Treffen der MAG Feuerwehr 2017 in Leipzig
Schon zur Tradition geworden trafen sich ab dem Himmelfahrtstag -vom 25. bis 28. Mai
-16 Mitglieder (meist mit Gattinnen bzw. Lebensgefährtinnen) in Leipzig zur Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen, zum Gedankenaustausch über unser Hobby und
zur Geselligkeit.
Der Ausrichter dieses sehr interessanten und informativen Treffens war unser allseits
geschätztes Mitglied Jürgen Schilde mit Gattin, die auch noch für das Bilderbuchwetter
gesorgt haben, für das wir ihnen ganz herzlich Danke sagen.
Nach der allgemeinen Begrüßung am Donnerstagnachmittag in dem günstig am Stadtrand gelegenen, gut ausgewählten und preiswerten „Best Western Hotel Windorf“ traten
wir unsere erste Erkundung an.
Von der nahegelegenen Haltestelle der Straßenbahn Linie 3 aus fuhren wir in ca. 20
Minuten durch die Leipziger
Vororte, wo man noch viele
Ruinen und leer stehende
Häuser sieht, in die restaurierte und gepflegte Innenstadt
zum
prachtvollen
Hauptbahnhof.

Dort wartete unser sachkundiger „Reiseleiter“ Jürgen Schilde auf uns und überfiel uns
gleich mit seinen Erklärungen auf dem 1,5 stündigen Stadtrundgang:

Die Innenstadt von Leipzig wurde zwar durch Bombenangriffe getroffen, doch viele
markante historische Gebäude blieben erhalten. Das Umland mit seiner Industrie wurde
größtenteils verwüstet. Vom Leuschnerplatz mit seiner neu errichteten und erst 2016
eingeweihten kath. Propsteikirche aus sahen wir das Neue Rathaus und liefen durch die
großen Geschäftsstraßen wie die Petersstr., die Grimmaische Str. und Hainstr.,

vorbei an unzähligen Einkaufspassagen und natürlich der berühmten Mädler-Passage
mit dem Glockenspiel aus Meissner Porzellan und dem bekannten Auerbachs Keller.

Wir schlenderten über den Augustusplatz mit seinen Großbauten, dem 1981 unter Kurt
Masur erbauten Gewandhaus und dem neuen Universitätskomplex mit dem „Paulinum“,
einer Mischung aus Aula und Kirche, anstelle der 1968 auf Anordnung von Ulbricht abgerissenen Paulinerkirche. Auf dem Augustusplatz steht – in Erinnerung an die friedlichen Demonstrationen ab Oktober 1989 – die „Demokratieglocke“ in Form eines 1,5 m
hohen Ei`s. Hintergedanke ist, dass die Demokratie zerbrechlich ist und den Schutz
aller bedarf.

Zur Stärkung des leiblichen Wohls steuerten wir die Fleischergasse an, wo sich in der
Nähe der Thomaskirche die Gaststätte „Schnitzel Culture“ befindet, die uns für die Anstrengung der Tour reichlich entschädigte.
Mit der Linie 3 fuhren wir wieder in unser Hotel zurück und fielen dann bald todmüde in
die Betten.
Nach einem ausgiebigen Frühstück am Freitagmorgen fuhren wir schon um 8 Uhr 30
mit der Fahrgemeinschaft ca. 40 km nach Parthenstein im Ortsteil Grethen,

wo uns die Museumsführer des kleinen aber feinen Feuerwehrmuseums in Empfang
nahmen und uns die interessante „Entwicklung des Feuerlöschwesens im ländlichen,
sächsischen Raum“ erläuterten.

Weiter ging unsere ca. 20 km lange Fahrt zu einem der größten Denkmale in Europa
zum Gedenken an die Völkerschlacht von 1813 mit über 92 000 getöteten oder verwundeten Soldaten, dem Völkerschlachtdenkmal, welches 1913 eingeweiht wurde.

Technische Daten:
Bauzeit 15 Jahre, Höhe 91 m, Höhe Kuppelhalle 68 m, Fundamentplatte 70 m x 80 m x
2 m, 65 Fundament-Pfeiler, 500 Stufen bis zur Plattform, Gewicht der Anlage 300 000 t,
26 500 Natursteinblöcke, 120 000 m³ verbauter Beton.
Hintergrund:
Mit bis zu 600 000 beteiligten Soldaten war dieser Kampf bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts wahrscheinlich die größte Schlacht der Weltgeschichte. In dieser wichtigen
Schlacht des Befreiungskrieges gegen die napoleonische Fremdherrschaft brachten die
zahlenmäßig überlegenen verbündeten Heere der Österreicher, Preußen, Russen und
Schweden Napoleon Bonaparte die entscheidende Niederlage bei und zwang ihn sich
zurückzuziehen.

Für das leibliche Wohl in diesem Mittag, fürsorglich von Jürgen ausgewählt, sorgte
das Möbelhaus PORTA auf dem alten Messegelände.

Nach der Rückfahrt zum Hotel hatten unsere Begleitpersonen Zeit zur freien Verfügung
(shoppen usw.), während die Aktiven sich zum Seminar „Wie gestalte ich ein EIN-

RAHMEN-EXPONAT, unter Leitung von unserem allseits geschätzten Mitglied Peter
Schmid im Seminarraum einfanden. Dabei stellten die Teilnehmer am TeamWettbewerb ihre Exponate vor, wobei sich eine rege Aussprache entwickelte.
Nach dem gemeinsamen Abendessen im Hotel setzte man sich zu Tausch und Plausch
zusammen und ließ es sich gut gehen.

Der Samstagvormittag stand zur freien Verfügung, aber es wurde keine Langeweile angeboten, sondern: Besuch des Leipziger Trödelmarktes, eines der größten Märkte dieser Art in Europa. Gelegenheit zur Stadtrundfahrt mit dem Bus, Innenstadt oder Außenbezirke. Besuch des Panoramabildes „Titanic“ (Assisi) im ehemaligen Gasometer.
Thomaner Chor – Motette in der Thomaskirche.
Ab 13 Uhr tagte der Vorstand unserer Arge im Seminarraum und um 14 Uhr 30 schloss
sich unsere Mitglieder-Jahreshauptversammlung an.

Zum gemeinsamen Abendessen traf man sich wieder im Hotel und man ließ den Tag,
teils im wunderschönen Biergarten oder beim Tausch und guten Gesprächen ausklingen.
Nach dem gelungenen Frühstück am Sonntagmorgen verabschiedete man sich nicht
ohne das Versprechen abzugeben, sich im nächsten Jahr, vielleicht im Bayrischen
Wald wieder zu sehen.
Unserer Organisatoren-Familie nochmals ganz herzlichen Dank für Ihre Bemühungen
uns die schöne Stadt Leipzig näher zu bringen und für einen reibungslosen Ablauf des
Treffens immer bereit zu stehen.
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Gesehen in Leipzig an einer Haltestelle.

