager die dem Monster entsteigen. Kein bisschen
Zuckerwatte teilen, Studenten Freunde „kotzrig“ sei ihnen, versichern beide.
treffen; wo sich gleich eingangs selbst bei Und: „Man hat von oben einen Superblick
Erwachsenen Gesichtszüge entspannen über die Stadt.“
und in einen schier kindhaften SpaßmoEs gibt aber auch Rummelgeschäfte,
dus wechseln. Das alles trotz Neuzeit- die sind so alt, dass sie hier zu Lande
Konkurrenz großer Vergnügungsparks schon wieder unter Denkmalschutz müsswie Belantis. „Tja, bei unseren zwei Mes- ten. Weil „wir mittlerweile einmalig sind“,
sen im Jahr zahlst du eben keinen Eintritt, wie etwa Chefin Bettina Jacobi (38) vom
erlebst stets wechselnde Attraktionen, fin- „Hurican“ sagt. Einem Karussell-Typ,
Karussell-T
an
dest für jeden Geldbeutel was“, so ein dessen langen Arm-Enden man höhenbestgelaunter Vize-Geschäftsführer Fred steuerbare, kleine Raketen entern kann.
Hofmann angesichts des Zustroms aufs Das Teil habe 53 Lenze auf der Achse, erGelände.
zählt Jacobi. „Und ist viel besser als alles
Die neueste Attraktion diesmal: die Neumodische“, beteuert ein 33-jähriger
Monster-Schaukel. Im Flug rotierend. Be- Leipziger mit Sohnemann an der Hand.
amt Mutige 45 Meter hoch
„Ich muss nix haben, wo ich
(glücklicherweise ohne Überein Schleudertrauma davonschlag). „Es gibt davon nur
trage und der Rest des Ausvier baugleiche Typen in ganz
flugs hier mangels WohlbefinDeutschland“, betont Matthidens gelaufen ist.“ Mit dem
as Schubert. Der Magdebur„Hurican“ sei schon er als
ger hat das große Stahl-SpaßKind gefahren. „Das alles
teil erst im Vorjahr gekauft
muss Spaß machen, aber auch
und nun mit vier Leuten zwei
im Rahmen bleiben“, merkt er
Tage lang hier aufgebaut.
an. Vor allem: „Hier kann ich
Schubert ist 27, Geschäftsfühals Elternteil mit dem Kind zurer, Techniker, und als Ticketsammen fahren, zusammen
verkäufer bis weit in die RumFreude haben. Denn schauen
„Es gibt davon
melnacht hinein auch EnterSie sich doch mal um. Bei vienur
vier
tainer. „Also, anstrengend ist
len Fahrgeschäften von heute
das alles schon. Macht aber baugleiche Typen setzt man das Kind alleine
Spaß“, versichert er. Zumal
rein. Oder ich darf fahren,
in ganz
„das Leipziger Publikum ein
aber das Kind darf noch nicht
Deutschland“
sehr angenehmes“ sei. Fünf
mit“, gerät er über den Aspekt
Euro kostet der Adrenalineiner glücklichen Eltern-KindMatthias Schubert,
kick, der gut vier Minuten „Monster-Schaukel“-Chef Beziehung durch gemeinsawährt. „Das Leipziger Publimes Ausüben von Freizeit ein
kum“ verharrt indes noch vielfach skep- Müh ins Philosophieren. Die folgenden
tisch-abwägend zu Fuße. „Uns kriegt da Raketen-Runden von Vater und Sohn –
keiner rauf“, stellen die treuen Kleinmes- berieselt vom Schlageroldie „Du kannst
se-Fans Thomas (37) und Heike (45) aus nicht immer 17 sein“ – genießt der SechsAltenburg klar. Den Familiennamen rückt jährige sichtbar.
das Paar nicht raus. Mag sich wohl nicht
Das freudige Quietschen und Kreischen
als „von der Angsthasenfraktion“ outen? von hier mischt sich dann gleich um die
Wäre immerhin nicht allein damit. „Oh Ecke mit jenem von „Freddys Company
Gott! Niemals!!!“ beschwören auch Swen Fabrik“, die musikalisch eher einschlägiGüttner (41) und Tochter Vanessa (9). ge Egon-Olsen-Kracher über den Platz erLetztere ist auch so schon happy: Kaum gießt und wo man sich beispielsweise
auf der Messe angelangt, kassiert sie die durch zwei rotierende originale AutoTrophäe, die Papa an der Ballwurfbude er- waschanlagenwalzen den Staub aus dem
zielte – eine dieser in Mädchenkreisen äu- Fell wedeln lassen kann. (Es feixt zunächst
ßerst angesagten Plastikpüppchen. Ganz der Zuschauer. Der Betroffene eher hinin Blau. Mit Flügeln! Und zudem soll es terher.)
gleich noch duftend-warme Kräppelchen
Zum Glück ist aber auch an allen Engeben.
den Stärkung in Sicht. Verkauft wird bei
Andere hingegen würden zu gern ins Weitem nicht nur der Klassiker PfefferkuMonster klettern. Leon (6) zieht eine Flep- chenherz, Modell „Ich liebe dich“.Ver
dich“.V -

49 000 Besucher haben die gestern zu
Ende gegangene Landwirtschaftsmesse
Agra, den wichtigsten Branchentreff in
Ostdeutschland, besucht. Das waren laut
Veranstalterangaben 2000 mehr als bei
der vorherigen Schau 2013. An vier Tagen
konnten sich die Besucher über neueste
Landwirtschaftstechnik und regionale
Produktion informieren. Die nächste Agra
wird vom 4. bis 7. Mai 2017 veranstaltet.

VON ANGELIKA RAULIEN

Parlamentarier zeigt
Polizei an
Der Leipziger Landtagsabgeordnete Marco
Böhme (Linke) hat bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige wegen Körperverletzung im Amt und unterlassener Hilfeleistung gestellt. Wie er gestern mitteilte,
hätten Polizeibeamte am vergangenen
Montag im Umfeld des Legida-Aufmarsches
mit „unverhältnismäßiger Brutalität“
Gegendemonstranten vom Martin-LutherRing zurückgedrängt. Böhme war nach
eigenen Worten durch Reizgas „leicht im
Gesicht verletzt“ worden.

Wasserschaden
in Mölkau
Aufgrund eines Rohrbruchs waren gestern
zahlreiche Haushalte in der Engelsdorfer
Straße in Mölkau stundenlang von der
Wasserversorgung abgeschnitten. Nach Angaben der Kommunalen Wasserwerke
musste die betroffene Region in der Nacht
zum Sonntag vom Netz genommen
werden. Ein Wasserwagen stellte die
Versorgung sicher,
sicher bis gegen Sonntagmittag der normale Betrieb wieder aufgenommen werden konnte.

Balance ist in der rotierenden „Roten Tonne“ gefragt – hier von Sven Kühn (44) und Elisa-Marie (5). Noch mehr Bilder von der Kleinmesse
sehen Sie in unserer Bildergalerie. Scannen Sie dazu dieses Foto. Wie es geht, steht auf Seite 1.
Fotos: Wolfg ang Zeyen

Laubenbrände in Thekla
und Wiederitzsch

Einmal Papa zum Ballwerfen animiert, schon hat sich der Kleinmesse-Ausflug gelohnt: Vanessa (9) stolz mit dem Preis.

kauft wird vor allem auch mit viel Herz.
Waffeln etwa. „Ich bin 40 und ich bin seit
40 Jahren auf dem Platz und ich habe nie
etwas anderes gemacht, als Waffeln verkauft“, lacht Silvana Seiferth, eine Tochter
der großen hiesigen Seiferth‘schen Schaustellerdynastie. „Es ist irre, aber die Leipziger bestehen nach wie vor auf Waffeln
mit Vanillecreme nach DDR-Rezeptur. Obwohl es heute welche mit Nougat, Konfitüre, Sahne und und und gibt.“ Aktuell er-

Die Brandserie in Leipzigs Gartenkolonien
nimmt kein Ende. In der Nacht zu gestern
standen in Wiederitzsch gleich vier Lauben
in Flammen, drei davon wurden völlig
zerstört. In der Rostocker Straße in Thekla
brannte in der Nacht zum Sonnabend
ebenfalls ein Gartenhaus nieder,
nieder ein
benachbartes Gebäude wurde beschädigt.
Die Laube hatte bereits in der Nacht zuvor
gebrannt. Die Ursache ist noch unklar.

Seit 53 Jahren im Hoch- und Sinkflug auf dem Rummel: Das
Fahrgeschäft „Hurican“, in dem Eltern wie Kinder Platz finden.

wartet sie gar Stammkunden. „Zwei Hamburger, die kommen immer für einen Tag
her, essen zwei Waffeln, drehen hier ‘ne
Runde und fahren wieder heim. Muss man
sich mal überlegen! 500 Kilometer an einem Tag! Nur wegen ‘ner Waffel?!“ Ob
bei all dem fröhlichen Treiben und Tun auf
der Schaustellerzunft 2015 ein Schatten
laste? Schließlich schielt, wie berichtet, RB
Leipzig auf ihren Platz. „Ich denke nicht“,
sagt Waffel-Bäckerin Silvana. „Macht uns

nicht Bange“, sagt Vize-Chef Hofmann.
„OBM Jung hat das Schild ,Kleinmesseplatz‘ selbst an unser Tor geschraubt.“ Ein
Mann, ein Wort. So sehe er das. Hofmann
hebt die Augenbraue. „Zudem wird doch
Sportdirektor Rangnick 800 bis 1000 Arbeitsplätze, die wir pro Veranstaltung haben, nicht vernichten wollen.“

Vortrag über Situation
von Asylbewerbern
Die Studenteninitiative Weitblick veranstaltet heute einen Vortragsabend zur
Situation von Asylbewerbern in Leipzig.
Die Veranstaltung im Hörsaal 8 in der
Universitätsstraße 7 beginn
beginnt um 19 Uhr.

am Cottaweg bis 17. Mai,
z Frühjahrskleinmesse
täglich ab 14 Uhr,
Uhr mittwochs Familientag.
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1) Roßplatz/Grünewaldstraße: Von heute
bis zum 19. Mai kommt es zu
Fahrspurreduzierungen in der
Grünewaldstraße und auf dem
Roßplatz. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB)
(L
setzen dort Gleise und
Weichen instand. Dabei kommt es
für den Straßenbahn- und Kfz-Ver
Kfz-V kehr zu Einschränkungen in
mehreren Phasen. Für den Kfz-Ver
Kfz-V kehr sind während der gesamten
Bauzeit auf dem Innenstadtring am
Roßplatz sowie in der Grünewaldstraße in beiden Richtungen
Fahrbahneinengungen notwendig.
Es ist dort mit Stau zu rechnen. Die
LVB empfehlen während der
Bauzeit, möglichst über den nördlichen Innenstadtring zu fahren. Für
den Straßenbahnverkehr sind vom
27. bis 13. April Einschränkungen in
drei unterschiedlichen Umleitungsphasen geplant (die LVZ informierte
in der Wochenendausgabe ausführlich). In der Zeit vom 27. April bis 1.
Mai verkehren die Straßenbahnlinien 2, 9 und 16 nur in Richtung
Bayerischer Bahnhof wegen
vorbereitender Arbeiten am Gleisbereich an der Haltestelle Roßplatz
über die Windmühlenstraße. In der
Zeit vom 2. bis 8. Mai finden
verstärkt Gleis- und Asphaltbauarbeiten im Haltestellenbereich
Roßplatz statt. Dabei verkehren die
Straßenbahnlinien 2, 9 und 16
verändert und die Haltestelle
Roßplatz kann nicht bedient werden.
Im Anschluss, vom 9. bis 13. Mai,
sind alle am Roßplatz verkehrenden
Straßenbahnlinien 2, 8, 9, 10, 11 und
14 von erheblichen Änderungen
betroffen, da dann zusätzlich die
Gleise auf dem Innenstadtring am
Roßplatz zwischen Wilhelm-Leuschner-Platz und Grünewaldstraße
erneuert werden. Die LVB wollen
über diese Einschränkungen an
ihren Haltestellen und in ihren
Servicestellen informieren.
2) Bertolt-Brecht-Straße: Von heute bis
zum 30. April müssen Autofahrer
zwischen der Bautzner und der
Julian-Marchlewski-Straße eine
Vollsperrung einplanen. Eine

örtliche Umleitung ist eingerichtet.
3) Ehrensteinstraße 44: Am heutigen Tag
ist die Trasse in Höhe der Hausnummer 44 komplett gesperrt und eine
örtliche Umleitung eingerichtet.
4) Endersstraße: Von heute bis zum 29.
April ist wegen einer Fahrbahnsanierung der Bereich zwischen
Merseburger und Helmholtzstraße
voll gesperrt. Auch dort ist eine
örtliche Umleitung eingerichtet.
5) Karl-Siegismund-Straße in Höhe
Semmelweisstraße: Wegen des Baus
einer Mobilitätsstation (die LVZ
berichtete) ist dieser Abschnitt von
heute bis zum 20. Mai halbseitig
gesperrt. Eine Ausfahrt aus der Semmelweisstraße ist nicht möglich.
6) Nordstraße in Höhe Uferstraße: Weil eine
Interims-T
Interims-Trafostation
aufgebaut wird,
kommt es dort am 28. April zu einer
Fahrbahneinengung.
7) Elsbethstraße 7: Am 28. April ist ein
Tag lang ein Autodrehkran in
Aktion und die Straße an dieser Stelle voll gesperrt.
8) Antonienstraße: Wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn kommt es vom 4.
Mai bis zum 14. August zwischen
Brünner und Diezmannstraße zur
Sperrung der stadteinwärtigen
Richtung. Eine Umleitung führt über
Brünner/Lützner Straße.
9) Bornaische Straße (Brücke): Vom 4. bis
15. Mai werden wegen Markierungsarbeiten Fahrspuren im
Wechsel reduziert.
10) Alte Straße 15: Noch bis zum 29.
August bleibt die Vollsperrung
wegen des Neubaus eines Mehrfamilienhauses bestehen. Eine örtliche
Umleitung ist eingerichtet.
11) Hermann-Liebmann-Straße (Brücke):
Noch bis zum 30. April bleibt die
Fahrspurreduzierung in stadteinwärtiger Richtung bestehen und der
Gehweg auf der östlichen Seite (in
Richtung Stannebeinplatz) gesperrt.
Zwischen 21 und 5 Uhr kommt es zu
einer halbseitige Sperrung auf der
Adenauerallee unterhalb der Brücke.
Der Verkehr wird an der Baustelle
vorbeigeführt.
12) Riesaer/S
Riesaer pitzwegstraße: Noch bis zum
8. Mai müssen Autofahrer mit einer
halbseitigen Sperrung klarkommen.
Der Verkehr wird dort mit einer
Wechselampel an der Baustelle
vorbeigeführt.
13) Schönauer Straße: Noch bis zum 30.
April ist der Bahnübergang zwischen
Arthur-Nagel- und Rippachtalstraße

Dittrichring

Welche neuen Baustellen
kommen in den nächsten
Tagen auf die Leipziger
zu? Hier die 15 wichtigsten aktuellen
Einschränkungen:

Markkleeberg

14) Windscheidstraße 31: Die Fahrbahneinengung bleibt noch bis zum 30. Mai
bestehen.

B2

15) Wundtstraße: Zwischen Karl-TauchKarl-T
nitz-Straße und Schleußiger Weg
bleibt die Fahrspurreduzierung in

beiden Fahrtrichtungen noch bis zum
30. April bestehen.
A.T
A.T.
Quellen: Stadt Leipzig/Verkehrsbetriebe/Wasserwerke

