
Magazin für das Abenteuer Alter

Fahrrad	-Mit	dem	E-Bike	sicher	durch	Herbst	und	Winter		→	26

GesundheitWohnen Wirtschaft aktuelles

Magazin für das Abenteuer Alter in Leipzigin Leipzig

	 Leipzig	 |	 3.	Jahrgang	 |	 September	2017	 |	 Nr.	3

termine

Mit	freundlicher	Empfehlung:



harte	taGe,	GUte	Jahre	-	DIE	SENNERIN	VOM	GEIGELSTEIN
70	Jahre	auf	einer	Alm	in	den	bayerischen	Bergen	–	die	außergewöhnliche	Lebensgeschichte	einer	
bemerkenswerten	Frau.	Christiane	Tramitz	erzählt	das	Leben	der	Sennerin	vom	Geigelstein.	Es	ist	eine	
Geschichte	vom	einfachen	Leben	im	Gleichmaß	der	Jahreszeiten	und	in	Achtsamkeit	vor	der	Natur	und	
von	der	Geborgenheit	inmitten	einer	vertrauten	Heimat.	

Die	Biografi	e	der	Sennerin	vom	Geigelstein	entführt	die	Leser	auf	eine	anrührende	Weise	in	die	längst	
untergegangene	Welt	der	traditionellen	Alm-Wirtschaft	inmitten	einer	Natur,	die	sich	die	meiste	Zeit	des	
Jahres	lebensfeindlich	zeigt.	Dieses	Leben	ist	alles	andere	als	ein	Idyll	gewesen.	Es	war	voller	Entbeh-
rungen	und	bot	dennoch	jene	Geborgenheit,	die	wir	heute	Heimat	nennen.

Details	zum	Buch:	Autorin:	Christiane	Tramitz	-	Verlag:	Knaur	-	Seiten:	272		 	 	 	
ISBN:	978-3-426-21431-2		-		Preis:	16,99	Euro

Bühne	frei	für	Brot	-	SO	SCHMECKT	FRANKREICH:	
Ob	herzhafte	Quiches	oder	süße	Croissants:	Französische	Gebäckspezialitäten	sind	Augenschmaus	
und	Gaumenfreude	gleichermaßen.	Dieses	opulent		ausgestattete	und	liebevoll	umgesetzte	Werk	
verwöhnt	das	Feinschmeckerherz	mit	50	ausgewählten	Rezepten,	in	denen	Nima	Hemmat-Azad	
die	französische	Back-	und	Konditorkunst	auf	zeitgenössische	Weise	interpretiert.	Inspiriert	durch	
überliefertes	Know-how	und	innovativ	mit	den	Grundzutaten	spielend,	bringt	der	preisgekrönte	Bä-
cker	und	Konditor	Croissants,	Quiches	und	Co.	auf	den	Tisch.	Von	Starfotograf	Bernhard	Winkelmann	
unnachahmlich	in	Szene	gesetzt,	präsentieren	sich	Klassiker,	Brot-Spezialitäten,	Gourmet-Snacks,	
Kleingebäck	und	Patisserie	in	ihrer	Vielfalt	und	Einzigartigkeit.

Details	zum	Buch:	Autor:	Nima	Hemmat-Azad	•	Verlag:	Books4Success	-	Seiten	224			 	
ISBN:	978-3-86470-471-0		-		Preis:	34,99	Euro

Wer	sinGt,	erZählt	–	Wer	tanZt,	üBerleBt	–	EINE	REISE	DURCH	KOLUMBIEN
„Das	Gedächtnis	des	Herzens	löscht	die	bösen	Erinnerungen	und	speichert	die	guten,	und	dank	dieser	
Gabe	sind	wir	dazu	in	der	Lage,	die	Vergangenheit	hinter	uns	zu	lassen.“	Gabriel	García	Márquez

Wer	an	Kolumbien	denkt,	denkt	an	Drogen	und	Krieg.	Aber	Kolumbien	ist	vielfältig;	landschaftlich	mit	
seinem	Regenwald,	den	Wüsten,	schroffen	Bergen,	grünen	Hügeln	und	fruchtbaren	Tälern;	kulturell	
geprägt	von	afrikanischen,	indianischen	und	europäischen	Einfl	üssen.	Alexandra	Endres	beschreibt,	wie	
Menschen	Gewalt	und	schnell	verdientem	Geld	widerstehen,	mit	welchen	Lebensformen,	welchem	
Engagement	sie	Frieden	schaffen,	für	ein	besseres	Leben	kämpfen:	In	Cartagena	trifft	sie	auf	Rafa,	den	
Trommellehrer,	der	Kindern	und	Jugendlichen	eine	Perspektive	gibt,	sie	das	Nachdenken	über	ihr	Leben	
lehrt;	Endres	berichtet	von	den	Cantaoras,	den	singend	erzählenden	Frauen,	deren	Lieder	den	Menschen	
helfen,	nicht	verrückt	zu	werden;	sie	erzählt	von	Álvaro,	der	mit	seiner	Tanzschule	gegen	die	Kluft	zwi-
schen	arm	und	reich	mit	Tanz	arbeitet.
Details	zum	Buch:	Autorin:	Alexandra	Endres		-	Verlag:	DuMont	Reiseverlag	-	Seiten	256			 	 	
ISBN:	978-3-7701-8284-8	-	Preis:	14,99	Euro

Buchtipp	50plus

ein	mann	–	ein	Grill	-	VON	DEN	MACHERN	VON	»EIN	MANN	–	EIN	BUCH«
Am	Grill	dürfen	Männer	sein,	wie	Männer	eben	sind.	Hier	haben	sie	alle	Macht	behalten:	Sie	dürfen	näch-
telang	probieren	und	austauschen,	scheitern	und	siegen.	Aus	dem	Hobby	haben	sie	längst	eine	Wissen-
schaft	gemacht,	sie	bauen	ihren	Grill	selbst,	wissen,	wie	man	köhlert	und	wurstet,	wo	das	beste	Fleisch	
wächst	und	wie	man	schlachtet.	Sie	bestreiten	Wettkämpfe	und	haben	längst	auch	den	Winter	als	Saison	
entdeckt.	Die	Autoren	verraten	die	geheimen	Tricks	der	Profi	s,	zeigen	die	besten	Werkzeuge	und	legen	
eine	Auswahl	skurriler	Rezepte	vor.

Den	Trailer	zum	Buch	Ein	Mann	–	ein	Grill	fi	nden	Sie	im	50PlusFernsehen.de

Details	zum	Buch:	Autoren:	Eduard	Augustin,	Matthias	Edlinger,	Philipp	von	Keisenberg			 	 	
Verlag:	Goldmann		Seiten	272	-	ISBN:	978-3-442-17674-8	-	Preis:	13,00	Euro

Quelle: www.BVI50Plus.de und www.BESTZEIT-Plus.de



Willkommen

Auch im Alter zufrieden leben und wohnen

	 „Wenn	ich	noch	mal	ein	Haus	bauen	oder	kaufen	würde,	würde	ich	einen	flachen	Bau	wäh-
len,	ohne	viele	Treppen.“	Dieser	Satz	ist	bei	Hausbesitzern	ab	50,	und	jenen,	die	es	im	Alter	noch	
werden	wollen,	nicht	selten	zu	hören.	Das	Wunderbare	ist,	dass	diesem	Vorhaben	eigentlich	nichts	
im	Wege	steht.	Auch	im	Alter	kann	sich	Immobilienerwerb	durchaus	lohnen.	Der	Vorteil:	Man	kann	
das	Haus	nach	den	Bedürfnissen	gestalten,	die	man	schon	jetzt	für	sich	kommen	sieht.	„Barrierefrei-
heit“	wäre	so	ein	Stichwort,	das	auch	bei	jüngeren	Hausbesitzern	ein	gefragtes	Thema	ist.	Während	
man	 früher	 beispielsweise	 eine	 ebenerdige	 Dusche	 allenfalls	 mit	 öffentlichen	 Sanitärbereichen	 oder	 Krankenhäusern	
verband,	gilt	sie	heute	als	modernes	Must-have	im	Badezimmer.	Und	das	Beste:	Barrierefreies	Bauen	ist	KfW-förderfähig.	
Sie	sehen,	man	sollte	auch	ab	50	über	eine	neue	Immobilie	oder	den	Umbau	eines	bestehenden	Gebäudes	nachdenken.	
Informationen	dazu	haben	wir	in	dieser	Ausgabe	von	„dabei	sein	in	Leipzig“	für	Sie	zusammengestellt.	Zusätzlich	lesen	Sie	
über	Ernährung	und	Fitness	–	wichtige	Aspekte,	welche	die	Gehirnfunktionen	positiv	beeinflussen.	Unser	Fazit:	Der	Herbst	
ist	die	beste	Zeit	zum	Pläne	schmieden	oder	für	Bewegung	im	Freien	–	die	ideale	Zeit	für	Körper	und	Geist.

Michaela Richter, M.A.
Redaktion dabei sein
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Piks für Oma und Opa - 
Rechtzeitig vor der Geburt des 
Enkels Impfungen auffrischen
	 Kündigt	sich	in	der	Familie	ein	Enkelkind	an,	sollten	werdende	Omas	und	
Opasfrühzeitig	einen	Blick	in	ihren	Impfpass	werfen.	„Großeltern	sollten	gegen	
Keuchhusten	geimpft	sein“,	mahnt	Susanne	Glasmacher	vom	Robert	Koch-Insti-
tut	im	Apothekenmagazin	„Senioren	Ratgeber“.	„Die	Infektion	ist	für	Säuglinge	
lebensgefährlich.“	2016	stiegen	die	Keuchhustenzahlen	stark	an.	Der	Schutz	vor	
Keuchhusten	wird	kombiniert	mit	dem	Impfstoff	gegen	Diphterie	und	Tetanus	
verabreicht.

	 (ots	(oriGinal-content	von:	Wort	&	Bild	verlaG	-	senioren	ratGeBer))	

Fo
to

: d
jd

/G
SK

/a
ur

em
ar

-F
ot

ol
ia

September	2017									 dabei sein	in	leipzig	 3

editorial/inhalt



		 Deutschland	wird	älter:	Im	Jahr	
2030	werden	nach	den	Prognosen	des	
Statistischen	Bundesamts	mehr	als	22	
Millionen	Deutsche	über	65	Jahre	alt	sein	
–	rund	ein	Drittel	mehr	als	heute.	

Das	Thema	„Wohnen	im	Alter“	ge-
winnt	daher	immer	mehr	an	Bedeu-
tung.	Schließlich	möchte	jeder	möglichst	

lange	selbstständig	leben	–	und	das	am	
liebsten	in	der	gewohnten	Umgebung.	
Laut	TNS	Infratest	wünschen	sich	mehr	
als	80	Prozent	der	Immobilienbesitzer	
in	Deutschland,	auch	im	Alter	noch	zu	
Hause	zu	wohnen,	ohne	auf	fremde	Hilfe	
angewiesen	zu	sein.	Allerdings	zeigen	
Berechnungen	der	Kreditanstalt	für	Wie-
deraufbau	(KfW),	dass	derzeit	lediglich	

zwei	Prozent	des	gesamten	Wohnungs-
bestands	in	Deutschland	alters	gerecht	
gestaltet	sind.	Der	Handlungsbedarf	ist	
entsprechend	hoch.

Wohnkomfort	ist	keine		 	 	
sache	des	alters
Das	eigene	Haus	oder	die	eigene	Woh-
nung	können	die	Grundlage	für	ein	langes	

altersGerecht	Wohnen

Komfortabel und schick:    
Wohnen ohne Barrieren
Besitzer	barrierearmer	Eigenheime	profitieren	gleich	doppelt:	Sie	genießen	schon	heute	
höheren	Wohnkomfort	und	müssen	im	Alter	nicht	umziehen.
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selbstbestimmtes	Leben	sein.	Wer	bereits	
beim	Bau,	Kauf	oder	bei	der	Modernisie-
rung	des	Eigenheims	auf	Barrierefreiheit	
achtet,	profi	tiert	gleich	mehrfach:	im	Al-
ter	durch	mietfreies	Wohnen,	ohne	noch	
einmal	umziehen	zu	müssen.	Und	schon	
heute	durch	höheren	Wohnkomfort.	„Ein	
stufenloser	Zugang,	breite	Türen	und	eine	
bodengleiche	Dusche	sind	für	ältere	Men-
schen	wichtig,	damit	sie	in	den	eigenen	
vier	Wänden	unabhängig	und	mobil	sind.	
Aber	sie	erleichtern	auch	jungen	Familien	
mit	Kindern	den	Alltag.	Darüber	hi	naus	ist	
ein	offenes	Raumkonzept	hochmodern	
und	sorgt	für	ein	großzügiges,	ange-
nehmes	Ambiente“,	sagt	Sven	Schüler	von	
der	LBS.

rechtzeitig	investieren
Die	Kosten	für	einen	barrierearmen	Um-
bau	sind	überschaubar.	Sie	liegen	laut	
Pestel-	Institut	im	Schnitt	bei	rund	15.000	
Euro	pro	Wohnung.	

Zudem	gibt	es	Finanz	spritzen	vom	Staat,	
etwa	durch	die	KfW-Bank	oder	Förder-
mittel	der	Bundesländer.	„Wer	heute	
schon	in	sein	Eigenheim	investiert	und	
die	Immobilie	fi	t	fürs	Alter	macht,	kann	

jetzt	schon	die	Vorteile	genießen	und	ist	
für	die	Zukunft	gut	gerüstet“,	so	Sven	
Schüler.		

online-check	für	modernisierer
Auch	bei	Modernisierungen	ist	neben	der	
guten	Planung	die	passende	Finanzierung	
der	entscheidende	Erfolgsbaustein.			
Ein	Blick	auf	die	LBS-Seite	www.lbs.de/
modernisieren	kann	hier	helfen.	

Sie	führt	Interessierte	Schritt	für	Schritt	
durch	alle	relevanten	Fragestellungen	der	
Finanzierung:	Möchten	Sie	für	zukünf-
tige	Maßnahmen	vorsorgen	oder	sofort	
loslegen?	Wie	hoch	werden	die	Kosten	
etwa	sein?	Welche	Fördermöglichkeiten	
können	in	Anspruch	genommen	werden?	
Der	Modernisierungsrechner	der	LBS	be-
rechnet	ein	erstes	Budget	–	je	nach	Um-
fang	der	Arbeiten,	Sparzeit	und	monatli-
cher	Rate.	Für	individuelle	Unterstützung	
sollten	Modernisierer	jedoch	einen	Ex-
perten	kontaktieren,	der	die	Ergebnisse	
des	Online-Rechners	bespricht	und	auf	
Wunsch	eine	passgenaue	Finanzierung	
zusammenstellt.

													 (dJd)	

Barrierefrei	oder	
schwellenfrei?	
Achten	Sie	beim	Kauf	oder	Umbau	
einer	Immobilie	auf	den	Unterschied	
zwischen	„barrierefrei“	und	„schwel-
lenfrei“.	Barrierefreie	Gebäude	müs-
sen	die	in	der	DIN-Norm	18040-2	
festgelegten	Mindeststandards	
erfüllen.	Dazu	zählen	zum	Beispiel	
ein	stufenloser	Zugang	zum	Haus	
und	eine	stufenlose	Innengestaltung	
sowie	ausreichend	Bewegungsraum	
in	den	Räumen.	Eine	Immobilie	gilt	
als	„barrierefrei“,	wenn	sie	für	alle	
Menschen	gleichermaßen	ohne	
fremde	Hilfe	zugänglich	ist.	Der	
Begriff	„schwellenfrei“	hingegen	
ist	nicht	genau	defi	niert.	In	einer	
schwellenfreien	Immobilie	sind	die	
Barrieren	zwar	reduziert,	sie	müssen	
aber	nicht	komplett	entfallen.	Dank	
einer	großzügigen	Raumgestaltung	
und	vielen	ebenerdigen	Flächen	wirkt	
sie	häufi	g	modern	und	steigert	den	
Wohnkomfort	für	die	Bewohner.
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		 Wer	sein	Bad	bereits	in	jungen	
Jahren	zukunftstauglich	gestaltet,	ist	kein	
Schwarzseher,	sondern	ein	kluger	Kopf.	
Mit	Blick	auf	die	prognostizierte	Überal-
terung	der	Bevölkerung	bleibt	die	Schaf-
fung	eigener	Unabhängigkeit	weiterhin	
das	Gebot	der	Stunde.	

Auf	der	ISH,	der	Internationale	Sani-
tär-	und	Heizungsmesse	in	Frankfurt	
am	Main,	die	im	März	stattfand,	waren	
erneut	zahlreiche	Architekten,	Planer,	
Designer,	Experten	sowie	Fachleute	aus	

Handel	und	Handwerk	mit	verantwor-
tungsvoller	Weitsicht	unterwegs.	Die	
Vereinigung	Deutsche	Sanitärwirtschaft	
(VDS)	deutet	das	als	Zeichen,	dass	die	
immense	Bedeutung	der	Barrierefreiheit	
im	Bewusstsein	von	Politik,	Sanitär-	bzw.	
Baubranche	sowie	vieler	Bauherren	mitt-
lerweile	fest	verankert	ist.	

Gesellschaftsthema Barrierefreiheit
Nicht	nur	die	erfreuliche	Erhöhung	der	
staatlichen	Fördergelder	für	den	alters-
gerechten	Umbau,	sondern	auch	die	

jüngst	gezeigte	Bandbreite	entspre-
chender	Produkt	entwicklungen	tragen	
der	Erkenntnis	Rechnung,	dass	ein	selbst-
bestimmtes	Leben	im	Alter	untrennbar	
mit	der	Badausstattung	verknüpft	ist.

Aufklärungsarbeit zeigt Erfolg
Diese	Einsicht	ist	auch	auf	die	Aufklä-
rungsarbeit	der	Aktion	Barrierefreies	
Bad	zurückzuführen.	„Das	spornt	uns	
an,	Branchenprofis	und	deren	Kunden	
künftig	noch	intensiver	über	Förderungs-	
und	Gestaltungsmöglichkeiten	zu	infor-

Barrierefreies	Bad

Barrierefreiheit	bedeutet	Unabhängigkeit
Ein	selbstbestimmtes	Leben	im	Alter	lässt	sich	ohne	Barrierefreiheit	im	Bad	kaum	realisieren.	
Diese	Einsicht	setzt	sich	dank	intensiver	Aufklärung	in	der	Bevölkerung	immer	mehr	durch.
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mieren“,	erklärt	Jens	J.	Wischmann.	Der	
VDS-Geschäftsführer	und	Sprecher	der	
mit	dem	Zentralverband	Sanitär	Heizung	
Klima	(ZVSHK)	ins	Leben	gerufenen	Initi-
ative	weist	darauf	hin,	dass	„der	Bedarf	
an	barrierefreiem	Wohnraum	weiterhin	
rasant	wächst“.	Experten	zufolge	sind	
erst	etwa	700.000	barrierefreie	Woh-
nungen	verfügbar.	2030	liegt	der	Bedarf	
geschätzt	bei	mindestens	3,6	Millionen.

Universal Design überwindet Grenzen
Die	Neuheitenschau	beweist,	dass	ästhe-
tische	Einschränkungen	beim	förderfä-
higen	altersgerechten	Badumbau	nicht	
mehr	sein	müssen.	Das	sogenannte	Uni-
versal	Design	bietet	alle	notwendigen	Ele-
mente	in	gleichermaßen	normgerechter	
wie	dekorativer	Ausführung	–	für	die	ver-
schiedensten	Geschmacksrichtungen	und	
die	Überwindung	von	Grenzen.

Digitalisierung für Sicherheit und 
Selbstständigkeit
Das	Für-alle-Prinzip	schafft	dank	hoch	
entwickelter	Sensortechnik	auch	größt-

mögliche	Sicherheit.	So	garantieren	be-
wegungsabhängige	Beleuchtung	und	Bo-
denbeläge	mit	Sturz	erkennung	sogar	bei	
Nacht	ausreichende	Orientierung	und	im	
Bedarfsfall	schnelle	Hilfe.	

Das	„smarte	Bad“	leistet	noch	mehr.	Über	
sprachgesteuerte	Programme	lassen	sich	
mittels	weniger	Worte	ans	Smartphone	
oder	Tablet	nicht	nur	Wassermengen	in	
angenehmer	Temperatur	dosieren.	Rein	
theoretisch	können	die	digitalen	Systeme	
schon	jetzt	über	eine	entsprechende	
Vernetzung	ihrer	einzelnen	Komponen-
ten	helfende	Hände	ersetzen:	Wenn	sich	
beispielsweise	Licht,	Wassertemperatur,	
Wasserstrahlstärke	sowie	die	Höhen	von	
Waschtisch	sowie	WC	automatisch	und	
nutzerabhängig	programmieren	und	sich	
quasi	von	selbst	aktivieren,	erleichtert	
das	fraglos	den	selbstständigen	Aufent-
halt	im	Bad.	
.
	 	 (JU/vds)	

Neue Pflegegrade 
erweitern finanzielle 
Hilfe:

Umbaumaßnahmen, die nach-

weislich für die häusliche Pflege 

unverzichtbar sind, werden auch 

von der Pflegekasse unterstützt. 

Ein einzelner Patient kann bis 

zu 4.000 Euro, eine Wohn-

gemeinschaft von mehreren 

pflegebedürftigen Menschen 

gemeinsam einen Baukostenzu-

schuss von maximal 16.000 Euro 

beantragen. Voraussetzung für 

die Anspruchsberechtigung ist 

ein Pflegegrad, der seit Januar 

2017 die bisherigen Pflegestu-

fen ersetzt. Schon Pflegegrad 1 

sichert den Unterstützungsan-

spruch. Umfassende Informati-

onen zu den geltenden Pflege-

graden können ebenso wie alles 

Wissenswerte zu den derzeitigen 

Förderkonditionen im Online-

Glossar auf der Homepage der 

Aktion Barrierefreies Bad nach-

gelesen werden. Auskünfte 

geben darüber hinaus die KfW-

Internetseite www.kfw.de/455 

sowie das KfW-Infocenter unter 

der kostenfreien Telefonnummer 

0800/5399002.
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Komfortabel: Die bodengleiche Dusche ist im generationengerechten Bad 
gesetzt. Neben ihrer Schwellenlosigkeit weiß sie zunehmend durch ro-
bustes, rutschsicheres Material zu gefallen.
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17 komfortable Wohnungen werden hier 
einziehen, in variablen Grundrissen und 
Größen mit zwei bis sieben Zimmern für 
einen alleine, zwei zusammen oder das 
ganz große Familienleben! Sie leben hier 
mittendrin: Mittendrin in guter Gesell-
schaft und Mittendrin in der Stadt. Zum 
Einkaufen gehts zu Fuß, die Ärzte sind 
nah und hervorragende Schulen auch. Es 
ist gemütlicher als in der Großstadt, man 
grüßt einander freundlich, und ist doch 
mit der S3 in einer viertel Stunde schon in 
Leipzig. Wenn man das will. 

Zukunftsweisende Architekturtrends ma-
chen es möglich: Das zu groß gewordene 
Eigenheim wird gegen eine ideal zuge-
schnittene Wohnung mit Alterskomfort 
eingetauscht. Flexible Grundrisslösungen 
schaffen Familien die Möglichkeiten für 
Gemeinsamkeit und ebenso individuellen 
Rückzug.

trend	1:	kompakte	kraftpakete		
für	solisten	und	duos	mit	kingclass-
service
Echte Kraftpakete sind die 2- und 
3-Raum- Wohnungen der Villa SPICA auf 
Flächen um 50 bis 90 qm Größe. Wohl-
fühlbereich ist das Wohnzimmer mit 
großem Sonnenbalkon. Je nach Wunsch 
lebt man mit offener oder abgeschlos-
sener Küche. Elektrische Verschattung, 
geräuscharme Aufzüge und Alterskom-
fort-Ausstattungsextras wie Walkin-Be-
quemduschen sorgen für hohen Kom-
fort. Die Videosprechanlage sorgt für ein 

sicheres Wohngefühl. Der Auwald ist nicht 
weit, noch näher der grüne Stadtpark, 
vorbei am charmanten Eiscafe‘. Zusätz-
licher Wohnservice wird nach Bedarf se-
parat dazu gebucht: Wenn es ihnen zuviel 
ist, lassen sie ihre Wohnung putzen, den 
Einkauf vorbeibringen oder ihre Anrufe 
entgegennehmen. Fühlen sie sich nicht 
fit, werden ihre Angehörigen oder ihr 
Hausarzt verständigt. Sind Sie auf Reisen, 
schaut jemand vertrauenswürdiges nach 
Ihrer Wohnung. Kingclass für Sie. Und Sie: 
Nutzen ihren neuen Freiraum für zum 
Beispiel Kulturgenuß, Reisen, Freunde, 
Hobbies und Familie. 

trend	2:	Bewährte	raumwunder	mit	
herz	für	familien
Die Raumwunder der Villa ARCTUR war-
ten mit flexiblen Grundrissen auf, die 
sich an die Bedürfnisse unterschiedlicher 
Familien optimal anpassen. Auf Flächen 
zwischen 105 und 213 qm lassen sich 
viele Träume verwirklichen. So finden 
sich zum Beispiel auf ca. 105 qm Wohn-
fläche 3, 4, 5 oder sogar 6 Räume zur 
perfekten Familienwohnung zusammen. 
Das Herz der Familie schlägt in der be-
liebten Eßplatz-Küche. Hier trifft man 
sich, isst und redet miteinander. Gleich-
zeitig bietet sich im Wohnbereich mit 
Balkon Rückzug für die Eltern. In den Kin-
derzimmern ist der Nachwuchs Herrscher 
des Geschehens. Familiäre Schreibtisch-
arbeiten finden ihren ruhigen Platz im 
kleinen, abgetrennten Arbeitsbereich. Die 
zentrale Lage in der Stadt entlastet die 

Eltern vom Chauffeurdienst für die Kinder 
und zeitfressenden Einkaufstouren ins 
Umland. Die Nähe von Stadtpark und Au-
wald oder grüne Terrassen mit Garten an 
der Wohnung, sorgen für ausgelassene 
Entspanntheit bei der Junioren-Fraktion.

trend	3:	aber	bitte	nachhaltig
Pflegeleichte schöne Materialen, wie 
Parkett, edle Fliesen und große Fen-
ster werden hier nachhaltig verbaut. Die 
Grundrisse passen sich ihrem Leben an. 
Mit umweltfreundlicher Wärme aus dem 
Blockheizkraftwerk sorgt die Fußboden-
heizung für kuscheliges Wohlbefinden, 
auch im tiefsten Winter. Moderne Tech-
nologien liefern ihnen kostensparende 
Energie und schnelles Internet.

Ebenerdige Abstellräume, ausreichend 
Carports und Garagen, dazu ein Abstell-
raum für Fahrräder gehören zum Kom-
fort-Angebot. Sogar an Ladestationen für 
E-Mobile wurde gedacht. 

Und damit alles erstklassig wird, beglei-
tet ein Sachverständiger für das renom-
mierte GTÜ-Siegel den Bau.

 

Genaue Informationen erhalten Sie 
bei Firma Wohnsitz LE GmbH unter 
0341-87 08 59 38 oder auch 
mail@wohnsitz-le.de.

Wohnen	–	mittendrin		
und	in	guter	Gesellschaft	
Ums	Eck	von	Rathausplatz	und	grünem	Stadtpark	wohnen	unsere	modernen	Stadtvillen,	die	das	erfahrene		 	
Qualitätsunternehmen	Weisenburger	Projekt	GmbH	in	Schkeuditz	plant.	
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Fester Halt ohne Schrauben 
Die	ROTH®	MOBELI®	-	Produkte	bieten	Ihnen	mehr	Sicherheit	
und	Komfort	im	Bad	und	unterwegs.	Sie	lassen	sich	mit	den	
Saugnäpfen	auf	allen	glatten,	porendichten	Oberfl	ächen	
anbringen,	z.B.	Fliesen.	Einfach	andrücken,	Vakuumhebel	um-
legen	und	fertig.	Es	ist	keine	weitere	Montage	mit	Schrauben,	
Bohren	und	Dübeln	nötig.	Genauso	schnell	wie	sie	angebracht	
sind	-	genauso	schnell	lassen	sie	sich	wieder	lösen.	Dank	der	
Sicherheitsanzeige	wird	permanent	der	tatsächliche	Vakuum-
zustand	und	die	damit	verbundene	Haltekraft	gemessen.	

Nützliche Helfer 
im Alltag
	 Unabhängigkeit	ist	wichtig.	
Mit	kleiner	Unterstützung	gehen	viele	
Dinge	aber	doch	noch	ein	bisschen	ein-
facher.	Wir	zeigen	Ihnen	einige	Helfer-
lein,	die	Ihren	Alltag	ein	Stück	komfor-
tabler	machen.

Eine Fernbedienung für alles
Die	 meisten	 Menschen	 besitzen	 heutzutage	 nicht	 nur	
einen	Fernseher,	sondern	noch	einen	DVD-Player,	einen	
Sat-Receiver	und	eine	Stereoanlage.	Damit	man	bei	den	
ganzen	Geräten	und	Fernbedienungen	nicht	den	Überblick	
verliert,	gibt	es	schon	seit	längerem	Universalfernbedie-
nungen,	die	bis	zu	sechs	Geräte	ersetzen.

Übrigens,	um	die	Geräte	auszumachen	und	Strom	zu	spa-
ren,	empfi	ehlt	sich	einfach	eine	Steckerleiste	mit	Schalter.	
Dann	müssen	Sie	sich	noch	nicht	einmal	bücken,	sondern	
können	die	Stromzufuhr	per	Fuß	steuern.

Anschnallen leicht gemacht
Der	Gurtski	verringert	die	Distanz	zwischen	Sicher-
heitsgurt	und	Fahrer	(bzw.	Beifahrer)	um	ca.	17cm	und	
erleichtert	somit	das	Anschnallen.	Gurtski	besteht	aus	
einem	Plastikadapter	und	einem	Gurtmaterial	und	kann	
in	jedem	beliebigen	Fahrzeug	an	jedem	Gurt	angebracht	
werden.	Keine	TÜV-Relevanz!
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die	ganze	Welt	fast			 	
unsichtbar	im	ohr
Die Wahl eines Hörsystems ist abhängig vom indi-
viduellen Hörprofi l und -bedürfnis: Premium-Hör-
systeme können beispielsweise den natürlichen 
Orientierungssinn wiederherstellen. 32.000 Mal pro 
Sekunde führen zum Beispiel die „Widex Dream“-
Hörgeräte eine dreidimensionale Raum- und Schall-
analyse durch und stimmen sich auf dieser Basis 
miteinander ab. So sorgen sie für ein außergewöhn-
liches, räumliches Hörgefühl und ermöglichen etwa 
durch das genaue Lokalisieren eines Geräuschs ei-
nen sicheren Umgang im Straßenverkehr.  

www.widex-hoergeraete.de
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Tubenentleerer
Die	Zahnpastatube	ist	wieder	nicht	gerollt	...	In	mancher	
Partnerschaft	gibt	es	deswegen	kleine	Rangeleien.	Wenn	
man	älter	wird,	will	man	vielleicht	die	Tube	rollen	–	schafft	
es	aber	nicht	mehr.	Dagegen	gibt	es	Abhilfe:	Mit	einem	
Tubenentleerer	können	Sie	Tuben	den	letzten	Rest	entlo-
cken.	Einfach	Tube	in	den	Schlitz	einführen	und	sanft	nach	
oben	ziehen.

Schlüsseldrehhilfe
Die	praktische	Schlüsseldrehhilfe	verlängert	den	Schlüssel	
und	vergrößert	so	die	Grifffläche.	Menschen	mit	Bewe-
gungseinschränkungen	der	Arme	und	Hände	können	mit	
der	Schlüsseldrehhilfe	wieder	selbstständig	den	Schlüssel	
im	Schloss	drehen.

Hilfsmittel für den Haushalt
Auch	bei	den	täglichen	Hausarbeiten,	wie	Einkaufen	oder	
Putzen,	gibt	es	kleine	Alltagshilfen.	Zwar	wird	er	immer	
noch	gerne	belächelt,	aber	mit	einem	Trolley	ist	der	Einkauf	
wesentlich	weniger	anstrengend	und	Sie	transportieren	
selbst	schwere	Einkäufe	nahezu	mühelos	nach	Hause.

Wenn	es	ans	Putzen	geht,	denkt	man	gleich	an	bücken,	
auf	den	Knien	 rumkriechen	und	weitere	unangenehme	
Körperhaltungen.	Inzwischen	gibt	es	aber	zumindest	seni-
orengerechte	Staubsauger,	bei	denen	sich	nicht	nur	die	
Länge	variabel	einstellen	lässt,	sondern	sich	auch	die	Bedi-
enknöpfe,	 wie	 Ein/Aus-Schalter	 und	 die	 Kabelaufwick-
lung,	direkt	am	Griff	befinden.

Das richtige Notruf-Set kann 
Leben retten
Wie schnell ist es passiert: Man rutscht im WC oder 
Badezimmer aus, stürzt und kann nicht mehr aufste-
hen. Alles Rufen nützt nichts. In solchen dramatischen 
Situationen hilft das neue Notruf-Set von Berker. In 
öffentlichen Gebäuden, Senioreneinrichtungen und 
Behindertenheimen, aber auch in Privatwohnungen 
erweist es sich als Lebensretter. Das praktische Kom-
plettset besteht aus Zug-
taster, Abstelltaster, 
optisch-akustischem 
Lichtsignal und 
Netzteil. Die 
aufeinander 
abgestimmten 
Komponenten 
sorgen dafür, 
dass schnell 
Hilfe kommt. 
Obendrein er-
füllen sie alle 
Anforderungen 
der DIN-Norm für 
barrierefreies Bauen.

www.berker.de

Foto: epr/Berker

Wer	kennt	Sie	nicht,	die	klassische	Leselupe	zur	Vergrö-
ßerung.	Aber	das	ist	noch	nicht	alles,	was	das	Lesen	und	
Schreiben	 erleichtern	 kann.	 Für	 handliches	 Schreiben	
empfiehlt	sich	entweder	ein	extra	dicker	Kugelschreiber	
oder	ein	gummiartiger,	birnenförmiger	Überzieher,	der	als	
Griffverstärkung	fungiert.

Beim	Lesen	ist	es	nicht	immer	die	Augenschwäche,	die	
Probleme	bereitet.	Wenn	etwa	Hände	oder	Arme	nur	ein-
geschränkt	bewegungsfähig	sind,	lässt	sich	ein	Buch	nur	
mühsam	halten	und	umblättern.	Für	solche	Fälle	gibt	es	
Buchhalterungen,	die	sich	unter	anderem	problemlos	im	
Bett	anbringen	lassen.

Zusätzlich	kann	eine	sogenannte	Prismenbrille	das	Lesen	
im	Liegen	erleichtern.	Sie	lässt	die	Bilder	in	einem	ande-
ren	Winkel	aufs	Auge	treffen,	sodass	Sie	auch	in	flacher	
Rückenlage	lesen	können.

Lesen und Schreiben    
einfach gemacht

Sitzen	und	Aufstehen
Wer	sich	das	Leben	zu	Hause	erleichtern	möchte,	Häufig	
sind	die	Sitzmöbel	so	niedrig,	dass	man	im	Alter	Pro-
bleme	hat,	vom	Sofa	hochzukommen.	In	vielen	Möbel-
fachgeschäften	gibt	es	inzwischen	Möbelerhöhungen,	
sodass	ein	angenehmes	Aufstehen	gegeben	ist.

Um	besser	von	einem	Stuhl	hochzukommen,	ist	übrigens	
das	Keilkissen	als	Sitzerhöhung	ein	einfaches,	aber	
effektives	Hilfsmittel,	das	sich	zudem	auch	noch	gut	
überall	mit	hinnehmen	lässt.
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Kompressionsstrümpfe -   
zuverlässig und gern genutzt  
Studie	zur	Versorgung	mit	medizinischen	Kompressionsstrümpfen	

		 Medizinische	Kompressions-
strümpfe	sind	die	Basistherapie	bei	Ve-
nenleiden	und	sehr	gut	verträglich.	
Sie	bieten	eine	dem	Krankheitsbild	ent-
sprechende,	zuverlässige	Lösung	für	die	
Beine.	Eine	aktuelle	Beobachtungsstudie	
zur	Kompressionstherapie	ergab,	dass	die	
Strümpfe	gerne	und	regelmäßig	getragen	
werden.	Die	Studie	wurde	an	531	Patien-
ten	durchgeführt,	die	mit	rundgestrickten	
„mediven“-Kompressionsstrümpfen	ver-
sorgt	wurden.	60,5	Prozent	der	Teilneh-
mer	waren	älter	als	51	Jahre.	
Mehr	als	70	Prozent	der	Trägerinnen	und	

Träger	von	medizinischen	Kompressions-
strümpfen	empfanden	den	Strumpf	als	
angenehm,	fast	die	Hälfte	spürte	durch	
das	Tragen	eine	deutliche	Verbesserung	
der	Beschwerden.	

Anziehhilfen werden zu selten   
verordnet
Die	Untersuchung	belegte	die	Bedeutung	
von	Anziehhilfen	für	die	Therapietreue	
der	Patienten.	Anziehhilfen	wie	bei-
spielsweise	der	„medi	Butler“	können	bei	
medizinischer	Notwendigkeit	verordnet	
werden	-	dies	geschieht	aber	noch	zu	sel-

ten.	Bei	25	Prozent	der	beobachteten	Pa-
tienten	wäre	eine	Verordnung	aufgrund	
von	Body-Mass-Index	(BMI),	Alter	und	
Begleiterkrankungen	wie	beispielsweise	
Wirbelsäulenprobleme	oder	Gelenkver-
schleiß	angebracht	gewesen,	aber	nur	8,1	
Prozent	der	Anwender	erhielten	zu	Studi-
enbeginn	tatsächlich	eine	Anziehhilfe.

Viel Potential auch bei der Hautpflege
Gegenüber	ihrem	Arzt	gaben	98	Prozent	
der	Patienten	an,	keine	Beschwerden	
beim	Tragen	des	Kompressionsstrump-
fes	zu	haben.	Über	Auswirkungen	wie	ein	

Medizinische Kompressions-
strümpfe bieten eine dem 
Krankheitsbild entsprechende, 
zuverlässige Lösung für die 
Beine.
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Hermann Richter
Inhaber Jens Richter

Clara-Wieck-Straße 2a
04347 Leipzig

Tel. 0341 2313013
info@orthopaedie-schuhtechnik-richter.de
www.orthopaedie-schuhtechnik-richter.de

Orthopädie-Schuhtechnik
Orthopädische Maßschuhe

Einlagen . Schuhzurichtungen
Innenschuhe . Orthesen
Kompressionsstrümpfe

Maßschuhe . Reparatur
Hausbesuche

Fußdruckmessung

Abschnürungsgefühl,	zunehmende	Schmer-
zen	oder	ein	Kältegefühl	berichteten	nur	
vereinzelte	Anwender.	Begleiterscheinun-
gen	wie	eine	trockene	Haut	und	Juckreiz	
müssen	nicht	auf	der	Kompressionstherapie	
beruhen,	sondern	können	die	Folge	einer	
Grunderkrankung	sein.	Diesen	kann	durch	
eine	konsequente,	rückfettende	Hautpfle-
ge	entgegengewirkt	werden.	Doch	nur	36,5	
Prozent	der	Studienteilnehmer	gaben	an,	
ein	Hautpflegemittel	an	den	Beinen	zu	ver-
wenden.	
	 	 (dJd	)	
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Anziehhilfen kön-
nen bei medizi-
nischer Notwen-
digkeit verordnet 
werden - dies ge-
schieht aber noch 
zu selten.

Medizinische Kompressions-
strümpfe verfügen durch ihre 
Ausstattung heute über einen 
atmungsaktiven, hygienischen 
Tragekomfort.
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kontaktlinsen

Sauber und sicher:         
10 Tipps für Kontaktlinsenträger
Diese	kuriose	Meldung	geht	aktuell	durch	die	Medien:	Londoner	Ärzte	fanden	27	Kontaktlin-
sen	im	Auge	einer	67-jährigen	Patientin	mit	Grauem	Star.	Diese	hatte	die	Beschwerden	am	
Auge	als	Alterserscheinungen	abgetan	–	die	geplante	Operation	musste	aus	Hygienegrün-
den	verschoben	werden.

		 Auch,	wenn	dieser	Fall	absolut	
einmalig	sein	dürfte:	Er	bietet	eine	gu-
te	Gelegenheit,	daran	zu	erinnern,	wie	
wichtig	Sorgfalt	und	Hygiene	im	Umgang	
mit	Kontaktlinsen	sind,	um	die	Freude	
am	Tragen	lange	zu	erhalten	und	teils	
schwere	Infektionen	zu	vermeiden.

Kontaktlinsenträger	sollten	deshalb	un-
bedingt	diese	fünf	Regeln	beherzigen:

 Kontaktlinsen	immer	nur	so	lange	
tragen	wie	vorgesehen.	Das	betrifft	das	
Austauschintervall,	aber	auch	die	tägli-
che	Tragedauer.

 Sollte	man	eine	Linse	herausneh-
men	müssen	oder	fällt	sie	aus	dem	Au-
ge,	erst	desinfizieren.	Immer	die	Hände	
gründlich	waschen.	Die	Linsen	nur	mit	
dem	passenden	Pflegemittel	nach	An-

weisung	reinigen	und	desinfizieren	(aus-
genommen	Tageslinsen).	Kein	Leitungs-
wasser	verwenden.

 Niemals	Kontaktlinsen	ohne	fach-
männische	Anpassung	und	Beratung	
kaufen.

 Nicht	mit	Kontaktlinsen	schwim-
men	oder	schlafen	–	es	sei	denn,	die	

Hygiene bei Kontaktlinsen ist das A und O!
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Linsen	sind	vom	Anpasser	dafür	vorge-
sehen.

 Immer	eine	Ersatzbrille	dabeihaben.
Träger	von	weichen	Kontaktlinsen	soll-
ten	halbjährlich,	Träger	von	formstabilen	
Linsen	jährlich	einen	Spezialisten	aufsu-
chen.	Da	sich	das	gesunde	Auge	ständig	
verändert,	kann	auch	eine	gut	ange-
passte	Kontaktlinse	nach	einiger	Zeit	zu	
verminderter	Sehschärfe	oder	schlech-
terem	Tragekomfort	führen.	Der	Augen-
optiker/Optometrist	kann	feststellen,	ob	
die	Kontaktlinse	weiterhin	optimal	sitzt.	

5	tipps	für	allergiker
Mit	tränenden,	juckenden	und	roten	Au-
gen	ist	der	lang	ersehnte	Frühling	nur	
halb	so	schön.	Vor	allem	Kontaktlinsen-
träger	können	viel	für	ihre	Augen	tun,	
wenn	sie	ein	paar	Tipps	beherzigen.
Was	viele	nicht	wissen:	Der	Pollenflug	
und	damit	die	Zeit,	in	der	Allergiker	unter	
typischen	Beschwerden	wie	tränenden,	
roten	und	juckenden	Augen	oder	ge-
schwollenen	Lidern	leiden,	kann	je	nach	

Allergie	fast	ganzjährig	anhalten.	Zudem	
können	auch	andere	Allergene	den	Au-
gen	zusetzen,	wie	etwa	Schimmelpilze,	
Hausstaubmilben	oder	Tierhautschuppen.	
Wer	bei	sich	die	typischen	Symptome	
einer	allergischen	Bindehautentzündung	
bemerkt,	sollte	in	jedem	Fall	zunächst	
einen	Augenarzt	aufsuchen,	um	eine	
andere	Ursache	auszuschließen.	Kon-
taktlinsenträger	führt	der	nächste	Gang	
am	besten	zu	ihrem	Augenoptiker,	denn:	
Eine	schlecht	sitzende	Linse	oder	falsche	
Pflege	kann	zusätzlich	Augenreizungen	
auslösen.

Wer	trotz	allergie	kontaktlinsen	tragen	
kann	und	möchte,	sollte	beachten:

 Wenn	möglich,	zumindest	die		 	
Tragedauer	einschränken.	

 Antiallergische	Augentropfen	sind	
oft	ohne	Konservierungsmittel	(das	zu-
sätzlich	Allergien	oder	Augenreizungen	
auslösen	kann)	erhältlich.	Vorher	mit	dem	
Kontaktlinsenanpasser	klären,	ob	sich	die	

Tropfen	mit	Kontaktlinsen	vertragen.

 Penibel	auf	Hygiene	achten,	Pfle-
gemittel	ohne	Konservierungsstoffe	
verwenden	und	regelmäßig	eine	Pro-
teinentfernung	durchführen.	Oder	auf	
Tageslinsen	umsteigen,	da	sich	auf	ihnen	
keine	augenreizenden	Ablagerungen	bil-
den.

folgende	tipps	gelten	auch	für		 	
nichtbrillenträger:

 Oral	eingenommene	Antihistami-
nika	(z.B.	Cetirizin,	Loratadin)	können	
zu	trockenen	Augen	führen.	Konservie-
rungsmittelfreie	Benetzungstropfen	hel-
fen.

 Im	Freien	kann	das	Tragen	einer	
durch	den	Augenoptiker	gut	angepassten	
und	enganliegenden	Sonnenbrille	die	
Pollenbelastung	mindern.

	 	 	 	 	 (Z	va)	
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Regelmäßige Kontrollen der Augen und der Kontaktlinsen beim Augenoptiker sind beim Kontaktlinsentragen unabdingbar - dann 
bleibt das Erlebnis Kontaktlinsentragen ein unbeschwertes.
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		 Der	Zentralverband	der	Augenop-
tiker	und	Optometristen	(ZVA)	rät	daher,	
einmal	im	Jahr	zum	Optiker	zu	gehen	und	
die	Augen	prüfen	zu	lassen.	Eine	even-
tuelle	Fehlsichtigkeit	kann	dabei	erkannt	
und	optimal	versorgt	werden.

Unerkannter	schleichender	Prozess
Liegt	eine	Fehlsichtigkeit	vor,	lässt	das	
Sehvermögen	meistens	nicht	abrupt	nach.	
Vielmehr	handelt	es	sich	um	einen	schlei-
chendenden	Prozess,	der	mit	Symptomen	
einhergehen	kann,	die	vom	Betroffenen	
wiederum	gar	nicht	unbedingt	mit	den	
Augen	in	Verbindung	gebracht	werden.

Im	Falle	einer	unkorrigierten	Weitsich-
tigkeit	beispielsweise	kann	die	Linse	
des	Auges	die	Fehlsichtigkeit	zwar	bis	
zu	einem	gewissen	Grad	ausgleichen,	
indem	sie	akkommodiert,	sich	also	ku-
gelig	formt	und	derart	ihre	Brechkraft	
erhöht.	Jedoch	ist	dieser	Vorgang	mit	
einer	großen	Anstrengung	der	Augen	
verbunden	und	kann	auf	Dauer	zu	Kopf-
schmerzen	führen.	Bei	einer	unkorri-
gierten	Kurzsichtigkeit	hingegen	kann	
sich	der	Betroffene	mit	vermehrter	
Akkommodation	nicht	behelfen.	Statt-
dessen	kneifen	Kurzsichtige	oftmals	die	
Augen	zu,	um	auf	diese	Weise	zu	einem	
scharfen	Netzhautbild	zu	gelangen.	Auch	
dies	kann	zu	Kopfschmerzen	führen.

Ein	weiterer	möglicher	Auslöser	ist	ein	
leichtes	Schielen	der	Augen.	Äußerlich	
vielleicht	nicht	erkennbar,	kann	der	Stel-
lungsfehler	der	Augen	dennoch	Pro-
bleme	bereiten.	So	zeigt	sich	die	enorme	
Anstrengung	der	Augenmuskeln	(die	
aufgebracht	werden	muss,	um	den	leich-
ten	Stellungsfehler	auszugleichen	und	
die	Blickrichtungen	beider	Augen	opti-
mal	aufeinander	abzustimmen)	mitunter	
ebenfalls	in	Kopfschmerzen.

Probleme	bei	Bildschirmarbeit
Es	gibt	heutzutage	kaum	noch	Arbeits-
plätze,	die	ohne	Bildschirmarbeit	aus-
kommen.	Aber	so	sehr	uns	Computer	die	
Arbeit	vereinfachen	oder	gar	abnehmen,	
für	die	Augen	bedeuten	sie	Mehrarbeit.	
Sie	müssen	ständig	zwischen	verschie-
denen	Entfernungen	hin-	und	herwech-
seln	(Tastatur,	Bildschirm,	Kollegen)	und	
zudem	ganz	unterschiedliche	Kontraste	
und	Helligkeiten	verarbeiten.	Selbst	
rechtsichtige	Augen	geraten	hier	an	ihre	
Belastungsgrenze.	Kopfschmerzen	kön-
nen	die	Folge	sein.

Hilfe	verspricht	eine	Arbeitsplatzbrille,	
oft	auch	als	Bildschirmbrille	bezeichnet.	
Sie	deckt	genau	jene	Distanz	zum	Mo-
nitor	ab,	für	die	eine	Lesebrille	ebenso	
ungeeignet	ist	wie	eine	Gleitsichtbrille.	
Eine	Augenprüfung	beim	Augenoptiker	

gibt	Aufschluss	darüber,	ob	eine	Bild-
schirmbrille	das	Wohlbefi	nden	am	Mo-
nitor	steigern	und	für	eine	entspannte	
Kopf-	und	Körperhaltung	sorgen	kann.

vorsicht	vor	„internet-Brillen“
Auch	Brillen	aus	dem	Internet	können	zu	
Kopfschmerzen	führen.	Sie	werden	auf	
Grundlage	einer	schmalen	Datenbasis	
gefertigt,	und	kein	Augenoptiker	ermit-
telt	hierbei	die	für	eine	Brille	relevanten	
Parameter	wie	die	Einschleifhöhe	der	
Brillengläser,	den	sogenannten	Horn-
hautscheitelabstand	oder	die	Vornei-
gung	der	Fassung.	Auch	die	anatomische	
Endanpassung	entfällt	bei	einer	Bestel-
lung	der	Brille	im	Internet.	Sie	kann	so-
mit	nicht	optimal	sitzen.

Insbesondere	die	korrekte	Position	der	
Brillengläser	vor	den	Augen	–	von	Au-
genoptikern	als	Zentrierung	bezeichnet	
–	ist	aber	von	großer	Bedeutung	für	ein	
beschwerde-	und	anstrengungsfreies	
Sehen.	Eine	fehlerhafte	Zentrierung	be-
günstigt	somit	erheblich	die	Entstehung	
von	Kopfschmerzen.
	 	 	 	 	 (Zva)	
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Fehlsichtigkeit als Ursache    
von Kopfschmerzen
Viele Menschen leiden regelmäßig an Kopfschmerzen und nehmen Tabletten ein, um 
den Schmerz zu bekämpfen. Die Ursachen für das Problem können dabei vielfältig 
sein: Verspannungen, ein ungesunder Lebensstil, Lärm, Stress oder Alkoholgenuss. 
Doch auch eine nicht korrigierte Fehlsichtigkeit kann Kopfschmerzen hervorrufen.  
In diesem Fall heißt es: Brille statt Tabletten. 
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Bei	Augenoptik	Findeisen	wird	ab	sofort	
der	innovativste	Sehtest	aller	Zeiten	an-
geboten,	mit	dem	auch	Kunden,	die	mit	
ihrer	bisherigen	Brille	unzufrieden	wa-
ren,	ein	neues	Seherlebnis	spüren.	Den	
DNEye®	Scanner	von	Rodenstock	gibt	es	
jetzt	in	der	zweiten	Generation	für	noch	
hochpräzisere	Messwerte.	An	weit	mehr	
als	über	1.000	Punkten	wird	dabei	das	
Auge	vermessen,	ganz	komfortabel	und	
angenehm.	Zusammen	mit	dem	subjek-
tiven	Sehtest	ergeben	diese	Messdaten	

die	maßgefertigten	Hightech-Brillen-
gläser,	die	an	jedem	einzelnen	Punkt	
optimal	auf	das	Auge	des	Trägers	abge-
stimmt	sind.

Jedes	Auge	ist	einzigartig	und	so	indivi-
duell	wie	ein	Fingerabdruck.	Das	eigent-
liche	Geheimnis	des	DNEye®	Scanners	
besteht	in	der	anschließenden	Berech-
nung	der	optimalen	Brillengläser.	Erst-
malig	kann	das	individuelle	Sehpotenzial	
jetzt	zu	100	%	ausgeschöpft	werden.	

Das	ermöglicht	schärferes	und	kontrast-
reicheres	Sehen,	auch	in	der	Dämme-
rung.	Das	perfekte	Seherlebnis	in	allen	
alltäglichen	Situationen	sowie	höchster	
Komfort	und	beste	Verträglichkeit,	dank	
den	hochwertigsten	Geräten	und	profes-
sionellen	Mitarbeitern	bei	Augenoptik	
Findeisen.					

Weitere	informationen	unter:	 	 	
www.augenoptik-fi	ndeisen.de

Anzeige

hightech-Brillengläser	
bei	augenoptik	findeisen

DIE DNA DES SEHENS
NEUE GENERATION IM EINSATZ

Der DNEye® Scanner 2 sorgt für beeindruckende Seherlebnisse. Mit modernster Messtechnik werden 
nicht nur Kurz- und Weitsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung festgestellt, sondern alle individuellen 
Abweichungen in der Abbildung. Mit diesen Messdaten und einem subjektiven Sehtest werden die 

präzisesten Brillengläser hergestellt, die Sie je erlebt haben. Für optimales Sehen in jeder Lebenssituation!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne!

Bahnhofstr. 16 . 04683 Naunhof . Tel. 03 42 93 - 30 900
Delitzscher Landstr. 71 . 04158 Leipzig . Tel. 03 41 - 521 19 40
Pösna Park . 04463 Großpösna . Tel. 03 42 97 - 12 450
www.augenoptik-findeisen.de
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GesUnde	ernährUnG	schütZt	das	Gehirn

Ernährung und körperliche 
Bewegung senken    
Alzheimer-Risiko
Die	Lebenserwartung	steigt	weltweit.	Damit	nimmt	auch	die	Zahl	der	Alzheimer-Erkrankungen	
immer	weiter	zu,	denn	der	größte	Risikofaktor	ist	das	Alter.	

		 Wie	jeder	sein	Alzheimer-Risiko	
senken	kann,	erklärte	Prof.	Dr.	Gunter	
Eckert	beim	Alzheimer-Info-Abend	„Un-
term	Mikroskop…	Alzheimer-Forscher	
informieren“	an	der	Uniklinik	Köln.	

vor	allem	eine	mediterrane	ernährung	
und	regelmäßige	körperliche	Bewe-
gung	wirken	vorbeugend.	
Die	klassische	mediterrane	Ernährung	ist	
gekennzeichnet	durch	einen	Verzehr	von	
viel	Obst	und	Gemüse,	Olivenöl	und	Nüs-
sen,	dafür	von	wenig	rotem	Fleisch	und	

viel	Fisch.	Hier	sei	besonders	fetter	See-
fisch	wie	Lachs,	Kabeljau	oder	Makre-
le	zu	empfehlen,	da	diese	Fische	viele	
langkettige	Omega-3-Fettsäuren	ent-
halten.	Bei	der	körperlichen	Bewegung	
komme	es	darauf	an,	dass	man	regelmä-
ßig	„ein	bisschen	aus	der	Puste	kommt“.	
Prof. Eckert:	„Nur	wer	dauerhaft	seinen	
Lebensstil	ändert,	kann	hoffen,	dass	er	
sein	Alzheimer-Risiko	minimiert.	Denn	
letztendlich	geht	es	darum,	die	Chance	zu	
erhöhen,	gesund	zu	bleiben.“	Eine	Garan-
tie	gebe	es	aber	leider	nicht.	Die	AFI	un-

terstützt	derzeit	das	Forschungsprojekt	
„Schutz	vor	Alzheimer	durch	Bewegung	
und	Ernährung“	von	Prof.	Eckert	mit	
74.950	Euro.

„Bisherige	Medikamente	zur	Behand-
lung	der	Alzheimer-Krankheit	stimu-
lieren	das	Gehirn,	sie	bekämpfen	aber	
nicht	die	schädlichen	Eiweiß-Ablage-
rungen“,	sagte	Prof.	Dr.	Frank	Jessen,	
der	Direktor	der	Klinik	und	Poliklinik	
für	Psychiatrie	und	Psychotherapie	an	
der	Uniklinik	Köln.	Das	sei	beim	derzeit	
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erprobten	Antikörper	„Aducanumab“	
anders.	Die	jüngst	in	der	Fachzeitschrift	
„Nature“	veröffentlichten	Studiendaten	
bewertete	Prof.	Jessen	sehr	positiv.	„Das	
ist	schon	ein	großer	Durchbruch,	aber	
nur	für	die	Behandlung	in	einem	sehr	
frühen	Stadium	der	Erkrankung“,	sagte	
Prof.	Jessen.	Wenn	weitere	Tests	ähnlich	
positiv	verlaufen,	könne	der	Wirkstoff	in	
einigen	Jahren	für	die	Behandlung	zuge-
lassen	werden.	Auch	in	Köln	wird	Aduca-
numab	erforscht.	Die	Uniklinik	ist	eines	
von	weltweit	über	200	Zentren,	die	den	
Antikörper	in	den	nächsten	Jahren	an	
Patienten	testen.

Einen	Einblick	in	die	Arbeit	und	Aufga-
ben	einer	Gedächtnissprechstunde	gab	
Prof.	Dr.	Juraj	Kukolja,	Oberarzt	der	Klinik	
für	Neurologie	der	Uniklinik	Köln.	Ge-
dächtnissprechstunden,	auch	Memory-
Kliniken	genannt,	sind	an	Krankenhäuser	
angeschlossene	Abteilungen,	die	sich	
auf	Hirnleistungsstörungen	spezialisiert	
haben.	„Die	Alzheimer-Erkrankung	kann	
mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	schon	früh	
erkannt	werden“,	sagte	Prof.	Kukolja.	
Das	funktioniere	aber	nur	mit	maß-
geschneiderter	Diagnostik.	In	Köln	ist	
deshalb	das	Zentrum	für	Gedächtnisstö-
rungen	entstanden.	Hier	arbeiten	ver-
schiedene	Einrichtungen	zusammen,	die	
auch	mit	der	Jülich	Memory	Clinic	und	
dem	Deutschen	Zentrum	für	Neurode-
generative	Erkrankungen	vernetzt	sind.	
Die	Diagnostik	umfasst	zunächst	ein	
Arztgespräch	und	eine	neuropsycholo-

gische	Testung.	Zur	weiteren	Abklärung	
stehen	unter	anderem	eine	Nervenwas-
seruntersuchung	und	bildgebende	Ver-
fahren	zur	Verfügung..

alzheimer	vorbeugen:		 	 	
fünf	empfehlungen	für	ein		 	 	
gesundes	altern
Die	Alzheimer-Krankheit	ist	bislang	
nicht	heilbar.	Deshalb	beschäftigt	vie-
le	Menschen,	wie	sie	sich	vor	Alzhei-
mer	schützen	können.	Während	schon	
bekannt	ist,	was	gut	für	unser	Herz	ist,	
setzt	sich	heute	immer	mehr	die	Er-
kenntnis	durch,	dass	wir	auch	etwas	für	
unser	Gehirn	tun	können.	Ein	Patentre-
zept	gibt	es	allerdings	nicht.	Die	gemein-
nützige	Alzheimer	Forschung	Initiative	
e.V.	(AFI)	stellt	fünf	Empfehlungen	für	
ein	gesundes	Altern	vor.	Diese	stammen	
aus	der	Broschüre	„Alzheimer	vorbeu-
gen:	Gesund	leben	–	gesund	altern.“	Die	
Broschüre	wurde	in	Zusammenarbeit	mit	
Präventionsexperten	erstellt.	„Alzhei-
mer	vorbeugen“	kann	kostenfrei	bestellt	
werden	unter	der	Telefonnummer	0211	
-	86	20	66	0	oder	über	die	AFI-Webseite	
www.alzheimer-forschung.de.

Bewegung
Was	gut	für	Ihr	Herz	ist,	ist	auch	gut	für	
Ihr	Gehirn.	Dazu	gehört	auch,	sich	aus-
reichend	zu	bewegen	–	150	Minuten	pro	
Woche	wären	ideal.

Geistige	fitness
Lernen	Sie	Neues	–	auch	im	Alter.		 	

Das	fördert	Ihre	geistige	Reserve.	Egal	
ob	ein	Musikinstrument,	eine	Sprache	
oder	der	Umgang	mit	Computern,	pro-
bieren	Sie	etwas	Neues	aus.

ernährung
Orientieren	Sie	sich	an	der	klassischen	
mediterranen	Ernährung.	Essen	Sie	viel	
Obst	und	Gemüse,	Olivenöl	und	Nüsse.	
Bevorzugen	Sie	Fisch	an	Stelle	von	ro-
tem	Fleisch.

soziale	kontakte
Verabreden	Sie	sich	zum	Sport,	zum	Mu-
sizieren,	zum	Kartenspielen	oder	zum	
gemeinsamen	Kochen.	Suchen	Sie	sich	
Mitstreiter	in	Ihrer	Familie,	Ihrem	Freun-
des-	und	Bekanntenkreis,	in	Vereinen	
oder	an	der	Volkshochschule.

medizinische	vorsorge	und	weitere	
risikofaktoren
Geben	Sie	auf	sich	Acht	und	gehen	Sie	
regelmäßig	zum	Arzt.	Lassen	Sie	Blut-
druck,	Cholesterin,	Blutzucker	und	Dia-
betes	überprüfen.	Genießen	Sie	Alkohol	
in	Maßen	und	verzichten	Sie	auf	Tabak-
konsum.

	 		 (alZheimer	forschUnG	initiative	e.v.	(afi))	

Prof. Dr. Gunter Eckert 
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rechtliches

Testament und Pflichtteil  
Nach	einer	aktuellen	Studie	planen	etwa	zwei	Drittel	der	über	50-Jährigen	ihren	Nachlass.	
Und	das	aus	gutem	Grund!	Nicht	nur,	dass	viele	von	ihnen	bereits	selbst	streitige	Erbausein-
andersetzungen	erlebt	haben.	

		 So	werden	in	Deutschland	jährlich	
knapp	200	Milliarden	Euro	vererbt.	Circa	
71	Prozent	davon	betreffen	Erbschaften,	
die	Immobilien	enthalten.	Außerdem	
wünscht	sich	laut	der	Studie	knapp	jeder	
dritte	Deutsche	eine	Möglichkeit	nahe	
Angehörige,	wie	z.B.	Kinder,	vollständig	
enterben	zu	können.	Die	Vermögens-
nachfolge	sollte	also	gut	geplant	sein.	
Nur	durch	Transparenz	und	eine	klare	
Aufteilung	des	Nachlasses	in	einem	was-
serdichten	Testament	kann	Streit	vermie-
den	und	der	Wille	der	Erblassers	sicher	
verwirklicht	werden.	

die	letztwillige	verfügung	–		 	 	
das	testament,	der	erbvertrag
Ein	großer	Teil	der	in	Deutschland	hand-

schriftlich	errichteten	Testamente	sind	
unrichtig,	unklar	oder	auch	unwirksam.	
Dies	führt	zu	langwierigem	Streit	in	den	
Familien	und	teuren	Gerichtsverfahren.	
Dabei	lassen	sich	mit	der	richtigen	Ge-
staltung	eines	Testamentes	die	Fallstricke	
im	Erbrecht	umgehen.

Der	Grund	für	Erbschaftsstreitigkei-
ten	liegt	oft	darin,	dass	kein	oder	ein	
unklares	bzw.	unwirksames	Testament	
vorhanden	ist	und	kraft	gesetzlicher	Erb-
folge	Erbengemeinschaften	entstehen.	
Insbesondere	handschriftlich	errichtete	
Testamente	bergen	hohes	Streitpoten-
tial,	weil	z.	B.	juristische	Begriffe	falsch	
verwendet	werden	und	der	Wille	des	
Erblassers	nicht	klar	formuliert	wurde.	

Abhilfe	schafft	die	notarielle	Beurkun-
dung	des	Testaments	oder	Erbvertrages.	
Der	Notar	sorgt	neben	der	fachkundigen	
Beratung	für	eine	exakte	Formulierung	
des	letzten	Willens,	die	Streitigkeiten	
nach	Testamentseröffnung	vermeidet.	
Und	weil	für	die	Abwicklung	eines	Erb-
falls	im	Regelfall	dann	kein	Erbschein	
zum	Nachweis	der	Erbfolge	nötig	ist,	
wenn	ein	notarielles	Testament	vorhan-
den	ist,	kann	mit	dieser	Variante	zur	Re-
gelung	des	Nachlasses	auch	noch	bares	
Geld	gespart	werden,	insbesondere	bei	
Immobilien-Erbschaften.

Neben	dem	Gedanken	der	Streitvermei-
dung,	soll	die	Regelung	des	Nachlasses	
oft	auch	zu	einer	gerechten	Verteilung	
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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

Rosentalgasse 1-3
04105 Leipzig

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

Prof. Dr. jur. 
Matthias Wagner

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

unter	den	Abkömmlingen	führen.	Gerade	
wenn	die	selbstgenutzte	Immobilie	den	
größten	Teil	des	Vermögens	ausmacht,	
stellt	sich	die	Frage,	wie	das	Vermögen	
auf	die	Kinder	gerecht	verteilt	werden	
kann.	Das	Haus	soll	meist	nur	einer	der	
Abkömmlinge	bekommen.	Zur	Abfi	ndung	
der	weichenden	Geschwister	kommen		
z.	B.	einmalige	oder	ratenweise	Geldzah-
lungen	oder	gegebenenfalls	auch	die	Ein-
räumung	eines	(befristeten)	Wohnungs-
rechts	in	Betracht.	Im	Idealfall	sollte	hier	
eine	einvernehmliche	Lösung	innerhalb	
der	Familie	gefunden	werden.

der	Pfl	ichtteil
Pfl	ichtteilsberechtigt	sind	die	Abkömm-
linge	des	Erblassers	–	gleich,	ob	ehelich	
oder	nichtehelich	geboren,	sein	Ehegat-
te	bzw.	sein	eingetragener	Lebenspart-
ner	und	ggf.	seine	Eltern.	Letztere	jedoch	
nur,	falls	keine	Abkömmlinge	vorhanden	
sind.	Die	Pfl	ichtteilsberechtigten	werden	
selbst	dann	am	Nachlass	beteiligt,	wenn	
der	Verstorbene	sie	durch	Testament	
oder	Erbvertrag	enterbt	hat.	Sie	können	
vom	Erben	allerdings	nicht	die	Herausga-
be	bestimmter	Vermögensgegenstände	
verlangen.	Der	Pfl	ichtteilsanspruch	ist	
nur	auf	die	Zahlung	eines	Geldbetrages	
gerichtet.	Wertmäßig	ist	er	auf	die	Hälfte	
des	gesetzlichen	Erbteils	des	Pfl	ichtteils-
berechtigten	beschränkt.

Dazu	folgendes	Beispiel:	Verstirbt	ein	im	
gesetzlichen	Güterstand	verheirateter	
Ehemann,	der	zwei	Kinder	hat,	und	haben	
sich	die	Ehegatten	–	klassisch	–	in	einem	
sog.	Berliner	Testament	zu	Alleinerben	
eingesetzt,	dann	sind	die	beiden	Kin-
der	nach	dem	Tod	ihres	Vaters	enterbt.	
Gleichgültig	ist,	ob	sie	im	Testament	als	
sog.	Schlusserben	eingesetzt	sind,	also	
nach	dem	Tod	des	letzten	Elternteils	das	
verbleibende	Vermögen	erben	sollen.	
Die	Kinder	haben	aber	nach	dem	Tod	des	
Vaters	gegen	ihre	Mutter	als	Alleinerbin	
einen	Anspruch	auf	Zahlung	ihres	Pfl	icht-
teils.	Dieser	beträgt	hier	pro	Kind	1/8	des	
Wertes	des	Vermögens	ihres	Vaters.

Dass	der	Pfl	ichtteilsanspruch	den	Erben	
erhebliche	Probleme	bereiten	kann,	liegt	
auf	der	Hand:	Denn	oftmals	steckt	das	
gesamte	Vermögen	in	dem	gemeinsa-
men	Familienheim,	dass	vielleicht	sogar	
verkauft	werden	muss,	um	denjenigen,	
der	seinen	Pfl	ichtteil	verlangt,	„auszube-
zahlen“.	Eine	geschickte	Gestaltung	des	
gemeinschaftlichen	Testamentes	oder	
die	rechtzeitige	Verlagerung	des	Vermö-
gens	können	ein	solches	Szenario	ver-

meiden	helfen.
	
Unter	Umständen	sind	die	Kinder	aber	
auch	bereit,	gegenüber	dem	Erblasser	auf	
ihren	Pfl	ichtteil	zu	verzichten.	Ein	solcher	
Pfl	ichtteilsverzichtsvertrag	bedarf	der	
notariellen	Beurkundung.	Andere	Formen	
führen	zur	Unwirksamkeit	des	Verzichtes.

Pfl	ichtteilsansprüche	bestehen	aber	nicht	
nur,	wenn	man	enterbt	worden	ist,	son-
dern	auch	dann,	wenn	der	Erblasser	zu	
Lebzeiten	wertvolle	Geschenke	gemacht	
hat.	Sollte	etwa	der	im	Beispielsfall	ge-
nannte	Erblasser	(Vater)	in	den	zehn	
Jahren	vor	seinem	Tod	seiner	Tochter	ein	
Grundstück	geschenkt	haben,	hat	das	
nicht	bedachte	Kind	gegen	den	Erben	ei-
nen	sog.	Pfl	ichtteilsergänzungsanspruch.	
Denn	der	Wert	des	Grundstücks	wird	dem	
Nachlass	hinzugerechnet.	Der	anzurech-
nende	Wert	schmilzt	nach	jedem	Jahr,	das	
seit	der	Schenkung	vergangen	ist,	um	ein	
Zehntel	ab.	Fünf	Jahre	nach	der	Schen-
kung	sind	somit	nur	noch	50	Prozent	des	
Wertes	des	Grundstückes	zu	berücksich-
tigen.	Nach	zehn	Jahren	oder	mehr	ist	die	
Schenkung	insgesamt	„pfl	ichtteilsfrei“.	
Diese	Regelung	gilt	allerdings	nicht	für	
Schenkungen	unter	Ehegatten.	Hier	be-
ginnt	die	Frist	erst	mit	dem	Tag	der	Aufl	ö-
sung	der	Ehe	(durch	Tod	oder	Scheidung).	

Mit	rechtzeitigen	lebzeitigen	Schenkun-
gen	können	Pfl	ichtteilsansprüche	unlieb-
samer	Angehöriger	minimiert	und	durch	
die	geschickte	Ausnutzung	steuerlicher	
Freibeträge	auch	Geld	gespart	werden.
	Sie	sehen:	Bezüglich	der	eigenen	Nach-
folgeplanung	sind	viele	Aspekte	zu	be-
rücksichtigen.	Die	sächsischen	Notare	
freuen	sich	auf	Ihren	Besuch!

www.notarkammer-sachsen.de 

	 	 (notarkammer	sachsen)	

Notarin
Cornelia Jänicke

Brühl 8
04109 Leipzig

Tel. 0341/9 83 87 - 60
Fax. 0341/9 83 87 - 69
info@notarin-jaenicke.de
www.notarin-jaenicke.de

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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renteninformation

Pflege zahlt sich für 
die Rente aus
Die	Pflege	von	Angehörigen	ist	nicht	nur	menschlich	gesehen	
besonders	wertvoll,	sie	lohnt	sich	auch	für	die	eigene	Alters-
vorsorge.	Die	Pflegeversicherung	zahlt	Beiträge	zur	Rentenver-
sicherung	für	denjenigen,	der	ein	pflegebedürftiges	Familien-
mitglied	zu	Hause	betreut.	Vorausgesetzt,	er	arbeitet	neben	der	
Pflege	nicht	mehr	als	30	Stunden	in	der	Woche.

		 Pflegepersonen	sind	in	der	
gesetzlichen	Rentenversicherung	ver-
sichert,	wenn	sie	einen	Pflegebedürf-
tigen	mindestens	14	Stunden	pro	Wo-
che	in	häuslicher	Umgebung	pflegen	
und	dafür	kein	Gehalt	bekommen.	
Das	bedeutet,	dass	außer	dem	staat-
lichen	Pflegegeld	kein	Geld	zu	ihren	
Gunsten	fließen	darf.	Es	spielt	keine	
Rolle,	ob	sie	vom	Pflegebedürftigen	
eine	finanzielle	Anerkennung	bekom-
men,	sofern	diese	die	Höhe	des	Pfle-
gegeldes	nicht	übersteigt.

Zeit	spielt	bei	der	Einstufung	der	Pfle-
getätigkeit	eine	zentrale	Rolle,	denn	
die	Pflegestufe	bemisst	sich	nach	
dem	Zeitaufwand	für	die	Pflege.	

Wie	hoch	der	Pflegebedarf	im	Ein-
zelfall	ist,	entscheidet	der	medizi-
nische	Dienst	der	Krankenkasse	oder	
ein	beauftragter	Arzt	einer	privaten	
Pflegeversicherung.

Ist	die	Pflegeperson	versicherungs-
pflichtig,	werden	die	Rentenbeiträge	
von	der	Pflegeversicherung	gezahlt.	
Wie	viel	auf	ihrem	Rentenkonto	gut-
geschrieben	wird,	hängt	von	zwei	
Dingen	ab:	erstens	von	der	wöchent-
lichen	Dauer	der	Pflege	und	zwei-
tens	von	der	Pflegestufe	des	Pflege-
bedürftigen.	Mit	Hilfe	dieser	beiden	
Werte	errechnet	sich	die	Höhe	der	
Rentenbeiträge,	die	die	Pflegekasse	
zahlt.

Wer	als	Pflegeperson	versiche-
rungspflichtig	werden	möchte,	muss	
darauf	achten,	dass	der	Pflege-
bedürftige	neben	dem	Antrag	auf	
Pflegegeld	auch	einen	Antrag	für	
ihn	stellt.	Nur	wenn	der	Antrag	auf	
Pflegeleistungen	rechtzeitig	gestellt	
wird,	genießt	die	Pflegeperson	vom	
ersten	Tag	ihrer	Pflegetätigkeit	an	
die	Vorteile	der	Rentenversicherung.

Die	Rentenversicherungspflicht	
beginnt	in	der	Regel	mit	dem	Tag,	
an	dem	der	Pflegebedürftige	die	
Leistungen	aus	der	Pflegeversiche-
rung	beantragt.	Die	Pflegeperson	
kann	sich	aber	auch	selbst	an	die	
Pflegekasse	wenden.

Weitere	Informationen	erhalten	Sie	
bei	den	Mitarbeitern	der	Auskunfts-	
und	Beratungsstellen	in	Ihrer	Nähe	
oder	bei	den	Versichertenberatern	
und	Versichertenältesten.	Auskünf-
te	erhalten	Sie	auch	am	kostenlosen	
Servicetelefon	unter	0800	1000	
48000	oder	im	Internet	unter:		
www.deutsche-rentenversicherung.de.

	 die	deUtsche	rentenversicherUnG	

Das Pflegegeld beträgt:

-	Pflegestufe	i		 	

(erheblich pflegebedürftig) 

244 Euro

- Zeitaufwand durch-schnitt-

lich mindestens 90 Minuten 

pro Tag

-	Pflegestufe	ii		 	

(schwer pflegebedürftig)  

458 Euro

-	Zeitaufwand durchschnittlich 

mindestens drei Stunden pro 

Tag

-	Pflegestufe	iii		

(schwerst pflegebedürftig) 

728 Euro

-	Zeitaufwand durchschnittlich 

mindestens fünf Stunden pro 

Tag.

die	deUtsche	rentenversicherUnG	
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		 kfW-förderprodukte
Die	KfW-Bank	fördert	mit	dem	Programm	
„Altersgerecht	Umbauen“	Modernisie-
rungsmaßnahmen,	die	den	Wohnkom-
fort	und	die	Sicherheit	erhöhen	sowie	
Barrieren	reduzieren.	Zu	den	förder-
berechtigten	Maßnahmen	zählen	zum	
Beispiel	die	Reduzierung	von	Barrieren	
in	Zugangsbereich	und	Wohnraum,	der	
Umbau	von	Badezimmern,	etwa	durch	
den	Einbau	einer	bodengleichen	Dusche,	
sowie	die	Installation	von	Treppen	liften,	
Rampen	und	Assistenz	systemen.	Geför-
dert	werden	die	Umbauten	mit	zinsver-
günstigten	Darlehen	bis	maximal	50.000	
Euro	je	Wohneinheit.	Alternativ	bietet	die	
KfW	einen	Investitions	zuschuss	an.	Die-
ser	beträgt	maximal	6.250	Euro	je	Wohn-
einheit.	Das	Förderprogramm	kann	von	
allen	Privatpersonen	–	unabhängig	von	
Alter	und	Familienstand	–	beansprucht	
und	mit	einem	Bausparvertrag	kombi-
niert	werden.

regionale	förderprogramme
Modernisierer	können	ggf.	auch	bei	
kommunalen	Institutionen	ihrer	Region	
Fördermittel	beantragen,	wenn	sie	im	
Eigenheim	Barrieren	reduzieren.	Form	
und	Höhe	der	Zuschüsse	variieren	von	
Bundesland	zu	Bundesland.	So	bezu-
schusst	etwa	das	Thüringer	Landesver-
waltungsamt	einen	Umbau	mit	bis	zu	
10.000	Euro,	von	der	Hamburgischen	In-
vestitions-	und	Förderbank	gibt	es	sogar	
bis	zu	15.000	Euro.	Die	Investitionsbank	
Berlin	(IBB)	unterstützt	die	barrierearme	
Wohnraumanpassung	mit	einem	zins-
verbilligten	Darlehen:	Auf	den	Kredit	der	
KfW-Bankengruppe	gewährt	sie	pro	Jahr	
zusätzlich	eine	weitere	nominale	Zins-
subvention	von	bis	zu	0,6	Prozent.	Eine	
Übersicht	über	die	Fördermittel	in	den	
einzelnen	Bundesländern	sowie	über	
die	jeweiligen	Konditionen	stellt	das	
Bundeswirtschafts	ministerium	zur	Verfü-
gung	unter	www.foerderdatenbank.de.

Wohn-riester
Mit	Wohn-Riester	unterstützt	der	Staat	
nicht	nur	beim	Erwerb	des	Eigenheims.	
Wohn-Riester-Sparer	können	ihren	rie-
stergeförderten	Bausparvertrag	auch	für	
den	altersgerechten	Umbau	ihrer	Immo-
bilie	einsetzen.	Dazu	müssen	sie	minde-
stens	die	Hälfte	der	Investitionssumme	
für	Maßnahmen	aufwenden,	die	den	
DIN-Vorgaben	für	barrierefreies	Bauen	
entsprechen	und	auch	mit	dem	restlichen	
entnommenen	Guthaben	Barrieren	in	
oder	an	der	Immobilie	reduzieren.	Wer	
sein	Eigenheim	schon	länger	als	drei	Jah-
re	besitzt,	muss	außerdem	mindestens	
20.000	Euro	investieren.	Für	alle,	die	
weniger	als	drei	Jahre	Eigentümer	sind,	
reicht	eine	Investitionssumme	von	min-
destens	6000	Euro	aus.	Umbaukosten,	
die	durch	die	Wohn-Riester-Förderung	
finanziert	werden,	dürfen	keine	anderen	
Förderprogramme	genutzt	werden.

																																				 (lBs)	

förderUnG

Weniger	Barrieren	–	mehr	förderung	
Ob	bodengleiche	Dusche,	intelligentes	Assistenzsystem	oder	breitere	Wohnungstüren	–	Eigen-
heimbesitzer,	die	Barrieren	reduzieren	und	ihr	Zuhause	altersgerecht	umbauen,	können	für	die	
Modernisierung	Zuschüsse	in	Anspruch	nehmen.	Die	Fördermöglichkeiten	auf	einen	Blick.

24	 dabei sein	in	leipzig	 September	2017

Wirtschaft



immoBilie

Immobilien-  
erwerb im Alter
Die	sogenannte	Wohnimmobilienkreditrichtlinie	
kann	die	Hürden	für	die	Darlehensvergabe	unter	
bestimmten	Bedingungen	erhöhen.		

		 Grundsätzlich	sind	Banken	verpfl	ichtet,	nur	sol-
che	Baudarlehen	zu	vergeben,	die	Erwerber	zu	Lebzei-
ten	aus	laufenden	Einnahmen	vollständig	zurückzahlen	
können.	Ein	zu	erwartender	Wertzuwachs	der	Immobilie,	
den	Kreditinstitute	noch	vor	zehn	Jahren	bei	einer	Finan-
zierung	berücksichtigen	konnten,	spielt	aufgrund	neuer	
gesetzlicher	Vorgaben	–	der	sogenannten	Wohnimmobi-
lienkreditrichtlinie	–	keine	Rolle	mehr.

maßgeblich:	der	einzelfall
Auf	den	ersten	Blick	ungünstige	Voraussetzungen	für	al-
le	über	50-Jährigen.	Kreditgebern	kann	das	Ausfallrisiko	
zu	hoch	erscheinen.	„Wir	prüfen	aber	immer	den	Einzel-
fall“,	erklärt	Angelika	Sosnowski	von	der	BHW	Bauspar-
kasse.	Zwar	sinken	im	fortgeschrittenen	Alter	die	Ein-
nahmen,	doch	die	Generation	50	und	60	plus	hat	häufi	g	
den	Vorteil,	schon	ein	Vermögen	auf	der	hohen	Kante	
zu	haben.	„Auch	Einmalzahlungen	aus	einer	Lebens-
versicherung	oder	einem	Erbe	werden	als	Eigenkapital	
bewertet“,	sagt	Sosnowski.	„So	bekommt	man	bessere	
Konditionen.“

realistisch	einschätzen
Zum	Eigenkapital	gehört	auch	das	Guthaben	aus	einem	
Bausparvertrag,	inklusive	Fördergeldern	–	Wohnungs-
bauprämie,	Arbeitnehmersparzulage,	Riester-Förderung.	
Wie	bei	allen	Erwerbern	gilt:	Die	fi	nanziellen	Möglich-
keiten	realistisch	einschätzen!	Die	Expertin:	„Höhere	
Tilgungsraten	von	drei	oder	mehr	Prozent	und	auch	Son-
dertilgungen	verkürzen	die	Dar	lehenslaufzeit	spürbar.“	
Wer	solide	kalkuliert,	hat	also	gute	Chancen,	mit	Renten-
eintritt	bereits	in	einer	lastenfreien	Immobi	lie	zu	woh-
nen.		

																																					 (JU/BhW)	
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fahrrad	

Mit dem E-Bike sicher durch 
Herbst und Winter 

Wie	bringt	man	sich	und	sein		
E-Bike	gut	durch	die	dunkle,	
kalte	Jahreszeit?	Der	presse-
dienst-fahrrad	hat	Experten	
befragt	und	stellt	die	wichtigsten	
Fakten	für	problemloses	Elektro-
radeln	im	Winter	vor.

		 Wer	im	Frühjahr	einen	guten	
Vorsatz	in	die	Tat	umgesetzt	und	sich	
ein	E-Bike	gekauft	hat,	blickt	nun,	da	der	
Sommer	seinem	Ende	entgegengeht,	
auf	viele,	vielleicht	sogar	tausende	von	
fl	otten	Kilometern	zurück.	Genug,	um	
das	neue	Elektrorad	in-	und	auswendig	Fo
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Gerade für hochwertige (Elektro-) Räder, die im Ganzjahreseinsatz sind, empfi ehlt 
sich eine Parkbox. Witterungseinfl üsse und Fahrraddiebe haben so keine Chance. 
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zu	kennen,	sollte	man	meinen	–	doch	
die	echte	Bewährungsprobe	kommt	erst	
noch:	„Radfahren	in	Herbst	und	Win-
ter	macht	nach	wie	vor	viel	Spaß“,	sagt	
Fachjournalist	und	Alltagsfahrer	Gunnar	
Fehlau.	„Auf	ungemütliches	Wetter	und	
veränderte	Streckenbedingungen	kann	
man	sich	nämlich	gut	einstellen.“

das	e-Bike	überwintern	...
Wenn	Ende	Oktober	kalter	Dauerregen	
einsetzt	und	man	sein	E-Bike	doch	lieber	
stehen	lässt,	ist	die	Frage,	wo.	„Ideal	ist	
natürlich	ein	geschützter,	trockener	Stell-
platz	wie	im	Hausflur	oder	im	Keller“,	so	
Anja	Knaus	vom	E-Bike-Hersteller	Flyer	.	
Die	Unterbringungsmöglichkeiten	sollten	
bereits	in	die	Kaufentscheidung	einflie-
ßen,	rät	die	Expertin,	denn:	„Ein	28-Zoll-
Tourenrad	mit	knapp	30	Kilo	bekommt	
man	nicht	unbedingt	eine	enge	Keller-
treppe	runter;	ein	20-Zoll-Modell	wie	
unser	‚Flogo‘	(3.299	Euro),	das	ohne	Akku	
20	Kilo	wiegt,	dagegen	schon.“

E-Bikes,	die	längere	Zeit	draußen	ste-
hen	müssen,	sollten	unter	einer	wasser-
dichten	Schutzhülle	abgestellt	werden.	
„Dabei	muss	man	aber	die	Kondens-
wasserbildung	im	Auge	behalten“,	rät	
Peter	Horsch	vom	E-Radhersteller	Riese	
&	Müller.	„Um	Korrosion	vorzubeugen,	
sollte	das	Rad	immer	wieder	die	Chance	
haben,	bei	gelupfter	Plane	abzutrock-
nen.“	Wer	sich	neben	der	Feuchtigkeit	
auch	um	Diebstahl	keine	Sorgen	ma-
chen	möchte,	greift	gleich	zur	Edelva-
riante	der	temporären	Plane,	einer	fest	
installierten,	wetterbeständigen	und	
abschließbaren	Fahrradgarage	wie	der	
„Bikebox	1“	von	WSM	(1.053	Euro	inkl.	
Versandkosten).In	jedem	Fall,	so	Horsch,	
muss	der	Akku	im	Haus	aufbewahrt	
werden.	„Bei	längerer	Stilllegung	ist	es	
empfehlenswert,	den	zu	50	bis	80	Pro-
zent	aufgeladenen	Akku	bei	Zimmer-
temperatur	zu	lagern,	da	die	Batterie	
sonst	Schaden	nehmen	kann.“	Bei	La-
gerzeiten	von	drei	Monaten	oder	mehr	
empfiehlt	der	Fachmann	ein	Nachladen.

...	oder	doch	lieber	fahren?
Radfahren	bei	kalter	Trockenheit	ist	
dank	moderner	Funktionsbekleidung	
kein	Problem	mehr,	auf	dem	E-Bike	wie	
auf	dem	unmotorisierten	Rad.	„Eine	zu-
sätzliche	wärmende	Schicht	ist	E-Bike-
Fahrern	allerdings	wärmstens	ans	Herz	
zu	legen“,	schmunzelt	Stephanie	Herr-
ling	vom	Bekleidungsspezialisten	Vaude		
–	logisch,	denn	wer	mit	elektrischem	Rü-
ckenwind	fährt,	erreicht	nicht	so	schnell	

die	körpereigene	Betriebstemperatur.	

Gut	aufgewärmt	sollte	auch	der	Akku	
sein,	denn	dann	laufen	die	elektroche-
mischen	Prozesse	in	seinem	Inneren	
besonders	effizient	ab.	An	kalten	Tagen	
sind	Neoprenhüllen	zu	empfehlen,	wie	
sie	von	der	Zubehörfirma	Fahrer	ab	39	
Euro	angeboten	werden.	Die	sorgen	
nämlich	dafür,	dass	der	Akku	seine	Be-
triebstemperatur	nicht	so	schnell	ver-
liert.	Ist	man	am	Ziel	angekommen,	soll-
te	man	die	Batterie	mit	hinein	nehmen.	
Die	offenliegenden	Kontakte	sollten	
dann	allerdings	vor	Regen	und	Schnee	
geschützt	werden,	bei	der	„Electric	Cap“	
(19,50	Euro)	übernimmt	das	ebenfalls	
elastisches	Neopren.	

In	Herbst	und	Winter	Rad	zu	fahren,	er-
fordert	Umsicht	und	Erfahrung.	Jeder	
Alltagsradler	kennt	die	tückischen	Stel-
len	auf	seinen	Wegen	–	ein	schmaler	
Pfad,	auf	dem	das	nasse	Laub	besonders	
lange	liegen	bleibt,	ein	Bahnübergang	
mit	rutschigen	Gummimatten	oder	eine	
schlecht	einsehbare	Engstelle,	an	der	ei-
nem	immer	mal	wieder	ein	anderer	Rad-
ler	entgegenkommt.	E-Biker	sehen	sich	
hier	vor	die	gleichen	Herausforderungen	
gestellt	wie	unmotorisierte	Radfahrer	–	
mit	dem	Unterschied,	dass	sie	tendenzi-
ell	flotter	unterwegs	sind.

tipps	für	eine	sichere	fahrt
„Gerade	in	der	dunklen	Jahreszeit	sollten	
Elektroradler	Vorsicht	walten	lassen“,	
mahnt	Florian	Niklaus,	Produktmanager	
beim	Radhersteller	Winora.	Bei	den	nicht	
mehr	sehr	verbreiteten	Modellen	mit	
Vorderradantrieb	kann	starke	Beschleu-
nigung	dazu	führen,	dass	das	Vorderrad	
auf	glattem	Untergrund	wegschmiert,	
um	nur	ein	Beispiel	zu	nennen.	Auch	
moderne	Bremsanlagen	bedürfen	eini-
ger	Vorsicht,	erklärt	der	Fachmann.	„Wer	
nach	längerer	Radfahr–Abstinenz	mit	ei-
nem	E-Bike	wieder	einsteigt,	sollte	sich	
langsam	an	die	starke	Wirkung	moder-
ner	Scheibenbremsen	herantasten,	um	
ein	Blockieren	bei	starkem	Griff	in	die	Ei-
sen	zu	vermeiden.“	Wie	bei	jedem	ande-
ren	Rad	könne	zudem	auch	beim	E-Bike	
der	Sattel	etwas	abgesenkt	werden,	um	
in	brenzligen	Situationen	schneller	mit	
den	Beinen	auf	dem	Boden	zu	sein,	rät	
Monica	Savio	von	Selle	Royal.

Der	Bereifung	kommt	beim	E-Bike	eine	
große	Bedeutung	zu,	erst	recht	bei	Näs-
se.	Zum	einen	müssen	höhere	Antriebs-
kräfte	auf	die	Fahrbahn	übertragen	

werden,	zum	anderen	ist	die	Verzah-
nung	des	Reifens	mit	dem	Untergrund	
beim	Verzögern	wichtig,	da	eine	grö-
ßere	Gesamtmasse	aus	einer	höheren	
Geschwindigkeit	eingebremst	werden	
muss.	„An	E-Bikes	favorisieren	wir	des-
halb	eher	breite	Reifen“,	erklärt	René	
Marks	vom	Reifenhersteller	Schwalbe	.	
„Ihre	größere	Aufstandsfläche	verbes-
sert	die	Haftung	und	damit	die	Fahr-
sicherheit,	außerdem	ist	ein	größe-
res	Volumen	ein	guter	Schutz	gegen	
Durchschläge.“	Mit	der	„Energizer“-Serie	
bietet	Schwalbe	spezielle	Reifen	an,	die	
auch	auf	die	Anforderungen	schneller	E-
Bikes	abgestimmt	sind.

E-Bike-Fahrer	werden	oft	unterschätzt:	
Kfz-Lenker	rechnen	nicht	damit,	dass	ein	
Radler	so	schnell	unterwegs	ist.	Helles	
Licht	ist	da	ein	probates	Gegenmittel.	
„Mit	der	Verbreitung	unserer	40-Lux-
Strahler	haben	viele	Radfahrer	festge-
stellt,	dass	ein	sehr	heller	Scheinwer-
fer	Autofahrer	automatisch	vorsichtiger	
agieren	lässt“,	erinnert	sich	Sebastian	
Göttling	vom	Beleuchtungsspezialisten		
Busch	&	Müller.	Eine	aktuelle	Front-
leuchte	wie	der	„Lumotec	IQ	Cyo	Premi-
um	E“	(89	Euro)	mit	80	Lux	Lichtleistung	
bringt	natürlich	auch	Gefahrenstellen	
schneller	ans	Licht,	selbst	bei	E-Bike-ty-
pisch	höherem	Tempo.	Der	Scheinwerfer	
wird	über	den	Fahrzeugakku	betrieben	
und	versorgt	über	spezielle	Anschlüs-
se	handelsübliche	Dynamo-Rücklichter.	
So	gesehen	sind	die	Herausforderungen	
winterlichen	Elektroradelns	vielleicht	
doch	nicht	so	groß	–	also	Akku	einras-
ten,	Helm	auf	und	los	geht’s!
	 	 (Pd-f/cG)	

Wer auch bei einer geschlossenen Schnee-
decke nicht vom Radfahren lassen kann, ist 
mit Spikesreifen bestens beraten - und für 
den Fall der Fälle mit einem Radhelm. 
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freiZeit

Goldener Herbst für Naturliebhaber
Campingland	Mecklenburg-Vorpommern:	Ausgangspunkte	für	reizvolle	Streifzüge.

		 Die	Entdeckung	Mecklenburg-
Vorpommerns	lohnt	sich	zu	jeder	Jahres-
zeit.	Wenn	sich	im	Herbst	das	Laub	rot	
und	golden	einfärbt,	einem	die	frische	
Meeresbrise	um	die	Nase	weht	und	die	
Kraniche	durchs	Land	ziehen,	ist	es	dort	
besonders	schön.	Campingplätze	sind	
auch	in	den	kühleren	Jahreszeiten	ideale	
Ausgangspunkte	für	ausgiebige	Streifzü-
ge	durch	diese	reizvolle	und	natürliche	
Landschaft.	Die	meisten	der	etwa	300	
Plätze	befinden	sich	direkt	am	Wasser	

und	bieten	Komfortstellplätze,	beheiz-
bare	Mietcaravans	und	Mobilheime	so-
wie	gemütliche	Ferienhäuser.	Auch	Well-
nesslandschaften	mit	Sauna,	Massage-,	
Kosmetik-	und	Physiotherapie-Anwen-
dungen	gehören	inzwischen	zum	Ange-
bot	vieler	Plätze.	

Vom	Campingplatz	aus	die	Region		
erwandern
Ob	in	der	Region	Fischland-Darß-Zingst,	
auf	Rügen,	an	der	Mecklenburgischen	

Ostseeküste,	auf	Usedom	oder	auf	der	
Mecklenburgischen	Seenplatte	—	die	
Strände	und	schroffen	Steilufer,	die	lieb-
lichen	Hügellandschaften	und	die	weiten	
urigen	Wälder	wollen	erwandert	werden.	
Auch	eine	Wanderung	entlang	ursprüng-
licher	Dörfer	oder	lebendiger	Ostseebä-
der	lohnt	sich	und	verlockt	zur	Einkehr	in	
eines	der	gemütlichen	Cafés.	Ein	Natur-
schauspiel	der	besonderen	Art	bieten	
im	Herbst	die	Kraniche,	die	sich	in	den	
flachen	Bodden-	und	Seengewässern	in	

Campingplätze sind auch in den kühleren Jahreszeiten ideale Ausgangspunkte für ausgiebige Streifzüge durch die reizvolle und na-
türliche Landschaft.
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Mecklenburg-Vorpommern	treffen	und	
für	ihren	weiten	Flug	in	die	südlichen	
Winterquartiere	stärken.	

Das	bedeutendste	Rastgebiet	ist	die	
Bock-Rügen-Kirr-Region	im	Nationalpark	
Vorpommersche	Boddenlandschaft,	hier	
werden	bis	zu	50.000	Vögel	gleichzeitig	
erwartet.	In	der	Nähe	liegt	der	Cam-
pingplatz	am	Freesenbruch	in	Zingst	mit	
seinen	Stellplätzen	direkt	an	der	Ostsee.	
Nach	einem	Streifzug	durch	die	Natur	
der	Halbinsel	kann	man	im	Restaurant	
„Zum	Deichgrafen“	Spitzengastronomie	
genießen,	danach	in	der	Saunalandschaft	
oder	bei	einer	Massage	im	Wellness-
bereich	entspannen.	Informationen	zu	

diesem	Platz	und	zu	vielen	anderen	
Plätzen	gibt	es	beim	Bundesverband	der	
Campingwirtschaft	in	Deutschland/Lan-
desverband	Mecklenburg-Vorpommern	
e.V.	(BVCD/MV)	unter	www.camping-
caravan-mv.de	und	unter	Telefon	0381-
4034855.	

Mit	dem	Paddel	in	See	stechen	
Wasserwanderer	kommen	im	Norden	
besonders	weit	und	der	Natur	ganz	nah.	
Zu	den	schönsten	Kanu-Revieren	zählen	
das	Sternberger	Seenland,	die	Feldberger	
Seenlandschaft,	die	Mecklenburgische	
Kleinseenplatte	sowie	die	Flüsse	Warnow	
und	Peene.	Auf	den	Campingplätzen	ent-
lang	der	Gewässer	findet	sich	fast	immer	

ein	freies	Plätzchen	für	Boot	und	Zelt.	
Auch	hier	bieten	viele	Plätze	ganzjähriges	
Campen	und	Wellness	an.	Im	Camping-	
und	Ferienpark	Havelberge	etwa	kann	
man	nach	einer	Paddeltour	über	den	Wö-
blitzsee	in	der	finnischen	Blockhaussauna	
direkt	am	Seeufer	entspannen.

	(dJd)	

Das Campingland Mecklenburg-Vorpommern zu erwandern lohnt sich zu jeder Jahreszeit, 
speziell aber im Herbst, wenn sich das Laub rot und golden einfärbt.
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Ein Markenzeichen der 5-Sterne-Campinganlage „Regenbogen Göhren“ sind die 39 Quadrat-
meter großen Tipi-Ferienhäuser.
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veranstaltUnGen

Was ist aktuell los in der Region?
	 Man	mag	es	kaum	glauben,	doch	allmählich	schleicht	sich	der	Herbst	heran	und	die	Abende	werden	kühler.	
Neben	den	zahlreichen	Restaurants	mit	seinen	Freisitzen,	die	unsere	Stadt	zu	bieten	hat,	gerade	neben	den	ange-
nehm	wärmenden	Heizpilzen,	gibt	es	doch	viele	interessante	Möglichkeiten	unser	Leipzig	mit	seinen	Highlights	inten-
siv	zu	genießen.	Neben	den	entspannenden	Spaziergängen	durch	die	City	sind	gerade	die	kulturellen	Veranstaltungen	
„das	Salz	in	der	Suppe“	einer	Großstadt.	Mit	einigen	Veranstaltungstipps	wollen	wir	Sie	ermunteren	das	Leben	in	
Leipzig	zu	genießen,	und	getreu	unserem	Motto	„dabei	sein	in	Leipzig“,	das	sollten	Sie	nicht	verpassen.

	09.09.2017		
Westbesuch

Das	beliebte	Kultur-	und	Stadt-
teilfest	mit	einem	bunten	
Angebot	an	Kultur,	Musik,	The-
ater,	Kunst	und	Trödel	auf	dem	
Bürgerbahnhof	Plagwitz.	

Veranstaltungsort  
Bürgerbahnhof	Plagwitz		 	
www.westbesuch.com

	09.09.2017	-	17.09.2017		

schumann-festwoche	2017

Die	Schumann-Festwoche	
findet	jährlich	rund	um	den	12.	
September,	dem	Hochzeits-
tag	des	Ehepaars	Schumann,	
statt.	Sie	ist	Anziehungspunkt	
international	renommierter	
Künstler	auf	dem	Gebiet	der	
Klassik	und	des	Jazz,	die	ge-
meinsam	mit	ihrem	Publi-
kum	die	besondere	Aura	des	
historischen	Musiksalons	
im	Schumann-Haus	erleben	
möchten.	Filmvorführungen	
und	Hausführungen	runden	
das	Angebot	ab.

Veranstaltungsort:  
Verschiedene	Veranstaltungs-
orte,	www.schumann-verein.
de/schumann-festwoche.html

	14.09.2017	-	16.00	Uhr		
verborgene	orte

Führung	durch	Schatzkammer	
und	Gefängniszelle	im	Alten	
Rathaus.		 	
	 	 	
Veranstaltungsort: 
Stadtgeschichtliches	Museum	/	

Altes	Rathaus,   
www.stadtgeschichtliches-
museum-leipzig.de/

	23.09.2017	-	aB	10	Uhr		

tag	der	offenen	tür	im		 	
Gewandhaus

Der	Tag	lädt	ein,	das	Ge-
wandhausorchester	und	das	
Gewandhaus	vor	und	hinter	
der	Bühne	näher	kennen	zu	
lernen	und	bei	einem	Schlag-
zeugworkshop	selbst	aktiv	zu	
musizieren.	

Veranstaltungsort:   
Gewandhaus	zu	Leipzig	

	29.09.2017	-	22.10.2017		
leipziger	herbst-kleinmesse

Alle	Fahr-,	Lauf-	und	Versor-
gungsgeschäfte	des	großen	
Leipziger	Schaustellervereins	
erwarten	fast	einen	Monat	
lang	Gäste	und	Fans	der	Klein-
messe.	Natürlich	gibt	es	zur	
Herbst-Kleinmesse	auch	wie-
der	neue	und	spektakuläre	At-
traktionen,	die	der	Verein	erst-
malig	in	Leipzig	präsentiert.	

Veranstaltungsort:  
Festplatz	am	Cottaweg		 	
www.leipziger-kleinmesse.net

	07.10.2017		
leipziger	eisenbahntage	2017

Der	Saisonabschluß	im	Eisen-
bahnmuseum	mit	Fahrzeugaus-
stellung	öffnet	in	der	Zeit	von	
10	Uhr	bis	18	Uhr	in	Leipzig-
Plagwitz.

Preise:	Erwachsene	4	Euro,	Kind	
(6-14	Jahre)	2	Euro

Veranstaltungsort:  
Eisenbahnmuseum	Leipzig	
www.dampfbahnmuseum.de

	09.10.2017		
lichtfest	leipzig	2017

Seit	2009	wird	das	weltweit	
einzigartige	Lichtfest	veran-
staltet.	Internationale	Künstler	
gestalten	dazu	Bereiche	des	
Innenstadt-Rings	mit	Video,	
Sound	und	Performance.	Be-
sucher	formen	dabei	auch	aus	
brennenden	Kerzen	eine	89.  
    
Veranstaltungsort:   
Augustusplatz

	13.10.2017	-	15.10.2017		
veranstaltungen	zum	Jahres-
tag	der	völkerschlacht	2017

Zum	204.	Mal	jährt	sich	die	
Völkerschlacht,	die	1813	rund	
um	Leipzig	tobte	und	unzäh-
lige	Opfer	unter	Soldaten	und	
Zivilbevölkerung	forderte.	Mit	
historischen	Biwaks,	Händ-
lermärkten,	Gefechtsdarstel-
lungen	und	Ausstellungen	
erinnern	verschiedene	Veran-
stalter	an	die	Ereignisse	von	
damals.	Einen	Einblick	in	das	
alltägliche	Leben	der	Bevölke-
rung	und	das	Leben	im	Feldla-
ger	können	Sie	bei	den	Biwaks	
und	Händlermärkten	an	den	
Torhäusern	Markkleeberg	und	
Dölitz	erhalten.	Am	Dölitzer	
Torhaus	können	Sie	über	einen	
Dutzend	Händlern	und Hand-
werkern	über	die	Schulter	

schauen. Den	Abschluss	bildet	
die	Gedenkveranstaltung	mit	
Kranzniederlegung	im	Völker-
schlachtdenkmal.	

Veranstaltungsort:  
verschiedene	Veranstaltungs-
orte

	28.10.2017		
internationaler	renntag

Die Besucherinnen und Be-
sucher erwarten Galoppren-
nen sowie ein internationales 
Rahmenprogramm.

Veranstaltungsort:   
Galopprennbahn	Scheibenholz	
www.scheibenholz.com

	30.10.2017	-	05.11.2017		
dok	leipzig	2017

Internationales	Leipziger	Fe-
stival	für	Dokumentar-	und	
Animationsfilm.	Das	DOK	
Leipzig	ist	nach	Amsterdam	
das	zweitgrößte	Dok-Filmfe-
stival	in	Europa.	2017	begeht	
das	älteste	Dokumentarfilm-
festival	der	Welt	die	60.	Festi-
valausgabe.	

Veranstaltungsort:   
Verschiedene	Veranstaltungs-
orte,	www.dok-leipzig.de

	18.11.2017		
streetfood-markt	auf	der	
feinkost

	Der	Streetfood	Markt	auf	
der	Feinkost	will	originales	
„Streetfood“	in	bester	Quali-
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	28.11.2017	-	23.12.2017:		
Leipziger		 	 	 	
Weihnachtsmarkt
Die	Tradition	des	Leipziger	Weihnachtsmarktes	
reicht	bis	in	das	Jahr	1458	zurück,	womit	er	der	
zweitälteste	in	Deutschland	ist.	Aufgrund	sei-
nes	einzigartigen	kulturellen	und	kulinarischen	
Angebotes	in	der	fußgängerfreundlichen	In-
nenstadt	hat	er	sich	einen	legendären	Ruf	
erworben.	Umrahmt	wird	das	weihnachtliche	
Warenangebot	von	Höhepunkten,	wie	den	
Orgelmusiken	und	Aufführungen	des	Weih-
nachtsoratoriums	von	Johann	Sebastian	Bach	
in	den	Leipziger	Kirchen,	den	Turmbläserauf-
tritten	auf	dem	Turm	des	Alten	Rathauses,	der	
Weihnachtsshow	des	Krystallpalast	Varietés	
und	nicht	zuletzt	dem	Märchenwald	und	der	
Weihnachtsmannsprechstunde.

Veranstaltungsort: Leipziger	Innenstadt	

	02.12.2017	-	20:00	Uhr		

Benefi zkonzert zugunsten 
von „Leipzig hilft Kindern“
Die	alljährlichen	Benefi	zkonzerte	zugunsten	
von	„Leipzig	hilft	Kindern“	gehören	fest	zum	
Spielplan	des	Gewandhausorchesters.	
Das	diesjährige	Benefi	zkonzert	bietet	allen	
Musikbegeisterten	wieder	die	Möglichkeit,	
Kunst	zu	genießen	und	sich	gleichzeitig	für	
notleidende	Kinder	einzusetzen.

Die	Erlöse	der	Veranstaltung	gehen	zugunsten	
der	Stiftung	„Leipzig	hilft	Kindern“.	

Veranstaltungsort:     
Gewandhaus	zu	Leipzig	 	

	21.12.2017	-	07.01.2018	

Weihnachtszirkus mit dem 
„Zirkus Aeros“
Menschen	und	Tiere	im	Zauber	der	Manege.
Termine, Tickets und Informationen: 
www.zirkus-aeros.com/

Zirkus	Aeros	Familie	Schmidt	 	 	
Telefon:	0173	4306635	(Zirkuskasse)	
Telefon:	0178	5342513	(Direktion)	 	 	
Fax:	0171	1945129	 	 	 	 	
E-Mail:	aeroszirkus@gmail.com	.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

tät	den	interessierten	Gästen	
nahe	bringen.	Nicht	Masse	
sonder	Klasse	ist	das	Ziel.	Der	
Markt	versteht	sich	als	qua-
litatives	Gegenbeispiel	zum	
Fastfood-Einerlei	der	Bur-
ger,	Döner,	Pizzas,	Pommes	
und	eingedeutschten	Asia-
Kost.	Zwischen	Exotik	und	
Vertrautem	ist	es	das	Ziel	
höchste	„Streetfood“	Kost,	in	
bester	Qualität	zu	präsentie-
ren.	Von	12	bis	21	Uhr.	

Veranstaltungsort:   
Feinkost,		 	 	
Karl-Liebknecht-Straße	36,	
04275	Leipzig,		 	 	
www.feinkostgenossenschaft.de

16.11.2017	-	18:00	Uhr		
Zwischen	reform	und		 	
reformation

Herzog Georg im Gewissens-
konfl ikt. Museumsgespräch 
mit Dr. Maike Günther

Zum Thema:   
Reformationsjubiläum 2017 in 
Leipzig

Veranstaltungsort:   
Stadtgeschichtliches	Museum	/	
Altes	Rathaus,	Markt	1,	04109	
Leipzig	

www.stadtgeschichtliches-
museum-leipzig.de/
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Ihr Ansprechpartner in Sachen Werbeanzeigen
0341/	60	102	39	und	0341 / 	60	102	38

leipzig@hausundmarkt.de
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