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ZWEI|ECK
ZEITUNG FÜR DIE NACHBARSCHAFT

Stadtteilladen Zweieck
Zweinaundorfer Straße 22

04318 Leipzig

Treffen jeden Montag 
17:00 Uhr

Montagstreff 17:00
Organisieren und Austauschen

Dienstag 18:00-20:00
Sprachtreff

Freitag 18:00
Fußballspielen Soccerworld

Freitag 21:00
Offene Kneipe

Montag 15:00-16:30
Hausaufgabenhilfe

In den vergangenen Monaten hat sich einiges im Hinterhof 
des Zweiecks getan und nun möchten wir, der Arbeitersport 
Leipzig e.V. (ASL), unsere Türen für Euch öffnen. Wir sind 
eine bunt gemischte Truppe und haben 
mächtig Lust, zusammen aktiv zu werden 
und Sport zu treiben. Euch mag sich die 
Frage stellen, warum wir nicht einfach zu 
einem bestehenden Verein gegangen sind 
und uns die Mühe gemacht haben, einen 
eigenen Verein zu gründen. Das hatte vor 
allem zwei Gründe: Zum einen, weil wir 
das Gefühl haben, dass man sich im eige-
nen Viertel immer fremder wird. Ob nun 
Schüler, Hartz IV-Empfänger, Geflüchte-
ter oder Arbeiter. Jeder hat irgendwie sei-
nen eigenen Alltag, seine eigenen Routi-
nen. Wer nebenan wohnt oder im 
Nachbarhaus, weiß man meist gar nicht. 
Mit dem Zweieck gibt es bereits die 
großartige Möglichkeit, sich zu begegnen 
und auszutauschen. Hier zählt das 
Menschliche, nicht Beruf, Herkunft oder 
Alter. Das finden wir toll und daran wol-
len wir anknüpfen, indem wir offene und 
bezahlbare Sportangebote schaffen. Zum 
anderen, weil wir nicht von einem Trai-
ner zu Leistung gedrillt werden wollen. Es ist großartig, dass 
der Sport einen großen Ehrgeiz entfachen kann. Das geht je-
doch auch ohne Konkurrenz, als Gemeinschaft. In den aller-
meisten Vereinen geht es jedoch genau darum, was wir NICHT 

Ein neuer Sportverein im Viertel!
Der Arbeitersport Leipzig e.V. stellt sich vor

Arbeitersport Leipzig e.V.
Zweinaundorferstr. 22 (Hinterhaus)
04318 Leipzig
www.arbeitersport.blogspot.com
arbeitersport@gmail.com

Kondition/Fitness:
Do. 16 Uhr, Sa. 11 Uhr

Fußball (Treff Soccerworld):
Fr. 18 Uhr [ab 22.03.: 17h Treff Zweieck]

Tanzen:
Di. 11 Uhr, Mi. 18 Uhr

Boxen:
Mo. 20 Uhr, Di. 18 Uhr, Fr. 17 Uhr

wollen: Konkurrenz und Wettkampf. Wir wollen zusammen 
trainieren, voneinander lernen und Spaß haben, und wenn wir 
dabei sogar noch fitter werden, haben wir auch nichts dagegen. 

Was bietet der ASL eigentlich an? Hier 
kommt eine weitere Besonderheit des Ver-
eines zum Vorschein: Unsere Trainer sind 
wir selbst. Der ASL hat kein festgefahrenes 
Repertoire an ein paar Sportarten, sondern 
ist das, was wir gemeinsam daraus machen. 
Wir leiten uns gegenseitig an und jeder 
kann seine sportlichen Erfahrungen ein-
bringen. Einige von uns waren bereits im 
Box-Verein, Tanzen seit langem oder haben 
schon immer große Freude daran, die eige-
ne Kondition durch Fitnessübungen zu ver-
bessern. Und so werden bei uns zurzeit die 
Bandagen gewickelt, Tanzchoreographien 
einstudiert und Bauch-Beine-Po zusam-
mengekniffen. Doch warum sollte es dem-
nächst nicht auch einen Lauftreff oder Yoga 
geben? Der ASL ist, was wir daraus ma-
chen! Mitmachen darf jeder, der seinem 
Gegenüber mit Respekt begegnet und Spaß 
daran hat, mit anderen Menschen Sport zu 
treiben. Wenn Du Lust bekommen hast mit-
zumachen oder mehr über den ASL erfah-

ren möchtest, dann frag doch einfach mal im Zweieck nach, bei 
wem Du dich erkundigen kannst oder melde Dich unter unserer 
Mailadresse. 

Sport frei!
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man sie gemeinhin im Milieu so trägt. 
Für mein Kostüm fehlt mir eine Idee. 
Auf jeden Fall wollen wir Bier aus der 
Flasche trinken und auf dem Balkon 
rumgrölen.

Denn eins ist klar: Die einzige Attrak-
tion hier sind die Bewohner.

P.J.

Der Hai

Fast jeder kennt die Straßen, Plätze und Parks in unserem 
Stadtteil. Wir kommen fast jeden Tag an ihnen vorbei, auf 
dem Weg zur Arbeit oder zum Sport. Viele Orte sind nach 
wichtigen Personen benannt, doch nur selten fragt man 
sich einmal: „Sag mal, wer war eigentlich...“. Wir wollen in 
den nächsten Ausgaben unserer Zeitung immer eine von 
diesen Personen vorstellen. 

Liselotte Herrmann wurde 1909 in Berlin geboren und erleb-
te auch dort ihre Kindheit. Sie studierte in Stuttgart zuerst Che-
mie, bevor sie begann, Biologie zu studieren. Bereits in ihrer 
Studienzeit kam sie in Kontakt mit verschiedenen politischen 
Gruppen und trat 1921 der Kommunistischen Partei Deutsch-
lands (KPD) bei. Als sie 1933 versuchte, ihren jüdischen Kom-
militonen zu helfen, wurde sie von der Universität ausge-
schlossen und arbeitete anschließend als Kindermädchen. Ab 
1934 übernahm sie illegale Arbeiten für die KPD, indem sie 
geheime Informationen zur Aufrüstung durch die Nazi-Regie-
rung an die Kommunistische Partei übermittelte. Das Ziel der 
KPD war es, bereits frühzeitig auf die Aufrüstungs- und 
Kriegspolitik der Nazis aufmerksam zu machen.

1935 wurde Liselotte Herrmann von einem Agenten verraten 
und von den Nazis festgenommen. Sie sollte Informationen 
über ihre Genossen weitergeben, was sie jedoch standhaft ver-
weigerte. Im Jahr 1937 wurde 
Lilo Herrmann zum Tode ver-
urteilt, wogegen viele Men-
schen aus unterschiedlichen 
Ländern demonstrierten. Trotz 
des großen Protests wurde sie 
1938 in Berlin-Plötzensee hin-
gerichtet. Liselotte Herrmann 
war Mutter eines Sohnes, Wal-
ter Herrmann, der nach ihrem 
Tod bei seinen Großeltern auf-
wuchs und 2008 in Stuttgart 
einen Stolperstein (Gedenk-
stein) für seine Mutter errichte-
te. Liselotte Herrmann kämpfte ihr (kurzes) Leben lang gegen 
den Faschismus und einen neuen Weltkrieg und setzte sich für 
den Frieden ein.

„Sag mal, wer war eigentlich...“
Teil 1: Liselotte Herrmann (1909-1938), Liselotte-Herrmann-Straße und Liselotte-Herrmann-Park

In Anger-Crottendorf gibt es jetzt 
einen Hai. Einen Immobilienhai. Wann 
der unterwegs war, weiß man nicht. Aber 
der geile Schrottplatz musste wegziehen. 
Dort konnte man prima stöbern und tolle 
alte Sachen finden. Der hatte sogar riesi-
ge bronzene Kirchenglockenschwengel. 
Ich hätte gerne einen für mein Zuhause 
gehabt, aber selbst der kleinste war viel 
zu schwer. Vielleicht hatte die Kirche 
auch einen Hai, sonst gibt man ja seine 
Glocken nicht in den Schrott.

Unser Hai hat einen Kran geschickt 
und viele polnische Arbeiter. Er hat den 
alten Fabrikschornstein halb abreißen 

Eine kleine Geschichte aus dem Viertel

lassen und jetzt hat der halbe Schorn-
stein ein Gerüst. Das ist dann bestimmt 
original ostdeutsche Industriekultur und 
macht das neue Bauwerk schön teuer. 
Die Birkenbäumchen und die Turmfal-
ken sind fort. Sie wohnten in der Schorn-
steinspitze. Man sagt es wird eine 
Luxusimmobilie. Kann sein es steht ja 
ein altes Backsteinfabrikgebäude da. Da 
kann man schicke Lofts rein bauen, mit 
einem schönen großen Betonhof für die 
Autos der Loftbewohner.

Mein Mann hat ja überlegt sich ein 
Feinrippunterhemd und eine peinlich 
gestreifte Jogginghose zuzulegen, wie 

Entwicklung der Mieten für Wohnungen in 
Leipzig von 2004 bis 2018 
(in Euro pro Quadratmeter) 
Quelle: www.de.statista.com
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Wenn man auf der Zweinaundorfer 
Straße unterwegs ist, läuft man oft am 
Zweieck vorbei. Zwei|Eck – Stadtteilla-
den Anger-Crottendorf steht am Eingang 
und hinterlässt für Unwissende so einige 
Fragen. So ging es auch mir, Anika, Aus-
zubildende und 23 Jahre jung. Seit Mai 
2018 laufe ich fast jeden Tag am Zwei-
eck vorbei und fragte mich anfangs, was 
es damit auf sich hat. Der Begriff Stadt-
teilladen ließ mich dabei zuerst an einen 
kleinen Einkaufsladen denken – Lebens-
mittel, vielleicht ein paar Hygienearti-
kel, eben alles was man im Alltag so 
braucht. Als ich dann einen Aushang für 
einen Karaokeabend sah, weckte das 
meine Neugier. Anstatt eines kleinen 

Erster Eindruck eines Neulings vom Zweieck
Lädchens fand ich mich in einem Raum 
mit Sitzecke, Kickertisch, einer kleinen 
Bar und so einigen Menschen wieder. 
Von Kindern bis Erwachsenen war alles 
dabei, wobei der Anteil der jungen Leute 
überwog. An diesem Abend lernte ich, 
dass das Zweieck eine Art Treffpunkt für 
alle aus der Umgebung ist. Ob man neue 
Leute kennenlernen möchte, Hilfe bei 
Problemen benötigt oder sich beim Ar-
beitersport auspowern möchte – im 
Zweieck vereint sich all dies. Mittler-
weile bin ich (mehr oder weniger) regel-
mäßig im Zweieck unterwegs und kann 
es nur jedem wärmstens empfehlen, mal 
vorbei zu schauen. Egal woher man 
kommt, wer man ist, wie alt man ist oder 
welche Sprache man spricht – jeder ist 
im Zweieck willkommen und wird herz-

lich empfangen. Selbst ich als etwas 
schüchterne und auch etwas durchge-
knallte Person wurde direkt in die Grup-
pe integriert und habe bereits viele neue 
Kontakte geknüpft. Auch wenn ich durch 
meine Arbeitszeiten leider nicht immer 
bei den organisatorischen Treffen am 
Montag dabei sein kann, so habe ich 
trotzdem einen Weg gefunden mich im 
Zweieck zu engagieren. Auch mit klei-
nen Sachen kann man sich hier gegensei-
tig unter die Arme greifen. Und immer-
hin hat man nicht überall die Möglichkeit 
auf so einfachem Weg neue Kontakte zu 
knüpfen. Alles, was man tun muss, ist es 
den inneren Schweinehund zu überwin-
den und mal vorbei zu schauen. Wir se-
hen uns im Zweieck. 

Anika, 23

Wir waren ein bunt gemischtes Publikum von Interessierten und ehemaligen DDR-Bürgern - ob 3 oder 88 Jahre alt. In einem 
Punkt waren sich alle einig: „Die Gemeinschaft in der DDR war einfach sensationell gut!“ Damals ist man auf der Straße mit den 
Menschen aus der Nachbarschaft noch viel öfter ins Gespräch gekommen. Man kannte sich. Man interessierte sich. Wenn jemand 
Probleme hatte, griff man sich gegenseitig unter die Arme. Aber seht selbst: 

Erzählcafé im Zweieck zum Leben in der DDR
Wo hat man eingekauft? Wie viel kostete eine Wohnung? Wie sah die Hausgemeinschaft aus? Über diese Fragen und 

viele mehr sprachen wir am 9. Februar bei einem ersten Erzählcafé im Zweieck.

Wenn es nicht zu spät geworden wäre, hätten wir bestimmt noch stundenlang weiter quatschen können. Auch deswegen wür-
den wir uns freuen in Zukunft noch weitere Erzählcafés zu veranstalten. Kommt doch mal im Zweieck vorbei und sagt uns 
welche anderen Themen dann dringend dabei sein sollten. Am 9.3. um 15:30 Uhr steht anlässlich des Frauentags schon das 
nächste Erzählcafé an (siehe Seite 4). Kommt vorbei!

Es war schon traurig. Unser 
Land war weg, obwohl es ja 
irgendwie doch noch da war!

Subbotnik - den Arbeitsein-
satz im Kindergarten - fand 
ich immer richtig cool! Ge-
meinsam etwas anzupacken 
war ein tolles Gefühl!

Die Baustoffe waren knapp. 
Das führte zu dem Problem, 
dass Gebäude oft nicht in-
stand gehalten werden 
konnten.

Heutzutage geht schonmal die 

Hälfte des Einkommens für 

Miete drauf. Bei einem Ver-

dienst von 300 DDR-Mark, 

haben wir damals gerade mal 

30 für eine Neubau-Wohnung 

ausgegeben. 

Ich spüre immer diesen Wi-
derspruch. Ich hatte eine 
spitzen Kindheit in der 
DDR und plötzlich wurde 
einem erzählt, wie schlecht 
alles gewesen sein soll.

Es war nicht einfach in der 
Nachkriegszeit. Viele Väter 
waren gefallen und der Auf-
bau ging langsam voran. 
Aber es wurde immer besser.

Für 12 DDR-Mark konnten 
wir unser Kind ins Ferienla-
ger schicken, alle weiteren 
Kosten wurden vom Betrieb 
übernommen.

Schlösser? Fehlanzeige! An 
den Haustüren gab’s nur 
Klinken. Es hat ja jeder nach 
jedem geguckt.
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Fasching im Zweieck 

/zweieckleipzig zweieckleipzig.wordpress.com zweieck@posteo.de
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Zweinaundorferstraße 22
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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!

Erzählcafé zum Frauentag
Nachdem wir vor einem Monat ein inte-
ressantes Erzählcafé zum Thema „Leben 
in der DDR“ hatten, laden wir herzlich 
zum nächsten Erzählcafé ein. Anlass ist 
der internationale Frauentag, der seit 
über 100 Jahren gefeiert wird. Wir wol-
len gemeinsam über die frühere und heu-
tige Situation von Frauen sprechen. Alle 
sind herzlich willkommen und wir freu-
en uns auf einen spannenden gemeinsa-
men Nachmittag mit Euch im Zweieck. 

Erzählcafé am 9. März um 15.30 Uhr

Menschen, Tiere, Attraktionen: Auch im Zweieck ging‘s an Fasching heiß her!


