
Im Dezember hatte der Leipziger Verein
„Verantwortung für Flüchtlinge“ umSpen-
den gebeten: Schon traditionell begeben
sich Vereinsmitglieder und ihre Freunde
zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag
und dem Jahreswechsel auf Westbalkan-
Tour, um ihre dort laufende Projektarbeit
fortzusetzen. Wie berichtet, unterstützt der
Verein Menschen, die aus Deutschland
abgeschoben wurden und dort, wo sie
strandeten, oft unter unsäglichen Bedin-
gungen leben. In der Sellerhausener
Emmauskirche erzählten die Protagonisten
von „Verantwortung für Flüchtlinge“ kürz-
lich multimedial von ihrer Fahrt und schil-
derten, was sie mit den Spenden vor Ort
ausrichten konnten. Am 19. April werden
sie dies ab 19 Uhr im Café Westen, Dem-
meringstraße 32, wiederholen.
■ In Montenegro: Als erstes hatte man
bei der zurückliegenden Reise das große
Flüchtlingslager Konik in Montenegro
angesteuert. „Es liegt in einem Stadtteil
von Podgorica. Während des Kosovokrie-
ges 1999 ist es errichtet worden – und
manche Leute, die man da antrifft, leben
auch schon seit 1999 dort. Vor allem
Roma“, so Ralph Rüdiger vom Verein.
„HunderteMenschen haben da entweder
gar kein Dach überm Kopf oder leben in
primitiven Holzhütten ohne Strom und
Wasser. Es gibt nur eine einzige Sanitär-
anlage. Die Lebensumstände sind nach
wie vor bitterlich“, sagt der Leipziger.
Zwar habe die Europäische Union in
einem Teil des Areals Sozialwohnungen
gebaut, in die Flüchtlinge einziehen sol-
len. „Jedoch wird eine Miete von rund
50 Euro erhoben, was sich kaum einer
leisten kann“, sagt Rüdiger. Mitstreiter
Michael Eichhorn erzählt wiederum von
vielen Slumbewohnern, dieDeutsch spra-
chen. „Das sind teils Leute, die mehr als
zehn Jahre in der Bundesrepublik gelebt
hatten, längst integriert waren. Ihre Kin-
der kamen in Deutschland zur Welt, gin-
gen hier in Schule und Kita. Und dann
hatte man sie plötzlich abgeschoben, weil
sie ja mal aus einem ,sicheren Herkunfts-
land kamen‘.“
■ In Albanien: Fest im Tourplan der Leip-
ziger: das Kinderheim Rreze Dielli (zu
Deutsch „Sonnenstrahlen“) in Peze nahe
Tirana. 13 Kinder leben dort. 30 aus den
umliegendenOrten, derenEltern entweder
schwer krank oder sehr arm sind, erhalten
im Heim eine Tagesbetreuung. Rüdiger
und sein Sohn Ricky Burzlaff haben eine
besonders enge Beziehung zu dieser Ein-
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richtung, konnten diesmal sogar
„eine Rekordspendensumme“ übergeben:
4500 Euro. „Aufgebracht vor allemmit Hil-
fe der Abteilung Reha- und Gesundheits-
sport der SG Motor Gohlis Nord, des Lauf-
clubs Auensee, der Schüler, Lehrer und
Eltern des Grünauer Max-Klinger-Gymna-
siums sowie von Parlamentariern und den
LVZ-Lesern“, so Rüdiger. „Mich freute da
ja besonders die Spendenaktion des Schü-
lerrates und des Arbeitskreises für Flücht-
linge der Klinger-Schule.“ In dem Heim
müssten die Mädchen und Jungen zwar
nicht hungern, die Einrichtung werde
hauptsächlich von einer SchweizerOrgani-
sation finanziert. Staatliche Unterstützung
gibt es nicht. Und so ermöglichen die Leip-
ziger Spenden dem Heim, was sonst im
Budget nicht drin ist.Mal ein paarAusflüge

oder die Kindergeburtstage feiern zumBei-
spiel. Oder Veranstaltungen in Dörfern zu
organisieren, um passende Adoptiveltern
zu gewinnen. „Uns begeistert das Heim-
Konzept“, sagt Rüdiger. Dort werde, in
einem familiären Klima, sehr auf Bildungs-
und Spielmöglichkeiten gesetzt; nach Aus-
bildungsmöglichkeiten fürHeranwachsen-
de geschaut. „Man nimmt sich gar autisti-
scher Kinder an, hilft deren Eltern, damit
umzugehen. Etwas, wonach in Albanien
ansonsten keiner fragt“, so Rüdiger.
■ In Griechenland:Die neunköpfige Leip-
ziger Vereinstruppe wollte sich auch über
die Lage im griechischen Flüchtlingslager
„Diavata“ bei Thessaloniki informieren.
Jedoch bekamen nur zwei Leute die
Genehmigung zum Kurzbesuch. In dem
Lager sind rund 500 Geflüchtete aus

Afghanistan und Syrien sowie Kurden und
Roma untergebracht. Darunter 200 Kinder.
Eine Nichtregierungsorganisation versu-
che, sie in einer Vorschule auf einen späte-
ren Schulbesuch vorzubereiten. „Bloß
mangelt es dafür an jeglichen Hilfsmitteln.
Wir planen jetzt, die Organisation auch zu
unterstützen“, so Burzlaff, der mit vor Ort
war.
■ Im Kosovo: ZumRomaslum Fushe Koso-
ve unterhalten die Leipziger auch schon
seit Jahren Kontakt. „Diesmal trafen wir da
unter anderem auf einen Vater mit seiner
dreijährigen Tochter, die 2015 in Essen
wegen einer schweren Hüftgelenkluxation
beidseitig operiert worden war. Trotz ärzt-
lichen Vetos wurde die Familie 2016 gen
Kosovo abgeschoben“, schildert Rüdiger.
„Laut der Essener Ärzte müssen bei dem

Kind die Platten mit Schrauben und Dräh-
ten im Becken nach anderthalb Jahren ent-
fernt werden, sonst kommt es zu schweren
Folgeerkrankungen. Die Eltern sind – wie
diemeistenRomafamilien imKosovo – aber
nicht krankenversichert, und ein solcher
Eingriff kostet dort rund 1500 Euro.“ Die
Leipziger versuchen jetzt, das Geld aufzu-
bringen. Vor allem aber konnten sie in Fus-
he Kosove – neben Kleiderspenden –
erneut dringend benötigtes Brennholz ver-
teilen: Zumindest an 35 besonders notlei-
dende Familien, damit die in ihren windi-
gen Hütten über den Winter kamen. Ein
Aufruf in der LVZ hatte im Vorjahresherbst
dafür etliche „Holzpaten“ eingeworben.
■ In Mazedonien: Beendet wurde die Bal-
kantour in einer Vorschule nebst anliegen-
dem Romaslum in Kumanovo, in Mazedo-
nien.Weil viele Kinder da nur Romanis, die
Sprache der Roma, sprechen, lernen sie in
der Vorschule die Amtssprache und erhal-
ten damit eine Perspektive, später in ande-
ren Schulen weiterzukommen. Auch für
diese Schule hatten die Leipziger Materia-
lien und eine Geldspende (1700 Euro)
dabei. Im Slum selbst würden übrigens
Hunderte Menschen – ebenfalls zumeist
aus Deutschland abgeschoben – unter
unsäglichsten Bedingungen und auf engs-
tem Raum ausharren müssen. „Eine Frau
bat uns in ihre ,Wohnung‘. Siemaß dreimal
drei Meter. Darin lebten acht Personen“, so
die Leipziger .
Nähere Informationen (auch übers Spenden)

via E-Mail vff-international@web.de
oder unter www.vff-international.com

„Die Lebensumstände sind bitterlich“
Leipziger Verein setzt seine Flüchtlingsarbeit auf demWestbalkan fort – und berichtet davon am 19. April

Das Flüchtlingslager in Konik in Montenegro: Den Umzug in die mit EU-Mitteln errichteten Sozialwohnungen (im Hintergrund) können sich die Lagerbewohner kaum leisten. Foto: privat

Eine von 35 Familien in Fushe Kosove, für die die Leipziger vom
Spendengeld Holz für denWinter kauften. Foto: Robert Kießling

Das Gros der Leipziger, die sich alljährlich zuWeihnachten auf
Projekttour in die Lager auf demWestbalkan begeben. Foto: privat

Zirkuskurse
in den Sommerferien

Zirkomania startet mit neuen Kursen für
Kinder und Erwachsene in den Frühling.
Montags stehen Zirkuskurse für Einsteiger
und Fortgeschrittene auf dem Plan, diens-
tags Clownskurse für Kinder und Erwach-
sene, mittwochs das Zirkuskarussell und
Hula Hoop für Erwachsene, donnerstags
Körper- und Bewegungsarbeit sowie Thea-
ter.

In den Sommerferien haben Kinder und
Jugendliche imAlter von vier bis 14 Jahren
die Möglichkeit, die bunte Zirkuswelt zu
erkunden. In verschiedenenAltersgruppen
üben die Schüler zwischen dem 24. und
28. Juli eineWoche langTricks ein und pro-
ben für eine große Abschlussshow vor
Freunden und Familienmitgliedern. Bei
Zirkomania unterstützen ausgebildete Zir-
kuspädagogen und Trainer die jungen
Leute dabei, ihre Talente zu entdecken,
neue Fähigkeiten zu erlernen und damit
spielerisch umzugehen. lvz
Weitere Infos unter www.zirkomania.de

Kundgebung vor
Russischem Konsulat
„Stoppt die Verfolgung schwuler Männer in
Tschetschenien!“ – unter diesem Motto steht
ein Kundgebung des Vereins RosaLinde
heute ab 19 Uhr vor dem Russischen
Generalkonsulat in der Turmgutstraße 1.
„Das Bekanntwerden der Verschleppung
und Folterung hunderter schwuler Männer in
Tschetschenien macht uns wütend“, teilte
der Verein mit. Diese Gräueltaten dürften
nicht in Vergessenheit geraten.

KURZ GEMELDET

Gespräch mit
Abgeordneter
Die nächste Bürgersprechstunde der
CDU-Bundestagsabgeordneten Bettina
Kudla findet morgen von 15 bis 18 Uhr in
der Stockstraße 6 in Gohlis statt. Um
vorherige Terminabstimmung unter Telefon
034124676055 oder E-Mail bettina.
kudla.wk@bundestag.de wird gebeten.

Diskussion über
Klimawandel
Hochwasser an der Pleiße oder Bananen aus
dem Schrebergarten? – über Folgen des
Klimawandels für Mitteldeutschland denkt
das Bündnis „Leipzig kohlefrei“ morgen von
19 bis 21 Uhr im Zeitgeschichtlichen Forum,
Grimmaische Straße 6, nach. Referentin ist
Andreas Marx vom Mitteldeutschen Klima-
büro. Der Eintritt ist frei.

Markt am alten Wasserturm öffnet
Moderner Bautyp für den Mockauer Osten / 48 Stellflächen gegen Parkplatznot

Als Partner für Bau und spätere Vermie-
tung fand sich in Leipzig die gemeinnützi-
ge Denkmalsozial GmbH. Um das Projekt
zu finanzieren, wurden immer wieder ver-
schiedene Fördertöpfe angezapft und im
Rahmen diverser Aktionen Spenden
gesammelt; zuletzt – vor Weihnachten –

mit einer witzigen Eiermützen-
Initiative, um die fehlenden
13500 Euro für eine Fußboden-
heizung aufzubringen.

„Wir wollen demnächst die
Bewohner der Umgebung zu
Begegnungen einladen und
Freizeitmöglichkeiten für wei-
tere Menschen mit Behinde-
rungen hier vor Ort in unse-
rem Vereinsraum anbieten“,
kündigt Sabine Maruschke
an. Das an der Pleiße bis
dato einmalige Elternprojekt
erhielt bereits einen Anerken-
nungspreis der Leipziger
Agenda 21.

➦ www.wohngemeinschaft-
connewitz.de

meinschaft Connewitz“ gegründet wurde
und an dessen Spitze sie steht. Die künfti-
gen Bewohner – sie sind 21 bis 37 Jahre
alt – erwartet in ihrem barrierefreien, neu
geschaffenen Zuhause unter anderem
jeweils ein eigenes Zimmer und eine
gemeinsameKüche.

In der Probstheidaer Straße 40a ist der
Neubau der Wohngemeinschaft Conne-
witz in die Höhe gewachsen – jetzt wurde
Richtfest gefeiert. In das inklusive Projekt
sollen im Herbst acht junge Menschen
mit gesundheitlichem Handi-
cap einziehen und in einer
ambulant betreuten Gemein-
schaft leben.

Wie berichtet, geht das Vor-
haben auf eine Initiative Leipzi-
ger Eltern zurück. Sie hatten im
Jahr 2015 damit begonnen, auf
dem früheren Baufirmengelän-
de ein Wohnprojekt für ihre
behinderten, aber mittlerweile
erwachsenen Kinder zu ver-
wirklichen. „Trotz ihrer körper-
lichen und geistigen Ein-
schränkungen sollen sie mög-
lichst selbstbestimmt leben
können“, sagt SabineMarusch-
ke über die Initiative, für die
eigens der Verein „Wohnge-
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Dem Ziel sehr nah: Für ihr Wohnprojekt zogen die beteiligten
Eltern gerade den Richtkranz hoch. Foto: André Kempner

gestanden hatte. Die Ämter begründeten
die Ablehnung mit dem Stadtentwick-
lungsplan, der dasAreal amaltenWasser-
turm nicht auswies. Moritz hält dies für
ein vorgeschobenes Argument. Er vermu-
tet stattdessen, dass ein anderes Ein-
kaufszentrum vor Konkurrenz geschützt

werden soll.
Drei Millionen Euro wur-

den in den Markt investiert.
Neu sind auch 48 separate
Parkplätze. Einst blockierten
die Kunden der alten Kaufhal-
le mit ihren Fahrzeugen die
wenigen Parkflächen, die
eigentlich den Anwohnern
sowie den Patienten des Ärz-
tehauses und den Besuchern
der benachbarten Indoor-Klet-
teranlage vorbehalten waren.
Das hatte immer wieder Ärger
verursacht.

Noch in diesem Jahr will
Aldi in der Riesaer Straße eine
weitere Filiale des modernen
Bautyps eröffnen.

ten gern großzügiger gebaut. Mit 1200
oder wenigstens 1000 Quadratmetern“,
erläutert er. Die Entscheidung des Rat-
hauses sei umso unverständlicher, als an
diesem Standort bis zum November 2014
der Rewe-Gruppe eine Verkaufsfläche
von 1400 Quadratmetern zur Verfügung

Das Klagen über lange Einkaufswege für
Anwohner am alten Wasserturm im
Mockauer Osten hat ein Ende. Heute,
Punkt 8 Uhr, öffnet der neue Aldi-Markt in
der Tauchaer Straße 10. „Die Kunden
kommen in die derzeit
modernste Filiale, die wir
haben“, freut sich Prokurist
Marco Krahl, Leiter Immobilien
und Expansion in der Aldi-Im-
mobilienverwaltung – und hebt
die lichtdurchfluteten Gänge
hervor, in denen 1200 Artikel
angebotenwerden.

Mit einem lachenden und
einem weinenden Auge
betrachtet Frank Moritz, Pro-
jektentwickler der Stadtbild-
Projekt GmbH, die das Vorha-
ben für den Investor realisierte,
das gelungene Ambiente. „Lei-
der hat uns die Stadt nur eine
Verkaufsfläche von 800 Quad-
ratmetern genehmigt. Wir hät-
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Moderne Architektur mit lang gezogenen Fensterfronten: der neue
Aldi-Markt im Mockauer Osten. Foto: André Kempner

Elterninitiative feiert Richtfest
Wohnhaus für erwachsene, behinderte Kinder im Herbst bezugsfertig

Künstlicher Zahnschmelz in flüs-
siger Form zum Spülen. Diese
„Zahn-Milch“ unterstützt den
natürlichen Zahnschmelz da-
bei, Säure-Attacken unserer Ge-
tränke und Speisen erfolgreich
abzuwehren. Denn der Wirk-
stoff setzt sich auf dem abge-
nutzten Zahnschmelz fest und
ummantelt ihn mit einem bio-
mimetischen Schutzschild. Ein
neuer Weg.

Die Entwicklung dieser Inno-
vation und der teure Wirkstoff
haben allerdings ihren Preis.
Wem der Preis zu hoch ist, kann
ausweichen auf billigere Pro-
dukte, jedoch ohne künstlichen
Zahnschmelz.

Das biomimetische Prinzip
Ein der Natur nachgebildetes Ver-
fahren. Der künstliche Zahn-
schmelz von Biorepair (Zink-
Carbonat-Hydoxylapatit) schützt
den natürlichen Zahnschmelz
vor dem Abnutzen und vor bak-
teriellen Anlagerungen*.

Zusätzlich enthält die Zahn-
Milch zwei hochwertige Wirk-
stoffe, die das gesunde Zahn-
fleisch vor Entzündungen und
Bakterienbefall schützen: Hyalu-
ron und Lactoferrin.
* Arch. Oral Biol. 2017, Pediatr. Dent. J. 2016,

Front. Physiol. 2014

Biorepair Zahncreme enthält 20
Prozent künstlichen Zahnschmelz.
Das stärkt den Zahn und repariert
Unebenheiten – wissenschaftlich
belegt.

Flaggschiff
von Biorepair:
Die Zahncreme mit
20% künstlichem
Zahnschmelz

Biorepair Zahncreme enthält 20 

Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG, Johanneswerkstr. 34–36, 33611 Bielefeld | www.bio-repair.de

Tipp: Die Zahn-Milch
von Biorepair
Die Zahn-Milch erhalten Sie in der
Apotheke, im dm-drogerie markt,
bei Müller und BUDNIKOWSKY.
UVP 7,99 EUR, 500 ml

Löst „Zahn-Milch“ traditionelle
Mundspülungen ab?
Bisher war das Töten von Bak-

terien in der Mundhöhle und

auf den Zähnen der Weisheit

letzter Schluss, um Karies zu

verhindern. Bewährte und bis

dato unangefochtene Mittel

waren bislang Mundspülun-

gen. Abgelöst wird das Abtö-

ten von Bakterien durch eine

neue Technologie:

Herkömmliche
Mundspülung

„Zahn-Milch“ mit
künstlichem Zahnschmelz.
Teurer als Zahnspülungen

„ohne“. Aber schlechte Zähne
kosten noch viel mehr

- Anzeige -
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