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Ein Ökolöwe

Stadtbad

WOCHENENDTIPPS

Freitag
• Der Freizeittreff „Am Mühlholz“ lädt zum
großen Herbstleuchten ein. Ab 15 Uhr
können die Besucher in der Prinz-EugenStraße 34 Lampions gestalten und ab
17.15 Uhr beim Lampionumzug ausprobieren.
• Die Musik- und Kunstschule „Ottmar
Gerster“ bittet ab 20 Uhr zur „Jukebox“
ins Kulturkino Zwenkau in die Hugo-HaaseStraße 9. Junge Musiker aller Instrumentengruppen des Rock-, Pop- und Jazzbereiches stehen wieder gemeinsam mit Profis
auf der Bühne.
• In der Reihe Musikcafé ist in Taucha die
Band Dirty Flowers zu Gast. Das Trio mit
Gitarrist und Sänger Andreas Mocker. Mr.
D.C. (Drums) und Norman Daßler (Gitarre)
spielt ab 21 Uhr im Café Esprit in der Leipziger Straße 40 Rock-Klassiker.

Sonnabend
• Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder
zu Halle/Saale (AHA) startet in Leipzig zur
Herbstexkursion in die Pleiße-Elster-Aue.
Treff ist um 10 Uhr an der Haltestelle Koburger Brücke der Linie 9 Richtung Markkleeberg.
• Bläsermusik ist nicht gleich Festzeltgaudi und Dicke-Backen-Musik. Den Beweis
treten ab 19.30 Uhr neun junge Dirigenten
im Bürger- und Vereinshaus Großpösna an.
Nach zweijähriger Ausbildung an der Bläserakademie Sachsen präsentieren sie ihr
Können beim symphonischen Abschlusskonzert mit konzertanter Bläsermusik von
Henze bis Hammersmith.
• Der Bürgerverein Waldstraßenviertel veranstaltet ab 14 Uhr eine Führung „Auf jüdischen Spuren im Waldstraßenviertel“.
Der Rundgang ab Hinrichsenstraße 10
führt zu Stätten, an denen sich die wechselhafte Geschichte der jüdischen Bewohner dokumentiert.

Übers Wochenende
• Am Sonnabend ab 20 Uhr sowie am
Sonntag ab 17 Uhr findet unter der
Schirmherrschaft der Bundesjustizministerin Brigitte Zypries in der Großen Halle des
Bundesverwaltungsgerichts ein Konzert
mit dem Mendelssohn-Orchester sowie
Chor und Solisten unter Leitung des Leipziger Universitätsmusikdirektors David
Timm statt. Veranstalter ist der Verein
Kunst und Justiz im Bundesverwaltungsgericht.
Aufgeführt werden in der Großen Halle
das auf den historischen Vorgang bezogene Orchesterwerk „In doppelter Tiefe“ des
Komponisten Wolfgang Rihm und die
13. Symphonie von Dimitri Schostakowitsch, die auf das Massaker eines SSKommandos gegen jüdische Zivilisten in
der damaligen Sowjetunion verweist. Interessenten können Karten zu 25 Euro, Studenten zu 10 Euro telefonisch unter 0341
20071933 bestellen.

2009 wird die Friedliche Revolution
20 Jahre alt. In einer Porträtserie
werden bekannte, unbekannte, aber
auch schon vergessene Geschichten
von Menschen publiziert, die in vorderster Reihe mit dafür sorgten, die
SED-Diktatur zu beseitigen.
Von THOMAS MAYER
Vor 21 Jahren war es. Niemand ahnte, wie sich nicht mal zwei Jahre später der bürgerrechtliche Protest gegen
die SED-Diktatur mausern würde. Im
TV-Magazin Kontraste wurde im November 1987 ein Film über die Mahnwache in der Berliner Gethsemanekirche für inhaftierte Mitarbeiter der oppositionellen Umweltbibliothek gesendet. Mit dabei und in kurzer filmischer
Sequenz zu sehen: Roland Quester aus
Leipzig.
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Hieronymus Lotter wird die Gäste begrüßen und sicherlich einige Anekdoten
zum Besten geben. Beim Tag der Stadtgeschichte am Sonnabend im Stadtbad
soll es spannend und amüsant zugleich
werden.
Viele Leipziger gehen zwar ins Museum, lesen historische Literatur – oder
arbeiten ganz aktiv in diversen Vereinen
an der Erforschung und Popularisierung
der Historie mit. Nur wissen sie oft wenig voneinander – das soll sich durch
die morgige Geschichtsbörse ein wenig
ändern. Wie berichtet, will der Geschichtsverein als Veranstalter auch interessierten Leipzigern die Gelegenheit
bieten, sich über die vielfältigen Aktivitäten einzelner Akteure zu informieren.
Bis zum großen Stadtjubiläum 2015
möchte der Geschichtsverein noch einiges „aufarbeiten“. Denn dann jährt sich
bekanntlich die Erwähnung der „Urbs
Libzi“ durch Bischof Thietmar von Merseburg in seiner Chronik (1015).
Wer Lust hat, sich umfassender mit
einem Thema zu beschäftigen, kann
verschiedenen Vorträgen lauschen. So
wird Sebastian Richter beispielsweise
ausplaudern, wie 600 Jahre Universitätsgeschichte in Leipzig sichtbar werden (10.30 Uhr). Michél Kothe vom Verband Jahrfeier Völkerschlacht bei Leipzig 1813 referiert unter dem Motto
„Uniform, Pulverdampf und Biwakfeuer“ über die Anziehungskraft der lebendigen Geschichtsdarstellung (13 Uhr).
Werner Marx vom Johanniskirchturmverein erzählt die Geschichte der Zerstörung des Turms (15 Uhr).
Wie berichtet, soll bis zum Jubiläum
2015 eine zweibändige Stadtgeschichte
aufgelegt werden. „Jedes Jahr wird es
auch ein Kolloquium geben, auf dem
neueste Forschungen vorgestellt werden“, so Doris Mundus vom Geschichtsverein. Bereits heute heißt es deshalb ab
9.30 Uhr im Zeitgeschichtlichen Forum:
„Der nationalsozialistische Novemberpogrom 1938 in Leipzig – Geschichte
und Erinnerung“. Der morgige Tag der
Stadtgeschichte im Stadtbad ist mehr die
populärwissenschaftliche Variante. Da
kann es schon passieren, dass die Besucher beim Rundgang von einem flämischen Bauern angesprochen werden,
der ihnen von der Besiedlung des Dörfchens Schönefeld erzählt. Oder von einem Soldaten, der soeben vom Schlachtfeld bei Liebertwolkwitz gekommen ist.
Beginn ist um 10 Uhr.
M. O.

Früher und heute – Roland Quester setzt sich für die Umwelt ein

Roland Quester in der heutigen Umweltbibliothek im Haus der Demokratie.

HELDEN DER FRIEDLICHEN
RVOLUTION
Die Ost-Berliner Umweltbibliothek,
1986 ins Leben gerufen, stand damals
an der Spitze der DDR-Öko-Bewegung.
Und das aggressive Vorgehen des Staates gegen diesen Hort der Opposition
galt als Fanal. So war es auch für
Quester Bürgerpflicht, Flagge zu zeigen. Der junge Mann wuchs schließlich
selbst in einem der am meisten belasteten Ballungsgebiete Europas auf.
Wasserverunreinigung und Luftverschmutzung waren extrem vor seiner
Haustür. Als Paradebeispiele geschundenen Lebens galten jener See bei Bitterfeld, der von der Filmindustrie mit
deren Abwässern so schwer belastet
wurde, dass man daraus schon wieder
Schwermetalle hätte zurückgewinnen
können, und das Dorf Mölbis, das unter der so genannten Braunkohleveredelung litt.
„Im Bereich Umweltschutz war überdeutlich zu sehen, zu fühlen und sogar
zu schmecken, wie weit die Realität
und die Propaganda der Staatsmacht
entfernt waren“, sagt Quester, der heutige parteilose Stadtrat mit Mandat für
Bündnis 90/Die Grünen. Es gab also
einst jede Menge Themen für Zivilcourage, die sich organisiert in der Arbeitsgruppe Umweltschutz beim Jugendpfarramt konzentrierte. Man engagierte sich aus Betroffenheit. So
wurde auch Quester politisiert.
Er kommt aus christlichem Haus,
nahm an der Konfirmation und nicht
an der Jugendweihe teil, wurde im
Staatsbürgerkundeunterricht ganz hinten allein auf eine Bank gesetzt. Roland
Q. hatte seinen Stempel weg, den er
selbst nicht sehen konnte, den andere
aber kannten. Er bekam keinen
Zugang zur Erweiterten Oberschule,
was bei einem Zensurendurchschnitt
von 1,5 in der zehnten Klasse
nicht leistungsmäßig begründet werden konnte.
Der junge Mann musste einen anderen Weg gehen, lernte Möbeltischler,
kam zur Armee, trat auch dort entgegen der Norm auf, sprach sich gegen
die Verpflichtung für eine Soldatenaus-

Der TV-Film über die Mahnwache für inhaftierte Bürgerrechtler in der Berliner Gethsemanekirche zeigte im November 1987 auch Roland Quester, der auf dem Foto im Hintergrund zu erkennen ist.
Foto: rbb/Kontraste
zeichnung aus, was letztlich auch dazu
beitrug, dass ihm sein Ingenieurstudium ohne Begründung verwehrt wurde.
Dabei nahm doch Quester nicht mehr
und nicht weniger als seine Bürgerrechte wahr – wenn etwa der Wehrdienstleistende zur Wahl in die Kabine,
die es auch bei der „Fahne“ gab, ging
und gegen die Kandidaten stimmte.
Im Bereich Umweltschutz war überdeutlich
zu sehen, zu fühlen und sogar zu schmecken, wie weit die Realität und die Propaganda der Staatsmacht entfernt waren.
„Es war immer ein auch von Angst
geprägter Kampf mit sich selbst, viel
einfacher war es nun mal, sich zu fügen. 1986 passierte Tschernobyl. Wenige Tage nach dem Gau ging ich zum
ersten Mal zu einer Mai-Demo“, erinnert sich der Revoluzzer. Mit einem
Freund lernte er das absurde Polit-Prozedere kennen. Die jungen Männer
schmuggelten sich in einen der
Marschblöcke. Höhe Hauptpost entrollten sie ein Bettlaken, das sie mit
den Worten „Atomkraft nein danke“
bemalt hatten. Die Protestierenden kamen damit nur 15 Meter. Von der Straßenseite stürzten Männer in Zivil auf
sie los, es folgten Zuführung, Verhör –

Questers erster spürbarer Kontakt mit
der Stasi.
Geld zum Leben verdiente der da
schon Arbeitslose auf durchaus einfallsreiche Weise. An der Hochschule
für Grafik und Buchkunst stand er Modell und war zudem Sekretär für die
AG Umweltschutz beim Jugendpfarramt, wofür er pro Monat mit 100 bis
200 Mark entlohnt wurde. Einmal im
Monat ging ein Körbchen rum, jeder,
der wollte, der konnte, legte was hinein. Wenig Geld zwar, man kam aber
hin, die Wohnung, die mit der Freundin genutzt wurde, kostete 27 Mark,
Luxus Fehlanzeige, dafür Außentoilette und desolate Fensterrahmen, durch
die der Zollstock zu stecken war. DDR
pur in Leipzigs Osten.
Quester lebte schon unter Bedingungen, die ihn auch auf die Idee hätten
bringen können, gen Westen zu gehen.
Statt dessen half er der Umweltgruppe,
gab mit ihr das Infoblatt „Streiflichter“
heraus, initiierte Diskussionsabende
und 1989 den Pleißemarsch gegen die
Umweltzerstörung. Die Stasi langte bei
all dem schon mal ordentlich zu. Auch
Quester kam in U-Haft. Die Genossen
hatten ihn ständig auf dem Kieker. Gegenüber der abbruchreifen Wohnung
quartierte sich die Stasi ein. Der Observierte stand weit oben auf der Liste für
das Isolierungslager, die nach dem 9.
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Morgen ist
große
Geschichtsbörse
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Blatt 1 der Liste für das Isolierungslager,
in dem auch Quester gelandet wäre.
Oktober Makulatur war und zum perfiden Zeugnis der Geschichte wurde.
Seine heutige Arbeit hat im Grundanliegen noch einiges mit seinem Tun
vor 1989 zu tun. Er leitet am Haus der
Demokratie die Umweltbibliothek, die

Stress aus dem Leib tanzen
nung lief dabei aber nicht immer reibungslos. „Zwischendurch wollten wir
eigentlich mal alles hinschmeißen“, erinnert sich Mitorganisatorin Charlotte
Findeis. „Wir dachten, die Zeit würde
nicht reichen.“ Die Planung stand auf
wackeligen
Füßen.
Knapp fünf Monate haben nun aber doch gereicht. Auch, weil alle
an einem Strang zogen.
Das Programm für
den Ball ist mittlerweile
ausgearbeitet. „Es wird eine Standardtanzrunde geben und einen Bandauftritt“, erklärt Charlotte. Nach diesem
offiziellen Teil wollen es die Schüler
dann aber wissen: „Nach dem Auftritt

machen wir richtig Party.“ Die Schüler
der Jahrgangsstufen zehn bis zwölf sollen sich dann den Schulstress aus dem
Leib tanzen. Der Abiturjahrgang des
vorigen Jahres wurde ebenfalls eingeladen. Über mangelnde Nachfrage
macht sich aber keiner
der Organisatoren Gedanken. Schon mehr als
100 der 150 Karten wurden verkauft. Auch an
der Abendkasse können
kurzentschlossene Pennäler noch Karten für neun Euro ergattern.
„Ich hoffe, es wird eine lustige, lockere und fröhliche Atmosphäre“, meint
Schülerin Lina Pfeiffer, die auch schon

1988 gegründet worden war. Gerade
im Raum Leipzig waren die Umweltprobleme mit den Händen zu fassen.
Schon seit 1986 gab es hingegen den
Ministerratsbeschluss über die Geheimhaltung der Umweltdaten. Für
Quester und Co. also Motivation genug,
das Dilemma öffentlich zu machen.
Die Umweltbibliothek konnte sich
über die Zeitenwende retten. Unter
dem Motto „Jetzt können wir es machen, wollen wir es richtig machen“
entwickelte sie sich seither zu einer gefragten Adresse. Sie verfügt heute über
mehr als 20 000 Medien und ist damit
die größte ihrer Art unter dem Dach eines freien Trägers. Der Verein heißt
Ökolöwe. In all den Jahren engagierter
Arbeit hat Quester für ihn viel Kraft investiert. Die wird auch künftig nötig
sein, wenn es nun immer wieder darum geht, die Finanzierung zu sichern.
Mittlerweile auch vierfacher Vater, ist
seine Sehnsucht nach beruflicher und
finanzieller Sicherheit nicht geringer
geworden. Seine Akte hat Quester, bei
der Stasi als „OV Grün“ (OV = Operativer Vorgang) geführt, noch immer
nicht einsehen können. Die Dokumente wurden zerstückelt und lagern im
unerschlossenen, in Säcken aufbewahrten Beweismaterial.

Verein

Im Reclam-Gymnasium steigt heute der erste Schulball
Konzentriert und versunken blickt Karoline Beyer auf das Raumkonzept für
den Ballsaal. Um sich herum wimmelt
der Rest des fünfköpfigen Schulkomitees, das sich aus Schülern der Jahrgangsstufe zwölf zusammensetzt, zwischen verstreuten CD-Hüllen und losen
Konzeptblättern. Es werden Ideen in
den Raum geworfen. Die Schüler diskutieren, wägen ab. Sie wollen sich nicht
mit Kleinigkeiten zufrieden geben.
Schließlich soll heute Abend der erste
Ball des Reclam-Gymnasiums ohne
Probleme und mit viel Prunk über die
Bühne gehen.
Unter dem Motto „Träumst Du noch
oder tanzt Du schon?“ wird seit Ende
Juni der Schulball organisiert. Die Pla-

In der Serie Helden der Friedlichen Revolution erscheinen Porträt-Geschichten über:
© Christoph Wonneberger
© Jochen Läßig
© Thomas Rudolph
© Brigitte Moritz
© Gisela Kallenbach
© Gesine Oltmanns
© Rolf-Michael Turek
© Michael Arnold
© Rainer Müller
© Katrin Hattenhauer
© Friedel Fischer
© Edgar Dusdal
© Roland Quester
© Jürgen Tallig
© Kathrin Walther
© Petra Lux
© Ernst Demele
© Uwe Schwabe

zwei Karten gekauft hat. Der festgelegte Dresscode, der Abendgarderobe für
jeden vorschreibt, stört sie nicht. „Ich
werde ein schwarzes, mittellanges
Kleid tragen“ erzählt sie strahlend.
Ob der Schulball zu einer Institution
an der Schule wird, wissen die Zwölftklässler nicht. Auch Karoline ist da
überfragt: „Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der Ball im nächsten Jahr
weitergeführt wird. Immerhin stärkt so
ein Event das Zusammengehörigkeitsgefühl der Schule.“
Josephine Peters

⁄Der Schulball des Reclam-Gymnasiums fin-

det heute Abend um 20 Uhr in der KonsumZentrale, Industriestraße 85–95, statt. Karten können allerdings nur Schüler des Gymnasiums oder geladene Gäste kaufen.

Hilfe für Orang-Utans
in Borneo
Der Leipziger Verein Orang-Utans in Not
sammelte seit seiner Gründung im Dezember 2007 rund 3700 Euro, die nun an
Hilfsprojekte in Borneo (Indonesien)
übergeben wurden. Wie der Verein mitteilt, ging ein Großteil des Geldes an die
Orang-Utan-Auffangstation in Pasir Panjang, die mehr als 300 Tiere beherbergt.
So wurden dringend benötigte Medikamente beschafft, Reparaturen an den Käfigen durchgeführt und Klettermöglichkeiten für die Tiere gebaut. Außerdem
unterstütze Orang-Utans in Not die Arbeit
der indonesischen gemeinnützigen Organisation Yayorin mit Spiel- und Arbeitsmaterialien zur Umwelterziehung von
Kindergarten- und Schulkindern.
r.

„Da schaut auch meine Oma mit rein“

Vereine präsentieren sich

Am LVZ-Treffpunkt begegnen sich alte und junge Leser – und ganz verschiedene Themen

Studentenrat bittet in Vorstellungsstraßen

„Ich fühle mich mit der LVZ in jeder Hinsicht gut informiert.“ Das Lob gestern am
blauen LVZ-Treffpunkt vor dem Verlagsgebäude kam aus berufenem Munde.
Denn Hellmut Schroeder aus Möckern
liest die Zeitung jeden Tag gründlich.
„Mich interessieren vor allem Bauvorhaben. Leipzig ist seit der Wende wirklich
wunderschön geworden“, so der pensionierte Ingenieur, der seit 45 Jahren treuer Abonnent ist. Den Kritikern der Paulinum-Glaswand wollte er unbedingt entgegentreten: „Die Uni hat mit dem Andachtsraum
einen
sehr
guten
Kompromiss gewählt.“
Lokales, Sport und Reiseberichte aus
fernen Ländern sind die Favoriten von
Klaus Tiergen aus Reudnitz: „Leider fehlt
mir das Geld, um selbst überall hinzufliegen.“ Ganz anders geht es dem Geologen
Peter Thomaser, der oft dienstlich im Ausland weilt. „Ich lese sonst nur Fachzeitschriften und Überregionale. Doch wenn
ich in Leipzig bin, hole ich mir die LVZ.“
Tobias Rosenkranz studiert an der Uni
Informatik und hat ein günstiges Studentenabo für 13 Euro im Monat abgeschlossen. „Da schaut auch meine Oma

mit rein“, verriet er. Während Tobias
zurzeit „nur Wirtschaft und Obama“ interessieren, bevorzugt Archäologie-Student Matthias Friebel die Kulturseiten
und das Kreuzworträtsel: „Und zwar immer in der Reihenfolge.“
Sport und Regionales lassen Andreas
Hoffmann zur Zeitung greifen. Er trai-

niert schließlich die erste Herrenmannschaft Fußball bei der SG Rotation 1950.
Der Verein richtet in der Sportschule
Abtnaundorf seit Jahren ein großes
Nachwuchs-Hallenturnier um die LVZPokale aus. „Letzten Samstag haben wir
Bad Lausick geschlagen“, frohlockte
Hoffmann. Glückwunsch!
jr

Die Uni-Studenten Tobias Rosenkranz, Jan Lewandrowski und Matthias Friebel (von links)
lesen oft LVZ, was Redakteur Jens Rometsch (rechts) freut.
Foto: André Kempner

Zweimal im Jahr, am Anfang eines Semesters, finden die so genannten Vorstellungsstraßen des Studentenrates
(Stura) der Universität Leipzig statt.
Nun war es wieder soweit. Der Stura
präsentierte die studentischen Vereine.
Von 9 bis 14 Uhr konnten sich Studierende am Mittwoch im Geisteswissenschaftlichen Zentrum der Universität
(GWZ) und gestern auf dem Campus
Jahnallee informieren.
„Es ist interessant zu sehen, was es
alles gibt“, staunte Informatikstudent
Egon Voller. Vertreter von Glaubensgemeinschaften, kulturellen Vereinigungen hin zu politisch motivierten Arbeitsgemeinschaften waren anwesend.
Darunter stellten sich zum Beispiel Jesus Freaks, Frauenkultur und die
Hans-Böckler-Stiftung vor.
Mit ihrer Teilnahme wollten sich die
30 Gruppen nicht nur publizieren, sondern gleichzeitig für ihre Aktionen und
neue Mitglieder werben. „Wenn wir
hier neue Schreiberlinge finden, ist das
immer sehr schön“, sagte Franziska
Böhl, Chefredakteurin der Leipziger
Hochschulzeitung „Student!“. Dass die

Veranstaltung mehr als nur eine Plattform für Information und Präsentation
der Vereinigungen ist, belegte auch die
27-jährige Referentin für Öffentlichkeitsarbeit Annika Schindelarz: „Es soll
zum Kontakt und Austausch zwischen
den Studierenden und studentischen
Initiativen kommen, locker und ungezwungen.“
Zusammen mit Magda Wlostowska,
Politik- und Slawistikstudentin, hat sie
die beiden Tage geplant und umgesetzt.
Dies funktionierte ohne große Probleme, wie die 27-Jährige verriet: „Im
Vorfeld lief es bei der Organisation bereits gut. Im GWZ hat dann alles geklappt. Dort waren wir mit den beteiligten Gemeinschaften und dem Laufpublikum zufrieden. Von allen Seiten erhielten wir positive Resonanz.“ Doch
auf dem Campus Jahnallee sah es anders aus. Denn dort war nicht nur die
Besucheranzahl mager, wie Schindelarz zugibt: „Hier sind nicht einmal alle
angemeldeten Gruppen erschienen.
Für das nächste Mal hoffen wir, dass
dieses Angebot besser angenommen
wird.“
Mandy Wiesner

