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Hilfe für
Menschen ohne
Papiere
Der im Januar etablierte Verein Medinetz Leipzig wird ab nächste Woche seine Sprechstunden für Menschen ohne
Papiere aufnehmen. „Damit schließen
wir uns einer Forderung der bundesweiten Medibüros an und setzen uns
politisch für einen anonymen Krankenschein ein“, so Stephan Bialas vom Verein, den Leipziger Medizinstudenten initiierten. Fortan werde es dienstags von
16 bis 18 Uhr in der Kurt-Eisner-Straße
40 eine offene Sprechstunde für Migranten ohne Aufenthaltsstatus und/oder ohne Versicherung geben, in der anonym
und kostenlos Arzttermine vermittelt
werden.
„Für unsere Arbeit suchen wir weitere Ärzte und Zahnärzte, die in unserem
Netzwerk tätig werden wollen. Außerdem benötigt der Verein langfristig
Spenden, um Unkosten für Laboruntersuchungen und Medikamente decken zu
können“, so Bialas. Auch Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland hätten laut Asylbewerberleistungsgesetz Anspruch auf medizinische Behandlung bei akuten oder schmerzhaften Krankheiten. Um dieses Recht
geltend machen zu können, müssten sie
sich ans Sozialamt wenden. Diese Behörde sei allerdings zur Weitergabe der
Daten an die Ausländerbehörde verpflichtet, womit eine Abschiebung
droht. „Mit dieser Datenübermittlungspflicht hat Deutschland eine der restriktivsten Regelungen für die medizinische
Versorgung von Illegalisierten in ganz
Europa“, meinen Bialas und Co. Die
Angst vor Abschiebung führe nur dazu,
dass Krankheiten nicht oder zu spät erkannt werden und oft nicht adäquat
oder gar nicht mehr behandelt werden
können. Auch Schwangerschaften würden medizinisch nicht betreut, was lebensbedrohlich für Mutter und Kind
werden kann.
Die ersten so genannten Medibüros in
Deutschland gründeten sich vor 15 Jahren mit dem Ziel, anonym und kostenlos
medizinische Hilfe an Illegalisierte zu
vermitteln. Mittlerweile gibt es bundesweit 20 solcher unabhängiger Netzwerke, die sich bemühen, wenigstens eine
Minimalversorgung zu gewährleisten.
Eine Inanspruchnahme der Leistungen
des Gesundheitswesens dürfe nie zur
Abschiebung führen, so ihr Anliegen.
Daher fordern die Medibüros Deutschland ein Verbot der Datenweitergabe
nach Paragraf 87 des Aufenthaltsgesetzes auf Bundesebene, sowie die Abschaffung der Einschränkung von Gesundheitsleistungen, wie sie das Asylbewerberleistungsgesetz beinhaltet. Bis dies
soweit ist, wollen sich die Medibüros für
die Einführung eines „Anonymen Krankenscheins“ einsetzen.
Wie berichtet, will auch die MalteserHilfsorganisation mit dem Flüchtlingsrat in der Stadt eine Behandlungsstelle
aufbauen, in die Kranke ohne Aufenthaltsstatus oder ohne Krankenversicherung anonym kommen können. „Wir
sind dran, müssen aber noch ein paar
personelle Fragen klären“, so Dienststellenleiter Matthias Domke.
A. Rau.

⁄Kontakt: medinetz-leipzig@gmx.de, Tel. 0176

61727501.Spendenkonto: Medinetz Leipzig,
111 046 14 00, BLZ 430 609 67 bei der
GLS Bank

Badespaß und freie
Kurse in Sportbädern
Die Sportbäder Leipzig GmbH reagiert
auf die für nächste Woche angekündigten kühleren Tage und öffnet die
Schwimmhalle Süd in der Tarostraße ab
Montag bis voraussichtlich 10. Juli. Jeweils von 14 bis 20 Uhr steht die Halle
für alle Wasserratten und Badenixen offen. Außerdem können sich Interessierte
noch für Wasser- und Fitnesskurse anmelden. Dies ist telefonisch am 9. Juli
zwischen 8 und 10 Uhr sowie zwischen
13 und 15 Uhr unter der 0341 9692359
möglich. Die Schwimmhalle Nordost bietet freie Plätze für den Kurs Aqua-Fit für
Schwangere, Freitag 10 Uhr, an sowie
für Aqua-Fit Kombi-Kurs mit Schwimmen, Freitag 11 Uhr. Im Sportbad an der
Elster findet Aqua-Jogging am Montag
ab 12 Uhr beziehungsweise 12.45 Uhr
statt sowie Mittwoch um 13.30 Uhr. ra

„Ich bin keine Rohstoff-Heuschrecke“
In Holzhausen will ein Investor am Colm wieder Ton abbauen
Einem Unternehmer aus Bayern
schlägt in Holzhausen breite Ablehnung entgegen. Der Mann will dort bis
in elf Meter Tiefe Ton abbauen (siehe
Kasten). Dabei könnten sich die
Grundwasserströme verändern und
stark belastete Sickerwässer aus der
ehemaligen Schadstoffdeponie am
Colmberg ins Grundwasser dringen,
fürchten Anwohner.

DAS IST GEPLANT

In Holzhausen hat sich inzwischen eine „Bürgerinitiative gegen den geplanten Tonabbau“ gebildet. Ihre Mitglieder
organisierten in der Grundschule eine
Bürgerveranstaltung und ermöglichten
dabei zahlreichen Betroffenen, Fragen
an den Investor und seine Planer zu
richten.
Der Investor ließ dabei nichts unversucht, um den Bewohnern der umliegenden Ortschaften ihre Ängste zu nehmen: Er zeigte Pläne, in denen die Abbautechnologie detailiert erklärt wurde
– aber die Wohnhäuser ringsum fehlten,
obwohl sie teilweise unmittelbar an die
Abbauflächen grenzen. Der Abbaulärm
werde die zulässigen Grenzwerte nicht Umstritten: Das Tonabbau-Projekt entlang der Seifertshainer Straße am Colmberg in Holzhausen.
Foto: André Kempner
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„Bitte lächeln!“
Huch! Was war denn das? Autofahrer
in Leipzig werden immer wieder
durch Starenkästen überrascht, die
direkt an der Hauptstraße stehen. Die
Vogelhäuschen aus Sperrholz erinnern stark an Radarfallen. Und sie geben selbst Experten Rätsel auf.
Seit einem halben Jahr sind die merkwürdigen Kästen vermehrt im Stadtbild
Christoph Bock: Vielleicht ist es auch so
eine Art Kunstaktion, dass jemand symbolisch die Natur zurück in die Stadt holen will?
zu sehen. Sie stehen zurzeit an der KarlLiebknecht-Straße – gegenüber der Filiale der Bundesbank –, an der Kreuzung Karl-Tauchnitz-/Wundtstraße oder
an der B2 im südlichen Auenwald. Doch
nicht nur im Leipziger Süden bringt ein
Unbekannter seine Starenkästen auf
solchen Pfosten an, die eigentlich für
Verkehrsschilder oder Geschwindigkeitsblitzer gedacht sind. Auch in der
Brandenburger Straße – gegenüber vom
Hauptbahnhof – oder in der Prager Straße wurden die Vogelhäuschen unlängst
gesichtet.
„Die Kästen sind uns bekannt“, sagt
Christoph Bock, Sprecher vom Verkehrs-

und Tiefbauamt. „Wahrscheinlich sind sie als
eine Art Scherz
gemeint.
Von
uns
sind sie jedenfalls nicht.
Wir
wissen
auch
nicht,
von
wem.“
Die Fachleute vom Bereich
Verkehrsleiteinrichtungen
würden die
wilden Anbauten an
ihren ungenutzten
Pfosten
dennoch
dulden.
„Es besteht
keine
Verwechslungsgefahr mit
Verkehrszeichen. Sie verdecken auch keine Schilder“, weiß Bock. „Vielleicht ist es auch so eine
Art Kunstaktion, dass jemand symbolisch die Natur zurück in die Stadt
holen will?“, rätselt er.

Der Tonabbau soll sich insgesamt über
eine Fläche von 17 Hektar erstrecken,
die sich am Holzhausener Colm beidseitig der Seifertshainer Straße befindet. Vorgesehen sei, maximal vier bis
fünf Hektar zeitgleich zu erschließen
und dann 30 Jahre lang in mehreren
Abbauabschnitten auf der Fläche zu
wandern, erklärte der Investor. Er will
die beantragte jährliche Abbau-Menge
von 50 000 Tonnen Ton in nur 31 Tagen abbaggern lassen, diese dann neben dem Tagebau auf Halde lagern und
anschließend „an 220 Arbeitstagen im
Jahr“ nach Thüringen abfahren lassen,
wo sie verarbeitet wird. Dazu würden
täglich neun Laster über die Seifertshainer Straße entweder in Richtung Autobahn 14 beziehungsweise Autobahn
38 düsen, heißt es.
Sobald die ersten Abbau-Abschnitte geschafft sind, soll mit ihrer Rekultivierung begonnen werden – voraussichtlich acht Jahre nach Abbau-Start. Die
entstehenden Gruben würden nicht verfüllt, sondern zu fünf kleinen Seen mit
einer Gesamtwasserfläche von zehn
Hektar gestaltet, heißt es.
A. T.
ein Zuhörer wissen. „Dieses Risiko besteht doch jetzt schon“, erhielt er zur
Antwort.
Kasek nannte das Agieren der Planer
mit fiktiven Zahlen „völlig unfair“. „In
unserem Gebiet hat in den letzten zehn
Jahren keine Prognose zu Grundwasserveränderungen gestimmt“, erkläre
er mit Blick auf die Flutung von Tagebauen.
Ein Mitglied der Bürgerinitiative sagte, dass die Entscheidung über den
Tonabbau vom sächsischen Oberbergamt in Freiberg getroffen wird. Die Behörde werde noch bis Ende Juli alle
Unterlagen öffentlich auslegen und anschließend einen Erörterungstermin
anberaumen.
Andreas Tappert

Uni-Institut

Ein Unbekannter bringt an Leipzigs Hauptverkehrsstraßen merkwürdige Starenkästen auf alten Pfosten an
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Selbst in den unendlichen
Weiten des Internets
findet sich keine
Erklärung
für die Starenkästen
an Leipzigs
Hauptstraßen. Lediglich auf einer
We b - S e i t e
mit dem geheimnisvollen Namen „Duftbäumchens
Logbuch“
sind zwei Exemplare abgebildet: eins in Postgelb
und eins in Schwarz-RotGold. „Bitte lächeln!“,
schreibt das Duftbäumchen dazu. Und
dass es diese „modifizierte Form der Knipserkästen für nur 79
Euri zzgl. Märchensteuer“ zu kaufen gebe.
Das stimmt natürlich
ebenso wenig wie Duftbäumchens
Vermutung, die aus dickem Sperrholz
selbst gezimmerten Starenkästen
würden „den kleinen Nomaden der
Lüfte sogar eine Übernachtungsmöglichkeit“ bieten. Das Einflugloch eines
richtigen Starenkastens sollte nämlich
kreisrund und 4,5 Zentimeter groß

sein. Die Öffnung an der Attrappe in der
Karl-Liebknecht-Straße ist deutlich kleiner und oval: Sie misst nur 3,5 Zentimeter in der Höhe und knapp vier Zentimeter in der Breite.
Das könnte eher Kohlmeisen oder
den Gartenrotschwanz bewegen, sich in
so einer Bretterbude nach einem Platz
zum Brüten umzuschauen. „Nisthilfen
sollten besser in Gärten, Parks oder auf
Volker Schmidt: Es kann durchaus passieren, dass Vögel auch an Hauptstraßen nisten. Sie sind da erstaunlich robust.
Friedhöfen angebracht werden“, empfiehlt Volker Schmidt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Klinik
für Vögel und Reptilien, die zur Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig gehört. „Es kann durchaus
passieren, dass Vögel auch an Hauptstraßen nisten. Sie sind da erstaunlich
robust.“ Allerdings würden sie dort
kaum genug Nahrung und Ruhe finden,
um ihren Nachwuchs flügge zu kriegen.
„Wer nur ein bisschen ornithologisches
Verständnis hat, bringt keine Nisthilfe
neben viel befahrenen Straßen an“,
sagt er.
Jens Rometsch

Gütesiegel für
Laboratoriumsmedizin
Das Institut für Laboratoriumsmedizin,
Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik (ILM) des Uni-Klinikums Leipzig zählt zu den qualitativ besten klinischen Großlaboratorien in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kam jetzt die
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) bei einer Begutachtung. In deren Folge wurde das
Leipziger Institut nicht nur erneut zertifiziert: Für seine „hervorragende
Qualitätssicherung und die patientenbezogene Diagnostik“ wurde das ILM
sogar mit einem „summa cum laude“
bewertet. „Mit dem Erhalt des Gütesiegels für weitere fünf Jahre haben wir
die hohe Qualität einer am Patienten
orientierten Labordiagnostik mit der
klinischen und wissenschaftlichen
Kompetenz unserer Laborärzte, Klinischen Chemiker und unseres medizinisch-technischen Personals erneut
unter Beweis stellen können“, freut
sich Institutsdirektor Joachim Thiery,
zugleich Dekan der Medizinischen UniFakultät.
Das Institut bietet rund um die Uhr
das gesamte Spektrum labormedizinischer Leistungen für die Krankenversorgung des Uni-Klinikums an. In Zusammenarbeit mit dem MedVZ kommen seine innovativen Diagnostikleistungen
auch
allen
ambulanten
Patienten zu Gute. Wissenschaftlich genießt das Institut durch seine öffentlich
geförderten Forschungsprojekte unter
anderem zur Genetik, Pathophysiologie und Bioanalytik hohe Reputation.
Es liege es auch mit seinen Publikationsleistungen und bei der Drittmitteleinwerbung im oberen Feld der Leistungsstatistik der Medizinischen Fakultät, so Thiery. Das Institut sei zudem „wissenschaftliche Triebfeder“,
klinisches Labor und Biobank der Landesexzellenzinitiative Life.
A. Rau.

Verbraucherzentrale

Senioren-Seminar
zur Ernährung

Ferienspiele

Das wird das Haus von Laurenz, Lea
(oben von links) Franz, Anita und Toni
(unten von links), die unter Anleitung
von Christian Schöne werkeln. Während der Ferienspiele entsteht am Freizeitzentrum Rabet eine „Stadt in der
Stadt“ aus Holz. Das Projekt, das jährlich über 2000 Kinder anlockt, ist eine
Kooperation freier Träger der Jugendhilfe sowie soziokultureller Zentren und
Vereine unter Leitung des Hauses
Steinstraße. Gestern besuchten Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD)
und der Lions-Club Leipzig, der eine
2500-Euro-Spende übergab, die Baustelle.
Foto: Andreas Döring

An der Kreuzung: Starenkasten in der Wundtstraße.
Foto: Jens Rometsch

Vor vier Fahrspuren: an der B2 im Auenwald.
Foto: Jens Rometsch

Neben der Straßenbahn: in der Karl-Liebknecht-Straße.
Foto: André Kempner

Das Bundesministerium für Ernährung bietet über die Verbraucherzentrale Sachsen Seminare unter dem
Motto „Fit im Alter – gesund essen,
besser leben“ vorwiegend für Senioren
an, die noch im eigenen Haushalt leben. Interessierte ab 60 Jahren sollen
unterstützt werden, sich wohlschmeckend und bedarfsgerecht zu ernähren. Nahrungsergänzungsmittel werden unter die Lupe genommen und die
Lebensmittelkennzeichnung besprochen. Auch eine Verkostung ist vorgesehen.
Ein solches Seminar findet am 9. Juli in der Agentur für Taten L 2 des Berufsbildungswerkes in der Eilenburger
Straße 3 statt. Es beginnt um 13.30
Uhr und endet etwa 15.30 Uhr. Eingeladen sind interessierte Leipziger
Senioren. Die Teilnahme ist kostenlos.
K. D.
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