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Hauptpost bekommt modernen Glasaufbau

HALLO LEIPZIG!

Linke

Nagel und
Jennicke wollen
in den Landtag
Die beiden Linken-Stadträtinnen Juliane
Nagel (35) und Skadi Jennicke (34) wollen als Direktbewerber für den sächsischen Landtag im Leipziger Süden sowie in Mitte kandidieren. Nagel, bekannt
als Sprecherin für Kinder- und Jugendpolitik sowie als Initiatorin diverser
Kundgebungen, sowie die kulturpolitische Sprecherin Jennicke, stellen sich
am Sonnabend in ihrer Partei zu Wahl.
Als weitere Newcomer wollen die Sinologin Sophie Dieckmann (30) und der
Schauspieler Franz Sodann (40) ins
Landesparlament einziehen. Wieder
kandidieren wollen außerdem die Landtagsabgeordneten Dietmar Pellmann
(63), Volker Külow (53) sowie Cornelia
Falken (57). Die öffentliche Nominierung der Bewerber in den sieben Wahlkreisen findet am Sonnabend ab 13 Uhr
im Jugendtechnologiecentrum Garage
in der Karl-Heine-Straße 97 statt.
Vorab will die Leipziger Linke weitere
personelle Weichen für den Wahlkampf
2014 stellen. So werden bei einer Mitgliederversammlung ab 9 Uhr zunächst
die zehn Delegierten für den Bundesparteitag im Februar in Hamburg gewählt, auf dem das EU-Wahlprogramm
der Partei verabschiedet wird. Daran
schließt sich ab 11 Uhr die Wahl der
Vertreter für die Aufstellung der Europaliste an. Versammlungsort ist ebenfalls die Garage.
M. O.
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Am Augustusplatz entsteht ab Juli ein Campus für Wissenschaftler und Studenten – mit Panoramabar im neuen Dachgeschoss
Es dürfte das größte Leipziger Bauprojekt in diesem Jahr werden. Im
Sommer soll die Verwandlung der alten Hauptpost am Augustusplatz beginnen. Für 105 Millionen Euro entsteht dann ein Wissenschaftscampus,
der als Ergänzung zur gegenüber befindlichen Universität gedacht ist.
Der Leipziger Projektentwickler KSW
hat sich jetzt mit der Stadt über alle wesentlichen Punkte des Vorhabens geeinigt, erklärt Holger Krimmling von der
Geschäftsleitung. „Natürlich laufen noch
Abstimmungen bei einigen Details, aber
wir arbeiten mit den Fachämtern eng
zusammen, sind optimistisch, im Mai
die Baugenehmigung zu erhalten.“
Gleich nach der Fußball-Weltmeisterschaft, die auch auf den Augustusplatz
übertragen wird und am 13. Juli endet,
sollen die Arbeiten an der von 1961 bis
1964 errichteten Hauptpost starten. Bei
den Abstimmungen verzichtete KSW
zum Beispiel darauf, eine große Filiale
des französischen Sportartikelherstellers Decathlon ins Konzept aufzunehmen. Stattdessen bleibt die geplante
Nutzermischung nun noch dichter am
Themenkreis Wissenschaftler, StartupFirmen und Studenten dran, versichert
Krimmling. „Wir sind in guten Gesprächen mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die diesen City-Standort als ideal für ihre
Zwecke ansehen.“ Das Spektrum reiche
dabei von Natur- und Sozialwissenschaften über Medizin bis Biotechnologie.
Die historische Aluminium-VorhangFassade wird denkmalgerecht auferstehen. „Dabei tauschen wir lediglich die
taubenblauen Glasflächen durch ein eleganteres Schwarz aus“, sagt Gert-Ingulf
Müller vom Leipziger Architekturbüro
Fuchshuber & Partner. Auch die Uhr
unter dem Schriftzug „Post“ kehre zurück. Da zu dem Großvorhaben noch
das frühere Telegrafenamt am Grimmaischen Steinweg, ein Altbau sowie zwei
geplante Neubauten im Hof gehören,
brauche das Ensemble einen weithin
sichtbaren, zentralen Zugang. Dieser
wird rechts neben dem alten Posteingang geschaffen: Eine Treppe führt dort
künftig hinauf in den ersten Stock. In
dieser Etage – über diversen Gewerbeeinheiten und Anlieferzufahrten – ist ein
großer Campus-Hof geplant. Er soll mit
Cafés, Geschäften, Sitzmöbeln und Grün
viel Aufenthaltsqualität bieten, so den
Uni-Campus ganz in der Nähe ergänzen.
„Die Mensa an der Moritzbastei ist oft
völlig überlastet“, stellt Jörg Zochert von
der KSW-Geschäftsleitung fest. Deshalb
werde als ein Publikumsmagnet eine
privat betriebene Mensa mit günstigen

Die seit über 15 Jahren fast nur noch leerstehende Hauptpost soll bis Sommer 2016 herausgeputzt werden, auch einen Dachaufbau aus Glas erhalten. Grafik: Fuchshuber & Partner

Ein Plakat mit Studenten wirbt seit gestern wieder für das Projekt.
Speisenangeboten in die ehemalige
Schalterhalle einziehen. „Der Name
Mensa ist nicht markenrechtlich geschützt“, erläutert er. „Die Architektur
der Schalterhalle wie auch der benachbarten Fernsprechhalle bleiben auf diese Weise für jedermann erlebbar.“
Zu den Läden zählen voraussichtlich
eine Buchhandlung, Bank, Bäcker, Bio-

Foto: André Kempner

und Supermarkt. In den Neubauten im
Hof sowie einem Teil der Hauptpost sind
384 Studentenapartments und 85 Service-Wohnungen geplant. Darunter eine
Tiefgarage. Als Zeichen für die neue
Nutzung kommt auf die 110 Meter lange
Hauptpost ein gläserner Dachaufbau.
„Hier ging es hauptsächlich um die Gestaltung, nicht um zusätzliche Flächen“,

Die Bar im neuen Dachgeschoss erhält Fenster an beiden Seiten. Grafik: Lounge Design
Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau
lobt die nun gefundene Lösung – sowohl
das Konzept als auch die Architektur.
„Der Augustusplatz zeigt die ganze
Nachkriegsgeschichte des Bauens. Wie
ein großes Orchester. In diesem Musikensemble wird die Hauptpost wohltuende Ruhe ausstrahlen, eher die Geige als
die Pauke sein.“
Jens Rometsch

sagt Architekt Müller. Der Aufbau sei für
eine öffentliche Panoramabar gedacht,
die einen wunderbaren Ausblick vom
Hauptbahnhof über den Augustusplatz
bis zum Europahaus biete. „Wir haben
Respekt vor der klassischen Moderne
der Sechzigerjahre, setzen über dem
historischen Gebäude aber zugleich ein
Zeichen für das Heute und die Zukunft.“

Frau getötet

Millionenskandal: WBG-Boss entschuldigt sich

Prozess um
Ehedrama beginnt

Ex-Vorstand der Pleitefirma sagt erstmals im Untreue-Prozess aus – und sieht sich als Marionette des Drahtziehers
War er wirklich nur die Marionette eines Millionenabzockers? Pierre Klusmeyer (57), Ex-Vorstand der Wohnungsbaugesellschaft Leipzig-West AG
(WBG), hat gestern vor dem Landgericht
erstmals ausgesagt – und sich als willenloses Werkzeug des schillernden
WBG-Mehrheitsaktionärs Jürgen Schlögel (50) dargestellt. „Ich entschuldige
mich bei den Anlegern, dass ich es unterlassen habe, mich Herrn Schlögel zu
widersetzen“, sagte er vor der 11. Strafkammer.
Seit 1989 sei er bei Schlögel als kaufmännischer Mitarbeiter tätig gewesen,
habe in dessen Auftrag nach dem Mauerfall in Ostdeutschland nach lohnenden
Immobilien-Investments gesucht. „Dabei bin ich auf die WBG gestoßen“, so
Klusmeyer. 1999 habe Schlögel ihn trotz
mangelnder Qualifikation zum Vorstand
gemacht. „Er traf alle Entscheidungen
und wusste, dass ich mich nicht wider-

setzen würde“, sagte
der Angeklagte. „Ich
bedaure, dass so viele
Menschen durch die
Insolvenz ihr Geld
verloren haben.“
Mit Eröffnung des
Insolvenzverfahrens
hatten mehr als 38 000
Gläubiger ForderunJürgen
gen in Höhe von 339
Schlögel
Millionen Euro angemeldet, darunter 28 000 Anleger von
Teilschuldverschreibungen. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft hat
die WBG 25 dieser Schuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von 565
Millionen Euro aufgelegt, eingezahlt
wurden 382 Millionen. Doch spätestens
seit 1. Oktober 2005 seien Rückzahlungen und andere Verbindlichkeiten nicht
mehr bestritten worden. Trotz der Pleite
flossen weitere Millionen an Schlögel,

der zu 74 Prozent an
der WBG beteiligt
war.
Klusmeyer ist einer
von ursprünglich 13
Beschuldigten,
die
sich wegen Untreue
im besonders schweren Fall vor dem
Landgericht verantPierre
worten sollten. Gegen
Klusmeyer
die meisten von ihnen,
Aufsichtsräte und Wirtschaftsprüfer,
sind die Verfahren gegen Geldauflagen
von bis zu 100 000 Euro eingestellt worden. Der frühere Vorstand gilt hingegen
als eine Hauptfigur in dem Millionenskandal. Deshalb stand Klusmeyer gemeinsam mit Schlögel bereits 2007 vor
Gericht. Der Prozess platzte damals. Die
Anklage wegen besonders schweren
Betrugs in 4858 Fällen mit einem Schaden von mehr als 26,6 Millionen Euro
Foto: André Kempner

Die Voraussetzungen für einen Flachlandwinter sind derzeit ausgesprochen
schlecht. Doch irgendwann wird auch
uns eine geschlossene Schneedecke
ereilen. Für diesen
Fall hat ein renommierter Versicherungskonzern vorgesorgt und jetzt in einer Mitteilung die rechtliche Rahmenbedingungen einer Schneeballschlacht
dargestellt. Kernaussage: „Wer bei einer Schneeballschlacht den Gegner verletzt, muss für den Schaden aufkommen, wenn ihm Vorsatz oder
Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden
können.“ Tatverdächtige im Kindergartenalter können locker bleiben: Unter
sieben Jahren ist man grundsätzlich
„deliktunfähig“. In dem Fall haften die
Eltern, müssen dem Verletzten seinen
Schaden ersetzen. Auf dem Schulhof
komme die gesetzliche Unfallversicherung für Verletzungen auf, erklären die
Fachleute, sofern kein Vorsatz vorliegt.
Und was ist mit der Mutter aller Leipziger Schneeballschlachten? Mit den
ersten Flocken fliegen am Connewitzer
Kreuz vereiste Schneebälle und auch
Härteres. Da werden Autos ins Visier
genommen, Unbeteiligte und Polizisten
verletzt. Auch da gelten die haftungsrechtlichen Fragen – wenn auch nur
theoretisch. Denn dafür müsste man
erst einmal einen Täter haben. Ein
heikler Punkt, an dem auch die strafrechtliche Aufarbeitung der Randale
bisweilen scheitert.
Frank Döring

Foto: André Kempner

Nicht haftbar

sowie Insolvenzverschleppung ist jedoch noch anhängig, ein neuer Prozess
gegen die beiden WBG-Bosse soll im
November dieses Jahres starten. Allerdings fehlt der alkoholkranke Schlögel
bereits im aktuellen Prozess, legte zum
Auftakt ein neurologisches Gutachten
vor. „An seiner Verhandlungsfähigkeit
bestehen weiterhin erhebliche Zweifel“,
so der Vorsitzende Richter Karsten Nickel. Deshalb will die Strafkammer das
bevorstehende Betrugsverfahren gegen
Klusmeyer vorziehen und mit dem aktuellen Untreue-Prozess verbinden.
Klusmeyer stimmte gestern zu. „Mein
Mandant will, dass das seit acht Jahren
dauernde strafrechtliche Verfahren bald
abgeschlossen ist“, erklärte sein Verteidiger Kurt-Ulrich Mayer. Immerhin ist
Klusmeyer zudem nach eigenen Angaben rund 900 zivilrechtlichen Verfahren
mit einem Gesamtumfang von 30 Millionen Euro ausgesetzt. Frank Döring

Am Landgericht Leipzig beginnt heute
das Verfahren um ein erschütterndes
Ehedrama in Eutritzsch im Sommer
vorigen Jahres. Die Staatsanwaltschaft
geht davon aus, dass Rentner Heinz S.
am 17. Juli seine Frau Irmgard (78) im
Zustand der Schuldunfähigkeit getötet
hat. Er sei in der Annahme gewesen,
dass sie ihn mit Medikamenten vergiften wollte und bereits das Girokonto
abgeräumt habe.
Einem Gutachter zufolge leidet der
81-Jährige zunehmend unter Demenz
und Wahnvorstellungen.Weil der Sachverständige davon ausgeht, dass der
Senior auch künftig infolge seines Zustandes weitere erhebliche Straftaten
begehen könnte, soll ab heute in einem
Sicherungsverfahren über die dauerhafte Unterbringung des Mannes in der
Psychiatrie entschieden werden. Weitere Prozesstermine sind der 23. und
27. Januar.
S. K.
ANZEIGE
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