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Drei Millionen 
Euro für 

Mieterschutz 
im Plattenbau

Etat: Stadtrat und 
Verwaltung einig 

Die entscheidenden Weichen für 
den Doppelhaushalt 2021/22 sind 
gestellt. Stadtverwaltung und Fi-
nanzausschuss haben sich am 
Sonnabend in einem neunstündi-
gen Sitzungsmarathon auf einen 
Kompromiss geeinigt. Danach 
wird die Kommune deutlich mehr 
Geld als bislang vorgesehen für 
Klimaschutz, Mobilität, Wohnen 
und zusätzliches Rathauspersonal 
ausgeben. Das Paket hat nach 
Aussagen von Finanzbürgermeis-
ter Torsten Bonew (CDU) einen 
Umfang von rund 30 Millionen 
Euro, die durch Kreditaufnahmen 
gedeckt würden.

So soll es künftig ein kommu-
nales Förderprogramm für Woh-
nungsgenossenschaften und die 
städtische Wohnungsgesellschaft 
LWB geben. Damit wollen Linke, 
CDU und SPD sicherstellen, dass 
nach Sanierung von Blocks in 
Großwohnsiedlungen wie Grü-
nau, Paunsdorf, Schönefeld und 
Thekla die Kaltmieten nicht über 
6,50 Euro pro Quadratmeter stei-
gen. Drei Millionen Euro jährlich 
sieht der Kompromiss dafür ab 
2022 vor. Verwaltung und Finanz-
ausschuss einigten sich auch da-
rauf, zusätzliches Geld zum Er-
werb von Grundstücken für Kitas, 
Schulen, Gewerbe und andere öf-
fentliche Zwecke bereitzustellen. 
Außerdem wird die Stadt ihre fi-
nanziellen Möglichkeiten erwei-
tern, um Wohnimmobilien in so-
zialen Erhaltungsgebieten zum 
Schutz der dortigen Mieter vor 
Gentrifizierung zu erwerben.

Beschlossen werden soll der 
Doppelhaushalt 2021/22 in der 
Ratsversammlung am 31. März. 
Ein breite Zustimmung erscheint 
nunmehr gesichert. Denn die 
Ratsfraktionen finden jetzt einen 
Großteil ihrer Etatwünsche (130 
Millionen Euro) berücksichtigt. 
23,8 Millionen Euro davon hatte 
die Finanzverwaltung im Februar 
bereits bewilligt. 

Nach Ansicht von Bonew ist 
das gut angelegtes Geld. „Wir 
müssen jetzt investieren, um die 
Wirtschaftskrise zu überwinden“, 
erklärte er. Dies zeige, wie wichtig 
es war, in den vergangenen Jahr 
die Verschuldung  deutlich zu-
rückzufahren.  Bonew: „Wenn wir 
jetzt noch bei einer Milliarde 
Schulden wären wie vor 15 Jah-
ren, dann könnten wir heute nicht 
noch mal 600 Millionen Euro auf-
nehmen.“Gleichwohl erwartet er 
vom Bund weitere Hilfen  zur Be-
wältigung der Pandemiefolgen. 
„Wenn man TUI und Lufthansa 
mit Milliarden stützen kann, dann 
kann man auch den Kommunen 
noch etwas geben“, sagte er.

Klaus Staeubert

Es kitzelt, mehr aber nicht
Seit Samstag ist der Corona-Selbsttest in Geschäften erhältlich. LVZ-Reporter 
Mark Daniel hat ihn mit Unterstützung von Hausarzt Wolfram Mertz getestet.

kann das nächste Ergebnis anders 
aussehen.“ Bei einem positiven 
Schnelltest sollte umgehend ein 
Arzt kontaktiert und ein professio-

neller Kontroll-PCR-Abstrich 
durchgeführt werden.

Fazit: Der Test ist in der Durch-
führung einfach, harmlos und kei-

neswegs so unangenehm wie be-
fürchtet. Und es fühlt sich verdammt 
gut an, wenn die Ergebnis-Linie da 
sitzt, wo sie hingehört.

Brände in 
Connewitz 

und Lausen
Feuer in einem Wohnhaus in 
Connewitz in der Nacht zum 
Samstag: Wie die Polizei mitteil-
te, wurde es gegen 0.40 Uhr ge-
meldet. Auslöser war ein in 
Brand gesetzter Abfallcontainer.  
Verletzt wurde niemand. Die 
Polizei ermittelt wegen schwerer 
Brandstiftung. Auch in Conne-
witz wurde wenig später ein 
Auto angezündet. An dem Klein-
wagen entstand Totalschaden.

Im Lausen verwüstete am 
Samstagnachmittag ein Brand 
eine Erdgeschosswohnung eines 
Mehrfamilienhauses im  Dei-
witzweg. Das Feuer war aus un-
bekannter Ursache im Schlaf-
zimmer ausgebrochen. Drei Per-
sonen erlitten eine Rauchvergif-
tung, kamen ins Krankenhaus. 

Hotels haben 
2020 deutlich 
weniger Gäste 
Im Sommer 2020 hat die Leipzi-
ger Tourismusbranche mit Aktiv-
angeboten sowie Reisen für Fa-
milien kräftig zugelegt. Doch die 
Auswirkungen der Covid-19-
Pandemie hinterlassen Spuren. 
So haben im Vorjahr 1,95 Millio-
nen Gäste in Leipzig übernach-
tet. Das ist ein Minus von 45,6 
Prozent gegenüber 2019, wie die 
Leipzig Tourismus und Marke-
ting (LTM) GmbH mitteilte. Da-
mals waren es mehr als 3,6 Mil-
lionen Übernachtungen. Neben 
dem ersten Lockdown von Mitte 
März bis Mitte Mai 2020 schlu-
gen dabei vor allem seit dem 2. 
November 2020 geltende Reise-
verbote und das verlorene Weih-
nachtsgeschäft zu Buche. 

Leipzigs Gästen standen im 
Jahr 2020 etwa 135 Beherber-
gungsbetriebe mit 19 562 ange-
botenen Betten zur Verfügung.  
Die angebotenen Gästezimmer 
der Hotellerie waren durch-
schnittlich zu 28,5 Prozent ausge-
lastet. „Es wird bis 2023 dauern, 
bis sich der internationale Touris-
mus sowie das Messe- und Kon-
gressgeschäft wieder vollständig 
erholt haben“, konstatiert LTM-
Geschäftsführer Volker Bremer: 
„Optimistisch stimmt mich, dass 
wir es nach dem ersten Lock-
down gemeinsam mit unseren 
Partnern und viel Kreativität ge-
schafft haben, dass die Leipzig-
Region schnell wieder ein belieb-
tes Reiseziel wurde.“ Bremer 
hofft nun, 2021 nach Öffnung der 
Hotels einen erfolgreichen Neu-
start hinlegen zu können. Wie 
berichtet, wurde dafür bereits 
Anfang des Jahres geworben, et-
wa mit der Kampagne „Leipzig 
vermisst dich!“. Mathias Orbeck

Selbsttest bei Aldi: Nach wenigen Minuten ausverkauft

Das Ergattern eines Selbst-
tests ist schon ein Selbst-
test an sich. Hat ein Nasen-
abstrich-Set solch einen 
hohen Stellenwert, dass 
man sich Samstag früh aus 
dem Bett schält und Teil 
einer Warteschlange wird? 
Für viele lautet die Ant-
wort: ja. Vor den Aldi-Filia-
len bilden sich am Samstag 
lange Reihen, um an den 
Fünferpack zu kommen. In 
der Filiale in der Elsterstra-
ße sind nach nur fünf Minu-
ten alle Packungen ver-
kauft.

Um 7.45 Uhr, eine Viertel-
stunde vor Geschäftsöff-
nung, warten bereits zehn 
Leute vor der Tür, kurz vor 
dem Aufschließen hat sich 
die Zahl verdoppelt. Auch 
Ina Löbel hat sich einge-
reiht. „Für mich bedeutet 
die Möglichkeit eines 
Selbsttests ein höheres Si-
cherheitsgefühl. Ein negati-
ves Ergebnis macht Besu-

che leichter, zum Beispiel 
bei meinen Eltern und 
Schwiegereltern.“
Dietrich Reinhold steht hier, 
weil heute seine Tochter 31 
Jahre wird. „Die Selbsttests 
kommen genau zur richti-
gen Zeit“, sagt er, „damit 
können wir uns unbe-
schwerter treffen und einen 
schönen Abend genießen.“ 
Und dann geht alles ganz 
schnell: Kaum ist aufge-
schlossen, bilden sich an 
zwei sofort besetzten Kas-
sen, wo die Tests ausgege-

ben werden, Schlangen – 
kein Einziger geht in den 
Verkaufsraum, um andere 
Ware zu holen. Die Fünfer-
Packung kostet 25 Euro, je-
de Person bekommt ein Ex-
emplar. Nach nur fünf Minu-
ten klebt eine Verkäuferin 
einen Ausdruck ans Schau-
fenster: In dieser Filiale ist 
nichts mehr zu holen.

Erleichtert schwenkt 
draußen Ina Löbel ihre ge-
kaufte Packung, und auch 
die Geburtstagsfeier von 

Dietrich Reinholds Tochter 
ist gerettet – immer ein ne-
gatives Ergebnis vorausge-
setzt. Ein Mann dagegen 
verlässt frustriert das Ge-
schäft, er ist leer ausgegan-
gen. Mit lauten Flüchen 
stapft er davon. 
Für die neue Woche wird 
eine neue Lieferung erwar-
tet, so eine Verkäuferin. 
„Wann das genau sein wird, 
kann ich aber noch nicht 
sagen.“

Der Discounter verkauft als 
Erster am Markt die Coro-
na-Schnelltests zur Selbst-
anwendung, an denen eine 
Menge Hoffnung haftet. 
Engmaschig und regelmä-
ßig durchgeführt, können 
sie ein wichtiger Beitrag zur 
Pandemiebekämpfung sein, 
weil mehr Infektionen frü-
her erkannt werden. In der 
kommenden Woche wollen 
unter anderem Rossmann 
und Drogerie Markt nach-
ziehen.      Mark Daniel

Dietrich Reinhold ist glücklich: Er hat eine Packung ergat-
tert. Foto: André Kempner

Spaß macht’s natürlich nicht, als 
Wellness-Maßnahme sind Corona-
Tests bekanntlich auch nicht produ-
ziert worden. Aber erkenntnisreich 
sind sie – und seit Samstag erstmals 
für alle zu kaufen gewesen. Zumin-
dest für die, die schnell genug beim 
Erstanbieter Aldi waren. Wie ein-
fach oder schwierig das Test-Proze-
dere ist, haben wir mit hausärztli-
cher Beratung ausprobiert.

Dr. Wolfram Mertz hat täglich 
mehrfach mit Schnell- sowie PCR-
Abstrichen zu tun und weiß, worauf 
es ankommt. Bei meinem ergatter-
ten Selbsttest – nach fünf Minuten 
Öffnung waren sie in der Aldi-Filia-
le vergriffen – soll laut Hersteller ein 
Nasenabstrich in nur zweieinhalb 
Zentimetern Tiefe ein hochpräzises 
Ergebnis bringen. „Die Selbsttests 
sind wichtig für die Ein-
dämmung der Pande-
mie“, betont Wolfram 
Mertz. Die in den Test-
verfahren seiner Praxis 
am Wilhelm-Leusch-
ner-Platz genutzten Ab-
striche gehen tiefer in 
den Nasenraum hinein, 
„dennoch sind auch die 
nun käuflichen Tests 
aussagekräftig.“

Zuerst steckt man 
das dünne Stäbchen 
nacheinander in beide Nasenlöcher 
und dreht es mindestens fünf Mal. 
Es kitzelt in der Nase, mehr aber 
auch nicht. Das befürchtete, von an-
deren als widerlich beschriebene 
Gefühl beim Vordringen in tiefere 
Regionen bleibt den Anwenderin-
nen und Anwendern also erspart. 
„Drehen Sie ruhig noch ein biss-
chen“, rät der Allgemeinmediziner. 

Danach wird das Stäbchen in das 
kleine Plastikröhrchen gesteckt und 
erneut einige Male gedreht. „Gut, 
dass die schon mit Testflüssigkeit 
gefüllt ist“, meint Dr. Mertz, „das ist 
nicht selbstverständlich.“ Beim Ent-
fernen presst man die Wände des 
Röhrchens zusammen, im An-
schluss wird der Aufsatz fest aufs 
Röhrchen gedrückt. Daraus werden 
nun drei Tröpfchen auf die Vertie-
fung der Testkassette geträufelt. 
„Schön waagerecht halten, sonst 
klappt der Test nicht“, erklärt der 
Arzt.

Auf dem Sichtfeld wächst lang-
sam ein helles Rot. Schon kurz vor 
dem Ende der 15-minütigen Warte-
zeit beglückwünscht mich mein 
Hausarzt. „Wenn jetzt noch keine 
Linie bei der Positivmarkierung auf-
taucht, passiert da im Regelfall 
nichts mehr.“ Nach einer Viertel-
stunde wird er durch eine klare rote 
Linie auf dem „C“ bestätigt. Noch 
nie war ich so gern negativ wie zur 
Corona-Zeit. „Das bedeutet aber 
keinen Anlass zu Übermut“, warnt 
Mertz. „Halten Sie weiter Abstand 
und tragen Sie die Maske, sonst 

Mit ärztlichen Tipps: Redakteur Mark Daniel macht den Corona-Schnelltest in 
der Praxis von Dr. Wolfram Mertz am Leuschner-Platz. Fotos: André empner

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Profes-
sor Dr. Nikolaus Franke vom Institut für Entrepre-
neurship und Innovation der Wirtschaftsuniver-
sität Wien werden jedes Jahr die innovativsten
Unternehmen des deutschen Mittelstandes er-
mittelt.
Die Prüfung des Innovations-
managements der DRYMAT Syste-
me GmbH brachte hervorragende
Ergebnisse.
Damit zählt das Unternehmen zu
den Top-Innovatoren im Mittel-
stand.
Aufgraben, Injektion, das Mauer-
werk aufsägen oder austauschen,
Bleche einrammen: Welche
Methode zur Entfeuchtung des
Mauerwerks ist jeweils die geeig-
nete? Unterschiedliche Verfahren
sind meistens sehr kosteninten-
siv, unter dem Einsatz von Chemikalien wird
in die Bausubstanz oder die Statik des Hauses
eingegriffen, Lärm und Schmutz begleiten die
Maßnahmen.
Dass es auch anders geht, weiß Frank Lindner,
Geschäftsführer von Drymat®Systeme aus Nie-
derwiesa bei Chemnitz, der sich seit 19 Jahren
auf diesesTätigkeitsfeld spezialisert hat.Tau-
sende Gebäude in Europa sind mit dem System
erfolgreich entfeuchtet worden, darunter die
Eremitage in St. Petersburg, das Königsschloss
in Warschau, die Traukirche von J. S. Bach in
Dornheim.

„Wenn Sperrschichten fehlen oder defekt sind,
saugt das Mauerwerk die Feuchtigkeit wie ein
Schwamm auf“, erläutert Frank Lindner. „Durch
Kapillarkräfte steigt das Wasser nach oben. Die
Farbe blättert, es bildet sich Salpeter, der Putz
bröckelt, es riecht muffig, das Haus verliert an

Wert!“ Deswegen bietet der Fach-
mann besorgten Hauseigentümern
eine unverbindliche und kostenlo-
se Begutachtung der Immobilie an
– inklusive Feuchtigkeitsmessun-
gen, Analyse, Beratung und Fest-
preisangebot.
Die Entfeuchtung gemäß ÖNORM
3355 erfolgt mit einem wissen-
schaftlich anerkannten Verfahren,
welches den geltenden Regeln
der Technik entspricht – und das
ohne Aufgraben, ohne Chemie
und ohne größere Handwerks-

arbeiten.
„Das ist alles preiswert, wirksam, nachhaltig,
wartungsfrei und bei jedem Wetter ausführbar“,
betont Frank Lindner.
Die Arbeiten sind in 1–2 Tagen abgeschlossen,
das Gebäude wird sauber und ordentlich ver-
lassen.
Die Entfeuchtung wird dem Kunden garantiert
und durch Kontrollmessungen nachgewiesen.
Alle Kunden können sich bei Drymat nach unver-
bindlicher Vor-Ort-Beratung, ohne Vertragsdruck
und nach eingehender Prüfung der Referenzen in
Ruhe entscheiden.

Nie wieder feuchte Wände

Top-Innovator
2018

Mauertrockenlegung, kaum Bauarbeiten
• 20 Jahre Herstellergarantie

Ausführung auch im Winter möglich!

% 0341/49575318
0176 30305610

www.drymat.de

Mauertrockenlegung,
kaum Bauarbeiten

• 20 Jahre Herstellergarantie

Haustürvordächer, Terras-
senüberdachungen, Balkon-
und Kellereingangsüberda-
chungen, Carports, Seiten-

teile, Anbaubalkone u. Schiebeanla-
gen aus einer wartungsfreien Alu-
Konst., Maßanfertig. inkl. Montage,
direkt ab Werk! www.henkel-alu.de
( 035033/71290
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