
Ich bin ein totaler Halma-Fan! Im Gegen-
satz zu Skat spiele ich das allerdings in
einer Online-Community auf dem Smart-
phone. Und das sogar ziemlich ambitio-
niert. Ich kann verraten, dass ich zu den 50
Besten der Welt gehöre (lacht). Außerdem
spiele ich sehr gerne Schach mit meinem
Sohn. Da er und ich aber nur selten gleich-
zeitig zu Hause sind, hat sich eine kuriose
Gewohnheit entwickelt: Wir machen täg-
lich beide nur einen Zug.

Wie stehen Sie zur Fridays-for-Future-Bewe-
gung?
Ich finde es großartig, dass sich so junge
Menschen für Klimaschutz und die
Zukunft dieser Welt einsetzen. Diese
Bewegung kann uns helfen, dass wir alle
umdenken. Und zum Thema Schulpflicht:
Ich glaube, wenn man das nicht während
der Unterrichtszeit gemacht hätte, würde
keiner darüber sprechen.

Wie lange arbeiten Sie pro Tag?

Interessenkonflikt. Radfahrer wollen brei-
tere Wege. Autofahrer hingegen rufen
nach Parkplätzen. Der Anlieferverkehr
muss irgendwo halten. Dann kommen
noch Fußgänger unddie Straßenbahnhin-
zu. Es muss die richtige Mischung gefun-
den werden. Dabei sind gegenseitige
Rücksichtnahme, Anstand und Respekt
unerlässlich. Im Moment ärgert sich jeder
über jeden. Die Stadt arbeitet an Ver-
kehrskonzepten, wie man Autoverkehr
einerseits und Fahrradverkehr anderer-
seits konfliktfreier und sicherer gestalten
kann.

Welcher Fußballverein ist Ihr Lieblingsverein?
Naja, was wohl? RB Leipzig natürlich. Ich
habe mich riesig gefreut, als wir in Dort-
mund zu Gast waren und sie „wegge-
putzt“ haben. Und ich hoffe, dass wir in
dieser Saison das Gleiche mit den Bayern
machenwerden.

Das LVZ-Kinderfestival auf dem Augustusplatz –
am 24. und 25. August, jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Meistens beginne ich um neun Uhr. Der
Arbeitstag endet dann selten vor 22 Uhr.
Hinzu kommen viele Wochenendtermine.
Ich probiere, Sonntage immer frei zu hal-
ten. Aber meistens warten da schon die
Aktenberge für die anstehendeWoche.

Fahren Sie gerne Fahrrad?
Sehr gerne! Leipzig hat dafür fantastische
Voraussetzungen. Hier ist es flach, und
wir haben gegenüber anderen Städten
noch deutlich mehr Platz zur Verfügung.
Aber dennoch besteht hier ein großer

Kinder interviewen Burkhard Jung (61, SPD): Ian (12), Aaron (13) und Silas (5, von links)
wollen auch wissen, wie der OBM zur Fridays-for-Future-Bewegung steht. Foto: A. Kempner

waltungsratsvorsitzende Jork Beßler
zitierte Goethe. Und dem BTZ seien
einige Steine in denWeg gelegt worden.
Diese Schwierigkeiten wurden aber aus
dem Weg geräumt, sodass dank der
Investition von 7,5 Millionen Euro mehr
als 30 neue Räume geschaffen werden
konnten.

Bereits Ausbau geplant

Das BTZ bietet berufliches Basistrai-
ning, Maßnahmen zur Berufsfindung
oder inklusionsgestützte Erstausbildung
an. Dabei werden kaufmännische,
gestaltende sowie handwerklich-techni-
sche Tätigkeitsfelder abgedeckt.

Schon vor der Einweihung war der
Weg für einenweiteren Ausbau geebnet
worden: „Unsere Angebote stießen auf
großes Interesse, sodass wir beschlossen
haben, neue Räumlichkeiten auf der
gegenüberliegenden Seite der Georg-
Schumann-Straße einzurichten“, sagte
Geschäftsführer Beenken.

schen mit psychischen Beeinträchtigun-
gen“ schaffe. Zudem sei die gesell-
schaftliche Reintegration für ihn ein per-

sönliches Anliegen. „Auch aus Steinen,
die einem in den Weg gelegt werden,
kann man Schönes bauen“ – der Ver-

Der Neubau des Beruflichen Trainingszentrums in der Georg-Schumann-Straße.Foto: Kempner

gescheh’n“ von Nena. Das Konzert
beginnt um 17 Uhr. Einlass ist ab
16.30 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro.
Wer 13 Jahre alt oder jünger ist, kommt
gratis in die Kirche. Die Tickets gibt’s
an der Abendkasse.

Übrigens sucht CHORios – Lebensmot-
to:Wie lieben das Singen! – nachweiteren
(tat-)kräftigen Stimmen. Wer nach dem
Auftritt in der Nathanaelkirche auf den
Geschmack gekommen sein sollte, findet
knapp 40 Gesprächspartnerinnen und
einenGesprächspartner vor. Geprobtwird
jeden Montag von 18 bis 20 Uhr im Evan-
gelischen Schulzentrum (Eingang Hohe
Straße 23). Corpsgeist ist den Chordamen
ebenso wichtig wie die Fähigkeit, beim
Singen locker zu bleiben. Nicht umsonst
lautet eine weitere Maxime des Vokalen-
sembles: „Wir halten fast jeden Ton.“ dom
➦Weitere Informationen im Internet unter

www.chorios-leipzig.de

die den Chor bei Songs wie „Africa“, „It’s
rainingmen“ oder „BohemianRhapsody“
begleitet. Evergreens wie „California
Dreaming“, „Barbara Ann“ und „Lolli-
pop“ werden auch nicht fehlen. Die Kon-

zertbesucher dürfen sich aber auch auf
die etwas leiseren Töne freuen; so erklin-
gen Songs wie „Enjoy the silence“ von
Depeche Mode, „One Moment In Time“
von Whitney Houston und „Wunder

Seit 15 Jahren in Leipzig unterwegs: der Frauenchor CHORios. Foto: Medial Mirage/Matthias Möller

Hilfe für psychisch Kranke auf dem Weg zum Job
Berufsförderungswerk weiht neues Berufliches Trainingszentrum in der Georg-Schumann-Straße ein

„Psychische Krankheiten kann man
nicht durch Pflaster heilen, sie brauchen
intensive Betreuung und individuell
abgestimmte Angebote“, erklärte Jörg
Beenken. Der Geschäftsführer des
Berufsförderungswerks hatte am Mitt-
woch zur Einweihung des Neubaus für
das Berufliche Trainingszentrum (BTZ)
eingeladen. Das BTZ unterstützt Men-
schen mit psychischen Beeinträchtigun-
gen beim Wiedereinstieg ins Berufsle-
ben. Damit will man auf die gestiegene
Anzahl an psychischen Erkrankungen
reagieren.

Viele Steine lagen imWeg

Werner Wendel, Fachreferent in der
Leitstelle Vielfalt und Zusammenhalt in
Sachsens Integrationsministerium, lobte
die Arbeit des Trainingszentrums, da es
„beste Rahmenbedingungen“ für eine
„Verbesserung der Situation von Men-

VON HENDRIK SCHIRNER

Es gibt Wunschmusik auf die Ohren
Frauenchor CHORios feiert 15. Gründungstag mit Konzert in Lindenauer Nathanaelkirche

Im Jahr 2004 fanden Torsten Jolig und
erste begeisterte Sängerinnen zusam-
men. Bald nannte sich das damals noch
kleine Gesangsensemble CHORios – und
wuchs im Laufe der Zeit auf nahezu
40 Mitglieder an. Ihren 15. Geburtstag
wollen Chorleiter Jolig und die musikbe-
geisterten Damen gebührend feiern – mit
einem Konzert am 14. September in der
Nathanaelkirche in der Lindenauer Riet-
schelstraße 10.

Während CHORios bei seinen Auftrit-
ten für gewöhnlich Lieder verschiedener
Genres und aus unterschiedlichen Jahr-
hunderten anstimmt, entschieden sich die
singenden Studentinnen und Berufstäti-
gen diesmal für ein durchweg modernes
Programm. Per interner Abstimmung
wurden die Songs ausgewählt. Will hei-
ßen: Es gibt Wunschmusik auf die Ohren.
Vorzugsweise Rock- und Pop-Hits. Beim
Geburtstagseventmit dabei ist eine Band,

E in „Bienchen“ für die Leipziger
Bienen: Im „Verbund“mit Zehn-

tausenden sächsischenHonigbienen-
Völkern haben sie 2018 zu einem
gutenHonigjahr beigetragen. Durch-
schnittlich rund 34 Kilogramm je Stock
sind zusammengekommen.

Spitze allerdingswaren ihre
Schwestern in Sachsen-Anhalt. Die
haben es auf 58 Kilogrammgebracht,
die Thüringer auf knapp 43. Top-Sam-
mel-Völker schaffen 100 Kilogramm.
2019 ist ein schwierigeres Jahr, mit
insgesamt bundesweit weniger zu
erwartenden Erträgen. Dennoch ragen
auch hier wieder die „Ost-Bienen“
heraus: Die östlichen und nördlichen
Bundesländer konnten gute Erträge
wie in denVorjahren verbuchen. Hier
lagen dieWerte über 20 kg Frühtracht-
honig je Volk.

Der Leipziger Imker-Verein wurde
1865 gegründet und ist mit über 200
Mitgliedern der größte Imkerverein
Sachsens. Zwei der Bienenvölker von
Michael Hardt haben ihr Zuhause in
einer Nische der Dachterrasse auf der
Galerie für Zeitgenössische Kunst, wo
sie einmalMitwirkende eines künstle-
rischen Projektes waren. vhz

„Was halten Sie von Fridays for Future?“
Zum LVZ-Kinderfestival: Drei junge Leipziger interviewen Oberbürgermeister Burkhard Jung

Was macht der Oberbürgermeister in sei-
ner Freizeit? Wie lange geht sein Arbeits-
tag?Undwie steht er zur Fridays-for-Futu-
re-Bewegung? Aus Anlass des LVZ-Kin-
derfestivals stand Burkhard Jung (61,
SPD) drei jungen Bürgern Rede und Ant-
wort. Das Interview führten Ian Manuel
(12), sein SchulfreundAaron Schierwagen
(13) sowie Silas Härzschel (5) aus Rötha.

Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport?
Burkhard Jung: Schon immer. Früher war
ich im Geräteturnen aktiv. Ich bin dann
aber schnell zu groß geworden, sodass ich
ständig mit den Füßen den Boden gesto-
ßen habe (schmunzelt). Später war ich im
Handball undVolleyball aktiv. Inzwischen
komme ich kaum noch dazu. Trotzdem
versuche ich, wenn es zeitlich möglich ist,
Sport zu treiben.

Spielen Sie Spiele?

VON GEORG VON FRITSCH

Wütender Autofahrer
verletzt Bauleiter

An der Baustelle Muldentalstraße in Lie-
bertwolkwitz entbrannte Mittwochmittag
zwischen dem Bauleiter und einem Auto-
fahrer ein Streit, der nun die Polizei
beschäftigt. Der Audifahrer habe die Sper-
rungdurchfahren, denBauleiterwegender
Beschilderung ausgeschimpft und belei-
digt undwollte wieder weg – aber der Bau-
arbeiter versperrte ihm den Weg. Der
Audimann trat aufsGas, fuhr denMann an,
ihm über den Fuß und floh. Gegen ihnwird
nunwegen etlicher Verstöße ermittelt. -tv

Mutter mit Kindern auf
Zebrastreifen erfasst

Auf einem Zebrastreifen in der Friesen-
straße ist Mittwochnachmittag eine Rad-
fahrerin angefahren worden. Eine Ford-
fahrerin (54) habe die Frau mitten auf
dem Überweg mit ihrem Wagen erfasst,
so die Polizei. Die Frau stürzte und mit ihr
ihre beiden auf dem Rad sitzenden Mäd-
chen (3,6). Alle drei wurden bei dem
Zusammenstoß verletzt und in ein Kran-
kenhaus gebracht. -tv

Frischluftfahrt wird
teuer in Connewitz

In Leipzig-Connewitz hat die Polizei am
Mittwochabend ein Auto gestoppt, des-
sen Insassen gesetzeswidrig ihr Bedürfnis
nach frischer Luft befriedigten. Wie die
Beamten mitteilten, hingen mehrere Per-
sonen während der Fahrt mit ihren Ober-
körpern aus dem Wagen, der zudem mit
hoher Geschwindigkeit unterwegs war.
Bei der Kontrolle des VW Touareg wur-
den mehrere Verstöße festgestellt. Das
Fahrzeug habe sich „nicht in einem vor-
schriftsmäßigen Zustand befunden“, hieß
es. Die Polizei stellte einen Mängelschein
für das Fahrwerk und die Abgasanlage
aus. Diesen habe der Halter nun abzu-
arbeiten. Wegen des offensichtlich nicht
angelegten Sicherheitsgurts erhielten
zwei Insassen ein Bußgeld von jeweils 30
Euro. nöß

Bienen –
eben fleißig wie die

Bienen

Der Imkervereinsvorsitzende Michael
Hardt mit fleißigen Helferinnen. .
Foto: Volkmar Heinz

MAX BILL CHRONOSCOPE
100 Jahre Bauhaus
Limitiert auf Sichtboden mit
100 Exemplare Bauhaus-Druck
Automatik Saphirglas
18-kt Weißgold 3 bar wasserdicht

JUNGHANS – STIL LEBEN.
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Uhrmacher Oliver Pocher · Im alten Rathaus am Naschmarkt · (0341 9606864

Großer Antik-
und Gebrauchtwarenmarkt

Samstag und Sonntag
Leipzig, agra-Gelände, Eintritt frei

ABUHA Seifert GmbH, 0341/9 80 48 17

BEILAGENHINWEIS

Wir bitten um freundliche Beachtung.
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