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Ob der Randalierer dafür aufkom-
men kann, ist fraglich.

Zerstörungen auch an Kirchen
in Reudnitz und in Stötteritz
Als Propst Giele am Samstagmor-
gen Anzeige bei der Polizei erstat-
tete, erfuhrer, dassauchaufdieka-
tholische St.-Laurentius-Kirche in
Reudnitz ein Angriff verübt wor-
den sein soll. Die Polizei hat das in-
zwischen offiziell bestätigt. Zwi-
schenFreitag,19.30Uhr undSams-
tag, 8.20 Uhr, seien durch einen
Unbekannten sechs Scheiben aus
Bleiglas eingeworfen worden.
Schaden: im unteren vierstelligen
Bereich. In der Marienkirche in
Stötteritz wurden amWochenende
ebenfalls zweiScheibeneingewor-
fen.NunprüftdiePolizei,obeszwi-
schen den Angriffen auf die drei
Kirchen einen Zusammenhang
gibt.

In der Propsteikirche geht der
Gottesdienstbetrieb unterdessen
normal weiter. Propst Giele, der
den Schreck erst einmal verarbei-
ten muss, leitete am Samstag be-
reits eine Hochzeit im Gotteshaus.
Am Sonntag standen drei Gottes-
dienste an.Die gesplittertenSchei-
ben sollen bis dahin provisorisch
gesichert werden.

Randalierer zerstört wertvolle
Scheiben an Propsteikirche

Die katholische Gemeinde ist fassungslos. Der Schaden beläuft sich auf
mindestens 100 000 Euro. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest.

„Es reicht“, sagt Propst Gregor
Giele. Erst vor einigen Wochen
wurde der Tabernakel aus der ka-
tholischen Propsteikirche gestoh-
len und nun das: Ein Randalierer
hat in der Nacht zu Samstag fünf
große, kunstvoll gestaltete Fenster
des Gotteshauses im Leipziger
Zentrum zerstört, auf denen Bibel-
verse zu lesen sind. Die Einschläge
an der Front zum Martin-Luther-
Ring sind auch am Morgen noch
sichtbar. Giele liest einige Splitter
vom Boden auf. Den Schaden
schätzt er auf mindestens 100000
Euro, aber der materielle Wert ist
für ihn nur das eine. „Ich bin ent-
setzt, dass es Leute gibt, die nicht
darüber nachdenken, was sie an-
deren emotional antun“, ärgert
sich der Propst.

38-jähriger Mann vor Ort
festgenommen
InderNachtgegen0.20Uhr, so teilt
die Polizei auf LVZ-Anfrage mit,
habe ein Randalierer die Scheiben
mutmaßlich mit Steinen beschä-
digt. Er konntenochvorOrt festge-
nommen werden. „Ein vorbeifah-
render Passant hatte gesehen, wie
sich ein Mann an den Scheiben zu
schaffen machte“, berichtet Giele,
der selbst in der Kirche wohnt.

Der 38-jährige Tatverdächtige
wurde noch vor Ort festgenom-
men.DerKroatemuss sichnunwe-
gen Sachbeschädigung verant-
worten. In der Nacht kam der
Mann aber vorerst wieder auf
freien Fuß. Nachdem seine Identi-
tät festgestellt wurde, sei er entlas-
sen worden, erklärte ein Polizei-
sprecher auf LVZ-Anfrage.Warum
der Mann die Scheiben einwarf –
das ist bislang völlig unbekannt.

Die Fenster aus doppelwandi-
gem Sicherheitsglas müssen mit
„grober Gewalt“ zerstört worden
sein, ist Giele sicher. Auf der äuße-
ren Schicht sind Verse aus dem
Neuen Testament zu lesen, auf der
innerenGlasplatte Texte des Alten

Von Robert Nößler

Propst Gregor Giele liest Splitter der zerstörten Kunstglas-Fenster vor der
Leipziger Propsteikirche auf. FOTO: DIRK KNOFE

Testaments. Sie müssen allesamt
komplett erneuert werden. „Wir
werden das wiederherstellen“,
kündigt Giele an. Noch am Nach-
mittag wollte er mit dem Leipziger
Künstler FalkHaberkorn die Schä-
den begutachten. Er hatte die
Fenster des 2015 geweihten Kir-
chenneubausgestaltet.Hergestellt
wurden die Scheiben in einer
Kunstglaserei in Paderborn, laut
Giele jeweils für etwa 10000 Euro.
Für zehnScheibenplus Installation
werden also Reparaturkosten im
sechsstelligen Bereich nötig sein.

Die Propsteikirche St. Trinitatis.
FOTO: ANDRÉ KEMPNER

Das neue
Plus

der LVZ
Mehr Informationen

gibt’s in unserer App

Sie wollen möglichst staufrei
durch Leipzig kommen und su-
chen Nachrichten über die aktu-
ellen Straßenbaustellen? Oder
livemiterleben,wenn es inKiew,
Washingtonoder Berlinwichtige
Entwicklungen des Weltgesche-
hens gibt? Und das alles sogar
unterwegs kompakt auf Ihrem
Smartphone?

Wenn Sie nichts mehr verpas-
sen wollen, sind Sie bei unserer
neuen LVZ-App genau richtig.

Sie ergänzt die gedruckteZei-
tung durch schnelle Zusatzinfor-
mationen – zuweilen sogar in
Echtzeit. Die App für Google-
Smartphones (Android) oder
iPhones bietet dabei alles Wis-
senswerte aus Leipzig, dem Um-
land, Sachsen und der Welt – im
Verbund unseres erfolgreichen
RedaktionsNetzwerks Deutsch-
land.

Mit der LVZ-App können Sie
sich zudem weitere exklusive
Analysen und Hintergrundinfor-
mationen sichern.

Und aus unserem Angebot an
Podcasts und Newslettern aus-
wählen. Schauen Sie doch gern
mal vorbei!

Zum Download der
LVZ-App
Scannen Sie mit der Kamera Ihres
Smartphones
(iOS oder Andro-
id) diesen QR-
Code, um direkt
zum Download
der neuen LVZ-
App zu gelangen.

auftreten und Titel ihres neuen Al-
bums präsentieren.

Gefeiert wurde am Sonntag im
historischen Depot an der Apelstra-
ße. Dort wurde der Straßenbahnwa-
gen Nr. 1043 der neuesten Genera-
tion getauft, der nun unter dem Na-
men „Straßenbahnmuseum” im Li-
nienverkehrdurchLeipzig fährt. „Er
wird den Ort, an dem wir sehr viel
Freizeit verbringen, in die Stadt tra-
gen”, soJürgenSüß,derVereinsvor-

sitzende der Arbeitsgemeinschaft
Historische Nahverkehrsmittel.
Ideengeber ist Gerhard Wirthgen,
der Ehrenvorsitzende. Im Museum
bewahrt die AG einen in Deutsch-
land einzigartigen Schatz: Viele der
Wagen, die Generationen von Leip-
zigern benutzt haben, sind dort be-
wahrt und restauriert.

Für den Sonntag, 22. Mai, 14.30
bis 18 Uhr, plant die AG Historische
Nahverkehrsmittel eine besondere

Fahrzeug-Parade: Alle Straßenbah-
nenausdemMuseum,die inLeipzig
fuhren und noch fahrtüchtig sind,
drehendanneineRundeumdenhis-
torischen Straßenbahnhof. „Es wer-
den über 30 Fahrzeuge gezeigt, die
dann auch fotografiert werden kön-
nen”, kündigt Vereinsvorsitzender
Jürgen Süß an. Auch historische
Arbeitswagen sowie Fahrschulwa-
gen seien dabei. Bei künftigen Öff-
nungstagendesDepotmuseums sol-

len in diesem Jahr thematische
Schwerpunkte gesetzt werden, um
„Mehrfachbesucher” zu interessie-
ren. Zum Jubiläum legen die beiden
Autoren Helge-Heinz Heinker und
Rolf-Roland Scholze noch eine Fest-
schrift vor, in der sich Interessierte
über den Wandel des historischen
Fahrzeugparks informierenkönnen.
„Es sind viele Bilder enthalten, die
auch zeigen,wie Leipzig sich verän-
dert hat”, so Scholz.

Wenn die Tram die Bowlingkugel schiebt
Verkehrsbetriebe laden für 21. Mai zur Straßenbahn-Europameisterschaft / Historische Parade geplant

Eswird ein Highlight für Leipzig: 25
Teams aus verschiedenen europäi-
schen Ländern messen sich am 21.
Mai ab 10 Uhr auf dem August-
usplatz bei der Tram-EM bei sechs
spannendenWettbewerben.Sowird
beispielsweise Bowling gespielt, bei
welchemdieTeilnehmendenmitder
Straßenbahn eine große Kugel an-
stoßen müssen, um so viele Pins wie
möglich zu Fall zu bringen. Je mehr
Kegel fallen, destomehr Punkte gibt
es in dem Wettbewerb, bei dem die
Fahrer ebenfalls Billiard spielen und
noch viele andere Kunststücke mit
ihren Fahrzeugen vollbringen müs-
sen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe
(LVB)wollendannmit vielenGästen
ein besonderes Jubiläum feiern: 150
JahreStraßenbahn inLeipzig. Exakt
am 18. Mai 1872 nahm die Pferde-
bahn ihren Betrieb auf. Die LVB bli-
cken aber auch in die Zukunft. Es
soll ein Fest der Vielfalt rund um zu-
kunftsfähige und klimafreundliche
Mobilität werden.

„Wir laden internationale Teams
ein und machen das, was unsere
Stadt auszeichnet: Wir sind interna-
tional”, sagte Ronald Juhrs, der Ge-
schäftsführer Technik und Betrieb
derLVB,deramSonntag imStraßen-
bahnmuseum in der Apelstraße das
Programm für die Tram-EMvorstell-
te. Der Augustusplatz steht dabei
auch für die Anfänge der Straßen-
bahn in Leipzig. Diemusste dort en-
den, weil der Rat der Stadt keine
Bahn bis zum Naschmarkt geneh-
migte. Erwartetwird sogareinTeam
aus Melbourne in Australien, aber
auchausPartnerstädtenLeipzigs so-
wie aus Brüssel. Besonders freut die
LVB, dass auch ein Team aus Kiew
sowieLwiwantritt.AusKiewkommt
ein Frauen-Team. Im Anschluss der
Wettbewerber, ab 18.30 Uhr, wird
dann die Leipziger Band Karussell

Von Mathias Orbeck

Werben für die Tram-EM und „150 Jahre Straßenbahn in Leipzig“: die LVB-Technik-Geschäftsführer Roland Juhrs (von links), die Autoren Helge-Heinz Heinker
und Rolf-Roland Scholze, der kaufmännische LVB-Geschäftsführer Ulf Mittelberg sowie Jürgen Süß und Gerhard Wirthgen von der AG Historische Nahverkehrs-
mittel. FOTO: DIRK KNOFE

So wird angepackt:

Wildpark Leipzig:

Wir unterstützen die

Erneuerung der Holz-

beschilderung/Weg-

weiser. Die Gestaltung

soll einheitlich im bisherigen historischen

Stil erfolgen. Vorhandene Beschilderungen

werden (je nach Zustand) überarbeitet

oder neu hergestellt und gesamtheitlich

neu gesetzt. Weiterhin wird von der

Summe ein neues Transport- und Nutz-

fahrzeug mit Elektroantrieb für den

Wildpark angeschafft.

Botanischer Garten

der Universität

Leipzig: Ein Teil des

gesammelten Betrags

soll in die Erneuerung

der Pergola im Apothekergarten fließen.

Nach über 20 Jahren ist das hölzerne

Rankgerüst stark verwittert und wird nun

nach den ursprünglichen Plänen detail-

getreu nachgebaut. Die zum Teil recht

alten Rankpflanzen bleiben natürlich er-

halten. Auch wilder Hopfen gehört dazu.

Regionale Streuobst-

wiesen: In Zusam-

menarbeit mit dem

NABU Sachsen sind

umfangreiche Maß-

nahmen geplant: Nachpflanzung von

Bäumen, Aufstellen von Beschilderung,

Erhalt von Totholz, Entfernung von

Mistelbesatz und die Artenerfassung.

In der Gemeinde Krostitz werden zudem

20 neue Obstbäume sowie Zäune

und Befestigungsmaterial beschafft.

VIELEN DANK
FÜR EURE TOLLE UNTERSTÜTZUNG

100.000
FÜR LEIPZIGER NATURPROJEKTE

Gemeinsam haben wir es erneut geschafft: 100.000€ für Leipziger Naturprojekte! Ur-Krostitzer sagt »DANKE« an
alle Heldinnen und Helden. Jeder Kasten hat uns ein Stückchen mehr vorangebracht und so haben viele kleine
Beiträge am Ende etwas Großes ergeben. Wir freuen uns, dass unsere Leipziger Partnerprojekte damit eine
tolle Unterstützung erhalten! Mehr auf www.ur-krostitzer.de/anpacken
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