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Treffen jeden Montag 
17:00 Uhr

Montagstreff 17:00
Organisieren und Austauschen

Dienstag 18:00-20:00
Deutsch lernen

Freitag 17:00
Fußballspielen

Freitag 21:00
Offene Kneipe

Nummer 4 | 12/2018
Montag 15:00-16:30
Hausaufgabenhilfe

„Die Eisenbahnstraße ist ein buntes Viertel mit vielen Möglichkeiten 
der positiven Entfaltung in allen Bereichen. Bekannt als „gefährlichste“ 
Straße Deutschlands ist sie eher ein subkulturelles Viertel mit jeder Art 
von (Über-)Lebenskünstlern, Freigeistern und gesellschaftlich engagier-
ten Menschen geworden. Die vorherrschende Kriminalität ist meines Er-
achtens überschaubar und ein Spiegelbild aller sozialen Brennpunkte auf 
der ganzen Welt. Deutlich zu spüren ist aber ein Zusammenhalt und ein 
gegenseitiges Aufeinander-Aufpassen im Kiez, wir als Sportverein erle-
ben das jeden Tag. In Zusammenarbeit mit den Eltern und gesellschaftlich 
Engagierten versuchen wir den Kindern und Jugendlichen eine Perspekti-
ve mit Sport zu bieten. Und das ist in den letzten Jahren sehr gut gelungen 
und man kann beobachten wie sich kleine Persönlichkeiten entwickeln 
und das stimmt zuversichtlich für die Zukunft.

Mein Statement zur Waffenverbotszone ist: Null Toleranz für Bewaff-
nung! Denn wer ein Messer, Schlagring, Teleskopschlagstock etc. bei sich 
führt, der wird zwangsläufig eher dazu gebracht diese Sachen einzusetzen. 
Die Kriminalität wird damit nicht re-
duziert, dass Zonen eingerichtet wer-
den. Ursachenbekämpfung ist die 
Hauptaufgabe. Aufklärung und gesell-
schaftliche Arbeit sind die kleinen Stu-
fen, die man besteigen muss, um Ab-
hilfe zu verschaffen.

Deshalb ist mein Motto: Jeder soll 
sein Umfeld sauber halten und schüt-
zen. Wenn das einige mehr machen, 
wird vieles besser.“

- Matthias, 
Sportschule International

„Seit 05.11.2018 gibt es in Leipzig rund um die 
Eisenbahnstraße und das Rabet die erste Waffen-
verbotszone Sachsens. Wegen hoher Kriminalität 
ist es jetzt verboten jegliche Gegenstände, die als 
Waffen dienen können, schnell erreichbar mit sich 
zu tragen. Dazu zählen sogar Haushaltsmesser oder 
Werkzeuge. Die Polizei wird bei der Durchsetzung 
von Bereitschaftspolizisten unterstützt, eine beson-
dere Schulung bezüglich der Waffenverbotszone 
gab es allerdings nicht. 

Das merkt man vor allem daran, dass die Polizis-
ten übermäßig nervös auftreten und unnötig aggres-
siv reagieren. Innenminister Roland Wöller (CDU) 
sagte, die Waffenverbotszone „ist ein wichtiger 
Baustein, um dort die Sicherheit zu erhöhen.“ Ab-
gesehen davon, dass die Zone Kriminalität nur an 
andere Orte verdrängt und die Ursachen überhaupt 
nicht angreift, fühle ich mich seitdem eher unsiche-
rer. Es gibt jetzt verdachtsunabhängige Kontrollen, 
in die ich auf dem Heimweg schon zweimal geraten 
bin. Ich wohne auch schon lange in dem als „ge-
fährlichen Ort“ deklarierten Eisenbahn-Kiez. Wenn 
die Polizisten allerdings während der sinnlosen 
Kontrollen schon bei der kleinsten Regung die 
Hand zur Waffe rutschen lassen, kommt mir mein 
Kiez jetzt sehr viel gefährlicher vor als vorher.“

- Uschi, 
Zweieck

Stimmen aus der Nachbarschaft zur Waffenverbotszone:
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Was sind die sogenannten „Arbeitsgelegenheiten“ 
des Jobcenters?

Für viele Leute stehen die sinnvol-
len Aspekte der Arbeitsgelegenhei-
ten im Vordergrund, es gibt aber 
auch eine Kehrseite: 

- AGHs können das reguläre Stellen-
angebot verschlechtern, wenn z.B. 
Festanstellungen durch sie ersetzt 
werden, obwohl die gleiche Arbeit 
gemacht wird. 
- Nur ca. 25% der Leute in AGHs ver-
bessern dadurch wirklich ihre Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt.
- Personen in AGHs tauchen nicht in 
der Arbeitslosenstatistik auf und 
„schönigen“ sie dadurch.

Selbst wenn AGHs manchmal sinn-
voll sein können, sind sie letztendlich 
doch ein „arbeitsmarktpolitisches In-
strument“ mit extrem niedrigen Löh-
nen für nützliche Arbeit. 

Zweieck: Du arbeitest in einer Ar-
beitsgelegenheit. Was ist das?

Karin: Eine AGH ist eine vom Staat 
finanzierte Maßnahme, die Langzeitar-
beitslose unterstützen soll, wieder auf 
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Da gibt 
es verschiedene Möglichkeiten wie Bür-
gerservice oder Arbeit in den Gärten der 
Tafel. Ich stelle z.B. in einer Holzwerk-
statt Lernspielzeug aus Naturmaterialien 
für Kindergärten und Schulen (u.A. 
Montessori-Schulen) her.

Zweieck: Für welche Personen sind 
die Arbeitsgelegenheiten gedacht?

Luise: In meinem Fall war ich schon 
sehr lange arbeitssuchend. Ich wollte in 
eine AGH, um wieder einen geregelten 
Tagesablauf zu bekommen. Es gibt aber 
auch ältere Menschen oder Menschen 
mit Behinderung bei uns, die keine „nor-
male“ Arbeit mehr auf dem ersten Ar-
beitsmarkt finden würden. Die AGHs 
sind eine gute Möglichkeit, soziale Kon-

takte zu knüpfen und unter Leute zu 
kommen. 

Zweieck: Wie sind eure Arbeitsbedin-
gungen?

Luise: Wir arbeiten 20 Stunden in der 
Woche und verdienen 1,50 Euro pro 
Stunde. Allerdings nur für die Stunden, 
die wir wirklich gearbeitet haben. Wenn 
wir krank sind, bekommen wir also kein 
Geld. Obwohl es nicht viel ist, ist das für 
manche eine Erleichterung zum eher 
knappen Hartz IV-Satz. 

Zweieck: Für manche Leute ist die 
Arbeit in einer AGH nicht so sinnvoll, 
z.B. wenn sie in einem ganz anderen Be-
reich als in ihrem Beruf arbeiten sollen. 
Was passiert, wenn man nicht in einer 
AGH arbeiten möchte? 

Karin: Wenn in der Eingliederungs-
vereinbarung (EGV) steht, dass man 
eine AGH machen muss, ist es nicht 
ganz so leicht, dagegen vorzugehen. Al-
lerdings kann man Widerspruch einle-
gen, wenn die AGH nicht sinnvoll für die 
weitere berufliche Zukunft ist. Ob der 
Widerspruch akzeptiert wird, ist natür-
lich eine andere Frage. Wichtig ist, erst 
einmal die EGV in Ruhe zu Hause oder 
im Zweieck durchzulesen. Dann ver-
pflichtet man sich gar nicht erst zu etwas, 

was keinen Sinn für einen persönlich 
macht. Es ist vor allem wichtig den 
Mund aufzumachen und mit dem Ver-
mittler zu besprechen, welche AGHs den 
eigenen Fertigkeiten und Vorstellungen 
entsprechen.

Ein paar unserer Mitglieder* arbei-
ten in Arbeitsgelegenheiten (AGH). 
Diese werden ihnen vom Jobcenter 
vermittelt. Wir haben ein kurzes In-
terview geführt, in dem sie erzählen, 
was das genau bedeutet: 

Am 30.10. haben wir im Zweieck Halloween gefei-
ert. Die Party war wirklich schrecklich: al-

les war voll mit Spinnenweben, wir ha-
ben Gehirn gegessen, Blutbowle 
getrunken und die Kinder sind 
schreiend vor den Gespenstern 
weggerannt. Ich grusele mich schon 

richtig vor der Halloween-Party 2019!

HaLloween

*Namen von der Redaktion geändert.
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Die Armen sollen wegziehen

Ich bin vor ein paar Wochen nach 
Anger-Crottendorf gezogen. Es war 

gar nicht schwer für mich, eine Woh-
nung zu finden. Ich bin Lehrerin und das 
ist ein Beruf, der einen zu einem belieb-
ten Mieter macht. Die Mitarbeiter der 
Hausverwaltung waren sehr nett zu mir 
und problemlos war der Mietvertrag un-
terzeichnet.

Seit ich hier wohne, gehe ich regelmä-
ßig ins Zweieck. Ich finde es super, dass 
es bei mir um die Ecke diesen Ort gibt: 
es kommen alte und junge Leute, Deut-
sche und Ausländer, Studenten und 
Hartz-IV-Empfänger, Arbeiter und Kin-
der zusammen. Wir gestalten unsere 
Freizeit gemeinsam und helfen uns ge-
genseitig, wo wir können. Im Zweieck 
habe ich einen Nachbarn aus meinem 
Haus kennengelernt. Die Hausverwal-

tung, die zu mir so nett war, verhält sich 
ihm gegenüber schrecklich. Er ist kein 
Lehrer, sondern aufgrund einer Krank-
heit von Hartz IV abhängig. Die Haus-
verwaltung versucht meinen Nachbarn 
im Auftrag des Hauseigentümers loszu-
werden. Sie schicken ihm eine Kündi-
gung nach der anderen. Die sehen alle 
rechtskräftig aus. Dank eines befreunde-
ten Anwalts weiß mein Nachbar aller-
dings, dass sie nicht rechtskräftig sind. 
Dass er mit einem Anwalt befreundet ist, 
ist Zufall. Sich vom Hartz-IV-Satz einen 
leisten, könnte er sich wohl nicht. 

Dass Vermieter die ärmeren Mieter 
loswerden wollen ist leider kein Einzel-
fall. Ich wollte nach Anger-Crottendorf 
ziehen, weil ich es schön finde, dass hier 
nicht nur Studenten und gut situierte 
Leute wohnen, sondern es ein bunt ge-
mischter Stadtteil ist. Bei meiner Woh-
nungsuche wurde ich allerdings meist 

Nasti, 29 zuerst darauf hingewiesen, dass Mieter, 
die von HartzIV abhängig sind, nicht er-
wünscht sind. Es gab sogar Vermieter, 
die unbedingt wollten, dass ich einziehe, 
weil ich die erste Interessentin ohne 
Hartz-4 war. Bei einer Besichtigung 
wurde mir gesagt, dass das Haus „ein 
bisschen schwierig“ sei, aber dass man 
darauf achte, dass nach und nach „so 
Leute wie Sie“ - also Lehrer? - einziehen 
sollten. Ich habe dann gefragt, wo dann 
die jetzigen Mieter wohnen sollten. Er 
hat geantwortet, dass das ja dann nicht 
mehr sein Problem sei. 

So denken wohl auch meine jetzigen 
Vermieter. Ihnen ist klar, dass sie von ei-
nem Lehrer langfristig mehr Geld ver-
langen können und versuchen jetzt, mei-
nen Nachbarn auf die Straße zu setzen. 
Mitten im Winter und aus dem einfachen 
Grund, dass er nie mehr Miete zahlen 
können wird als jetzt.

Es ist ein altes Lied
In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, sang damals die Sängerin im 
Radio als ich noch ein Kind war und bei meinen Eltern wohnte. Ich konnte 
die Frau damals nicht verstehen, weil hinter mir das Klappbett meiner 
Schwester stand und ihre Füße sehr nah bei meinem Kopf lagen.
Gern hätte ich die Nacht einmal für mich und meine Träume allein gehabt. 
Und den Hamster, der über meinem Kopf auf dem Holzgestell des Bettes in 
seinem Glaskasten randalierte, so dass ich glaubte, er würde sich zu mir 
hindurch und dann mich fressen, in eine Ecke des Zimmers gestellt.
Heute habe ich in der Nacht keinen Hamster und keine Schwester mehr in 
meinem Zimmer. Am Himmel hinter dem Fenster sehe ich Sterne, Flugzeu-
ge, Wolken und Vögel ziehen. In den Fenstern gegenüber scheint verschie-
denes Licht. Die Frau habe ich lange nicht mehr singen hören; es ist ein altes 
Lied.

Pamela

*Namen von der Redaktion geändert.



Seite 4  ZWEIECK

/zweieckleipzig zweieckleipzig.wordpress.com 2ekinfo@posteo.de

Herausgeber
Stadtteilladen Zweieck

EinLaden e.V.
Zweinaundorferstraße 22

04318 Leipzig
Treffen jeden Montag 17:00 Uhr

V.i.S.d.P.: L. Michaelis, Zweinaundorferstr. 22, 04318 Leipzig

Wer sind wir?
Das Zweieck ist ein Verein von der 

Nachbarschaft für die Nachbarschaft. 
Wir sind ein Raum für Austausch, ge-
genseitige Unterstützung und nettes Bei-
sammensein. Wir leben in einer Zeit, in 
der immer mehr Menschen auf sich al-
lein gestellt sind. Das wollen wir über-
winden und uns für eine starke und le-
bendige Nachbarschaft einsetzen. Egal 
ob Arbeiter, Flüchtling, Schüler oder 
Hartz-4-Empfänger. Wir haben alle un-
sere Probleme und Vorurteile. Deshalb 
ist es wichtig, dass wir zusammenkom-
men, uns kennenlernen und gegenseitig 
unterstützen. Hast du Probleme mit dem 
Jobcenter? Dann suchen wir zusammen 
jemanden, der sich damit auskennt und 
dich vielleicht sogar begleitet. Einfach 
nur alleine und überarbeitet? Dann lass 
uns sonntags im Hof ausspannen.

Warum das Ganze?
Die Stadt Leipzig wird hipp, schick 

und vor allem...teuer. Luxusbauten von 
Plagwitz bis Anger-Crottendorf, von 
Gohlis bis in die Südvorstadt. Mal alter-
nativ, mal eher spießig. Aber garantiert 
immer zu teuer für normale Leute. Auch 
das tägliche Leben braucht immer mehr 
Geld. Die Dönerbude muss dem Biores-
taurant weichen, die Eckkneipe der schi-
cken Bar. Die Preise steigen und der All-
tag der einfachen Leute hat kaum noch 
Platz.

Was tun wir dagegen?
Wir haben einen Ort geschaffen, den 

alle mitgestalten können. Eine Alternati-
ve zur Kommerzialisierung und zum 
Ausverkauf der Stadt durch die Politik 
und Wirtschaft. Um das stemmen zu 
können, wollen wir uns von vornherein 
unabhängig von Stadt, Politik und Wirt-
schaft machen. Alles, was im Laden an-
fällt machen wir selbst. Putzen, Kochen, 
Instandhaltung und die gesamte Finan-
zierung. Jeder kann mitmachen, der die 
einfachsten Regeln des Zusammenseins 
beachtet: Respekt füreinander. Verant-
wortungsgefühl für den Laden und die 
Nachbarschaft. Keine Ausgrenzung dul-
den.

Denn nur gemeinsam 
sind wir stark!

Beutezug Ost
An einem Sonntagnachmittag vor ein paar Wochen zeigten wir im Zweieck den 

Film „Beutezug Ost“. In dem Film geht es darum, wie das Volkseigentum der DDR 
(Betriebe, Wohnungen und so weiter) für teilweise eine Mark an Investoren aus dem 
Westen verhökert wurde. Der Film erzählt davon, wie Fabriken von der Konkurrenz 
aus dem Westen heruntergewirtschaftet wurden und Massen an Menschen arbeitslos 
wurden. Das Thema DDR und Treuhand (die Stelle, die für den Verkauf und die 
Verwaltung des Volkseigentums der DDR verantwortlich war) kam immer wieder 
bei uns im Verein auf. Manche haben es miterlebt, manche nicht - aber was damals 
eigentlich passierte mit dem „Volkseigentum“, fragten sich viele. So zeigten wir kur-
zerhand den Film und hatten danach noch eine spannende Diskussion. Spannend 
waren vor allem die Erzählungen von unseren Mitgliedern oder Gästen, die die Zeit 
der „Wende“ miterlebt haben. Wir hatten das Gefühl, dass es noch einiges über die 
DDR zu erzählen gibt! 

Deshalb wollen wir am 09.02.2019 noch einmal eine Veranstaltung zum Thema 
„Wie ist die Wende in Anger-Crottendorf verlaufen?“ machen. Wir freuen uns 
auf viele Interessierte und zahlreiche Geschichten aus unserem Viertel. Über die ge-
naue Zeit werden wir euch rechtzeitig auf unserer Homepage und unseren Flyern 
informieren.

Kekse zum Ausstechen
- 100g Zucker
- 200g Butter 
- 300g Mehl
- 1 Ei 

Alle Zutaten zu einem Teig verkneten. 
Kurz kalt stellen, dann nach Belieben 
ausstechen. Kekse ca. 15 Min. backen, 
bis sie braun werden.

Vanillekipferl
- 4 Vanilleschoten
- 100g gemahlene Mandeln
- 150g Mehl
- 150g kalte Butter
- 50g feiner Zucker
- 1 Prise Salz

Alle Zutaten zusammen kneten. Eine 
halbe Stunde kühl stellen. Aus dem Teig 
die Kipferl formen und bei 180° ca. 15 
Min. backen bis sie leicht braun wer-
den.  1 Päckchen Vanillezucker und 3 
gehäufte EL Puderzucker zusammen 
mischen und die fertigen Kipferl 5 Min. 
nach dem Backen darin wälzen.

Von Denise

Wir feiern am 31.12. ab 19:00 Uhr im Zweieck, um 2019 zu begrüßen. 
Ihr seid herzlich eingeladen auch zu kommen. Bringt gerne Essen mit!

Weitere Infos folgen auf der Website.

ZWEIECK
SilveSter im 

2019


