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„Es sollte wenigstens eine
Erinnerungstafel geben“

KURZ GEMELDET

Vortrag über Neuigkeiten
der Rechnungslegung

Informationen über das
Patientenrechtegesetz
Das Klinische Ethikkomitee des Diakonissenkrankenhauses lädt für morgen um 15
Uhr zum Vortrag „Der selbstbestimmte
Patient – Rechte und Pflichten nach dem
Patientenrechtegesetz“ ein. Referent ist
Karl Schreiner, ehemaliger Präsident des
Landgerichtes Leipzig. Die Veranstaltung
findet im Andachtsraum des Krankenhauses, Georg-Schwarz-Straße 49, statt. Der
kostenfreie Vortrag ist öffentlich und richtet
sich an Fachkreise und an Interessierte.

Seidenmanufaktur Apel
ist morgen Thema
Der Leipziger Geschichtsverein lädt für
morgen um 18 Uhr zum Vortrag in den
Veranstaltungsraum der Universitätsbibliothek Albertina, Beethovenstraße 6, ein.
Sabine Schneider spricht über „Prunktextilien aus Leipzig im königlichen Paradeappartement August des Starken von 1719.
Die Gold-, Silber- und Seidenmanufaktur
Andreas Dietrich Apel“. Der Eintritt ist frei.

Taschentuchgeschichten
im Nachbarschaftszentrum
Die Expo der Lindenauer Taschentuchgeschichten im Inklusiven Nachbarschaftszentrum, Lindenauer Markt 13, wird morgen um
15 Uhr eröffnet. Bis zum 28. September ist
sie montags bis freitags von 12 bis 19 Uhr zu
sehen. Infos gibt es unter 0341 5800039.

Podiumsdiskussion
zu TTIP, CETA & Co.
Im Interim, Demmeringstraße 34, steigt
morgen von 19 bis 21 Uhr auf Einladung der
Nabu-Regionalgruppe eine Podiumsdiskussion zu den Freihandelsabkommen TTIP,
CETA und anderen. Eintritt: 4/2/0 Euro.

Bürgerrechtlerin Urban und Künstler Klemm wollen an das Henriette-Goldschmidt-Haus erinnern
VON ANDREAS TAPPERT

Eine späte Genugtuung verspüren derzeit viele Leipziger, die sich vor 17 Jahren
an einer bürgerlichen Protestbewegung
gegen den Abriss des Henriette-Goldschmidt-Hauses in der Friedrich-EbertStraße 16 beteiligt haben. Denn Investoren wollen jetzt in der Nähe des alten
Standortes einen Neubau errichten, der
alle wesentlichen Elemente der alten Fassade erhalten soll (die LVZ berichtete).
Die Gründerin der ersten deutschen Frauenhochschule Henriette Goldschmidt
hatte dort 31 Jahre gelebt und gearbeitet.
„Ich wusste, dass so ein Abriss Wunden
hinterlässt, die auch nach Jahrzehnten
nicht heilen“, erklärt zum Beispiel Ruheständlerin Elke Urban, die das Leipziger
Schulmuseum leitete und im Jahr 1999 zu
jenen gehörte, die vehement gegen den
Abbruch protestierten.
Sie und andere
sehen den Neubau als
Chance,
an die
Geschichte des Vorgängerbaus zu erinnern. „Es muss ein
Erinnerungsmerkmal
geben, das sind wir der
Geschichte schuldig“,
meint die Bürgerrecht- Elke Urban
lerin Urban. „Hier ging
die gesamte geistige Elite der Stadt ein
und aus. So viele Zeugnisse des jüdischen Geisteslebens gibt es nicht mehr in
unserer Stadt.“ Sie freue sich heute über
jeden authentischen Ort. „Wenn es das
Ursprungshaus noch gäbe, wäre das heute Klasse“, so Urban. „Deshalb sollte es
am Neubau wenigstens eine Erinnerungstafel geben.“
Wie diese aussehen könnte, war schon
im Jahr 1999 überlegt worden, als das historische Gebäude abgebrochen wurde.
Damals hatte der Leipziger Künstler und
Bürgerrechtler Matthias Klemm spontan
eine fiktive Gedenktafel skizziert, um die
Stimmung der Protestierer festzuhalten
und ein Zeichen zu setzen. Denn kurz vor
dem Abriss hatte sich herausgestellt, dass
das Grundstück doch nicht für die Erweiterung der Friedrich-Ebert-Straße benötigt wurde, wie es ursprünglich hieß.
„Ich habe damals die Grafik mit der
Überschrift ,Entwurf als fiktive Gedenk-

Matthias Klemm hatte 1999 spontan eine fiktive Gedenktafel entworfen, um gegen den Abriss zu protestieren.

tafel in zehn Jahren“ gezeichnet, um die
Erinnerung wach zu halten“, so der heute
75-Jährige Klemm, der selbst gegen den
Abriss Sturm gelaufen war. Dass diese
Tafel vielleicht tatsächlich einmal erstellt
und angebracht werden könnte, hatte er
aber nicht erwartet. „Dass dies jetzt viel-

leicht möglich sein könnte, überrascht
mich selbst“, sagt er.
Auf der Grafik ist zu lesen: „An dieser
Stelle stand das Henriette-GoldschmidtHaus. Als authentischer Ort jüdischen
Geisteslebens gehörte es zum nationalen
Kulturerbe. 1999 wurde dieses Haus
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abgerissen obwohl ein Stadtratsbeschluss
unter neuen Gesichtspunkten nicht mehr
trug, hielten die Stadtverordneten an dieser Maßnahme fest.“ Quer über die
Zeichnung ist eine rote Farbspur zu
sehen, die die Form einer Blutlache hat.
Darunter steht rot „Wundmal“.

Maximilian Bechstedt absolvierte ein Praktikumssemester im Hotel Sofitel Sukhumvit in Thailands Hauptstadt Bangkok
Feinschliff im fernen Osten: Der Leipziger
Maximilian Bechstedt hat in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ein Praktikum als „Management Trainee for Guest
Experience“ im renommierten Hotel Sofitel Bangkok Sukhumvit absolviert. Im
Gespräch mit der LVZ schilderte er seine
Eindrücke von seinem Aufenthalt in der
südostasiatischen Megametropole
„Nach dem Abi am BSZ Karl Heine bin
ich nach Dresden ,ausgewandert‘, um
internationales Hotelmanagement an der
dortigen SRH Hotel-Akademie zu studieren“, berichtet der 22-Jährige aus Plagwitz. Praktika im Hotel Adlon Kempinski
Berlin und im Leipziger SteigenbergerHotel habe er bereits absolviert. „Das Praxissemester im Sofitel Bangkok Sukhumvit war jetzt mein erster Auslandsaufenthalt für längere Zeit“, erzählt er. Ein
durchaus beeindruckender.
„Im Grunde ist in Bangkok alles
anders als in Deutschland – angefangen
bei öffentlichen Verkehrsmitteln und der
Frage, wie man zur Arbeit kommt“, sagt
Bechstedt. Dann die Hitze, die überall

praktisch rund um die Uhr herrsche. „Ein
anderer Unterschied ist im Grunde, dass
die Hotellerie hier in Thailand weiterentwickelt ist als vielfach bei uns. Es gibt
mehr Servicequalität besonders auch
durch die Executive Lounges“, so der
Bangkoker auf Zeit. Mit Ausnahme natürlich der globalen Hotelmarken wie beispielsweise Accor, „die hier die gleichen
Standards haben wie bei uns auch“.
„Die Zusammenarbeit gestaltete sich
manchmal schwierig, da es noch immer
sehr starke Sprachbarrieren gibt und man
manchmal deshalb nicht wirklich fließend
mit einigen Kollegen kommunizieren
konnte“, schätzt er ein. Die Mentalität der
Thais habe ihn ebenfalls manchmal verzweifeln lassen, da er ein Perfektionist sei,
der alles zu seiner vorgegebenen Zeit
erledigt wissen will. Mit Kritik müsse man
zugleich sehr vorsichtig sein, da Gesichtswahrung von großer Bedeutung für die
Einheimischen ist. „Von daher drückt
man dann mehrmals ein Auge zu“,
beschreibt es der SRH-Student. Letztlich
würden die Thais vieles mit ihrer scheinbar unerschöpflich guten Laune und
ihrem Lächeln wieder wettmachen.

Die Leipziger Uni ist Gastgeber einer internationalen Konferenz zur Peptidforschung.
Bis zum Donnerstag treffen sich mehr als
700 Fachleute aus 40 Ländern sowie 38
Aussteller beim European Peptide Symposium (EPS) an der Alma mater. Unter den
Teilnehmern ist auch der Chemie-Nobelpreisträger Stefan W. Hell. Peptide sind
spezielle organische Verbindungen.
Das 1950 ins Leben gerufene Symposium findet im Abstand von zwei Jahren
statt und wird nun zusammen mit dem 8.
internationalen Peptidsymposium (IPS) in
Leipzig ausgerichtet. „Diese Konferenz ist
für uns eine einmalige Gelegenheit, hier
mit den führenden Wissenschaftlern dieser
Branche über deren neueste Forschungsergebnisse zu diskutieren“ sagte die UniProfessorin und Tagungsleiterin Annette
Beck-Sickinger.
Mehr als 450 Abstracts, 85 Vorträge und
350 Poster-Präsentationen stehen auf dem
Programm. Die Forschungsfelder reichen
von der chemischen Herstellung von Peptiden über deren biochemische Untersuchung mit biophysikalischen Methoden bis
hin zu medizinischen Anwendungen. Stefan W. Hell vom Max-Planck-Institut für
biophysikalische Chemie in Göttingen
referiert zum Thema „Optische Mikroskopie - Revolution der Auflösung“. 2014 hatte er für die Entwicklung superauflösender
Fluoreszenzmikroskopie gemeinsam mit
Eric Betzig und William E. Moerner den
Nobelpreis für Chemie bekommen.
lvz

Zechpreller lässt
Handy als Pfand zurück

Zwischen ReisPhobie und KartoffelPhilie
VON MARTIN PELZL
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700 Experten bei
Tagung zur
Peptidforschung
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Die Gesellschaft für kapitalmarktorientierte
Rechnungslegung (GKR) lädt für morgen
von 18 bis 20.30 Uhr zum Vortrag „Neue
Anforderungen an Rechnungslegung und
Finanzkommunikation“ in die Hermann
Sack Juristische Fachbuchhandlung,
Harkortstraße 7, ein. Referent ist GKR-Chef
und HHL-Lehrstuhlinhaber Professor
Henning Zülch. Bei Anmeldung unter
http://bit.ly/AbendgespraecheSteuern ist
die Teilnahme kostenfrei.

|

Der Leipziger Maximilian Bechstedt vor der beeindruckenden Kulisse der thailändischen
Hauptstadt Bangkok, wo er ein Praktikum absolvierte.
Foto: privat

Wie sah es mit der thailändischen
Küche aus? „Im Grunde mag ich sie schon.
Jedoch muss ich jetzt sagen, dass ich erstmal genug davon habe und dass ich wirk-

lich keinen Reis mehr sehen kann“, sagt
der Leipziger. Er esse sehr gerne scharf,
wobei manche Gerichte deutlich über seine Grenzen hinausgingen. „Ich konnte

aber feststellen, dass ich hier meine Schärfetoleranz gut erweitert habe“, so Bechstedt. Und zugleich gibt er zu, dass er über
die sechs Monate Kartoffeln sehr vermisst
habe, „sogar schrecklich“. Außerdem hätten ihm „definitiv die Jahreszeiten samt
Temperaturschwankungen und die Parks
von Leipzig“ gefehlt.
Die Bindung des 22-Jährigen an seine
Heimatstadt bezeichnet er selbst als „sehr
stark“. „Da ich auch in Leipzig meinen
Studentenjob habe, bin ich immer froh,
am Donnerstagnachmittag nach der Uni
schnell wieder Richtung Pleiße fahren zu
können, weil ich es hier einfach lebenswerter, offener, grüner, freundlicher und
lockerer finde als in Dresden“, so Bechstedt. Nicht zu vergessen die Anwesenheit der Familie und eines Großteils der
Freunde aus Schulzeiten.
Der Job in der Hotelbranche wird ihn
allerdings wohl wieder in die Ferne führen.
„Bevorzugte Ziele für die Zukunft sind
definitiv Singapur – das ich als asiatisches
Deutschland erlebt habe –, New York und
Los Angeles“, blickt er voraus. Doch
zunächst wartet der Abschluss des Studiums in Dresden auf ihn.

In einem Restaurant in der Eutritzscher
Coppistraße hatte ein 32-Jähriger am
Sonntagabend gegen 23.25 Uhr anscheinend großen Hunger. Er verputzte den
größten Teller und trank zwei große Gläser. Als es ans Zahlen ging, rannte er mit
seinem Rucksack davon, wurde von
einem 29-jährigen Angestellten aber
zurückgebracht. Die herbeigerufene Polizei stellte bei dem Zechpreller aus Thüringen noch ein Cliptütchen mit einer
weißen kristallinen Substanz sicher. Er
ließ sein Handy als Pfand da und zahlte
am nächsten Morgen seine Rechnung. lvz

Engagierte Mitstreiter
werden gesucht
Leipziger Selbsthilfegruppen suchen
immer wieder engagierte Betroffene,
Angehörige und Interessierte, die sich
ehrenamtlich einbringen. Selbsthilfegruppen gibt es zu vielen gesundheitlichen und sozialen Themen. Sie bieten
viele interessante Aufgabenstellungen,
zum Beispiel Organisation, Beratungstätigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit, Buchhaltung, Weiterbildung oder die Umsetzung
von Angeboten. Viele Menschen finden
dabei eine sinnvolle neue Aufgabe. Sie
können selbst bestimmen, wo und wieviel
Zeit sie investieren wollen.
Interessenten wenden sich bitte an Ina
Klass in der Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle des Gesundheitsamtes,
Friedrich-Ebert-Straße 19a unter Telefon
0341 1236755 oder per E-Mail unter
ina.klass@leipzig.de.
lvz

Wanderung
zum Kohlenberg
„Auf schattigen Wegen zum Kohlenberg“
ist eine Tour des Vereins Leipziger Wanderer über 20 Kilometer von Beucha über
Polenz und Schmölen nach Wurzen überschrieben, die morgen angeboten wird.
Treff ist um 7.30 Uhr am Kaffeeladen in
der Hauptbahnhof-Osthalle. Eine Einkehr im „Fährhaus Dehnitz” ist geplant.
Um Anmeldung bei Joachim Schulze
unter Telefon 0176 32635768 oder per
E-Mail unter jkarli21@t-online.de wird
gebeten.
lvz

