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Weiß setzt Osten in Szene
Verein belebt traditionelles Dinner wieder

NEUSTADT-NEUSCHÖNEFELD

Weiße Blumen im Haar, weiße 
Hüte, weiße Kleider, weiße Hem-
den, weiße Tischdecken, weißes 
Geschirr… – am späten Mitt-
wochnachmittag traute so manch 
Passant seinen Augen nicht. Alles 
in Weiß? Täuschte er sich? Oder 
wird hier ein Film gedreht? Feiert 
eine Hochzeitsgesellschaft mitten 
in Neustadt-Neuschönefeld?  
Doch warum so nah an der Herr-
mann-Liebmann-Straße? Warum 
nicht direkt im Rabet? Mehr weiß 
Andrea Büttner: „Leipzig feiert 
sein erstes Weißes Dinner“, freut 
sich die junge Frau. 

Die Idee zu dem „Abend auf 
der Straße“ hat die Leipzigerin 
aus Lübeck mitgebracht. Dort 
saß sie gemeinsam mit Freun-
den, Bekannten, Unbekannten 
beieinander, um gemeinsam zu 
feiern, sich besser kennen zu 
lernen, den lauen Abend zu ge-
nießen. „Begonnen hat aber alles 
in den Achtzigerjahren in Paris“, 
berichte Andrea. „Über das Wei-
ße Dinner forderten die Pariser 
ihren Raum innerhalb der vom 
Tourismus geprägten Metropole 
ein.“ Mittlerweile gibt es die un-
gewöhnliche Veranstaltung in 
Berlin, Hamburg oder Lübeck. 

Warum nicht auch in Leipzig?, 
fragte sich die Kunsthistorikerin 
und begeisterte auch die Orga-
nisatoren der Kulturinitiative 
Leipziger Osten von ihrem Plan: 
Das passt doch prima zu den Ver-
anstaltungen rund um unsere 
„Vollmondnächte“, dachten sie 
sich. Kultur- und Grünflächen-
amt, Vereine und Initiativen aus 
dem Stadtteil wurden mit ins 

Boot geholt – sie alle engagieren 
sich seit Langem für soziale und 
kulturelle Projekte im Leipziger 
Osten. „Gerade hier ist noch vie-
les zu tun, könne man noch vie-
les bewirken“, sind die Akteure 
überzeugt. 

Und während Andrea und ihre 
Freunde vom Wächterhaus in der 

Ludwigstraße für ihr ungewöhn-
liches Dinner wirbelten, blieb für 
die Teilnehmer lange alles schön 
geheim. Erst kurz vor Beginn 
wurden Ort und Zeit bekannt ge-
geben. Schließlich ist es so weit: 
Die Tische sind festlich gedeckt, 
weiße Lampen baumeln an den 
Kastanien, alles ist bereit. 

Große Spannung unter den 
Organisatoren: Kommen auch 
alle, die sich angemeldet haben? 
Drei Stunden später sitzen um die 
100 Leipziger unter den Bäumen. 
Selma Rosine ist mit ihren sieben 
Monaten die jüngste Teilnehme-
rin – selbstverständlich trägt die 
Kleine einen weißen Strampler. 
Weiß ist auch die Milch und der 
Käse, den Renate Queitsch-Neu-
haus mitgebracht hat. Ein biss-
chen silbern glitzert dagegen das 
Saxofon von Anton Shakin.  Man-
che kennen den jungen Mann 
von seinen „Konzerten“ in der 
Fußgängerzone in der Grimmai-
schen Straße. An diesem Abend 
spielt der Abiturient besonders 
für Christoph und Sabine – sie 
feiern heute ihren Geburtstag. 
Doch auch ohne dieses Jubiläum 
begeistert alle das Weiße Dinner: 
„Total abgefahren die Idee“,  fin-
den Waldemar Böhm und Ma-
rianne Rost, die aus Eutritzsch 
rüber gekommen sind. 

Und wer hätte damit gerechnet: 
Mitten unter den Menschen in 
Weiß sitzt ein junger Mann, aus 
jener Stadt, die einst alles ins Rol-
len brachte: Guillaume Many. Der 
28-Jährige ist in Paris geboren, 
studiert in Leipzig Lehramt und 
wohnt in Lindenau. Das berühm-
te Dinner habe er in seiner Hei-
matstadt noch nicht erlebt. Aber 
er kann erzählen, was das Schöne 
an Leipzig ist: „In Paris ist man 
viel zu sehr mit dem Überleben 
beschäftigt – hier kann man le-
ben.“ Der optische Beweis: Setzte 
erst das Weiß den Osten in Szene, 
beleuchtet nun der Kerzenschein 
die Neustädter Nacht. 

 Ingrid Hildebrandt

Viele Leipziger Bürger nahmen am Weißen Dinner am Rabet teil. Saxo-
fonist Anton Shakin spielte dazu.  Foto: Andre Kempner 

Leutzscher Buben bejubeln Pokalsieg
Fußball: F-Junioren des FC Sachsen besiegen FCL II

ZENTRUM

Kurz vor der Auflösung ihres 
Vereins haben die F-Jugend-
Fußballer des FC Sachsen noch 
einen tollen Erfolg gefeiert: Eine 
Woche nach dem Gewinn des 
Stadtmeistertitels siegten sie 
im Pokal-Endspiel gegen den 1. 
FC Lok Leipzig II mit 8:0. Und 
hatten sich so ein Schlückchen 
Kindersekt redlich verdient. Den 
Torreigen auf dem Lindenthaler 
Rasen eröffnete Kapitän Matti 
Schwager kurz vor der Pause in 
der 19. Minute. 

Auf dem Weg ins Finale hatten 
die Schützlinge von Trainer Ingolf 
Dießner die schärfste Konkur-
renz, nämlich die in der Stadt-
liga auf den Rängen zwei bis fünf 
platzierten Vereine, höchstselbst 

aus dem Weg geräumt. Die ins-
gesamt fünf Partien bis zum 
Endspiel fanden zudem alle aus-

wärts statt. Im Achtelfinale beim 
1. FC Lok hatte das 4:3 erst nach 
der Verlängerung festgestanden.

In den insgesamt sechs End-
spielen des Nachwuchses um die 
Stadtpokale hatte der FC Sach-
sen drei heiße Eisen im Feuer. 
Die „Zweite“ D-Junioren ge-
wann gegen den LSC II deutlich 
mit 6:1. Die „Zweite“ E-Junioren 
unterlag dagegen dem TSV Böh-
litz-Ehrenberg 1:2.

Riesenjubel gab es auch bei 
der Spielgemeinschaft Liebert-
wolkwitz/Störmthal. Die war in 
der Stadtliga auf Rang zwei hin-
ter der Spielgemeinschaft Olym-
pia/Schleußig eingekommen. Im 
Pokalfinale gelang gegen den 
Favoriten ein 2:1-Erfolg.

Bei den C-Junioren ging der 
Cup nach Schkeuditz. Die Ein-
tracht-Jungs bezwangen die SG 
Taucha 2:1.

 Torsten Teichert

Muntjak geht, Bonobo kommt
ZENTRUM-NORD

Jede Menge Bewegung gab es 
in den vergangenen Wochen 
im Leipziger Zoo in der Pfaffen-
dorfer Straße.  So kamen unter 
anderem ein Zwergflusspferd aus 
Holland, drei Tüpfelbeutelmarder 
aus Melbourne und ein Komodo-
waran aus Thoiry (Frankreich).  
Aus dem englischen Twycross 
kam ein Bonobo, aus Köln zwei 
Schwarzzügelibisse. Dagegen zo-

gen drei Brazzameerkatzen nach 
Athen um, acht Seidenreiher aus 
dem Leipziger Zoo sind jetzt in 
Bochum und vier braune Sichler 
in Riga zuhause. Ein Muntjak 
aus der Gattung der Hirsche ging 
nach Amsterdam, ein Amurleo-
pard nach Eskilstuna in Schwe-
den. Und es gab leider auch drei 
Todesfälle: Eingeschläfert werden 
mussten die kranke Säbelantilope 
Sokoto und die an einer schweren 
Entzündung leidende Brillenbä-

rin Lolita, eine Höckerglanzgans 
wurde vom Fuchs geholt.

Lang ist die Liste der Geburten: 
Dazu gehören zwei Seebären, 
zehn Königsfasane, ein Rotschopf-
turako, vier Erdmännchen, zwei 
Tüpfelhyänen, zwei Bartkäuze, 
drei Moschustiere und vier Rehe. 
Auch Jemenchamäleons, Seiden-
reiher, braune Sichler, Temmink-
Tragopane aus der Gattung der 
Hühnervögel und Allfarbgebirgs-
loris kamen zur Welt.  A. Ri.

Freudentaumel ohne Ende: Die F-Junioren des FC Sachsen feiern ihren 
Pokal-Erfolg. Foto: privat

Leseclub

Reise über die 
Kontinente

Der Arbeitskreis für Vergleichen-
de Mythologie lädt Dritt- und 
Viertklässler für Mittwoch zum 
Leseclub in die Bibliothek Plag-
witz, Zschochersche Straße 14.  
Zu Gast ist Bruno Richter, der 
auf eine fantastische Reise über 
die Kontinente führt und über 
die Drachen berichtet, die dort 
leben. „Wisst ihr beispielsweise, 
dass die Nagas, die in Asien le-
ben, die göttliche Perle des Wis-
sens im Schwanz tragen?“, wird 
eine seiner Fragen lauten.  r.

In unserem Beitrag „Textildesign 
für Thomanerchor“ haben wir 
fälschlicherweise behauptet, 
dass der Heilige Thomas von 
Beruf Zimmermann war. Richtig 
hätte es heißen müssen, dass 
der Namenspatron von Thomas-
schule und Thomanerchor bis 
zu seiner Berufung zum Jünger 
als Fischer arbeitete. Er wird im 
Mittelpunkt des Wandteppichs 
stehen, der nach Abschluss der 
Sanierung im Alumnat des Tho-
manerchores hängen wird. uza

KORREKTURBOX

Radtour zum 
Naunhofer See

Der Verein Rosalinde lädt für 
morgen zu einem Fahrradaus-
flug zum Naunhofer See ein. 
Danach wird am See der Grill 
entzündet. Grillgut und Ge-
tränke sind für angemeldete 
Personen gegen einen Unkos-
tenbeitrag erhältlich. Abfahrt 
ist 14 Uhr. Treffpunkt ist vor 
dem Verein, Lange Straße 11 
im Zentrum.  r.

Anmeldung noch heute möglich 
unter 8790173 (19 bis 22 Uhr).

Sommerrüstzeit

Junge Gemeinde
auf Korsika

Zelten, baden, segeln, gemein-
sam kochen, Gespräche mit Gott 
und circa 40 anderen Jugend-
lichen erwartet die Teilnehmer 
einer Reise an die Westküste 
Korsikas. Korsika ist berühmt für 
seine schönen Meeresbuchten 
mit ausgedehnten Sandstränden 
und unvergesslichen Sonnen-
untergängen. Das Camp befindet 
sich in der Nähe der „Hauptstadt“ 
Korsikas, Ajaccio.

Das evangelische Jugendpfarr-
amt Leipzig, Burgstraße 1-5 im 
Zentrum, lädt zur Sommerrüst-
zeit der Jungen Gemeinden ein 
und hat noch freie Plätze für die 
Reise vom 7. bis zum 17. August 
zur Verfügung. Das Angebot rich-
tet sich an Jugendliche zwischen 
14 und 20 Jahren. Die Reise kos-
tet 420 Euro pro Person.  r.

Informationen und Anmeldungen bei 
Pierre Schüßler unter 2306433 oder 
per E-Mail: info@jupfa-leipzig.de.

Zeitreise für 
Kinder

Das Grassimuseum für Ange-
wandte Kunst, Johannisplatz 
5-11 im Zentrum, lädt für Sonn-
tag zu einer Zeitreise ein. Unter 
dem Titel „Designer mit Zirkel 
und Lineal“ werden Kinder ab 11 
Uhr moderne tschechische For-
men bei Artel kennen lernen und 
selbst kubistische Dekore auf Glas 
ätzen. Kosten: drei Euro. r.


