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Mit freundlicher Empfehlung:



Meine rechte ALs betreuer und betreuter 
Ein Ratgeber für den Betreuungsfall – Die Broschüre für über 1.300.000 Betreuungen in Deutschland 
Kann jemand seine Geschäfte nicht mehr wahrnehmen – aus welchen Gründen auch immer – und hat 
er keinen Bevollmächtigten durch (Vorsorge-)Vollmacht bestellt, bestimmt das Amtsgericht einen 
Betreuer, der für ihn handeln kann. Diese Aufgabe wird teilweise von Berufsbetreuern, hauptsächlich 
aber von den Angehörigen übernommen. Gerade diese Betreuer stehen häufi g vor dem Problem, dass 
sie für einen anderen handeln müssen, ohne genau zu wissen, welche Aufgaben, Pfl ichten und Rechte 
ihnen obliegen. Aber auch der Betreute muss wissen, inwieweit ihm welche Rechte weiterhin zuste-
hen. Die Broschüre informiert den Leser über die rechtlichen Voraussetzungen einer Betreuung, die 
verschiedenen Aufgabenfelder eines Betreuers, seine Rechte und Pfl ichten sowie die des Betreuten, 
über Vergütung und Kosten uvm. Zahlreiche Beispielsfälle und Muster erleichtern den Zugang für den 
Nichtjuristen.

Details zum Buch: Autor: Prof. Dr. Walter Zimmerman - Verlag: C.H.Beck - Seiten: 63 -      
ISBN: 978-3-406-68199-8                                                                                                Preis: 5,50 Euro

ich hAtte Mich JÜnGer in erinnerunG  

Lesebotox für die Frau ab 40… Ein Buch wider den Jugendwahn und nützliches Werkzeug im Kampf 
gegen die Midlife-Crisis. Morgens im Badezimmerspiegel schaut uns eine Frau an, die man irgend-
wie jünger in Erinnerung hatte. Mittags huschen wir zum Optiker, um eine Lesebrille zu erstehen – 
die wir zuvor nur von unseren Omas kannten. Und auf dem Nachhauseweg pfeifen einem nicht ein-
mal mehr die Bauarbeiter hinterher. Älterwerden ist scheußlich und wunderbar zugleich. Es kommt 
nur auf die Perspektive an. Man kann es tragisch sehen oder komisch. Monika Bittl und Silke Neu-
mayer haben sich für den Humor entschieden und bekämpfen die kleinen Einbrüche mit den besten 
Waffen der Frauen: der Selbstironie und dem Lachen über sich selbst.

Details zum Buch: • Autorinnen: Monika Bittl und Silke Neumayer • Verlag: Knaur - Seiten 208  
ISBN: 978-3-426-78763-2      Preis: 12,99 Euro

herzrAsen kAnn MAn nicht MÄhen
Im Ruhezustand schlägt das Herz etwa 70 Mal in der Minute, in einer durchschnittlichen Lebenszeit 
knapp drei Milliarden Mal. Dabei pumpt es insgesamt 200 Millionen Liter Blut in die entlegensten 
Winkel unseres Körpers. Ohne diesen faustgroßen Muskel könnten wir nicht überleben. Als Medizi-
ner ist Johannes von Borstel fasziniert von der Kraft und den Fähigkeiten des Herzens. Neben dem 
Studium arbeitet er auch als Rettungssanitäter – ein Großteil seiner Einsätze sind wahre Herzensan-
gelegenheiten. Unser Herz-Kreislauf-System, seine Entwicklung, seine Funktionen (und Fehlfunk-
tionen) verdienen unsere ganze Aufmerksamkeit. Dieses Buch ist die unterhaltsamste Einführung, 
die man sich dafür vorstellen kann. Außerdem lernt man, dass ein gesundes Herz vor allem eins 
braucht: viel Sex.  Johannes Hinrich von Borstel ist angehender Kardiologe, nebenbei ist er aber 
auch einer der besten Science-Slammer Deutschlands. Er kann Herzerkrankungen tanzen und uns im 
Rhythmus von Highway to Hell die ideale Reanimation präsentieren. Die perfekte Kombination aus 
Unterhaltung und Wissensvermittlung.

Details zum Buch: Autor: : Johannes Hinrich von Borstel - Verlag: Ullstein - Seiten: 304 -    
ISBN: 9783550080982                                                                                                           Preis: 16,99 Euro

Buchtipp 50plus

erbrecht vOn A – z 
Dieser Ratgeber gibt in lexikalischer Form einen umfassenden Überblick über das Erbrecht. 

Die Neuaufl age berücksichtigt den aktuellen Stand von Gesetzgebung und höchstrichterlicher Recht-
sprechung. Beleuchtet wird unter anderem die Europäische Erbrechtsverordnung (EU-ErbVO) von 2012 
mit Geltung für Erbfälle ab dem 17. August 2015 auf ihre Auswirkungen für das Erbrecht und wird an 
den entsprechenden Stellen eingearbeitet. Interessant…   Für alle, die ihre Erbangelegenheiten zu 
Lebzeiten regeln wollen und für diejenigen, die aufgrund eines eingetretenen Erbfalls selbst Erbe ge-
worden sind.

Details zum Buch: Autor: Karl Winkler - Verlag: dtv - Seiten 353 -     
ISBN: 978-3-406-68040-3                                                    Preis: 19,90 Euro

Quelle: www.bundesverband-initiative-50plus.de



WiLLkOMMen

Wohnlichkeit, Wohlgefühl, Wellness  – Sie haben es sich verdient

 Wann haben Sie das letzte Mal bewusst in sich hineingehört? In unserer schnelllebigen 
Zeit sollten wir das alle eigentlich viel öfter tun. Wir sollten mehr auf unseren Körper hören und 
ohne schlechtes Gewissen innehalten. Eine überdurchschnittlich alte Italienerin wurde von einem 
Reporter kürzlich gefragt, worauf sie ihr hohes Lebensalter zurückführt. Lächelnd antwortete sie: 
„Sonne und Siesta“. Dass Sonnenstrahlen die Glückshormone ankurbeln, ist längst kein Geheimnis 
mehr. Deshalb lautet auch unsere Empfehlung: Genießen Sie den Frühling! Vielleicht unterneh-
men Sie einen Spaziergang im Park, bringen den Garten auf Vordermann, machen eine kleine Radtour oder besuchen 
eine der zahlreichen Leipziger Veranstaltungen (Ideen und Termine fi nden Sie in dieser Ausgabe). Danach folgt die 
wohlverdiente Pause, denn Ruhe und Schlaf fördern das Wohlbefi nden. Experten empfehlen im Übrigen, sich etwas 
Zeit zu nehmen, um den eigenen Schlafraum zu überprüfen. Nicht nur die richtige Schlafunterlage ist wichtig, sondern 
auch eine stimmige Umgebung. Umfragen zufolge verdient das Schlafzimmer oft eher die Begriffe Arbeitszimmer oder 
Abstellkammer. Deshalb schenken wir in dieser Ausgabe zusätzlich dem Thema „Gesundes Schlafen“ unsere Aufmerk-
samkeit. Das Motto sollte für alle lauten: Entspannt und erholt – das haben wir uns verdient! Sind Sie auch dabei?

Michaela Richter, M.A.
Redaktion dabei sein
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christinA rOMMeL     

Gewinnspiel - Auswertung
folgende Gewinner einer handsignierten CD der beliebten Sängerin 
Christina Rommel aus unserer Verlosung in der dabei sein in Leipzig, 
Ausgabe Dezember 2015 wurden ermittelt:

elke L., aus rackwitz,
Peter s., aus Leipzig
ute k., aus Leipzig
Anita r., aus Leipzig
h.-J. s., aus Großpösna

Herzlichen Glückwunsch!
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Geschenkideen zu Ostern

Bringen Sie doch einfach den Frühling mit!
Endlich kommt der Frühling, und damit steht auch bald schon Ostern vor der Tür –   
ein wunderschönes Frühlingsfest, bei dem man zusammen mit der Familie und / oder guten 
Freunden die wärmeren Jahreszeiten begrüßt: Mit süßen und herzhaften Leckereien wird die 
Fastenzeit beendet, und man macht sich kleine Geschenke. Wenn man zu einem Osterfrüh-
stück, -brunch oder -kaffee eingeladen ist, sollte man immer etwas Hübsches für die Gast-
geberin mitbringen. Villeroy & Boch hat dazu jede Menge Ideen und die passenden Produkte 
gleich auch. 

  Frische Blumensträuße – 
Rosen, Tupen, Nelken, egal, ein Blumen-
strauß ist immer richtig, vor allem dann, 
wenn man ihn gleich in der passenden 
Vase verschenkt. Voll im Trend sind zur-
zeit Vasen aus Farbglas. Villeroy & Boch 
hat hier eine große Auswahl an ver-
schiedenen Formen, Farben und Größen 
im Sortiment, so dass jeder die passende 
Vase für seinen Strauß und Geschmack 
findet. Zum Beispiel die neue, großvolu-
mige Vase Oronda, für die die klassische 

Kugelform weich und mit natürlichen, 
organischen Linien neu interpretiert 
wurde. Oronda ist ideal für großzügig 
aufgebundene Sträuße und bietet viel 
Platz für jede Menge Blumen. Besonders 
frühlingsfrisch wirkt sie im klaren Weiß 
Arctic Breeze. 

Für kleine Sträußchen oder Einzelblüten 
gibt es außerdem Minivasen aus Glas – 
besonders frühlingsfrisch und österlich 
in Weiß oder zartem Hellblau. 
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Schön ist auch die Kombination von Gelb 
und Weiß – mit Narzissen in der schma-
len Vase Verso, die sich nach oben leicht 
verbreitert und so Blumen und Zweigen 
reichlich Raum zur Entfaltung gibt. 

Tipp: Mit kleinen, dekorierten Porzellan-
eiern darin wird der Blumenstrauß im 
Handumdrehen zum Osterstrauß.

Hübsche Frühlingsblüher – 
Aus Minihyazinthen, Gänseblümchen 
und Hornveilchen kann man wunder-
schöne Blumenarrangements gestalten. 
Beispielsweise in den neuen Villeroy & 
Boch-Schalen in Eiform oder in Glasge-
fäßen. Die Erde einfach mit etwas Moos 
abdecken, fertig ist das Ostergeschenk. 
Oder man funktioniert Eierbecher zu 
kleinen Pflanzgefäßen um. Ist es nicht 
niedlich, wie die kleinen Hasenkinder 
aus der Bunny Family die Blüten be-
trachten?

Bei diesen Blumengeschenken ist die 
Freude nicht nur groß, sondern hält auch 
lange an. Denn die Porzellan- und Glas-
artikel kann man natürlich auch ohne 
Blumeninhalt nutzen, und die Zwiebeln 
der kleinen Blümchen kann man im Gar-
ten oder Blumenkasten auspflanzen. Mit 
ein bisschen Glück blühen sie im näch-
sten Frühjahr wieder, und vielleicht tun 
sie das ja sogar viele Jahre lang.

Unvergängliche Blumenpracht –  
Die Serie Mariefleur Spring von    
Villeroy & Boch verknüpft das Erfolgs-
dekor der Geschirrkollektion Mariefleur 
mit klaren, schlichten Formen aus Por-
zellan. Die kräftigen, intensiven Farben 
des kreativen Blumendekors strahlen 
eine Jugendlichkeit und Modernität aus, 
die zu der zeitgemäßen Form passen. 
Stars der Serie sind dekorierte Porzellan-
hasen – genau richtig, um Ostern als zeit-
gemäßes Frühlingsfest zu feiern und als 
originelle Gastgebergeschenke. 

Limitierte Sammlerstücke – 
Auch für das Jahr 2016 gibt es von   
Villeroy & Boch eine limitierte Oster-
Jahresedition: Eierbecher, Schale und 
Eier zum Hängen sind mit Hasenkindern 
dekoriert, die mit nostalgischem Blech-
spielzeug spielen. Alle sind in einem ex-
klusiven Geschenkkarton verpackt und 
ausschließlich im Editionsjahr erhältlich. 
Sie sind ideal als Geschenke oder zum 
Sammeln.
   

 (viLLerOy & bOch) 

www.villeroy-boch.com



  Hier wird entspan-
nt, gelesen und geruht, ge-
kuschelt, gefrühstückt oder 
ferngesehen, Kleidung anpro-
biert und aussortiert, manch-
mal sogar gearbeitet und 
zwischen alledem eben auch 
noch geschlafen. Die ent-
sprechende Gestaltung hilft, 
den verschiedenen Anforde-
rungen und Stimmungen ge-
recht zu werden.

Idealerweise misst der Raum 
mindestens 3,50 mal 3,50 
Meter – gern mehr, etwa 
wenn ein begehbarer Klei-
derschrank vorgesehen ist. 
Bei der Planung unbedingt 
beachten, zwischen Schrän-
ken und den übrigen Möbeln 
einen Mindestabstand von 
1,20 Meter einzuhalten, um 
die Türen problemlos öff-
nen zu können und genug 
Bewegungsfreiheit zu haben. 
Häufi g liegt das Schlafzimmer 
im ersten Stock auf der vom 
Straßenlärm abgewandten 
Seite. Um mit den ersten 
Sonnenstrahlen des Tages 
geweckt zu werden, emp-
fi ehlt sich die Ostlage. Wer 
den Raum mit Tageslicht bis 
zum Abend nutzen möch-
te, wählt sein Nachtlager in 
Richtung Westen. Wichtig für 
einen erholsamen Schlaf ist, 
dass der Raum ausreichend 
licht- und luftdurchfl utet und 
frei von Schadstoffen ist. Bei 
Altbauten kann eine Raum-

luftanalyse helfen, verbor-
gene Schadstoffe in Wänden 
und Böden zu orten.

Um den Raum im Zimmer 
optimal zu nutzen, steht das 
Bett meistens an einer Wand, 
aber möglichst nicht direkt 
unter dem Fenster wegen 
der Zugluft. Wichtig sind 80 
Zentimeter Freiraum vor dem 
Bett sowie an beiden Seiten, 
um bequem einsteigen zu 
können. Ob Einzel- oder Dop-
pelbett – das bleibt dem per-
sönlichen Geschmack über-
lassen. In jedem Fall sollte 
das Möbel gut 20 bis 30 Zen-
timeter länger als man selbst 
sein. Auch Optik, Größe und 
Höhe müssen stimmen. Denn 
zu schmale und zu niedrige 
Betten sind wenig komfor-
tabel. Die ideale Höhe hängt 
auch vom Alter ab: Älteren 
Menschen fällt das Hinlegen 
und Aufstehen leichter, wenn 
das Bett nicht 45, sondern 55 
Zentimeter hoch ist. 

Matratzen gibt es in ver-
schiedenen Härtegraden. 
Das Material spielt für den 
Schlafkomfort ebenfalls eine 
wichtige Rolle. Käufer können 
zwischen Federkern-, Latex- 
und Schaumstoffmatratzen 
wählen. Generell gilt: Für 
schwere Menschen eignen 
sich eher harte Matratzen, 
für leichtere weiche. Doch 
welche Matratze der eige-

nen Größe, dem Gewicht, der 
Körperform und den persön-
lichen Bedürfnissen am be-
sten entspricht, muss jede/r 
selbst testen.

Die klassischen Schlafzim-
merschränke werden immer 
häufi ger durch moderne 
Stauraumsysteme ersetzt. Sie 
lassen sich fl exibel anpas-
sen, beispielsweise auch in 
Nischen. Ein solches System 
lässt sich ganz auf Ihren Be-
darf abgestimmt fertigen. 
Sie entscheiden, welches 
Material Sie haben wollen, 
wie die Aufteilung aussehen 
soll, welche Fronten und Tü-
ren eingebaut werden sollen. 
Machen Sie sich im Vorfeld 
Gedanken, welche Aufbe-
wahrungsmöglichkeiten und 
wie viel Platz Sie benötigen. 
Nicht zu knapp planen, es 
kommt immer wieder etwas 
dazu, was verstaut werden 
muss! Mit diesem „Grund-
gerüst“ sollten Sie dann den 
Experten (Fachgeschäft oder 
Tischler) aufsuchen – er kann 
den passenden Stauraum 
beschaffen. So wird aus dem 
Schlafzimmer nicht nur der 
perfekte Rückzugsort zum 
Träumen, sondern auch ein 
idealer Stauraum. 

Stimmungsvoll sollte auch 
die farbliche Gestaltung im 
Schlafgemach sein. Den-
noch gilt ein grundlegendes 

Farben- ABC, das jedem Ton 
eine eigene Wirkung zuord-
net. Kühle Farben bedeuten: 
Ruhe und Entspannung. So 
verhilft ein blauer Wandan-
strich ängstlichen Menschen 
mit generell schlechterem 
Schlaf zu mehr Gelassenheit. 
Violett in all seinen Farb-
nuancen – und besonders 
im Duo mit Grau – erzeugt 
eine meditative Atmosphä-
re, die zum Relaxen einlädt. 
Auch Naturtöne wie Grün 
und Braun heben durch ihre 
behagliche Ausstrahlung das 
Wohlbefi nden eines jeden 
Bewohners. Spitzenreiter in 
der Schlafzimmer-Farbwelt ist 
und bleibt Weiß: Es wirkt rein, 
stilvoll und elegant. Dagegen 
bekunden grelle Töne: Vor-
sicht Aufregung! Gelb, Orange 
und Rot sind dem Ort der  
Ruhe also eher nicht zuträg-
lich.

Die Zeit im Schlafzimmer 
sollte zur persönlichen Wohl-
fühlzeit werden. Entspannen 
und Abschalten funktionie-
ren dabei in aufgeräumten 
und nicht überfüllten Räumen 
besser, als im überladenen 
Ort mit zu vielen Reizen. Ei-
gentlich ist eine gute Zim-
mereinrichtung wie eine gute 
Komposition: Ein Zuviel an 
Dingen ist wie ein Zuviel an 
Tönen.

 (WWW.bAueMOtiOn.de/ Ju) 

schLAFziMMer

Gut geplant
Geschmackvoll eingerichtet, entspannende  
Farben, gut gelüftet, angenehme Temperatur 
– so sollte ein Schlafzimmer sein, in dem man 
Ruhe vom Alltag fi ndet.
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Einzigartig und erstmalig für die Regi-
on fi nden im Möbelhaus WOHN-TREND 
ab sofort und nur bis zum 25.06.2016 die 
Senioren-Polster und Relaxsessel-Kom-
petenz-Wochen statt. Richtig und gesund 
sitzen, nicht nur im Büro und auf der Ar-
beit, sondern auch in der Zeit danach und 
besonders auch im Alter. Diesem spe-
ziellen Thema widmet sich das Einrich-
tungshaus WOHNTREND, aus Grünau, am 
Pizzaturm auf sehr ausführliche und kom-
petente Weise. 

„Bei uns sitzen Sie richtig !“, so um-
schreibt der Geschäftsführer Maik Wahl 
kurz vorab, was die Besucher während 
der großen Senioren-Polster- und Re-
laxsessel-Kompetenz-Wochen erwarten 
wird. Und das Möbelhaus hat viel zu bie-
ten: auf über 2.000 m2 gesamter Ausstel-
lungsfl äche erstreckt sich die kompeten-
te Beratung und das vielseitige Angebot. 
Unter dem Begriff „gesundes Relaxen“ 
beweist das bekannte Möbelhaus WOHN-
TREND zu den speziellen Aktions-Wochen 
einmal mehr, dass es neben der einfa-

chen Entspannung auf dem Sofa und auf 
dem Sessel, insbesondere der Ergonomie 
bei Polstermöbeln Rechnung trägt, ohne 
auf Komfort zu verzichten. Maik Wahl 
erklärt das so: „Ältere Menschen haben 
Probleme mit niedrigen Polstern, denn je 
niedriger das Sofa, desto schwerer das 
Aufstehen. Bequemes Sitzen und Aufste-
hen ist natürlich auch von der Körpergrö-
ße abhängig. Eine mittlere Sitzhöhe be-
trägt ca. 40 cm, die mittlere Sitztiefe für 
aufrechtes Sitzen ca. 55 cm. Logisch, je 
tiefer das Sofa, desto eher wird die Sitz- 
zur Liegefl äche. Wir führen Polstermö-
bel, deren Sitztiefe und Höhe verstellbar 
sind!“, und führt fort: „Außerdem bieten 
wir verschiedene Härtegrade an, denn 
je nach Körpergewicht und individuellem 
Empfi nden sind festere oder weichere 
Polster angenehmer!“ 

Polstermöbel und Relaxsessel mit soge-
nannten Aufstehhilfen und mit vielen, 
vielen weiteren Komfort- und Relax-
Funktionen präsentiert das Möbelhaus 
WOHN-TREND in größter Auswahl zu den 

Kompetenz-Wochen. Und das alles in 
über 100 Stoff- und Ledervariationen in 
den verschiedensten Farben und Designs. 

Und wer jetzt denkt, „das alles hat auch 
sicherlich seinen Preis“, der hat weit ge-
fehlt! Denn da die Senioren-Polster-Kom-
petenz-Wochen auch von der Industrie, 
sprich von den Herstellern gefördert und 
unterstützt werden, stehen neben dem 
speziell geschulten Personal des Möbel-
hauses, auch an einzelnen Tagen, Berater 
der Hersteller zur Verfügung. Aber damit 
nicht genug: Durch die direkte Kooperati-
on mit den Herstellern und Förderungen 
durch die Industrie, werden die Polster-
möbel, während der Kompetenz- und Ak-
tions-Wochen auch zu speziellen und ein-
zigartigen Herstellerpreisen angeboten! 
Das bedeutet Einsparungen von bis zu 
63 % zum Normalpreis! Und das Service-
Angebot des Möbelhauses umfasst noch 
mehr: Überdurchschnittliche Garantieleis-
tung und Entsorgung Ihrer Altmöbel bei 
Anlieferung. 
   (WWW.WOhntrend-LeiPziG.de) 

POLSTER UND KOMPETENZ EXKLUSIV FÜR SENIOREN
Exklusive Polster- und Relaxsessel-Kompetenz-Wochen für Senioren bietet das Einrichtungshaus 
„Wohn-Trend“ in Grünau ab sofort bis zum 25. Juni 2016!

 Komfort pur - was intelligente 
Zusatzfunktionen alles für Sie 
tun können...

 Vielfalt ohne Grenzen -  
mehr als 3 Millionen  
Planungsvarianten!

 Rückenschmerzen? Die  
richtige orthopädische Unter-
polsterung führt fast immer  
zu schneller Linderung!

 Gemütlich sitzen,  
aber richtig: Ausführlicher 
Ergonomie-Check zur  
Bestimmung Ihres Sitztypus!

 Schmerzhafte Nackenver-
spannungen müssen nicht 

sein - Die richtige Nacken-
unterstützung bewirkt 
wahre Wunder!

was intelligente 

Jetzt gibt‘s bis 

Rabatt auf Polster-Ausstellungsstücke!

www.wohntrend-leipzig.de, Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-19 Uhr, Samstag 10-16 Uhr, Telefon 0341 420519-0, 04209 Leipzig, Brünner Str. 8b

Jetzt gibt‘s bis 

Polster-KompetenzPolster-KompetenzWochen!Polster-KompetenzGroßePolster-Kompetenz
Gesundes
Relaxen

was intelligente was intelligente 

...für jeden etwas
dabei!
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FrÜhJAhrsPutz

In vier Schritten zur    
sauberen Küche 
Sonnenstrahlen, Vogelgezwitscher, die ersten Krokusse blühen – der Frühling steht vor der Tür 
und mit ihm der traditionelle Frühjahrsputz. Besondere Sorgfalt sollte dabei der Küche gelten. 

  Mit den vier Hygiene-
tipps der EU-geförderten Ver-
braucherkampagne „QS-live. 
Initiative Qualitätssicherung“ 
ist das kein Problem:

1. Putzmaterial bereitlegen

Ausgerüstet mit der richtigen 
Grundausstattung putzt es 
sich leichter. Dazu gehören 
Eimer, verschiedene Wisch-
lappen, Gummihandschuhe 
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Vor dem Großputz sollte man 
empfindliche Lebensmittel 
wie Geflügel zum Beispiel im 
Kühlschrank des Nachbarn 
zwischenlagern.
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und Putzmittel. Zum Reinigen 
der Oberflächen ist heißes 
Wasser mit Allzweckreiniger 
ausreichend, den Kühlschrank 
säubert man zusätzlich mit 
Essigwasser, das neutralisiert 
Gerüche.

2. Stecker ziehen

Zur Sicherheit: Elektrogeräte 
vor der Reinigung abschalten 
und die Stecker herausziehen. 
Gründliche Frühjahrsputzer 
nutzen die Gelegenheit zum 
Abtauen des Gefrierfachs 
oder -schranks. Um die Kühl-
kette der Lebensmittel nicht 
zu unterbrechen, verstaut 
man sie zwischenzeitlich in 

einer Kühlbox. Für empfind-
liche Lebensmittel wie Hack-
fleisch oder Geflügel kann 
der Kühlschrank eines netten 
Nachbarn aushelfen.

3. Schränke und Oberflächen 
reinigen

Schränke und Schubladen 
ausräumen und von innen 
und außen sauber wischen. 
Ein Tipp: Zeitungs- oder Kü-
chenpapier oben auf die 
Schränke legen und regelmä-
ßig austauschen, so haben 
Fett und Staub künftig keine 
Chance mehr. Dann die Ar-
beitsflächen, Fliesen und Kü-
chenutensilien gründlich rei-

nigen - vor allem dort, wo mit 
Lebensmitteln hantiert wird. 
Während zu Hause jeder sein 
eigener Qualitätsmanager ist, 
sorgen bei Lebensmitteln mit 
dem blauen QS-Prüfzeichen 
umfassende Kontrollen im 
gesamten Produktionspro-
zess für einwandfreie Hygi-
ene.

4. Kühlschrank gründlich aus-
wischen

Im Kühlschrank lagern viele 
empfindliche Lebensmittel, 
deshalb ist hier Hygiene be-
sonders wichtig. Bestenfalls 
sollte er alle vier Wochen 
ausgeräumt und ausgewischt 

werden. Eine gute Gelegen-
heit, um verdorbene Lebens-
mittel wegzuwerfen, an-
gebrochene und gegarte in 
luftdicht verschließbaren Be-
hältern zu lagern und frische 
Lebensmittel nach Tempera-
turzonen und Haltbarkeit neu 
einzusortieren.

 
   (Ju/dJd) 

Für eine gründliche Rei-
nigung muss der Kühl-
schrank zunächst ausge-
räumt werden. 

Mit der richtigen Ord-
nung im Kühlschrank 
bleibt es immer über-
sichtlich.
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einbruchPrÄventiOn

KfW bietet neue Förderungen
Mehr Sicherheit: Eigentümer und Mieter bekommen Zuschüsse für Maßnahmen gegen  
Wohnungs- und Haus einbrüche.

  Private Eigentümer 
und Mieter können jetzt Zu-
schüsse zur Sicherung gegen 
Wohnungs- und Hauseinbrü-
che bei der KfW in Anspruch 
nehmen. Darüber hinaus wer-

den die Zuschüsse für Investi-
tionen in die Barrierereduzie-
rung sowie für das Erreichen 
des anspruchsvollen Stan-
dards „Altersgerechtes Haus“ 
erhöht. Maßnahmen für den 

altersgerechten Umbau und 
den Einbruchschutz sind dabei 
frei kombinierbar.

Bundesbauministerin Barba-
ra Hendricks begründet das 

neue Förderprogramm: „Fast 
die Hälfte aller Einbrecher ge-
ben nach wenigen Minuten ihr 
Vorhaben auf, wenn sie durch 
technischen Einbruchschutz 
am Eindringen gehindert wer-

10 dabei sein in Leipzig März 2016
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den. Investitionen in den Ein-
bruchschutz machen sich also 
bezahlt! Deshalb fördern wir 
ab sofort den Einbau krimi-
nalpräventiver Maßnahmen 
mit 30 Millionen Euro. Damit 
tragen wir dem Interesse von 
Mietern und Hauseigentümern 
nach mehr Einbruchschutz 
Rechnung und ermöglichen 
mehr Sicherheit in den eige-
nen vier Wänden.“

Folgende Einbruchschutzmaß-
nahmen werden im Rahmen 
des KfW-Programms „Alters-
gerecht Umbauen“ eigenstän-
dig gefördert: 

• der Einbau oder die Nach-
rüstung einbruchhemmender 
Haus- oder Wohnungstüren,
• die Nachrüstung von Fens-
tern und einbruchhemmenden 
Rollläden. 

Das Bundesbauministerium 
stellt von 2015 bis 2017 jährlich 
10 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Die Höhe der Zuschüsse 
richtet sich nach der Höhe der 
förderfähigen Investitionskos-
ten. Die Zuschüsse betragen 
für Einzelmaßnahmen des 
Einbruchschutzes und des 
Barriereabbaus einheitlich 10 
Prozent (bisher 8 Prozent) und 
für den Förderstandard „Al-
tersgerechtes Haus“ 12,5 Pro-
zent (bisher 10 Prozent) der 
förderfähigen Investitionsko-
sten. Die Mindestinvestitions-
kosten sinken von 3750 Euro 
auf 2000 Euro.
Die Änderungen im Einzelnen:

• Wer seine Wohnung oder 
sein Haus gegen Einbruch si-
chern möchte, erhält je nach 
Höhe der Investitionskosten 
Zuschüsse von mindestens 

200 Euro bis maximal 1500 
Euro. Gefördert werden z. B. 
der Einbau von Alarm- und 
Gegensprechanlagen, der Ein-
bau und die Nachrüstung von 
einbruchhemmenden Türen 
sowie die Nachrüstung von 
Fenstern.

• Wer Maßnahmen gegen 
Wohnungseinbruch mit dem 
altersgerechten Umbau ver-
bindet und in beides inves-
tiert, kann einen Zuschuss je 
nach Höhe der Investitionsko-
sten von insgesamt mindes-
tens 200 Euro bis maximal 
5000 Euro beantragen. Ge-
fördert wird der Abbau von 
Barrieren, z. B. Einbau einer 
bodengleichen Dusche, Ver-
breiterung von Türen, Grund-
rissänderungen oder schwel-
lenlose Hauseingangs- und 
Wohnungstüren.

• Für den Förderstandard  
„Altersgerechtes Haus“ steigt 
der Zuschuss sogar auf 12,5 
Prozent der förderfähigen 
Investitionskosten; maximal 
6250 Euro können beantragt 
werden.

Bei allen Maßnahmen sind so-
wohl Materialkosten als auch 
Handwerkerleistungen förder-
fähig. Voraussetzung für die 
Förderung ist die Durchfüh-
rung durch ein Fachunterneh-
men des Handwerks. Die Zu-
schüsse können wie gewohnt 
mit den Programmen zur 
energetischen Gebäudesanie-
rung kombiniert werden, z. B. 
bei einem ohnehin geplanten 
Austausch der Fenster. 

       (Ju/kFW) 

Ein Einbrecher verschwindet 
in der Dunkelheit.
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ernÄhrunG

Wie Ernährung die Demenz 
beeinflusst
Demenz ist ursächlich nicht heilbar. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, den Krankheitsverlauf 
hinauszuzögern – auch durch die Ernährung.

  Die Chancen, aber 
auch die Grenzen abge-
stimmter Ernährung und 
mögliche Wechselwirkungen 
erläutert PD Dr. Werner Hof-
mann, Chefarzt der Klinik für 
Geriatrie und Frührehabilita-
tion am Friedrich-Ebert-Kran-
kenhaus Neumünster.

„Zusammenhänge zwischen 
Ernährung und Demenz sind 
sehr vielfältig“, sagt Dr. Hof-
mann. Dies scheinen Beo-
bachtungen zu bekräftigen. 
So lässt sich bei der Hälfte 
der Demenzkranken im Rück-
blick feststellen, dass sie in 
den Jahren vor der Diagnose 

schleichend Gewicht verloren 
haben. „Es lässt sich durch-
aus sagen: Mangelernährung 
und Gewichtsverlust sind 
begleitende Faktoren bei der 
Entwicklung einer Demenz“, 
sagt er. Ob es eine Ursache 
und eine daraus ableitbare 
Wirkung gibt, hat sich bislang 

aber nicht klären lassen: „Das 
ist wie mit der Henne und 
dem Ei – da ist noch Spekula-
tion im Spiel.“

Doch lässt sich zumindest 
der Krankheitsverlauf durch 
Ernährung beeinflussen? Hier 
scheint es mehr Hoffnung zu 
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geben. Dr. Hofmann, der bis 
2012 Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Geriatrie e.V. 
(DGG) war und sich intensiv 
mit der Ernährung alter Men-
schen beschäftigt, verweist 
auf zwei neue Studien (siehe 
unten). Deren Ergebnisse le-
gen nahe, dass eine Kombi-
nation verschiedener Nah-
rungsstoffe – zum Beispiel 
Vitamine, Fette und Amino-
säuren – die Einschränkungen 
bei einer Alzheimer Erkran-
kung mildern kann.

„Man kann aber leider nicht 
schlussfolgern, dass eine 
wiederaufgenommene bes-

sere Ernährung das Fort-
schreiten einer Demenzer-
krankung aufhält“, schränkt 
er ein. „Dafür ist die Datenla-
ge noch zu begrenzt.“

Trotzdem ist die Ernährung 
ein Schalthebel, um das Ge-
samtbefinden der Patienten 
wesentlich zu beeinflussen. 
So gelten exemplarisch die-
se drei Empfehlungen: mehr 
Proteine, um den Muskelab-
bau im Alter zu stoppen und 
die Sturzgefahr zu reduzieren. 
Mehr Kalorien, um den erhöh-
ten Energieverbrauch durch 
Hyperaktivität auszugleichen. 
Und mehr individuell zube-

reitete Gerichte, auch finger 
food, um Leiden wie Schluck-
probleme mit entsprechender 
Kost aufzufangen. 

   
 (dGG/Ju) 

Weiterführende Literatur:
Scheltens P, Twisk JW, Blesa 
R, Scarpini E, von Arnim CA, 
Bongers A, Harrison J, Swin-
kels SH, Stam CJ, de Waal H, 
Wurtman RJ, Wieggers RL, 
Vellas B, Kamphuis PJ. Effi-
cacy of Souvenaid in mild 
Alzheimer‘s disease: results 
from a randomized, cont-
rolled trial. J Alzheimers Dis. 
2012;31(1):225-36.  

Shah RC, Kamphuis PJ, Leur-
gans S, Swinkels SH, Sadows-
ky CH, Bongers A, Rappaport 
SA, Quinn JF, Wieggers RL, 
Scheltens P, Ben-nett DA. The 
S-Connect study: results from 
a randomized, controlled trial 
of Souvenaid in mild-to-mo-
derate Alzheimer‘s disease. 
Alzheimers Res Ther. 2013 
Nov 26;5(6):59. 
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rechtsPrechunG

Kein Himbeertee ohne   
Himbeeren
Vollmundige Versprechungen gehören zur Werbung. Da werden insbesondere bei ver-
meintlich gesunden Lebensmitteln natürliche Zutaten versprochen, wo keine drin sind.  
Der Bundesgerichtshof hat kürzlich festgestellt, dass sich der Verbraucher nicht alles bieten 
lassen muss. 

  Verkauft ein Tee-
handelsunternehmen einen 
Früchtetee als „Himbeer-
Vanille-Abenteuer“ und 
beschriftet ihn mit Hinwei-
sen auf natürliche Zutaten, 
obwohl er weder Himbeeren 
noch Vanille enthält, stellt 
dies eine unlautere Werbung 
dar. Eine solche Irreführung 
des Verbrauchers ist nicht zu-
lässig.  

Der Fall: Ein Teehandels-
unternehmen hatte einen 
Früchtetee unter der Bezeich-

nung „Felix Himbeer-Vanille-
Abenteuer“ verkauft. Auf der 
Packung waren Himbeeren 
und Vanilleblüten abgebildet, 
sie war außerdem mit den 
Aufschriften „nur natürliche 
Zutaten“ und „Früchtetee mit 
natürlichen Aromen“ verse-
hen. Allerdings enthielt der 
Tee in Wahrheit keinerlei Be-
standteile oder Aromen von 
Himbeere oder Vanille. 

Das Urteil: Der Bundesge-
richtshof sah die Beschrif-
tung und Etikettierung des 

Früchtetees als unzulässig an. 
Die Richter erklärten, dass 
die Beschriftung und Aufma-
chung der Packung dazu ge-
eignet seien, beim Verbrau-
cher einen falschen Eindruck 
über die Zutaten zu wecken. 
Dass zusätzlich auch ein kor-
rektes Zutatenverzeichnis 
auf dem Tee abgedruckt sei, 
ändere nichts. Denn durch die 
Etikettierung könne hier beim 
Verbraucher sehr wohl ein 
falscher Eindruck entstehen. 
Der Teehersteller muss damit 
die entsprechende Etikettie-

rung seines Tees ändern und 
die Abmahnkosten bezahlen.

Bundesgerichtshof, Urteil 
vom 2. Dezember 2015, Az. I 
ZR 45/13
   

 (d.A.s.) 
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  Besonders wichtig ist das Einhalten von Mengen 
und Zeiten für Menschen die an Diabetes leiden. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob jemand Typ-1- und Typ-2-Diabe-
tiker ist. Inzwischen ist Diabetes keine Krankheit mehr, 
die nur ältere Menschen ereilt. Auch die junge Gene-
ration bis hin zum Kleinkind kennt dieses Leiden. Dann 
sind  Fachärzte, sogenannte Diabetologen, die richtigen 
Ansprechpartner. Sie haben sich mit einer Spezialaus-
bildung auf die komplexe Krankheit weitergebildet und 
können so optimale Therapien anwenden. Eine dieser 
Diabetologen DDG sitzt in Leipzig im Ärztehaus Groß-
zschocher in der Gerhard-Ellrodt-Straße 19.   
Frau Dr. med. Heidrun Täschner ist eine kompetente  
Expertin für dieses Krankheitsbild. Täglich hat sie  
Menschen in ihrer Praxis, die mit den unterschiedlichs-
ten Krankheitsbildern und -stadien von Diabetes leben 
müssen. 

Neben der ärztlichen Behandlung wird vom Patienten 
aber auch Eigeninitiative verlangt. Dazu gehört auch, 
dass sich die Patienten mit den richtigen Hilfsmitteln im 
Haushalt ausstatten. Eine Küchenwaage gehört so z.B. 
mit zur Grundausstattung. Denn nicht auf allen Lebens-
mitteln sind die benötigten Angaben vollständig ver-
zeichnet. Dank innovativer Technologien sind die heu-
tigen Küchenwagen wirkliche Helfer, die einem genaue 
Werte anzeigen. So ist die Zubereitung der Mahlzeiten 
und damit auch das Genießen einfacher. 

Im Sanitätshaus Leipzig in der Anton-Zickmantel-Straße 
44 direkt an der Bushaltestelle vom Einkaufszentrum 
Südwest fi nden Sie dazu eine Produktauswahl und die 
fachliche Beratung.  
   (sAnitÄtshAus LeiPziG) 

Gesunde Ernährung bei Diabetes
Gesundheit fängt mit der richtigen Lebensweise an. Dazu gehört in erster Linie auch eine aus-
gewogene und gesunde Ernährung. Doch nicht nur was wir essen, sondern auch welche Men-
gen und die Häufi gkeit der Nahrungsaufnahme spielen eine Rolle, wenn es darum geht sich fi t 
und aktiv zu fühlen.
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rechtLiches

Fünf Gründe für eine notariell 
beurkundete Vorsorgevoll-
macht 
Wenn Sie nicht mehr Ihre eigenen Angelegenheiten regeln können, gibt es niemanden, der Sie 
automatisch vertritt.   

  Das Gesetz sieht dann ein 
gerichtliches Betreuungsverfahren 
vor. Das kann langwierig und teuer 
werden. Mit der Errichtung einer Vor-
sorgevollmacht schaffen Sie Abhilfe. 
Welche Form Sie hierfür wählen, steht 
Ihnen frei. Folgende Gründe sprechen 
jedoch dafür, die Vorsorgevollmacht 
notariell beurkunden zu lassen: 

1. individuelle beratung und Gestaltung
Bei der Beurkundung einer Vorsor-
gevollmacht erfragt der Notar Ihren 
Willen, klärt den Sachverhalt und 
belehrt über die rechtliche Tragwei-
te Ihrer Erklärungen. Dies schützt Sie 
vor Irrtümern. Klare und eindeutige 
Formulierungen in der Urkunde geben 
Ihre individuellen Bedürfnisse und 

Wünsche wieder. Bei der Verwendung 
eines Formulars wäre dies nicht ge-
währleistet.

2. Geschäftsfähigkeit und identität 
werden geprüft
Der Notar ist verpflichtet, bei der Be-
urkundung die Geschäftsfähigkeit des 
Vollmachtgebers zu prüfen. 
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Notar
Dr. Albrecht Randelzhofer

Schwägrichenstraße 4
04107 Leipzig

Tel.: 0341/9 64 52 - 0
Fax: 0341/9 60 49 - 99

info@notar-randelzhofer.de

Notar
Dr. jur. Matthias Wagner

Rosentalgasse 1-3
04105 Leipzig

Tel. 0341/9 82 67 - 0
Fax. 0341/9 82 67 - 67
www.notar-dr-wagner.de

Notar
Torsten Zapf

Forststr. 2
04229 Leipzig

Tel. 0341/49 25 31 - 0
Fax. 0341/49 25 31 - 29

www.notar-zapf.de

Notarkammer Sachsen   
Königstraße 23 
01097 Dresden
Tel.: 0351 / 807270  
Fax: 0351 / 8072750  
E-Mail: notarkammer@
notarkammer-sachsen.de 

Internet:   
www.notarkammer-sachsen.de

Gerade bei hochbetagten 
Vollmachtgebern hilft dies, 
spätere Streitigkeiten über 
die Wirksamkeit der Voll-
macht zu vermeiden. Auch 
die Identität des Vollmacht-
gebers wird geprüft. Im 
Rechtsverkehr mit Banken, 
Behörden oder sonstigen 
Stellen genießen beurkunde-
te Vorsorgevollmachten da-
her besondere Akzeptanz.

3. umfassende einsatzmög-
lichkeiten
Nur die beurkundete Vorsor-
gevollmacht deckt alle Arten 
von Rechtsgeschäften best-
möglich ab. Zwar gelten oft 
keine besonderen Formvor-
schriften. Doch im Detail sieht 
manches anders aus. Bei-
spielsweise ist der Abschluss 
eines Darlehensvertrages 
durch einen Bevollmächtigten 
nur mittels einer beurkunde-
ten Vorsorgevollmacht mög-
lich. Sie eignet sich – anders 
als eine privatschriftliche 

Vollmacht – außerdem für 
Grundstücksgeschäfte aller 
Art.

4. Für ersatz ist gesorgt
Bei einer beurkundeten Voll-
macht kann der Notar den 
Bevollmächtigten im Falle 
des Verlustes weitere Aus-
fertigungen erteilen. Diese 
haben rechtlich den gleichen 
Wert wie das Original. Pri-
vatschriftliche Vollmachten 
versagen hier. Der Verlust 
des Originals bedeutet prak-
tisch den Verlust der Vertre-
tungsmöglichkeit. Ist der Voll-
machtgeber zwischenzeitlich 
geschäftsunfähig, ist ein ge-
richtliches Betreuungsverfah-
ren unumgänglich.

5. Moderate kosten
Die Kosten einer beurkunde-
ten Vorsorgevollmacht sind 
moderat. Sie richten sich vor-
rangig nach dem Vermögen 
des Vollmachtgebers. 
Für eine umfängliche Voll-

macht fallen bei einem 
Vermögen von 100.000 € 
maximal 165 € nebst Umsatz-
steuer und Auslagen an. Zum 
Vergleich: Allein die jähr-
lichen Gerichtsgebühren für 
eine Dauerbetreuung im Ver-
mögensbereich belaufen sich 
auf mindestens 200 €. 

Fazit: Die notariell beurkun-
dete Vorsorgevollmacht er-
laubt schnelles und unproble-
matisches Handeln im Notfall. 
Als Baustein der Vorsorgepla-
nung ist sie ein „Premiumpro-
dukt“. Die hierfür anfallenden 
Kosten stehen in einem an-
gemessenen Verhältnis zum 
praktischen Nutzen, den man 
vollends erkennt, wenn die 
Notlage eingetreten ist.
  
www.notarkammer-sachsen.de 

  (rÜdiGer MÜLLer, GeschÄFtsFÜhrer 

der nOtArkAMMer sAchsen, ) 

Notarin
Jana Gruschwitz

Zimmerstraße 3
04109 Leipzig

Tel. 0341/70 20 80
Fax. 0341/70 20 810

www.notarin-gruschwitz.de
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MitArbeiterFÜhrunG

Wenn Ältere 
und Jüngere  
zusammen- 
arbeiten …
… kann das eine Erfolgsstory werden. Doch lassen 
sich junge und ältere Mitarbeiter überhaupt unter 
einen Hut bringen?

  Heute arbeiten in 
Unternehmen Millennials, 
Angehörige der Generation Y 
und Generation X, Babyboo-
mer und Silver Worker mehr 
oder weniger erfolgreich zu-
sammen. 

Jede Altersgruppe hat ihre 
eigenen Werte und ihre eige-
nen Kompetenzschwerpunk-
te. Vorbehalte und Vorurteile 
können dazu beitragen, dass 
sich eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit schwierig gestal-
tet. Zu Themen wie Arbeits-
stil, Umgangsformen oder 
Hierarchie gibt es zwischen 
den einzelnen Generationen 
sehr unterschiedliche Ansich-
ten. Oftmals fühlen sich Älte-
re durch Jüngere an die Seite 
gedrängt, andererseits haben 
die Jüngeren schnell den Ein-
druck, sie würden von den 
Älteren ausgebremst. 

Zusammenarbeit, die Bereit-
schaft zu lernen, auch von-
einander zu lernen und sich 

in Toleranz zu üben, können 
schon ein wichtiger Schritt 
zum gemeinsamen Team, zu 
Teamgeist und Teamarbeit 
sein. 

Denn altersgemischte Teams 
können durchaus gut zusam-
menarbeiten. Jüngere Mitar-
beiter verfügen über aktu-
elles Fachwissen und neue 
Ideen, die Älteren haben die 
Erfahrung, um Projekte um-
sichtig planen zu können. 
Werden diese Kompetenzen 
gebündelt, können Firmen in-
novative Ergebnisse erzielen. 

Hier sind die Führungskräf-
te im Unternehmen gefragt. 
Sie müssen sich der Heraus-
forderung der generationen-
übergreifenden Mitarbeiter-
führung stellen. Denn ob ein 
Klima der Toleranz herrscht, 
hängt auch davon ab, wie die 
Mitarbeiter unterschiedlichen 
Alters behandelt werden. Im 
Idealfall lernt Jung von Alt 
und Alt von Jung, ohne die ei-

gene Perspektive als die ein-
zig richtige anzusehen. 

Prof. Dr. Daniela Eberhardt, 
Diplom-Psychologin und Lei-
terin des Instituts für An-
gewandte Psychologie der 
Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften, hat 
sich in ihrem kürzlich erschie-
nenen Buch mit dem Thema 
„Generationen zusammen 
führen“ beschäftigt. 

Der richtige Umgang mit der 
Vielfalt Mitarbeitender muss 
erlernt werden. Das Buch 
zeigt, wie dies möglich sein 
kann. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind eines der 
wichtigsten erfolgskritischen 
Elemente für Unternehmen. 
Deshalb, so Prof. Eberhardt, 
muss Führungsverhalten im 
Hinblick auf Alter differen-
ziert werden. Dies erfordert 
eine Beachtung des Faktors 
Alter und Generation in der 
Führung, um einerseits den 
einzelnen Generationen ge-

recht zu werden und diese 
andererseits zusammen zu 
führen. 

Neben konkreten Handlungs-
empfehlungen zur Förderung 
der einzelnen Mitarbeiter in 
jeder Phase des Arbeitsle-
bens steht die produktive Zu-
sammenarbeit generationen-
gemischter Teams im Fokus: 
Wie kann Führung gestaltet 
werden, damit das Unterneh-
men vom Generationenmix 
profitiert?

Das Buch wendet sich an Per-
sonalmanager, Führungskräf-
te, Projekt- und Teamleiter, 
die im demografischen Wan-
del eine Chance für Unterneh-
men sehen, bietet aber auch 
an interessierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern einen 
spannenden Einblick in das 
Thema Personalführung.
    
   (Ju) 
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MOdernisieren

Ferienimmobilie aufwerten – 
Steuervorteile nutzen
Von der Ostsee bis zum Schwarzwald hinkt die Ausstattung von Ferienimmobilien häufig der 
Zeit hinterher. Clevere Eigentümer können Steuervorteile für die Modernisierung nutzen.

  Dünne Wände, in-
effiziente Heizung und eine 
eher einfache Ausstattung 
prägen die Bauweisen von 
Ferienbungalows, die in den 
60er- und 70er-Jahren oft 
mit großer Eigenleistung er-
richtet worden sind. Diese 
Urlaubsdomizile bergen aber 
viel Potenzial für die Besitzer. 
„Investitionen zahlen sich bei 
alten Ferienhäusern vor al-
lem dann aus, wenn die Lage 
stimmt“, sagt Bernd Neuborn 

von BHW. „Sie werden attrak-
tiver für Vermietungsgäste, 
auch über die Sommermona-
te hinaus.“

Eine einträgliche Vermietung 
vorausgesetzt, amortisieren 
sich die Kosten zügig. Der 
Experte: „Bei einer auf Dauer 
angelegten Vermietungstä-
tigkeit können die Baukosten 
gegenüber dem Finanzamt 
steuerlich geltend gemacht 
werden. Dabei ist zu beach-

ten, dass eine zu intensive 
privat veranlasste Selbstnut-
zung die steuerliche Berück-
sichtigung gefährden kann.“ 
Für den Fiskus muss der Ver-
mieter mittels fundierter Pro-
gnose plausibel machen, dass 
seine Einnahmen aus der Ver-
mietung in den nächsten 30 
Jahren die Kosten überschrei-
ten werden.

Perspektive Altersresidenz: 
Schöne Aussichten versüßen 

den Modernisierungsauf-
wand. Wer später ganzjährig 
in sein Ferienhäuschen um-
ziehen will, für den steht die 
voll ausgestattete Altersresi-
denz schon bereit. 
    
   (bhW/Ju) 
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hAuskAuF

Checkliste Hauskauf
Es muss nicht immer ein Neubau sein. Alte Häuser haben oft einen ganz besonderen 
Charme – aber auch manche Tücken. Wir verraten Ihnen, worauf Sie beim Kauf eines  
„Secondhandhauses“ achten sollten.

  Gebrauchte Häuser ko-
sten meist weniger als Neu-
bauten. Außerdem ersparen 
sich Käufer die oft nervige 
Bauzeit und die finanzielle 
Doppelbelastung durch Miete 
und Baukosten. Dafür sind die 

Folgekosten für Energie und 
Reparaturen höher – und wer-
den von Hauskäufern oft un-
terschätzt. Bevor Sie sich für 
den Kauf entscheiden, sollten 
Sie das gebrauchte Haus ge-
nau unter die Lupe nehmen 

und den Rat von Experten 
einholen.

Es kommt nicht nur auf das 
Haus an, auch Wohnlage und 
Infrastruktur müssen stimmen. 
Gibt es in der Nähe Schulen, 

Kindergärten, Einkaufsmög-
lichkeiten und Ärzte? Oder 
sind sie gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen? 
Die Freude am eigenen Haus 
kann auch durch Straßen- 
oder Fluglärm, Emissionen 
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Im eigenen Heim 
die Rente genießen!

Info´s unter: 

0341 / 91 077 880

www.Hauswunsch24.de

Haus- & Industrieservice GmbH
Kirschbergstraße 50
04159 Leipzig-Möckern

von angrenzenden Industrie-
gebieten empfi ndlich getrübt 
werden. Besichtigen Sie Ihr 
künftiges Haus an verschie-
denen Wochentagen und zu 
verschiedenen Uhrzeiten, um 
einen realistischen Eindruck zu 
bekommen. Fragen Sie auch 
bei Ihren künftigen Nachbarn 
nach.

Bei der ersten Besichtigung 
verschaffen Sie sich einen 
grundlegenden Eindruck. Ent-
sprechen Größe und Grund-
riss Ihren Vorstellungen? Gibt 
es genügend Räume – oder 
kann ggf. an- oder ausgebaut 
werden? Lassen Sie sich alle 
Räume und Bereiche zeigen 
und machen Sie sich Notizen. 

Kommt das Haus in Frage, 
sollten Sie bei der zweiten 
(und dritten) Besichtigung 
einen Experten hinzuzie-

hen. Fachleute kennen die 
typischen Schwachstellen 
von Häusern aus verschie-
denen Bauzeiten und wissen 
auch um deren versteckte 
Mängel. Außerdem können 
sie den Sanierungsbedarf 
und die damit verbundenen 
Kosten realistischer einschät-
zen als Laien. Lassen Sie sich 
unbedingt schon bei der Be-
sichtigung den Energieaus-
weis vorlegen. Er verrät, mit 
welchen Nebenkosten bzw. 
mit welchen energetischen 
Sanierungen Sie rechnen 
müssen.

Klären Sie, ob das Haus unter 
Denkmal- oder Ensemble-
schutz steht. Denn denkmal-
geschützte Häuser haben 
zwar oft ein besonderes Flair, 
doch Modernisierungen oder 
Erweiterungen sind oft nur 
eingeschränkt möglich – und/

oder mit hohen Kosten ver-
bunden. 

Nehmen Sie Einblick ins 
Grundbuch und ins Baulas-
tenverzeichnis. Der Grund-
buchauszug verrät, ob das 
Haus wirklich dem Verkäufer 
gehört oder ob es ggf. noch 
Miteigentümer gibt. Aus dem 
Baulastenverzeichnis erfah-
ren Sie, ob beispielsweise der 
Nachbar direkt an der Grenze 
bauen darf. Dies schmälert 
den Wert Ihres Grundstücks.

Informieren Sie sich über die 
Vornutzung. Wurden auf dem 
Gelände beispielsweise ge-
fährliche Stoffe gelagert oder 
produziert, können Gesund-
heitsschäden und hohe Fol-
gekosten entstehen. Fragen 

Sie auch, welche Materialien 
im Innenbereich verbaut wur-
den. Lassen Sie sich im Zwei-
felsfall schriftlich bestätigen, 
dass keine Altlasten bekannt 
sind.

Lassen Sie den Kaufvertrag 
überprüfen. Bei Standard-
kaufverträgen haften Verkäu-
fer in der Regel nur, wenn sie 
den Käufer arglistig getäuscht 
haben. Doch das ist kaum 
nachzuweisen. Vereinbaren 
Sie deshalb vertraglich, dass 
der Verkäufer Sie über erheb-
liche (versteckte) Mängel in-
formieren muss und für Män-
gel haftet. Auch die Haftung 
für (mögliche) Altlasten sollte 
der Verkäufer übernehmen.   
     (eWs) 

Ein Hauskauf sollte wohl 
überlegt werden und nur mit 
Unterstützung durch einen 
Baufachmann in Angriff ge-
nommen werden.
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Immer wenn der Winter sich verabschiedet hat, freut sich jeder, wenn er die Zeit in der 
Natur genießen, sich dabei bewegen und etwas von der Schönheit der Landschaft verin-
nerlichen kann.

Frühjahrs-Check fürs Fahrrad 
sicherheit

  Am Besten geht das 
alles mit einem funktions-
tüchtigen Fahrrad, weil man 
damit größere Strecken 
zurücklegen kann, sich fi t 
hält, und die Gelenke dabei 
geschont werden. Um böse 
Überraschungen zu vermei-
den, ist es wichtig, sein Fahr-
rad vor Antritt der Freiluftsai-
son auf Funktionsfähigkeit, 
Materialermüdung oder auf 
versteckte Mängel zu inspi-
zieren bzw. vom Fachmann 
inspizieren zu lassen. Da wir 
Laien auf dem Gebiet sind, 
haben wir uns erkundigt, 
welche Tipps der Allgemeine 
Deutsche Fahrrad-Club e. V. 
dazu gibt.

hier die wichtigsten hinwei-
se, worauf geachtet werden 
sollte:

sichtkontrolle

Säubern Sie Rahmen, Ga-
bel und die Felgenfl anken 
mit Wasser, Spülmittel oder 
speziellem Fahrradreiniger. 
Suchen Sie dann nach Rissen 

oder Verformungen, auch am 
Lenker neben der Vorbau-
klemmung und an der Sat-
telstütze. Verdächtige Stellen 
sollten im Fachhandel über-
prüft werden.

schraubverbindungen

Sitzen alle Schrauben fest? 
Ziehen Sie alle Schrauben 
nach – aber nicht zu stark. Die 
Kraft einer Hand reicht dazu 

in der Regel aus.

kette

Säubern Sie die Kette mit 
einem Tuch von grobem 
Schmutz. Dann schmieren Sie 
die Kette mit Kettenöl oder 
Kettenfl ießfett von innen an 
den Laschen. Drehen Sie die 
Kurbel, damit sich das Öl ver-
teilt, den Überschuss wischen 
Sie ab.

www.pd-f.de / koga.com
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Fahrrad-check
beleuchtung

Funktionieren Scheinwerfer 
und Rücklicht? Kontrollie-
ren Sie, ob die Stecker des 
Lichtkabels an den Leuchten 
und am Dynamo festsitzen. 
Sind die vorgeschriebenen 
Refl ektoren vorn, hinten, an 
den Pedalen und in den Spei-
chen vorhanden und sauber?  
Speichenrefl ektoren sind 
nicht nötig, wenn die Reifen 
einen Refl exstreifen haben.

reifen

Reifen mit zu niedrigem Luft-
druck fahren sich schwerer 
und gehen schneller kaputt. 
Der Mindest- und Maximal-
luftdruck steht auf der Rei-
fenfl anke. Stecken Fremd-
körper wie Scherben oder 
Dornen im Reifen? Heraus da-
mit! Lässt sich das Reifenpro-
fi l kaum noch erkennen oder 
scheinen schon Fäden durch, 
muss der Reifen gewechselt 
werden. 

Sind Risse in der Lauffl äche 
oder an den Flanken zu se-
hen? Kleine Risse sind noch 
unproblematisch, werden 
sie aber größer, können sich 
Fremdkörper darin sammeln 
und Pannen verursachen. 
Dann sollten Sie die alten 
Reifen gegen neue Reifen 
mit Pannenschutz tauschen. 
Platte Reifen pumpen Sie auf 
und beobachten über einige 
Tage, ob die Luft hält. Wenn 
nicht, ist ein kleines Loch im 
Schlauch. Beim Flicken immer 
auch den Reifen auf einge-
drungene Fremdkörper kon-
trollieren!

Laufräder

Prüfen Sie, ob eine Speiche 
gerissen oder locker ist, in-
dem Sie benachbarte Spei-
chen mit Daumen und Zei-
gefi nger zusammendrücken. 
Eine ungleichmäßige Spei-
chenspannung und gerissene 
Speichen ziehen auf Dauer 
weitere Defekte nach sich.

hat die Felge einen schlag? 
Halten Sie einen Schrauben-
zieher so, dass die Spitze et-
wa zwei Millimeter Abstand 
zur Felge hat und drehen Sie 
das Rad. Sind deutliche Aus-
schläge zur Seite zu sehen 
oder schleift die Felge sogar 
am Bremsklotz, sollte das 
Laufrad zentriert werden.

haben die naben spiel?   
Versuchen Sie, das Laufrad 
quer zur Laufrichtung hin- 
und her zu bewegen. Spüren 
Sie dabei ein Rucken, hat das 
Lager Spiel und muss einge-
stellt werden.

bremsen

• Bremsklötze müssen 
getauscht werden, wenn die 
Querrillen nicht mehr deutlich 
zu erkennen sind oder sich 
eine Kante eingebremst hat.

• Beschädigte oder ge-
knickte Außenhüllen sollten 
ausgetauscht werden.

• Die Bremsarme sollten 
sich leicht bewegen lassen, 
die Seilzüge leicht in der Hülle 
laufen. Ist das nicht der Fall, 
müssen die Seilzüge geölt 
und die Bremssockel gefettet 
werden.

• Bei hydraulischen 
Bremsen muss bei maxima-
ler Handkraft noch minde-
stens ein Finger zwischen 
Bremshebel und Griff passen 
– sonst muss die Bremse ent-
lüftet werden.

steuersatz
Ein lockerer Steuersatz stört 
das Fahrverhalten und geht 
schnell kaputt. Stellen Sie 
sich neben das Rad, ziehen 
Sie die Vorderradbremse und 
schieben Sie dabei das Rad 
vor und zurück. Gleichzeitig 
nehmen Sie die untere Lager-
schale zwischen Daumen und 
Zeigefi nger. Spüren Sie ein 
Rucken, muss der Steuersatz 
nachjustiert werden.

schaltung
Seilzüge und Außenhüllen 
sollten ohne Knicke oder Be-
schädigungen verlaufen. Die 
Schalthebel oder Drehgriffe 
müssen sich leicht betätigen 
lassen, ansonsten benötigen 
die Seilzüge etwas dünnfl üs-

siges Öl. Hilft das nicht, müs-
sen sie getauscht werden. 
Läuft die Kette nicht sauber 
über die Ritzel oder fühlen 
sich einzelne Gänge hakelig 
an, kann sich die Kabelspan-
nung verringert haben.

Bei Kettenschaltungen kann 
mit der Schraube am Schalt-
hebel, aus der der Seilzug 
austritt, die Spannung ange-
passt werden. Hilft das nicht, 
ist vielleicht Verschleiß die 
Ursache, dann fi nden Sie im 
Fachhandel Hilfe. Bei Naben-
schaltungen gibt es je nach 
Modell verschiedene Mecha-
nismen, um die Kabelspan-
nung einzustellen. Sehen Sie 
in die Gebrauchsanweisung 
oder fragen Sie im Fachhan-
del nach. 
   (ALLGeMeiner 

deutscher FAhrrAd-cLub e. v.)    

FOtOQueLLe: LehMkÜhLer / AdFc
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sAisOnstArt

Rückkehr der Biker
Der Frühling ist in Sicht – und mit steigenden Temperaturen beenden auch die Motorrad-
fahrer ihren Winterschlaf und bevölkern wieder die Straßen.

  Jetzt heißt es Vorsicht 
walten zu lassen: Die Au-
tofahrer müssten sich erst 
wieder an die Anwesen-
heit von Bikes gewöhnen, 
und auch die Zweiradfahrer 
selbst sollten behutsam in die 

neue Saison starten. Das gilt 
insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass viele Motor-
radneulinge unterwegs sein 
werden: Denn einer Umfra-
ge im Auftrag der CreditPlus 
Bank zufolge liebäugeln zwei 

Millionen Bundesbürger und 
damit knapp drei Prozent der 
Gesamtbevölkerung mit der 
Anschaffung eines Bikes.

Ganz entgegen dem Ruf als 
Fortbewegungsmittel für 

adrenalinsüchtige Single-
Männer ist das Motorrad der 
Umfrage zufolge vor allem 
bei Eltern begehrt. Denn bei 
Personen aus Vier-Personen-
Haushalten liegt der Anteil 
der Motorradinteressierten 
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bei sechs Prozent und damit 
dreimal so hoch wie bei Sin-
gles. Interessant: Drei Viertel 
der 22- bis 34-jährigen Mo-
torrad-Fans ziehen ein neues 
Fahrzeug vor, ab 55 plant da-
gegen nur jeder Dritte einen 
Neukauf. 53 Prozent der Biker 
in spe wollen mehr als 2500 
Euro für die Maschine ausge-

ben, am häufigsten wird ein 
Modell in der Preisklasse von 
2500 bis 3750 Euro ins Auge 
gefasst. 

Nicht nur bei Motorrad-
neulingen, sondern auch bei 
erfahrenen Bikern lässt nach 
der langen Winterpause die 
eigene Fitness oft noch zu 

wünschen übrig. Zum Start 
sollte man es ruhig etwas 
langsamer angehen lassen. 
Die Teilnahme an einem Mo-
torradsicherheitstraining, 
das der ADAC und andere 
Verkehrsorganisationen an-
bieten, ist nicht nur für An-
fänger ein idealer Start in die 
Saison. Aber auch in Eigenre-

gie kann man das Sehen bei 
Schräglage in Kurven, den 
Sicherheitsblick beim Ab-
biegen oder das Ausscheren 
aus der Fahrspur erst einmal 
üben.        (dJd/Ju) 

checkliste zum saisonstart

- Motorrad von staub- oder konservie-
rungsmittelresten reinigen und eine aus-
reichend befüllte und geladene batterie 
einbauen

- stand von Motoröl, bremsflüssigkeit, kühl-
mittel und ggf. kardanöl messen und bei 
bedarf nachfüllen

- zündkerzen und zündkerzenstecker  
auf festen sitz prüfen und die Lichtanlage 
testen

- Funktion der elektrischen Anlage testen

- Antriebskette korrekt spannen und 
schmieren

- bremsbeläge, bremswirkung, druckpunkt 
der bremse und Freilauf der räder prüfen. 
Auch die Armaturen auf Leichtgängigkeit 
checken

- reifenprofil (mindestens zwei Millimeter) 
sowie Luftdruck prüfen

- bei Motorrädern mit vergaser benzinhahn 
öffnen und frischen kraftstoff in den verga-
ser laufen lassen. danach benzinhahn wie-
der schließen. 

       
Quelle: AdAc 
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  Alle Altersgruppen streben nach 
höchstem komfort
Auf Komfort ausgerichtet zu bauen be-
deutet auch, sich ganz auf seine aktu-
ellen und späteren Bedürfnisse einzu-
stellen. So ist es zum Beispiel wichtig, 
dass es im Haus ein Gästezimmer mit 
separatem Badezimmer gibt. Damit ist 
immer eine Übernachtungsmöglichkeit 
für Kinder oder Enkel vorhanden. Die-
ses Zimmer kann aber auch einer Be-
treuungsperson zur Verfügung gestellt 
werden. Intelligent ist es zudem, wenn 
der Weg von der Garage zum Eingangs-
bereich nicht allzu weit ist. Dann kön-
nen schwere Einkäufe schnell ins Haus 
getragen werden.

schwellenlos und unbeschwert – auch 
eine Frage der technik
Immer häufiger geschieht es, dass auch 
jüngere Menschen Komfort und Wohl-
fühlen im Blick haben, wenn es um das 
selbst geplante und gebaute Zuhause 
geht. Im eigenen Haus den Ruhestand 
bis ins hohe Alter genießen, das wün-
schen sich viele Menschen. Inzwischen 
wollen die Deutschen in der zweiten 
Lebenshälfte aber mehr als das. Sie le-
gen Wert darauf, dank auf Bequemlich-
keit im Alltag ausgerichteter Immobili-
en, ebenso sicher wie komfortabel zu 
wohnen. Dazu gehören auch intelligen-
te Steuerungssysteme, die mittels Soft-
ware die Hausautomation übernehmen. 

Elektrische Rollläden und Jalousien sind 
ebenso angenehm zu bedienen, wie die 
Möglichkeit, die Schalter für das Licht 
unabhängig von Kabeln anbringen und 
versetzen zu lassen. Dies ist mit dem 
sogenannten Smart Home problemlos 
möglich. Wer ganz auf den Weg zum 
Schalter verzichten möchte, schaltet 
einfach per Smartphone oder Tablet das 
Licht im Haus an und aus.

Das Thema betrifft aufgrund des de-
mografischen Wandels in Deutschland 
immer mehr Bundesbürger: Waren im 
Jahr 2009 von den rund 82 Millionen 
Menschen, die in Deutschland lebten, 
rund 21 Prozent 65 Jahre oder älter, so 

Soziale Nachhaltigkeit durch    
generationenfreundlichen Hausbau
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wird der Anteil der ab 65-Jährigen laut 
Statistischem Bundesamt 2030 voraus-
sichtlich auf 29 Prozent der Bevölke-
rung ansteigen.

Gewachsene Ansprüche an verschie-
dene Lebenssituationen
Um ihre Wohnsituation ihren Bedürfnis-
sen entsprechend zu gestalten, ent-
scheiden sich immer mehr Deutsche 
für ein neues Haus. Manche von ihnen 
bauen zum ersten Mal in ihrem Leben, 
andere tauschen ihre bisherige Immo-
bilie gegen ein neues Domizil, weil sie 
barrierefrei leben möchten. „Immer 
mehr Bauherren haben den Wunsch, 
den jetzigen Komfort und die späteren 
Notwendigkeiten zu berücksichtigen“, 
sagt Klaus-Dieter Schwendemann von 
WeberHaus, „schmale Türen oder steile 
Treppen sind für sie passé.“

Willkommen sind hingegen breite Tü-
ren ohne Schwellen, die keine Stolper-

fallen bergen und - wenn nötig - auch 
im Rollstuhl oder mit Rollator bequem 
passierbar sind. Auch das Badezimmer 
kann ein Leben lang eine Wohlfühloase 
bleiben, wenn man sich für eine boden-
gleiche Walk-In-Dusche mit viel Bewe-
gungsfreiheit entscheidet. Und keine 
Frage, dass gerade schwellenlose Türen 
ein bedeutender Komfort- und Sicher-
heitsfaktor sind.

Mit komfort auf zwei etagen – für eine 
oder mehrere Generationen
Anspruchsvollen Bauherren schlagen 
gern einmal neue Wege ein - beson-
ders wenn es darum geht, zwei oder 
mehr Wohnebenen mit-einander zu 
verbinden. Vielfach setzen Senioren auf 
einen Treppenlift, um die „Herausfor-
derung Treppe“ zu bewältigen. Die-
ser kann, sofern beispielsweise keine 
Wendeltreppe eingebaut wurde, meist 
problemlos nachgerüstet werden. Wer 
aber neu baut, hat alle Möglichkeiten 

und kann problemlos einen Aufzug in 
sein Haus integrieren. Das ist praktisch, 
vor allem, wenn man daran denkt, wie 
häufig Verschleißerscheinungen des 
Bewegungsapparats zu Einschränkun-
gen beim Treppensteigen führen. Schon 
frühzeitig im Bauprozess an später und 
mehr Komfort zu denken, ist kein Pes-
simismus, sondern eine gesunde Ein-
schätzung der Realität. Gute Beratung 
ist hier der Beginn einer zuverlässigen 
Planung, die alle Lebensphasen berück-
sichtigt. Zusammen mit einem verläss-
lichen Hausbau-Partner, ist es mög-
lich, auf dem Feld der Zukunftsplanung 
Kompetenzen aufzubauen und sinnvoll 
einzusetzen. 

   (WeberhAus.de) 
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Gut vOrbereitet in den urLAub

Auf die vorsorge kommt es an: 
von der impfung bis zur reise-
krankenversicherung
Sind die Kinder erst einmal aus dem Haus, können sich Eltern wieder viel intensiver auf ihre 
eigenen Bedürfnisse konzentrieren. Sogar der Urlaub bietet viel mehr Möglichkeiten als 
noch wenige Jahre zuvor.
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Kreuzfahrten und Urlaubsorte 
unter südlicher Sonne werden 
in der zweiten Lebenshälfte für 
viele endlich realisierbar.
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  „Kein Wunder“, meint 
Beate Fuchs, Reiseexper-
tin beim Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale.de, „denn 
erstens wächst mit dem 
Auszug des Nachwuchses 
oft das Urlaubsbudget. Und 
zweitens ist man als Paar 
völlig unabhängig von den 
Schulferien und kann jeder-
zeit dem deutschen Herbst 
und Winter entfl iehen.“

unfälle und infektionen

Allerdings sind gerade Fern-
reisen oder Kreuzfahrten nicht 
ohne Risiko. So gibt über ein 
Drittel aller Urlauber an, be-
reits einmal im Urlaub krank 

gewesen zu sein. Damit sind 
Krankheiten mit Abstand die 
häufi gsten Probleme, mit de-
nen sich Reisende auseinan-
dersetzen müssen. Etwa jeder 
Achte hatte demnach sogar 
schon einen Unfall im Aus-
land. Stürze sind die häufi gste 
Ursache dafür. Zur Belastung 
können auch Infektionen wer-
den, die von Getränken und 
Nahrungsmitteln ausgehen. 
Circa 22 Millionen Deutsche 
reisen jährlich in Länder am 
Mittelmeer - und gerade im 
südlichen Mittelmeerraum 
herrschen oft geringere Hygi-
enestandards. Mehr Infor-
mationen zur Sicherheit im 
Urlaub gibt es beispielsweise 

unter www.nuernberger.de/
auslandskrankenversicherung.

behandlung oft nur auf   
Privatrechnung

Empfohlene Impfungen und 
bei gesetzlich Krankenversi-
cherten der Abschluss einer 
Reisekrankenversicherung 
gehören deshalb auf die 
Liste der Urlaubsvorberei-
tungen. Der übliche Schutz 
der gesetzlichen Krankenkas-
se wird in fremden Ländern 
oft nicht akzeptiert, viele 
Ärzte behandeln Patienten 
sogar nur dann, wenn sie die 
Rechnung privat zahlen. Jür-
gen Hertlein von der Nürn-

berger Krankenversicherung 
erklärt, worauf man bei der 
Wahl der Versicherung ach-
ten sollte: „Wichtig ist eine 
zeitlich unbegrenzte Nachhaf-
tung. Dann leistet die Versi-
cherung nämlich so lange für 
die medizinische Behandlung 
im Ausland, bis die versicher-
te Person die Rückreise ohne 
Gefährdung der Gesundheit 
antreten kann.“  (dJd) 

Sind die Kinder aus dem 
Haus, steht Fernreisen 
meist nichts mehr im 
Wege.
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 17.03.2016 - 20.03.2016 : 
Leipziger buchmesse 2016

Der März steht in Leipzig im 
Zeichen des Lesens. Die Leip-
ziger Buchmesse und ihr Le-
sefest „Leipzig liest“ sind das 
Frühjahrsereignis der Buch- 
und Medienbranche. Auto-
ren, Leser und Verlage tref-
fen zusammen, um sich zu 
informieren, auszutauschen 
und Neues zu entdecken.

Veranstaltungsort:  
Leipziger Messe   
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig 

 23.03.2016 - 28.03.2016:   
Ostermarkt und historische  
Leipziger Ostermesse 2016

Passend zu den Feiertagen 
präsentiert sich der Oster-
markt und die Historische 
Leipziger Ostermesse vom 
23. bis 28. März 2016 (au-
ßer am Karfreitag - da ist 
geschlossen) in der Leipziger 
Innenstadt. Sie können bei 
den verschiedenen Händlern 
und Gastronomen ein viel-
fältiges Angebot erleben. An 
den fünf tollen Tagen erwar-
tet Sie eine Vielzahl von Neu-
igkeiten und Couriositäten. 
Jongleure, Komödianten und 
Musikanten buhlen um Ihre 
Aufmerksamkeit. Garküchen 
mit deftigen Speisen und Ta-
vernen voll labendem Trank 
laden Sie ein, Ihren Gaumen 
zu erfreuen. 

Veranstaltungsort:   
Leipziger Innenstadt  

 27.03.2016 - 28.03.2016: 
193. bürgerkonzert  
„Frühlingszeit“

Felix Mendelssohn Bartholdy 
schuf mit seinen Quartetten 
op. 44 Werke, die vom Prim-
geiger eines Quartetts höchste 
virtuose Anforderungen for-
dern. Er selbst hat lange und 
sehr kritisch an diesen Stücken 
gearbeitet. Antonín Dvořák 
übernimmt in seinem Quartett 
die Formenwelt Beethovens 
und erinnert in den Melodien 
und Harmonien bewusst an 
den Wohlklang Schubertscher 
Musiken.

Eintritt: 17 Euro/12,50 Euro  
Bei diesem Bürgerkonzert er-
halten Senioren ermäßigten 
Eintritt. Uhrzeit: 15:00

Veranstaltungsort:   
Gohliser Schlösschen  

 15.04.2016 - 08.05.2016: 
Leipziger Frühjahrskleinmesse

Mit seinen Buden und Fahr-
geschäften vom Autoscooter 
über Karussells aller Arten 
und Geschwindigkeiten bis 
hin zum Riesenrad, ist für je-
den Geschmack etwas dabei. 
Auch für das leibliche Wohl 
der Besucher wird gesorgt. 
An Samstagen wird schon 
traditionell ein Höhenfeuer-
werk gezündet und verschie-
dene Wochentage bieten 
Fahrspaß zu ermäßigten 
Preisen.

Öffnungszeiten vom 15. April 
bis 08. Mai 2016

Sonntag bis Donnerstag von 
14:00 bis 23:00 Uhr

Freitag und Samstag von 
14:00 bis 24:00 Uhr 

Veranstaltungsort:  
Festplatz am Cottaweg  
Cottaweg 04177 Leipzig

 16.04.2016 : 
Festkonzert für kurt Masur

Die Stadt Leipzig und das Ge-
wandhaus laden zum „Fest-
konzert für Kurt Masur - Zum 
Gedenken an einen großen 
Musiker“.

Das Gewandhausorchester 
spielt unter der Leitung von 
Michael Sanderling und   
Solistin ist Stargeigerin Anne-
Sophie Mutter. 

Beginn der Vorstellung:  
20:00 Uhr, 

Veranstaltungsort  
Gewandhaus zu Leipzig  
Großer Saal    
Augustusplatz 8,  
04109 Leipzig 

 23.04.2016: 
Museumsnacht 2016

Seit 2009 zeigen Museen 
und Sammlungen in Halle 
und Leipzig gemeinsam ihre 
schönsten Seiten und laden 
Sie zu einer Nacht voller 
Überraschungen ein.   
Die Museumsnacht hat sich 
zum kulturellen Großereignis 
beider Städte mit mehr als 

25.000 Besuchern und über 
75 teilnehmenden Museen 
und Sammlungen entwickelt.

Weitere Informationen: 
www.museumsnacht-halle-
leipzig.de

Veranstaltungsort:   
verschiedene Veranstal-
tungsorte Leipzig   

 06.05.2016 - 08.05.2016: 
7-seen-Wanderung 2016

Für alle Wanderfreunde - ob 
Klein und Groß, Jung und 
Alt, Profi und Anfänger - hat 
die 7-Seen-Wanderung die 
richtige Tour im Programm. 
So erwarten die Teilnehmer 
der geführten Touren un-
terschiedliche Themen, bei 
denen fach- und ortskundige 
Führer mit Wissenswertem 
und kleinen Geschichten für 
Kurzweil sorgen werden. Un-
terwegs können die Wande-
rer beobachten, wie sich die 
Natur die ehemaligen Tage-
baugebiete in den letzten 
Jahren nach und nach wieder 
zurück eroberte.   
    
Details zu den Wanderstrecken: 
www.7seen-wanderung.de/
touren/wanderstrecken/ 

Details zugeführten Themen-
wanderungen: www.7seen-
wanderung.de/touren/the-
matischewanderungen/   
    
veranstaltungsort  
verschiedene Veranstaltungs-
orte

verAnstALtunGen

Was ist aktuell los in der Region?
 Der Frühling mit seinen wärmenden Sonnenstrahlen veranlasst uns wieder öfter unsere Stadt Leipzig wahr-
zunehmen mit seinen zahlreichen Veranstaltungen, ob Konzerte, Wochenmärkte oder Sport-Events. Besonderer  
Höhepunkt auch in diesem Jahr dürfte ein Besuch der Leipziger Buchmesse sein mit seinen zahlreichen Leseveranstal-
tungen. Um die frische Luft zu genießen ist ein Besuch des Ostermarktes und der historischen Ostermesse während 
der Osterfeiertage eine willkommene Abwechslung. Seien sie dabei und begrüßen auch Sie den Frühling in unserer 
toleranten und weltoffenen Stadt Leipzig. Nachfolgend für Sie einige Tipps für Ihre Frühlingsausflüge, denn dabei sein 
ist alles!
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 08.05.2016 - 19.06.2016: 

Max-reger-Festtage zum   
100. todestag
Max Reger musste sich in den bewegenden Zeiten zur Wende 
ins 20. Jahrundert entwickeln. Sein opulenter Instrumentations-
stil und dennoch ein Festhalten an seinen strengen Strukturen 
brachten ihm das Prädikat des „modernen Bach“ ein. Im Mai 
2016 gedenkt das Gewandhausorchester dem Todestag Regers 
mit dessen Musik. Rund um das Pfi ngstwochenende werden 
alle Leipziger Musikeinrichtungen Reger zu ihrem Schwerpunkt 
machen. Das Gewandhausorchester musiziert unter Herbert 
Blomstedt das in Leipzig uraufgeführte Klavierkonzert und 
Gewandhausorganist Michael Schönheit widmet das gesamte 
Orgelfestival über die Pfi ngsttage dem Andenken Regers, dem 
die echte Anerkennung viel zu spät zuteil wurde. 

veranstaltungsort: verschiedene veranstaltungsorte Leipzig 

 27.05.2016 - 29.05.2016: 

Leipziger bierbörse 2016
circa 90 Aussteller aus dem in- und Ausland präsentieren  
ihre brauereistände und biergärten. die besucher können 
sich drei tage lang einer bierauswahl mit circa 900 verschie-
denen internationalen bieren aus fünf kontinenten widmen.

viele neuigkeiten aus der braubranche, vor allem die neuen 
craftbiere, stehen im Mittelpunkt der diesjährigen bierbörse. 
ein musikalisches rahmenprogramm sorgt täglich für stim-
mungsvolle unterhaltung. der eintritt ist frei.

Öffnungszeiten:       
Freitag und samstag 15-24 uhr, sonntag 11-20 uhr

Veranstaltungsort:       
Völkerschlachtdenkmal, Straße des 18. Oktober 100,  
04299 Leipzig

 03.06.2016 - 05.06.2016: 

Leipziger stadtfest 2016
Die Besucher des Leipziger Stadtfestes erwarten kulturelle 
Highlights aus Pop, Rock, Volksmusik, Schlager und Klassik auf 
drei großen Bühnen. Die Marktplatzbühne ist mit über 1.500 
Sitzplätzen eine der größten Freiluftbiergärten Mitteldeutsch-
lands.          
        
Veranstaltungsort: Leipziger Innenstadt
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Ihr Ansprechpartner in Sachen Werbeanzeigen
0341/ 60 102 39 und 0341 /  60 102 38

leipzig@hausundmarkt.de
www.hausundmarkt-mitte.de
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Mit besten Empfehlungen
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