
Teilauto bietet
Auto-Öffnung per
Smartphone an

Gestern stellte der Bundesverband Car-
sharing seine Jahresbilanz vor. Die Zah-
len zeigen, dass sich das organisierte
Autoteilen in Deutschland immer weiter
durchsetzt. Allein bei den stationsbasier-
ten Angeboten wurden gut 19 Prozent
mehr Fahrtberechtigte als im Vorjahr re-
gistriert. In Leipzig verzeichnet der re-
gionale Anbieter Teilauto rund 8000
Nutzer und setzt auf technische Neue-
rungen. Die rund 200 Carsharing-Fahr-
zeuge vor Ort können bald auch mit dem
Smartphone geöffnet werden.

„Bisher wurden unsere Autos mit der
Kundenkarte entriegelt, die man vor ein
Lesefeld am Fahrzeug hält. Ab April ist
über unsere App auch eine Öffnung mit
dem Handy möglich“, so Teilauto-Ge-
schäftsführer Michael Creutzer. Seit dem
Jahr 2000 ist das mitteldeutsche Unter-
nehmen mit einem Carsharing-Angebot
in Leipzig vertreten. In der Pleißestadt
kommt das Autoteilen gut an. Deshalb
wurde im letzten Jahr auch noch einmal
um etwa 30 Fahrzeuge und 15 Stationen
aufgestockt.

Deutschlandweit gibt es laut Bundes-
verband Carsharing in 490 Orten Ge-
meinschaftsauto-Angebote. Dazu zählen
stationsbasierte Angebote, bei denen
das Auto immer an einen bestimmten
Punkt zurückgebracht werden muss,
aber auch stationsunabhängige, so ge-
nannte „free floating“ Modelle. Die Ge-
samtzahl der angemeldeten Carsharing-
Nutzer in der Bundesrepublik beträgt
laut Jahresbilanz über eine Million. lvz

Räuber überfällt
Rollstuhlfahrer

Ein Räuber hat in einer Einrichtung für
Betreutes Wohnen einen 87-jährigen
Rollstuhlfahrer überfallen. Gestrigen Po-
lizeiangaben zufolge klingelte er am
Freitag gegen 6.30 Uhr bei dem Rentner.
Als dieser öffnete, schob er ihn beiseite
und ging in dessen Wohnung. Er ver-
langte Bargeld und schlug auf den wehr-
losen Rollstuhlfahrer ein, weil der ihm
nichts geben wollte. Schließlich durch-
suchte der Täter die Wohnung, steckte
einen dreistelligen Bargeldbetrag ein.

Bei der Flucht sah ihn eine Angestell-
te. Die Frau erkannte ihn wieder, nach-
dem erst in der Woche zuvor aus mehre-
ren Wohnungen Geld gestohlen worden
war. Sie alarmierte die Polizei, die Be-
amten nahmen den Täter fest. Offenbar
in Panik hatte er die Orientierung verlo-
ren und den Ausgang nicht mehr gefun-
den. Gegen ihn wird nun wegen Dieb-
stahls und Raub ermittelt. F. D.

Wegbereiter
des Dialogs mit

Judentum
Zum 100. Geburtstag von
Siegfried Theodor Arndt

Von Steffen Held

Siegfried Theodor
Arndt gehört zu den
markantesten Leipzi-
ger Persönlichkeiten
der DDR-Geschichte.
Geboren wurde er am
17. März 1915 in Lin-
denthal. Mit 13 Jahren
begeisterte sich der
Gymnasiast für die Ide-
en des Nationalsozia-
lismus. Er trat in die
Hitlerjugend ein, wur-

de 1932 Pressesprecher der Leipziger HJ.
Nach dem Abitur 1934 studierte Arndt
Zeitungswissenschaften an der Leipziger
Universität mit dem Berufsziel Journalist.
1937 wurde er Mitglied der NSDAP. Im
November 1939 kam die Einberufung zur
Wehrmacht. 1945 geriet er in britische Ge-
fangenschaft. Er kam nach Bad Salzuflen,
wurde entlassen, arbeitete dann für die
Engländer als Dolmetscher und Journalist.
Im Frühjahr 1951 begann Arndt ein Theo-
logiestudium an der Kirchlichen Hoch-
schule Bethel bei Bielefeld, das er 1956 in
Mainz abschloss. 1957 kehrte er in die
DDR zurück. 1960 wurde er Pfarrer in
Frohburg und 1968 erhielt er eine Stelle
an der Versöhnungsgemeinde in Gohlis.

Im Mai 1972 traf Arndt, der auch Vor-
sitzender der Arbeitsgemeinschaft Kirche
und Judentum war, mit dem Vorsitzenden
der Israelitischen Religionsgemeinde zu
Leipzig, Eugen Gollomb, zusammen. Der
spätere Geschäftsführer der Arbeitsge-
meinschaft (seit 1991 Jüdisch-Christliche
Arbeitsgemeinschaft) Siegfried Hollitzer
sah darin eine „schicksalhafte Begeg-
nung“. Arndts Biografin Katrin Löffler for-
muliert es so: Der evangelische Theologe
„machte den Dialog zwischen Juden und
Christen zu seiner Lebensaufgabe“. 1980
gaben Arndt und Gollomb die Anregung
für einen nach 1978 erneuten ökumeni-
schen Gottesdienst in der Thomaskirche
zum Gedenken an den November-Pogrom
1938. Hier gründete sich die Tradition des
jährlichen Gedenkgottesdienstes in der
Thomaskirche.

1984 wurde Arndt zur Eröffnung der
„Woche der Brüderlichkeit“ in Worms mit
der Buber-Rosenzweig-Medaille für seine
Verdienste um die christlich-jüdische Ver-
söhnung geehrt. Er starb am 7. Mai 1997
in Leipzig.

Anzeige

Hauen und Stechen im
Kleingarten-Verband Westsachsen
Vereine zählen neuen Vorstand an /

Von AndreAS tAppert

Der Kreisverband Leipzig der Kleingärt-
ner Westsachsen kommt nicht zur Ruhe.
Nachdem vor 19 Monaten der langjähri-
ge Verbandsvorsitzende M. mit schwe-
ren Vorwürfen aus dem Amt gedrängt
wurde (die LVZ berichtete), wächst jetzt
die Kritik am neuen Vorstand. Der erste
Kleingartenverein ist zu Jahresanfang
aus dem Kreisverband ausgeschieden,
rund 16 weitere stehen offenbar kurz da-
vor.

Dem neuen Verbandsvorsitzenden
Ralf-Dirk Eckardt wird vorgeworfen,
er arbeite undemokratisch und lasse
unrichtige Protokolle von wichtigen
Versammlungen anfertigen. So soll er
die außerordentliche Mitgliederver-
sammlung vom 6. August 2013 in eine
Wahlveranstaltung umgedeutet haben –
und sich damit einige Tage später im
Amtsgericht als neuer Verbandsvorsit-
zender registrieren haben lassen. Eine
Vorstandssitzung am 19. Dezember 2013
soll ähnlich gelaufen sein: Dort wurde
ein weiteres neues Vorstandsmitglied
gewählt und anschließend bei der Re-
gistrierung im Amtsgericht ein no-
tariell beglaubigtes Protokoll mit
dem Vermerk „Mitgliederver-
sammlung“ vorgelegt.

Verbandsvorsi tzender
Eckardt weist diese Vorwür-
fe zurück. Während der
Mitgliederversammlung
vom August 2013 sei „die
Neuwahl von Vorstandsmit-
gliedern“ mehrheitlich be-
schlossen worden, sagt er und
betont, dies sei nach der gültigen Sat-
zung legitim. Seine Kritiker haben die
Versammlung anders in Erinnerung.
Dort sei lediglich ein kommissarischer
Vorstand eingesetzt worden, heißt es.
Auch im Verbandsblatt „Gartenfreund“
vom Oktober 2013 wird berichtet, die
Mitgliederversammlung habe dem Vor-
stand lediglich das „Vertrauen“ ausge-
sprochen und ihn beauftragt, die Vorbe-
reitungen für eine Neuwahl des Vorstan-
des „im März 2014“ voranzutreiben.

Für Verärgerung sorgt auch, dass
Eckardt inzwischen nicht nur Verbands-
vorsitzender ist, sondern auch Geschäfts-
führer des Kreisverbandes. Der neue
starke Mann im Verband habe seinem
geschassten Vorgänger „Ämterhäufung“
vorgeworfen, heißt es unter den Mitglie-
dern. Jetzt praktiziere er dies auch. Hin-
zu komme, dass ein Geschäftsführer laut
Satzung den Kreisvorstand unterstützen
müsse und sich Eckardt als Verbands-
vorsitzender praktisch selber zur Unter-
stützung anstelle. Sein Geschäftsführer-
Gehalt sei nicht legitimiert, da für dieses
Jahr noch kein Haushaltsplan beschlos-
sen wurde. Die übrigen Vorstandsmit-
glieder hätten inzwischen alle geringfü-
gige Beschäftigungsverhältnisse mit
dem Kreisverband und würden ebenfalls
von diesem entlohnt. Der Tenor unter
den Kleingärtnern: Der Vorstand wirft
mit dem Geld nur so um sich; es werde
noch ein böses Erwachen geben.

Eckardt widerspricht dem. In der ak-
tuell gültigen Satzung stehe nicht, dass
der Geschäftsführer keine Vorstands-
funktion übernehmen darf, sagt er. Sei-

nem Vorgänger habe er
dies auch nicht vorgewor-
fen.

Für böse Ahnungen sorgt
auch die Tatsache, dass der Rechts-
streit mit dem geschassten Kreisvorsit-
zenden M. noch nicht entschieden ist
und immer neue Merkwürdigkeiten zur
Sprache kommen. So fordert der neue
Vorstand rund 460000 Euro von M. und
beziffert das noch vorhandene Ver-
bandsvermögen mit rund 500000 Euro.
Der gemeinnützige Kreisverband müsse
daher ein Finanzvermögen von rund ei-
ner Million Euro zusammengetragen ha-
ben, heißt es und Fragen werden laut,
wie dies mit dem Status der Gemeinnüt-
zigkeit vereinbar ist.

Es gibt auch Zweifel am Aufklärungs-
willen des neuen Vorstands. Denn Eck-
ardt und seine rechte Hand im Vorstand
haben selbst jahrelang als Vorstandsmit-
glieder und Beisitzer im Verbandsvor-
stand an der Seite von M. gearbeitet.
Wenn die beiden besser kontrolliert hät-
ten, wären die Verfehlungen früher ge-
stoppt worden, heiß es. Auch Rücktritts-
forderungen wurden deshalb an beide
laut.

Eckard nennt seine Kritiker eine
„Minderheit“ und macht geltend, dass
er die Unregelmäßigkeiten von M. auf-
gedeckt hat und seitdem an einer „lü-

ckenlosen Aufklärung“ arbeite. „Die zi-
vilrechtliche Klage des Kreisverbandes
ist umfangreich vorbereitet und einge-
leitet“, sagt er. Die Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft seien noch nicht ab-
geschlossen. Dem Finanzamt Leipzig sei
die finanzielle Situation des Kreisver-
bandes dargelegt worden. Die Anerken-
nungsbehörde der Stadt Leipzig habe
ihm die kleingärtnerische Gemeinnüt-
zigkeit für die Jahre 2009 bis 2012 zuge-
sprochen.

In vielen Mitgliedsvereinen wächst
trotzdem die Angst, dass sich der Kreis-
verband finanziell übernimmt und sie
zur Kasse gebeten werden könnten,
wenn der alte Verbandsvorsitzende M.
den Rechtsstreit gewinnen sollte und
Schadenersatzforderungen anmeldet.
Denn wenn der Kreisverband nicht mehr
zahlungsfähig sein sollte, müssten seine
Mitglieder – also die Mitglieder der rund
140 angeschlossenen Kleingartenverei-
ne in Leipzig sowie den Landkreisen

Leipzig und Nordsachsen – zahlen. Mit
dem Verein Dölzig ist Ende 2014 schon
ein erster Kleingartenverein ausgetre-
ten; jetzt erwägen weitere rund 16 Ver-
eine den gleichen Schritt. Sie sollen rund
zehn Prozent der Parzellen ausmachen,
die zum Dachverband gehören. Wenn
sie gehen, werde es eine Flut von weite-
ren Austritten geben, heißt es.

Diese Widerständler haben auch die
Einberufung einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung gefordert, die
im Mai stattfinden soll. In ihr sollen alle
Ungereimtheiten zur Sprache und Eck-
ardts Abberufung von allen Funktionen
zur Abstimmung kommen. Der neue
Verbandsvorsitzende ließ verlauten, sein
Vorstand prüfe derzeit den Antrag noch
„rechtlich und formell“. Sollte diese Prü-
fung mit einer Ablehnung enden, wer-
den seine Gegner keine Ruhe geben.
Dann werde die Einberufung der außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung im
Amtsgericht beantragt, sagen sie.

Grünauer rastet aus –
Polizei nimmt ihn fest

Ein Grünauer (49) ist an der Kiewer Stra-
ße derart ausgerastet, dass erst die Poli-
zei ihn stoppen konnte. Zunächst drosch
er am Sonntag gegen 15.30 Uhr mit dem
Metallaufsteller einer Bäckerei auf eine
Telefonzelle ein und zerstörte eine Schei-
be, berichtete gestern Polizeisprecherin
Birgit Höhn. Danach warf er Steine aus
dem Gleisbett gegen ein Wartehäus-
chen, machte eine Scheibe und eine In-
fotafel kaputt. Zeugen alarmierten die
Polizei, die den Mann festnahm. Die Mo-
tive des Wüterichs sind unklar. F. D.

Auch unter Kleingärtnern geht es ab und
zu richtig rund. Foto: Uwe Zucchi

Siegfried
Theodor Arndt
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20-jährige Frau in
Paunsdorf attackiert

Nach einem Raubüberfall gestern Abend
in Paunsdorf hat die Polizei zwei Täter
gestellt. Die beiden Männer hatten ge-
gen 19.30 Uhr eine 20-Jährige in der
Heiterblickallee attackiert. Sie schlugen
auf die Frau ein und versuchten, ihr die
Handtasche zu entwenden, teilte ein Po-
lizeisprecher mit.

Die beiden Tatverdächtigen wurden
kurz darauf gefasst und in Gewahrsam
genommen. Einer der Angreifer soll an-
getrunken gewesen sein. Genaueres zu
den Hintergründen wurde am Abend
noch nicht bekannt. ja

Ultimative Rücktrittsforderungen
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Sommer in Kanada und Alaska
Rundreise durch den Osten Kanadas und Alaska-Kreuzfahrt
mit der CELEBRITY INFINITY vom 12. bis 24. August 2015

Buchung und Informationen: Besuchen Sie uns in der Katharinenstraße 8, 04109 Leipzig (Im „Katharinum“ 1. Etage)
Telefon 0341 / 24 14 888 66, Fax 0341 / 24 14 888-69, lvz-Leserreisen@hanseatreisen.de, Montag-Freitag: 9-18 Uhr
Unser exklusiver Leserreisen-Partner: Hanseat Reisen GmbH, Langenstraße 16, 28195 BremenHanseatReisen

Liebe Leser,
gehen Sie zur besten Reisezeit zunächst auf eine
spannende Rundreise, die Sie von Montreal in die
bezaubernde Region der „Thousand Islands“, in das
beschauliche Ottawa und zu den spektakulären
Niagara-Fällen bringt. Dann fliegen Sie einmal über
den Kontinent nach Vancouver und genießen im
Anschluss eine tolle Kreuzfahrt im Golf von Alaska.
Lassen Sie sich von diesem intensiven Mix aus
Kanada und Alaska mit seiner Gletscherwelt bezau-
bern. Beobachten Sie faszinierendes „Wildlife“,
wie Orcas in freier Natur. Ihre „Gastgeberin“, die
CELEBRITY INFINITY lässt dabei keine Wünsche
eines jeden Erholungsuchenden offen. Als Premi-
umschiff ist sie die perfekte Begleiterin für diese
Reise.

Das ist inklusive:
> Linienflüge mit Lufthansa von Leipzig nach

Montréal und zurück von Vancouver
> Flug mit AIR CANADA von Toronto nach Vancouver
> Rundreise Montréal – Toronto mit 4 Übernach-

tungen in ausgewählten Hotels mit Frühstück
> Gepäckträgergebühren (1 Gepäckstück p.P.)
> Stadtrundfahrten in Montréal, Ottawa, Toronto

und Vancouver
> Ausflug Niagara-Fälle
> Örtliche, Deutsch sprechende Reiseleitung

während der Rundreise
> Kreuzfahrt mit der CELEBRITY INFINITY
> Volle Verpflegung an Bord
> Wasser, Tee, Kaffee, Limonade zu den Mahlzeiten
> Showprogramme an Bord
> Zusätzliche Reisebegleitung

Reisepreise pro Person:
2-Bettkabine Euro

Innen 2.999,–
Außen 3.299,–
Deluxe, Balkon 3.599,–
Concierge Class, Balkon 3.849,–
Einzelkabinen ab € 3.799,– auf Anfrage buchbar.

Spektakuläre Niagara-Fälle

Taxi
Service

Zusätzlich buchbar:
ab/bis Haustür €12,- p.P.

Reiseveranstalter: Hanseat Reisen GmbH, Langenstr. 16,
28195 Bremen

Mit etwas Glück sehen Sie Wale

Ihr Schiff – die CELEBRITY INFINITY
Rundreise Ostkanada inklusive
Stadtrundfahrten in Montréal,
Ottawa und Toronto
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Ausflug zu den
Niagara-Fällen
inklusive

Der Hubbard-Gletscher
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