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S-Firmenkunden kann:
Wachstumsinanzierung!
Wir haben für die Obstland
Dürrweitzschen AG eine
Verpackungslinie für
Bio-Äpfel inanziert.

www.s-irmenkunden.de

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir bekommen schnelleres Internet!
Aber bevor wir jetzt in überschwängliche und
tränenreiche Freudentänze ausbrechen, sollten
wir auch kurz durchatmen und uns der Tragweite
dieser Wende bewusst werden. Das Tempolimit
auf der Datenautobahn wurde soeben angehoben. Während meine Generation in der Schule
noch in Form des Informatikunterrichts vorsichtig an die Grundlagen der Dateneingabe
herangeführt wurde, geht für die Kinder von heute
kaum ein Weg am Laptop vorbei, wenn ein Projekt recherchiert, eine Präsentation mit bewegten Bildern, Animationen und eingebetteten Videos gestaltet werden soll. Wie
viele Firmen nutzen inzwischen Bestell-, Rechnungslegungs- und
Planungssoftware auf Onlinebasis? Und mal ehrlich: wer seine
Lieblingssendungen nicht digital aufzeichnen lässt, um sie später
zu schauen und um die Werbung „skippen“ (dt. überspringen) zu
können, der hat das Update für den Feierabend 4.0 auf der eigenen Festplatte noch nicht installiert.

Seite 4

Unsere Kinder wachsen als digital natives auf, begreifen
die neuen Medien und den Umgang mit der fast überall erreichbaren virtuellen Welt als etwas ganz
natürliches, normales, nützliches. Es ist nicht
länger einem Erziehungsfehler zuzuschreiben,
dass sie schon in zarten Kleinkindjahren bestens vertraut sind mit der Wischbewegung über
den Touchscreen, wissen, dass sie ihre Lieblingsvideos über ein rotes Logo mit weißem PlayDreieck erreichen und uns besser erklären können, dass schon wieder eine unerwünschte Werbung
aufgeploppt ist, als wir ihnen das Wort Enzyklopädie
buchstabieren würden.
Willkommen im Digi-Tal! 30 Jahre nach der Wende trennen uns
keine Mauern mehr, sondern verbinden uns über Ozeane hinweg
die Nachrichtenprotokolle von WhatsApp, Facebook und Co. Dass
uns das nicht emotional verrohen lassen muss, erzählen in dieser
Ausgabe zwei Auswanderer in ganz persönlichen Stories. Entdecken Sie sich darin wieder? Viel Spaß beim Lesen!


			

Herzlichst, Ihre Julia Sachse
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Um Bits und Bytes erweitert
Markt 1

Apfelbäume, Fenster in der Laube und
Rasenmähroboter namens
“
„Data“ – so techniklastig
r Bär
e
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r
a
das klingen mag, doch für
„Schw em Weg
einen digitalisierten Schreauf d
bergarten taugt es noch nicht.
alen
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Gart

Schönes
für Zuhause
Deko-Ideen,
handgemachte Seifen
und mehr

Köstliches
für Genießer
Wein, Trüffel und
andere Spezialitäten
aus der Region

Mit dieser Erkenntnis beschloss Peter Kirchenberg
seinen Gartenverein „Schwarzer Bär“ zumindest in Sachen
Verwaltung und Papierkrieg auf
den modernsten Stand zu bringen. Peter
Kirchenberger arbeitet bereits seit 1991 mit
dem Computer und wechselt heute je nach
Bedarf ganz lässig zwischen Smartphone,
i-Pad und Laptop hin und her. Nach seiner
Wahl zum Vorsitzenden im Jahre 2011 begann er, die Dokumente aus Ordnern von
rund anderthalb Regalmetern zu scannen
und als digitale Kopien abzulegen. Das älteste gescannte Dokument stammt übrigens
aus dem Jahre 2002. „Die Steuererklärung
ist so in zehn Minuten vom Tisch“, erläutert
Peter Kirchenberger nur einen der Vorzüge, alle Dokumente in elektronischer Form
vorrätig zu haben. Auch die alle vier Jahre
stattﬁndende Prüfung auf Gemeinnützigkeit lässt sich so viel leichter bewerkstelligen.
Alle Dokumente hat er auf einem
passwortgeschützten USB-Speicher
abgelegt. Zusätzlich existiert noch
eine Datensicherung auf einer Festplatte. So ist einerseits der Datenschutz sichergestellt und andererseits dem Datenverlust vorgebeugt.
Im Rahmen des Wettbewerbs
„Sachsens schönste Gärten“,
an dem auch der Schwarze
Bär teilnahm, wurde
dieser Aufwand
nun belohnt.
Bei der Begehung am

18. Juli
zeigte Peter
Kirchenberger der
Jury nicht nur
die Gartenanlage,
sondern präsentierte auch die digitalisierte
Verwaltung. Auch wenn es nicht fürs Siegertreppchen reichte, würdigte die Jury die Leistungen mit einem Sonderpreis „Digitalisierung“. Der Preis besteht aus einer Urkunde,
einem Gutschein der Dachdeckerei Rothkegel Torgau, einer Heckenschere und einem
Nistkasten. Als nächstes Digitalisierungsprojekt wird wohl eben jener Nistkasten herhalten müssen. Schließlich
soll dokumentiert werden,
wer wann darin
brütet. Hierfür will Peter
Kirchenberger
den Kasten mit
einer Kamera
ausstatten.
Mit ein bisschen
Glück bekommt
Torgau so noch
eine Schwarzer-Bär-Kamera
„Nistkasten“.

Entspannt entdecken,
gemütlich einkaufen!
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n Text/Fotos: Thomas Keil

Als das Internet endlich rasen lernte
„Leistungsfähiges schnelles Internet ist wie Vitamin C. Der Körper braucht es einfach!“ Den
bildhaften Vergleich lieferte Dr. Eckhard Rexroth
am 25. September, um die Wichtigkeit und Bedeutung der zweistelligen Millioneninvestition
gerade für den ländlichen Raum noch einmal zu
unterstreichen.
Das Projektgebiet Torgau, in dem nun endlich
auch die Bagger für den Breitbandausbau rollen
werden, umfasst die Kommunen Arzberg, Beilrode, Dommitzsch, Dreiheide, Elsnig, Torgau
und Trossin und ist das letzte von insgesamt
sechs Ausbaugebieten in Nordsachsen. Allein
hier profitieren mehr als 5400 Haushalte, über
300 Unternehmen sowie knapp 70 Institutionen von Schulen bis Behörden.
Die Glasfaser-Erschließung ist die größte Investition, die der Landkreis Nordsachsen jemals
getätigt hat. Sie umfasst circa 94 Millionen
Euro. 90 Prozent fließen als Fördermittel von
Bund und Land. In den sechs Projektgebieten profitieren
insgesamt 28 Kommunen. Rund 40 000 Haushalte, 3000
Unternehmen und 71 Schulen kommen ans schnelle Netz.
Rainer Frank, Außendienstleiter Infrastrukturvertrieb der
Telekom, appellierte an die Bevölkerung, es dann später
auch ausgiebig zu nutzen. Erste Kommunen im Landkreis
könnten noch in diesem Jahr die schnellen Anschlüsse in
Anspruch nehmen. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 1 Gigabit pro Sekunde.
Damit finde der Verbraucher einen Anschluss vor, der vielfältige Möglichkeiten für digitale Anwendungen bietet.

Der Telekom-Vertreter lobte wiederum die Zusammenarbeit
mit dem Landratsamt, was schnelle Genehmigungen betrifft.
Man müsse gerade im ländlichen Bereich viel über Tiefbauarbeiten realisieren, was entsprechende Bürokratie
verursacht. Bislang gehen die Arbeiten sehr schnell und
problemlos vorwärts. Im Projektgebiet Torgau werden rund
258 Kilometer Glasfaser neu verlegt und 128 Netzverteiler
errichtet. In 13 der 53 zu erschließenden Ortsteile sollen
noch in diesem Jahr die Arbeiten beginnen.
n Text: Nico Wendt/Julia Sachse
Foto: LRA Nordsachsen

5

e,
ephin
s
o
J
r
d
ar fü
Arnol
h
c
2011 w
o
hr.
s n
amal
es Ja
d
d
n
e
ie
d
ann
rin
in sp
e
,
gaue
ß
r
o
T
hie
ige
ebürt
g
aat
ie
D
Freist
n
e
ß d
n
verlie
Jahre
n
ein
e
b
sie
Ziel,
h
m
c
e
a
d
n
ig mit
z
ip
e
zu
in L
ben
e
L
s
neue
nen.
begin

Josephine in Manhattan

Jeder Besuch eine Reise in die Vergangenheit
In Australien. Waren ihre Eltern bis dahin
nur eine Dreiviertelstunde Autofahrt entfernt, so musste nun bei jedem Anruf erst
einmal auf die Uhr geschaut und die Zeitumstellung bedacht werden. Die Frage, die
sie sich am Anfang stellte, war simpel:
Bleibt die Familie, wie sie ist, wenn sie
vor allem digital zusammenkommt?
„Wir haben vorher jede Möglichkeit
genutzt, um uns bei meinen Eltern zu
treffen. Meine Schwester gab durch,
wann sie aus München anreist und ich
setzte mich in den Zug, um aus der Messe- in die Renaissancestadt zu fahren“,
erzählt Josephine – inzwischen – Carter.
Ihre Mutter habe sie auch oft in Leipzig
besucht und alle Feiertage waren feste Termine im Familienkalender. Das Arnoldsche
Kommunikationsdreieck zwischen Torgau,
München und Leipzig bekam Übung in Sachen Telefonieren, verlagerte den Großteil
spontaner Austausche bald auf Whatsapp
und der Kontakt blieb rege.
Dann nahmen sich die Schwestern eine
bewusste Auszeit, um Zukunftspläne zu
schmieden, ﬂogen nach Australien und verliebten sich in das Land down under.
6

Hier wollten sie – jede für sich – ihren
neuen Lebensmittelpunkt setzen. Für ihre
Mutter war das am schlimmsten. Es hieß:
einmal im Jahr sehen sich alle für drei
bis fünf Wochen am Stück, entweder
in der neuen Heimat Townsville oder
in Torgau. Jeder Besuch in der
Heimat ist für sie eine Reise in die
Vergangenheit, sagt sie. „I love
it!“
Sie bereue nichts, denn dank der
modernen Technologien sei man
trotzdem immer in Verbindung
und die Besuchszeiten seien echte
„Quality Time“, also intensiv und
bewusst liebevoll.
Ein Tränchen verdrückt sie sich nur dann,
wenn sie ihren Sohn beim Skypen mit
seiner Oma beobachtet. Er hat das Glück,
es gar nicht anders zu kennen – nicht zu
verstehen, was sie selber dann schmerzlich
vermisst. Fragt man sie, welche Innovation
sie sich von der Technikbranche wünschen
würde, lächelt Josephine.
„Eine Beam-Maschine oder ein Hologramm.
Dann könnte Emil von seiner deutschen
Oma abends Geschichten vorgelesen bekommen und sie könnte neben seinem Bett
stehen, wenn er sie sehen möchte.“
n Text: Julia Sachse/Fotos: privat
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Hier gelebt und
dort gelandet
Als Felix Loß mit Mitte zwanzig 2014 zum Studium nach
Jyväskylä im Zentrum Finnlands geht, leben dort knapp
140 000 Einwohner auf 1466 Quadratkilometern Fläche.
Für ﬁnnische Verhältnisse ziemlich viele. Doch während er
zuvor noch in Leipzig lebte, musste sich der gebürtige Torgauer Felix „seinen“ Quadratkilometer Stadt mit sagenhaften 2000 Einwohnern „teilen“ – in Jyväskulä sind es
entspannte 118. Überhaupt scheinen die Finnen in ihm
den relaxten, unaufgeregten Part geweckt zu haben, denn
aus dem extrovertierten, stets kommunikativen und fast
ﬂummiartig seine Umwelt unterhaltenden Nachwuchsmusiker ist inzwischen ein in sich ruhender und nachdenklicher Virtuose geworden. Von Stress keine Spur, als er
im September für eine Hochzeit zusammen mit seiner
Verlobten Saana einen nur dreitägigen Deutschlandbesuch unternimmt und TorgauPlus verrät, wie sich die Art
und Intensität der familiären Kommunikation verändert
hat, seit er 2000 Kilometer weit weg wohnt.

Weil es so alltäglich ist, dass die Menschen
für die Arbeit weiter voneinander weg wohnten
und man theoretisch jederzeit in ein Flugzeug
steigen und innerhalb von zwei Stunden in
Deutschland sein kann, fühle es sich nicht wie
eine Bürde an. „Wir haben jeder für sich, da wo wir
wohnen, unsere Leben. Inzwischen telefonieren oder
skypen wir wöchentlich einmal, mit meinem Bruder sogar
nur monatlich. Es gibt kaum was Neues zu erzählen,
wenn der Alltag organisiert ist. Und die Finnen haben mir
gezeigt, wie zufrieden man auch damit sein kann, nur
dann zu reden, wenn man auch was zu sagen hat – und
ansonsten einfach mal die Stille zu genießen“, erklärt
sich der Dreißigjährige, der in Jyväskylä bei einer Physiologie-Firma arbeitet.
„Dass hier plötzlich das Internet so viel schlechter verfügbar ist, ist übrigens unfassbar. Bei uns hat man an
jedem noch so entlegenen mökki mobiles Netz.“ Woran
das liegt? „Die Finnen sehen das Internet als eine Grundvoraussetzung für die Bildung ihrer Bevölkerung an und
weil das Recht jedes Einzelnen darauf in der Verfassung
steht, musste die Infrastruktur dementsprechend ausgebaut werden.“ Zu Hause in Torgau könne man davon nur
träumen.

Text & Foto: Julia Sachse

„Am Anfang, als alles noch neu war und es tausend
Dinge zu berichten gab, da sind natürlich viele Nachrichten über Whatsapp hin- und hergeschickt worden. Wir
haben auch viel per Skype telefoniert.“ Besonders für
seine Mutter war die Distanz zunächst aufwühlend. Als
seine Saana 2019 „Ja!“ zu seinem Antrag sagte und sie
beide Familien nacheinander mit der guten Neuigkeit in
der Leitung angerufen haben – da fehlte ihm auch
die Umarmung sehr, obwohl er sich grundsätzlich nicht einsam fühlt in Finnland, Eltern und
Bruder samt dessen Familie wie er sagt „nicht
mehr vermisst, als lebte ich in Hamburg“.

Surfen
auf
Finnisch
7
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35.000
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Autos
… passen nicht

Torgaus Unterwelt in

auf unseren Hof,
aber auf unsere
Homepage!

www.autohaus-maluche.de

Meter unterm Gehweg

Die Altstadt Torgaus, heute im Wesentlichen
von den ehemaligen Festungsanlagen des
19. Jahrhundert begrenzt, verfügt über einen
einmaligen Bestand an historischer Bausubstanz. Während durch die großen Stadtbrände
1442 und 1482 oberirdische Bauwerke aus
der Zeit vor dem 16. Jahrhundert kaum noch
vorhanden sind, stellt sich die Situation des
„unterirdischen Torgaus“ mit seinen Kelleranlagen anders dar.
Die Besonderheit der Stadt und
ihrer historischen Gewölbekeller ist dadurch geprägt,
dass Torgau die größte
mittelalterliche und frühneuzeitliche Bierbraustadt in Sachsen ist.
Im Rahmen eines vom
Torgauer Geschichtsverein aufgelegten und
finanzierten Projektes ist
die Gesamterfassung aller
Keller vor 1800 vorgesehen –
bis jetzt wurden dafür circa 220
Kelleranlagen vom Büro für Altbauforschung Torgau vermessen und bauarchäologisch untersucht.
Die Vermessung erfolgt mittels sogenanntem
Tachymeter, zur Vermessung der Räume und
ihrer Gewölbe, und Rechner zur Erfassung dieser Daten sowie einer ersten Bildgebung. Mit
dieser Methode ist es möglich, die Lage der
Keller in 2D und 3D unabhängig vom Gebäude
zu erfassen.
Außerdem werden zahlreiche Fotoaufnahmen
von den unterirdischen Räumen und Gängen
gemacht. Anhand aller Daten und hinzugezogener Dokumente verschiedener noch erhaltener
Register können nun Rückschlüsse auf die
ursprüngliche Nutzung der Anlagen, die bis zu
siebeneinhalb Meter unterhalb des Gehwegs
liegen, gezogen werden.
8

3D

Obwohl die Vermessungen noch andauern,
zeichnet sich ab, dass die ältesten Kelleranlagen mit Holzbalkendecken aus Eichenholz in
der Leipziger Straße erhalten sind. Die mittels
sogenannter Dendrochronologie durchgeführte
Altersbestimmung des Holzes ergab einen
Erbauungszeitpunkt, der zwischen 1340 bis
1370 liegen dürfte, erklärt Dr. Jutta VogtLinsener, die mit ihrem Kollegen Steffen Golde
im Rahmen des Projektes ein ums andere Mal
„in die Tiefe“ geht. Jene Entdeckungen
liegen zwar „nur“ 2 Meter unterhalb der Straßendecke, aber bei
ebenfalls lediglich 2 Metern
Deckenhöhe kann einem
mit durchschnittlich 1,80
Metern Manneshöhe schon
mal der Atem stocken.
Auch der Anblick der circa
im 15./16. Jahrhundert
in den Felsen eingetieften
Lagerungskeller mit Stirnwänden aus Porphyrfels ist
beeindruckend.
Bisher allerdings gibt es noch kein
vollständiges virtuell begehbares 3DModell.
n Text: Jutta Vogt-Linsener/Julia Sachse
Fotos: Büro für Altbauforschung

Tipp: Wer den Untergrund auf eigene Faust
erforschen und eine teils gebückte, aber stets
spannende Reise durch vier Jahrhunderte auf
Sand, Lehm und Ziegeln unternehmen möchte, kann dies bis dahin in Form der Torgauer
Kellerführungen mit Start im Braumuseum,
Fischerstraße 11 tun.
Terminvereinbarung:
Stadt- und kulturgeschichtliches
Museum Torgau
Tel.: 03421 / 703 36

Aus 30 Jahre alten
wird Geschichte 4.0
Jahrzehntelang sind Erdmute und
Manfred Bräunlich mit je mindestens
einer Kamera um den Hals durch die
Torgauer Historie gestreift. Sie haben
den Auslöser gedrückt, wenn sich das
Antlitz des Marktes infolge Bauarbeiten
veränderte, wenn die Stadt Mittelpunkt
eines riesigen Volksfestes war – und

wenn Tausende Menschen
sich durch die Ritterstraße in Richtung
St. Marien drückten, um den Friedensgebeten beizuwohnen, deren Worte im
Herbst 1989 das Gefühl einer ganzen
Generation transportierten. Sie bannten
die hoffnungsvollen Gesichter auf den Altarstufen und die Angst in den Augen der
jungen Mütter auf dem Marktplatz, die
letzten mahnenden Worte der Stadtoberhäupter vor und die ersten freien Wahlen nach dem Fall der Mauer auf Dias,
entwickelten beeindruckende Schnappschüsse eines Umschwungs selbst. Und
archivierten jeden gelungenen „Klick“ für
die Nachwelt.
Insgesamt 2660 dieser eingefrorenen
Momente wurden in diesem Jahr anlässlich des 30. Jahrestags der Maueröffnung
digitalisiert. Das Archiv Bürgerbewegung
Leipzig e.V. hatte dafür kistenweise Material von Familie Bräunlich zur Verfügung
gestellt bekommen und zeigt sie voraussichtlich ab Januar 2020 auf der Website
„www.opposition-archive-sachsen.de“
der ganzen virtuellen Welt.

Dr. Saskia Paul, Vorstandsmitglied des
Archivs Bürgerbewegung Leipzig e.V.,
sagte TorgauPlus dazu: „Wir veröffentlichen nach und nach immer mehr Bestände an Bildern, sind dabei aber auf
die Mittel der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der Geschichte der SED-Diktatur
angewiesen. Ein entsprechender Antrag
zur Erschließung der Bräunlich-Bilder für
die Einsicht über unsere neue Bilddatenbank wird hoffentlich im November bewilligt.“ Und dann kann jeder Nutzer per
Klick ein Stück Geschichte auf den Bildschirm projizieren.
Die Fotos der Bräunlichs sind vorübergehend verstummte Zeitzeugen, die jetzt,
30 Jahre nach ihrer Entwicklung, wieder
Geschichte „erzählen“ sollen. Und dazu
anregen, sich intensiver mit der eigenen,
der Torgauer Vergangenheit zu beschäftigen und damit, wie denn die Zukunft
aussehen könnte. Man entdeckt
darauf zum Beispiel heutige
Stadträte, die leidenschaftlich
in einer vollen Stadtkirche für
das Gemeinwohl nach humanistischen
Grundsätzen plädieren. Der eine oder
andere erkennt liebe Freunde wieder
oder alte Wirkungsstätten, die heute
nicht mehr viel mit ihrer damaligen Gestalt gemeinsam haben. „Gerade Betriebe fragen oft bei uns an, wenn sie für
besondere Jubiläen nach Ansichten ihrer
Betriebsgelände suchen“, verrät Robert
Bräunlich, der Sohn des Fotografenehepaares. Er lebt in Brandenburg, auch
seine 82-jährige Mutter hat Torgau inzwischen aus Altersgründen, und um
der Familie näher zu sein, verlassen. Im Archiv allerdings soll es peu á
peu
weitergehen
mit der zukunftsorientierten
Sicherung
der Bilder.
Dank verschiedener
Spend e r

Millionen
n Text: Julia Sachse/Fotos: Stiftung Fotoarchiv Bräunlich

Fotos

konnte zum Beispiel ein 6 x 6-Negativscanner mit 49 Megapixel hoher Bildauflösung angeschafft werden. Bis heute
sind circa 4000 Aufnahmen, alle einst
analog geschossen, digitalisiert worden.
Das entspricht mehr als 85 Gigabyte an
Speicherplatz. Sucht man nach bestimmten Motiven oder Themen, Ereignissen
oder Orten, so können Robert Bräunlich
und seine Schwester anhand der Fotos
von entsprechend beschrifteten Kisten in
den Torgauer Regalen sagen, ob es sich
lohnen könnte, mal einen genauen Blick
hineinzuwerfen – und vielleicht einen
ganz analogen Schatz aus der persönlichen Geschichte zu heben.

Bilder
9

Wir

machen mit!
Mirko Dähne, 46 Jahre,
Krankenpfleger aus
Süptitz:
„Was wir vorher im Sozialismus ohnehin alle gelernt
und beigebracht bekommen hatten – als Gemeinschaft Ziele zu erreichen
– das kam da auf den Straßen
paradoxerweise gegen dieses
System richtig zur Entfaltung. Das
ist übrigens auch der Aspekt der Erziehung
und des alltäglichen Umgangs, der für mich bis heute große Bedeutung hat und verdient, wieder stärker gelebt zu
werden. Für unsere Herzlichkeit und das Wir-Gefühl haben
uns auch Westverwandte und ihre Freunde immer besonders gemocht. Das können wir den jungen Generationen
weitergeben – überall, übrigens.
Wir wollten als Verein anfangs vorrangig dafür sorgen,
das Teichhaus zu erhalten, als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft von 0 bis 99 Jahren. Inzwischen setzen wir
uns zusammen neue Ziele, um hier im ländlichen Raum
verschiedene Lebensbereiche neu zu denken, zu helfen,
Fördermittel an den richtigen Stellen zum Einsatz zu bringen. Schon die ´89er-Babys, die heute 30 sind, denken
nicht mehr in Ost und West – und zeigen uns damit, dass
Deutschland mehr ist, als geteilte Geschichte. Diese
Generation und ihre Kinder brauchen Rückhalt zum Verändern und dafür, auch mal Fehler zu machen. Den bieten
wir ihnen gern.“

Aus Nordsachsen beteiligen sich unter anderem das Kulturelle Aktionsprojekt (KAP)
Torgau und die Vorstandsmitglieder des
Zinnaer Vereins Teichminze an der Initiative,
die via Onlineplattform auch für potenzielle
Partner geöffnet und zum pro- und interaktiven virtuellen Austausch in Sachen Ost-WestGesamt-Deutsches Netzwerken anregen
wird. Doch auch, wer sich selbst ein Bild
über die Geschichten und Intentionen der
„Helden“ machen möchte, ist eingeladen,
ihre Sicht auf 30 Jahre Mauerfall und die
Zukunft des Ostens als Region mit Potenzial
in allen Bereichen kennenzulernen.
Silke Grochowy-Wölflick, 47 Jahre,
Diabetesberaterin aus Süptitz:
„Was wir so liebten, die großen Feiern in der Familie,
Nachbarschaftshilfen und so was, kannten
unsere Westbesucher fast gar nicht.
Ich glaube, das Zusammensein
als Familie war hier irgendwie
wichtiger, intensiver und darum
beneideten sie uns. Wie wir
hier zusammengehalten und
uns gegenseitig unkompliziert
geholfen haben, gemeinsam
Lösungen für ganz alltägliche
Probleme gefunden haben, das
ist in meinen Augen charakteristisch gewesen für das Lebensgefühl
in den Ortschaften. Seit Mitte der 90er ist
genau das aber immer mehr verloren gegangen. Nicht
unwiederbringlich – wir können das über die Erziehung
unserer Kinder jederzeit wieder etablieren. Die Möglichkeiten dafür sind vielfältig, es braucht nur jemanden, der
mitmacht! Wir fördern generationsübergreifend mit unseren Teichminze-Projekten den Zusammenhalt ein Mal der
Familien und natürlich auch der Dorfgemeinschaft. Woran
man selbst mitgearbeitet hat, das will man auch erhalten
und man hat ein Auge darauf, wie andere damit umgehen.
Das klingt nach einer Gesellschaft, die sich viele 1989
schon gewünscht haben und die wir ihnen immer noch
schuldig sind.“

Sebastian Möllmer, 42 Jahre, Estrichlegermeister aus Zinna:
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„Ich hatte nie das Gefühl, was zu verpassen. Als dann die Kinder kamen, haben wir uns aber
mehr Gedanken darüber gemacht, welche Perspektiven sie mal haben sollen und in was
für einer Gesellschaft sie aufwachsen können. Es sind Tausende Möglichkeiten für jeden
offen. Aber es stimmt: Der Gemeinschaftssinn geht inzwischen bundesdeutsch abhanden. Und nicht zufällig fühlen sich viele einfach auch abgehängt, weil scheinbar nichts
für sie getan wird, die unmittelbare Umgebung gerade hier draußen nicht besonders
attraktive Verweiloptionen bereithält. Die Familien sollten sich wieder besser vernetzen, ihren Kindern zuschauen, wie sie sich gegenseitig fördern und eigene Ideen
umsetzen, die auf unglaublich ehrlichen Wünschen beruhen und von uns zum Teil
ja wegen des anderen Blickwinkels kaum wahrgenommen werden. Das könnte eine
Mission des „besseren Ostens“ sein – und idealerweise macht der Rest einfach mit.
Das ist gelebte Demokratie: nicht leicht, manchmal unbequem, immer lohnenswert. Kann
ja schließlich jeder mit konstruktiven Ideen mitmachen. Und das zu unterstützen, ist mein
Hauptziel mit dem Verein.“

Uwe Narkunat, 56 Jahre,
Geschäftsführer des KAP
Torgau e.V. aus Wermsdorf:
Ich war schon immer eher
einer der Unangepassten.
Dementsprechend starkes
Interesse erwachte natürlich, als Mitte der 70er das
kulturelle Ausbluten der DDR
begann. Die Biermann-Affäre, die Ausreise von Manfred
Krug, Nina Hagen und die Proteste von Schriftstellern, Musikern und
Regisseuren waren das Fundament für die
sogenannte friedliche Revolution. Keiner von denen wollte
einen offenen Konflikt, aber eine Demokratisierung der
Gesellschaft. Die Wende brachte dann Westdeutsche in
die wichtigsten politischen Ämter, eine neue Währung und
neue wirtschaftliche Verhältnisse, neue Bildungsinhalte in
den Osten. Während in den alten Bundesländern scheinbar alles bleiben konnte, wie es war.
Diese Zivilgesellschaft hat noch einige Entwicklungsmöglichkeiten – in dieses Vakuum springen natürlich auch
„Rattenfänger“ vom rechten Rand hinein. Weil Kultur aber
weltoffen ist und das Potenzial hat, sich stets neu zu erfinden und zu entwickel, sind uns Künstler oftmal schon
einen Schritt voraus. Sie nehmen ihre Umgebung sensibel
wahr und ernst, provozieren Kritik und geben sich selten
mit Unkonstruktivem zufrieden. Die Kulturbastion Torgau
lebt diese Weltoffenheit. Wenn heute alles, was im Osten
bisher passiert ist, in ein negatives Licht gerückt wird –
auch über die Instrumentalisierung durch die AfD – ist das
für die Gesamtgesellschaft von Nachteil. Unsere Grundrechte sind alles andere als selbstverständlich. Gerade
hier sollte man sich dessen bewusst sein. Darum unterstützen wir mit unserem Programm jeden, der das Ziel
hat, dazu anzuregen, mehr Demokratie zu wagen in guten
wie in schlechten Zeiten. Diese Philosophie der offenen,
respektvollen Diskussionskultur und Toleranz schlägt inzwischen in unserem Publikum Wurzeln und trägt Früchte.
n Gespräche und Fotos: Julia Sachse

Per Mail an

Enrico Kurmann, 34 Jahre,
Sozialarbeiter aus Belgern:
Was mich manchmal richtig
wütend macht, ist, wenn beispielsweise im Fernsehen in
irgendeiner Reality-Show ein
nuschelndes, mies gelauntes, intolerantes und arbeitsmüdes „Paradebeispiel“
eines Ossis vorgeführt wird, so
wie es sich manche Menschen
vielleicht vorstellen und dann
damit suggeriert wird, dass das der
typische Ostdeutsche ist. In jedem hier lebenden Jugendlichen steckt das gleiche Potenzial welches auch
jeder andere junge Mensch auf der Welt, egal woher er
kommt, in sich trägt. Die Frage ist nur, ob man ihm die
Rahmenbedingungen bietet, die er braucht, um sein
Potenzial, auch zum Wohle der Gesellschaft entfalten
zu können. Allem voran konzipieren wir deshalb Projekte zur politischen Bildung mit dem Ziel der Aufklärung,
Toleranz- und Demokratieförderung. Die Demokratie
ist eins der höchsten Güter, die wir in unserem Land
haben und diese gilt es zu schützen. Man darf die
Demokratie nicht für selbstverständlich nehmen. In
der Vergangenheit haben viele Menschen diese für
uns erkämpft und teilweise ihr Leben dabei aufs Spiel
gesetzt oder es dabei sogar verloren. Wir möchten im
Jugendzentrum kapuze junge Menschen dazu ermutigen, sich ihre eigene Meinung zu bilden und nicht blind
zu glauben, was man ihnen vielleicht irgendwo erzählt.
Ich persönlich versuche den Jugendlichen, die unser
Jugendzentrum besuchen, Tag für Tag einen respektvollen Umgang miteinander vorzuleben.

Die coolste
Kamera der Welt.
Schauen Sie einfach von unterwegs nach,
ob noch Joghurt in Ihrem Bosch-Kühlschrank
ist. Ganz bequem per App, dank InnenraumKameras und Home-Connect Funktion.
Mehr smarte Ideen auf

www.bosch-hc.de

hallo@wirsindderosten.de
können sich Vereine, Organisationen, Privatpersonen
und Unternehmen einen Platz auf dem illustren und
ideenreichen Olymp sichern. Zu finden ist das
Netzwerk online unter

www.wir-sind-der-osten.de.
Die kompletten Porträts dieser „Helden“ lesen SIe
auch auf

www.elbland24.de
im Dossier
„30 Jahre Mauerfall – mehr als eine Chance“.

TOP Küchen Jenisch ✆ 03421 718617
Zinnaer Straße 10 d • 04860 Torgau

Knopflos auf der Überholspur
Die Idee, einen Audi fürs digitale Stadtmagazin zu testen, entstand zufällig beim
Besuch im Autohaus im Husarenpark.
Der Blick durch die geöffnete Seitenscheibe eines Ausstellungswagens hatte
viel offenbart, nur keine Schalter und
keine Spur von Armaturen. Stattdessen
überall berührungsempﬁndliche Bildschirme – neudeutsch Touchscreens. Für den
Raumschiff-Enterprise-Fan im Redakteur
war an dieser Stelle klar, das muss ausprobiert werden!
Doch angesichts des Fahrzeugs, das
Andreas Kersten und sein Team als
„Träger“ des digitalen Bedienkonzepts
der Premiummarke zur Verfügung stellten, rückte ganz schnell das Fahren
selbst in den Vordergrund. 408 PS. 5,7
Sekunden von 0 auf 100. 660 Newtonmeter. Sportwagenwerte im vollelektrischen SUV Audi e-tron.
Kurze Einweisung durch den Kundenberater: „Drücken Sie den Startknopf.“
Die Bildschirme erwachen zum Leben.
„Jetzt ist er an.“ Nichts zu hören – wirklich? Den Wählhebel auf D gestellt, Gas
gegeben und tatsächlich rollt der fast
zweieinhalb Tonnen schwere – 700 Kilogramm hat allein die Batterie – einfach
los. Zu hören ist…nichts. Die Batterie ist
voll geladen, rund 400 Kilometer Reichweite verspricht der Bordcomputer, doch
schon nach den ersten Kilometern ist
klar, dieser Wert wird nicht halten. Denn
an dieser Stelle unterscheidet sich auch
ein Elektro-SUV nicht von Verbrennern:

Mit zügiger Fahrweise steigt der
Verbrauch. Die zunächst belächelte
Bemerkung des Kundenberaters, er
brauche die persönlichen Fahrerdaten
für eventuelle Blitzer-Auswertungen,
wird mit dem ersten beherzteren Tritt
aufs Gaspedal absolut nachvollziehbar. Denn mit einem Geräusch wie
ein beschleunigender ICE treiben die
beiden auf der Vorder- und auf der
Hinterachse angebrachten Motoren
den Wagen brutal nach vorn. So
muss sich Sigmund Jähn beim Start
in der Sojus gefühlt haben! Nur hatte
der Kosmonaut ganz sicher viel mehr
Schalter. Die Touchscreens im e-tron
dienen zur Bedienung aller Systeme,
vom Navi über Klimaanlage bis zum
Setup des Fahrwerks, das den Wagen
pneumatisch nach oben und unten

fährt, so fürs Gelände (natürlich sind
alle vier Räder angetrieben) oder die
Autobahn abstimmt. Wer nicht tippen
will, spricht mit seinem Audi – selbst
die Sitzheizung gehorcht aufs Wort.
Die Digitalisierung lässt zudem die
Verknüpfung verschiedener Systeme
zu. So tauschen sich Navi, Verkehrszeichenerkennung und Abstandstempomat aus, um den Wagen bei aktivem Tempomat beispielsweise im Ort
auf 50 km/h herunterzubremsen und
nach der Ortslage wieder zu beschleunigen. Der Autotester registriert‘s und
staunt und gibt zum Schluss noch
Mal Gas, denn dieser e-tron vermittelt
den Fahrspaß einer neuen Fahrzeuggeneration!

n Text: Sebastian Stöber/Bild: Thomas Keil

Technologie-Treffen in der Solarstraße. Der vollelektrische
Audi e-tron parkt vor der Werkhalle des
Solarmodulherstellers AVANCIS in Torgau.
Foto: TZ/S. Stöber
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Beinahe alle Funktionen –
und das sind beim e-tron nicht
wenige – lassen sich über
berührungsempﬁndliche Bildschirme
steuern. Sebastian Stöber war vom
Audi begeistert.

Gewinnchance für Skeptiker!
Slimpuro ist ein junges Start-up mit Ursprung in Hamburg. Neben dem hohen
Designanspruch an ihr gesamtes Produktsortiment legen sie hohen Wert
auf die Sicherheit vor Datendiebstahl.
Die innovative RFID-Blocker-Karte ist
die Lösung, um Ihre EC- oder KreditKarte, mit der Sie kontaktlos per NFC
bezahlen können, vor unerwünschtem
Datendiebstahl zu schützen.

Mit einer Mail an:
gewinn@tz-mediengruppe.de
sichern sich die ersten drei Teilnehmer je
eine Blocker-Karte. Wir drücken die Daumen!

Mithilfe eines innovativen Störsignals
wird mit nur einer 0,9 mm dünnen
RFID-Karte der Geldbeutel im Radius
von bis zu 5 cm geschützt. Die Karte
nutzt die Energie von Kartenlesegeräten und kommt somit ohne Batterie aus. Es werden keinen einzelnen
Schutzhüllen für Ihre Karten mehr benötigt.

Daten-Klau ade!
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Von der Mall
zur App?
Ein Ort zum Wohlfühlen und nicht nur zum
Einkaufen – das ist es, was den PEP Torgau
laut Centermanagerin Elke Ullrich ausmachen
soll.
Seit 25 Jahren ist der Prima Einkaufs-Park im
Torgauer Norden ansässig und erfindet sich
stets neu. Denn die Bedürfnisse der Kunden
haben sich verändert. „Unsere Zeit ist schnelllebiger als noch vor 20 Jahren und gerade
im Non-Food-Bereich wird ein Großteil des
Umsatzes der überregionalen Händler inzwischen über den Onlinehandel generiert“,
erklärt sie. Das betreffe auch Konzerne, die im
Center vertreten sind. Dennoch schätzen auch
diese Mieter den persönlichen Kontakt zu
den Kunden so sehr, dass sie ihre Filialen hier
sogar stärken. Die umfangreichen Umbaumaßnahmen im Inneren der Räumlichkeiten
und damit verbundene Umzüge von einer
Mietfläche auf eine andere dienten vor allem
einem wichtigen Aspekt der Centerausrichtung: der Kundenzufriedenheit. „Wir haben
damit die Bedingungen für ein optimales Einkaufserlebnis für die Kunden der betroffenen
Läden geschaffen und decken auch weiterhin
fast alle Branchen ab.
Den besten Überblick in Sachen Anlaufstellen für den Wochenendeinkauf, die nächste
Urlaubsreise oder das passende Equipment
für Handwerk und Garten bekommt man
übrigens auf der Internetseite des PEP-Centers unter www.pep-torgau.de. Hier findet
sich aber nicht nur ein interaktiver Centerplan
mit allen Geschäften. Auch die wichtigsten
Neuerungen in den einzelnen Sortimenten

(beispielsweise die „Aus alt mach neu!“-Aktion von Jeans Fritz oder der jeweils aktuelle
Speiseplan der Fleischerei Bachmann), die
anstehenden Veranstaltungen und beliebten Autogrammstunden sowie natürlich
Innovatives rund ums PEP als Treffpunkt für
gemütliches Shopping, leckere Pausen und
spontane Pläuschchen zwischen den Regalen
sind online auf einen Blick zu finden. Und
bevor man die Mall wieder verlässt, kann man
sich auf der Homepage sogar über das Wetter
informieren – denn wer will nach ein paar
Stunden sorglosen Bummelns schon hektisch
dem Regen davon laufen? Da kann man doch
viel lieber noch in Ruhe einen Cappuccino im
Trockenen trinken …
Im digitalen Zeitalter gar nicht mehr wegzudenken: Das freie WLAN für Kunden. „Wir
wissen ja, dass heute jeder am liebsten überall erreichbar sein will oder sogar beruflich
bedingt sind muss. Da war dieses Angebot
einfach selbstverständlich. Wir haben ja auch
Experten in puncto Smartphone, Tablet und
Co. im Center und so mancher unserer Besucher wirft zwischendurch mal einen Blick in
die Vergleichsportale, um sicher zu sein, hier
vor Ort den besten Preis für sein Lieblingsprodukt zu bekommen“, so Elke Ullrich.
Ob eine PEP-App in Planung ist? Nein, sagt die
Centermanagerin. Aber ausschließen möchte
sie diesen Schritt für die nächsten Jahre nicht.
„Wenn es den Besuchern ihre Zeit bei uns
unterhaltsamer gestaltet oder sie irgendwie
beim Einkauf unterstützt– warum nicht?“
Text: Julia Sachse

Prima Einkaufs-Park Torgau | Außenring 1 | 04860 Torgau • www.pep-torgau.de | info@pep-torgau.de |

www.facebook.com/
PEPTORGAU/

www.pep-torgau.de

Mit einer ständig aktuellen Internetseite, einem dort befindlichen interaktiven Lageplan, eigenem Facebook-Auftritt und natürlich freiem WLAN im Center ist das PEP Torgau bestens für die Zukunft gerüstet. Die Kunden
schätzen dabei natürlich auch nach wie vor den persönlichen Kontakt inklusive individueller Beratung bei einem
Einkauf in einem der vielen Ladengeschäfte, die den bunten Branchenmix ausmachen.
Fotos: PEP

Freies WLAN
im Center!

de | Liked uns unter www.facebook.com/PEPTorgau/

TORGAU

EINGENETZT
„Ich liebe es, FIFA zu spielen. Zum
ersten Mal habe ich die FIFA 15 im
Jahr 2016 für die X-Box bekommen.
2017 dann FIFA 17. Als ich Anfang
2019 die Switch beschenkt bekam,
holte ich mir hierfür gleich FIFA 19.“
Der zwölfjährige Torgauer Tim Fischer
ist mehr als begeistert. Seine Leidenschaft für das Spiel ist ihm deutlich
anzusehen. Wenn Mama nicht darauf
achten würde, dass er auch vom
Computer weg und dafür mal auf das
echte Fußballfeld kommen würde,
würde Tim wohl ganz die Zeit vor dem
eSport-Spiel vergessen. Dieses online
mit Freunden spielen, kann er nur bei
seinem Cousin. Tims Ziel ist es, noch
besser zu werden. Und das nicht nur
als sein Cousin. „Beim eSport gibt
es richtige Turniere. Bei diesen kann
man sogar ein Preisgeld gewinnen.
Dafür ist man in einer richtigen Halle
mit vielen anderen Gamern und tritt
gegeneinander an. Doch um daran
teilzunehmen, muss man alt genug
sein. Und das bin ich leider noch
nicht“, sagt der Torgauer seufzend.
Er weiß auch, dass er noch mehr
Übung braucht, um bei einem solchen
Wettkampf an den Start zu gehen.
„Ich spiele nicht täglich. Aber wenn,
16

Ein Junge und
sein virtueller
Bolzplatz

ausgetragen. „Die ‚Sportler‘ spielen
ein bestimmtes Spiel entweder alleine
oder im Team gegeneinander. Die Gewinner erhalten entweder Liga-Punkte
oder sind nach dem Turnier-Prinzip
eine Runde weiter. Gespielt werden kann grundsätzlich jedes Spiel,
jedoch sind manche Spiele durch ihre
Komplexität besonders beliebt und
dann wird auch mal eine Stunde
geeignet. Echtzeit-Strategiespiele,
überschritten, wenn ich nicht selbst
wie zum Beispiel Starcraft, League of
Legends und Ego-Shooter, wie CounFußballtraining habe oder andere
Aufgaben erledigen muss.“ Tim weiß, ter Strike und Quake sind die popudass es neben FIFA auch viele andere lärsten Disziplinen. Ähnlich wie bei
eSport-Arten gibt. Doch keine konnte
einer Sportveranstaltung werden die
ihn mehr begeistern als das FußballTurniere vor Live-Zuschauern gespielt.
Videospiel. So wie auch Tim gibt es
Entweder in der Form von Events oder
viele weitere, die diese Leidenschaft
als Stream im Internet. Obwohl die
zum eSport teilen. So hat sich auch in Szene in Deutschland noch relativ
Leipzig ein Verein gegründet, der mitt- klein ist, können erfolgreiche Spieler
lerweile 141 Mitglieder zählt. „Leider
von dem eSport leben“, heißt es in
haben wir aktuell keine Mitglieder aus der Computer-Zeitschrift Chip. Doch
der Region Torgau-Oschatz. Doch wir
was ist das Besondere am eSport?
nehmen gerne auch Mitglieder auf, die „Das Besondere am eSport ist, dass
nicht unmittelbar in Leipzig wohnen“,
jeder mitmachen kann, entweder von
sagt Kevin Woost, Vorstandsvorsitzen- zu Hause aus oder auch auf Turnieder des Vereins Leipzig eSports.
ren vor Ort. Man teilt miteinander ein
Unter Sport versteht man im Allgegemeinsames Hobby und misst sich
meinen die körperliche Betätigung.
in dem, was einem am meisten Spaß
Doch beim eSport wird alles auf dem
macht, Computerspiele“, so Kevin
Computer oder auf der Spielekonsole Woost. Als Nächstes steht im Ver-

ein der Community-Cup mit seinem
Offlinefinale am 9. und 10. November
im Vereinsheim in der Scherlstraße
11/13 in Leipzig an. „Hierbei handelt es sich um das bereits achte
Turnier dieser Art, bei dem wir eine
Onlinequalifikation und anschließend
ein Offline-Turnier im Spiel Starcraft
II veranstalten. Leute, die neugierig
sind, können gerne zu einem unserer
Offline-Events kommen, diese werden
immer über unsere Social-MediaAccounts geteilt. Alternativ kann man
auch jeden Mittwoch ab 17.30 Uhr
in unser Vereinsheim kommen, da
haben wir das Vereinsheim für die Öffentlichkeit geöffnet. Außerdem findet
jeden dritten Freitag im Monat unser
Stammtisch im StuK in der Nürnberger Straße 42 in Leipzig statt. Dort
kann man uns bei einem gemütlichen
Kaltgetränk kennenlernen“, lädt Kevin
Woost alle Interessenten ein.
Viele verschiedene Events werden
durch den Verein organisiert. So auch
die mittlerweile 13. Lange Nacht
der Computerspiele
im Mai dieses
Jahres. „Wir
gewährten

nicht nur einen Einblick in den Breiten- beziehungsweise Amateursport
im Allgemeinen, sondern auch in unseren Verein und unsere gemeinnützige Arbeit. Wir öffneten unseren Raum
mit dem Angebot, Rocket League,
Tetris 99 und League of Legends
mit uns oder Freunden zu spielen.
Wir hatten auch ein Programm mit
Vorträgen und Showmatchen mit, bei
denen in die Welt von Tetris 99 eingeführt wurde. Wir zeigten den Gästen,
wie man am besten Tetris gegen 98
andere Spieler gleichzeitig spielt und
auch gewinnt. Später folgte unser
Splatoon 2 Showmatch.“ Auch der
Verein und dessen Jugendarbeit
wurden vorgestellt. Der Jugendschutzbeauftragte klärte darüber auf, wie
Jugendschutz in einem eSport-Verein
eigentlich funktioniert. Später am
Abend konnten die Besucher live mit
den Vereinsmitgliedern Counter

Strike trainieren. Es gab viele weitere Programmpunkte bis tief in den
Abend hinein. „Die starke Publikumsresonanz der Hunderten Besucher
der überwiegend jungen, aber letztlich
aller Altersgruppen an beiden Events
lässt uns schon freudig auf die lange
Nacht der Computerspiele 2020
blicken.“ Unzählige weitere Events
stellen die eSportler auf die Beine,
welche auch immer mehr Zuspruch
kriegen. Doch sie gehen auch in
Schulen, um dort über die Möglichkeiten und Gefahren im eSport als
Berufsfeld aufzuklären. Hierbei wurde
verdeutlicht, wie dünn die Profi-Spitze
im elektronischen sowie klassischen
Sport ist und dass sich der Weg zu einer Profikarriere schwer und unwahrscheinlich darstellt. Ferner wurde die
Traumvorstellung von Bezahlung fürs
Spielen entmystifiziert,
da hinter einer Profikarriere viel Arbeit
und harte Trainingseinheiten stecken.
Doch für die meisten
Spieler, so wie auch
für Tim aus Torgau,
geht es viel mehr
um die Freude am
Spiel. Und was ist
schöner, als diese
Leidenschaft mit
anderen zu teilen?
Genau das ermöglichen die Mitglieder des Vereins
Leipzig eSports.

n Text: Kristin Engel
Fotos: Marco Schur/Kristin Engel
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Alexa,
wie beliebt
bist Du
eigentlich?

Siri, – inzwischen gibt es einige SPrachassistenten, die dem geneigten
Technik-Liebhaber den Alltag erleichtern könnten. Aber eine aktuelle
der Hochschule Fresenius zeigte kürzlich, dass die Deutschen
Alexa, Studie
der „Intelligenz aus der Konserve“ gegenüber doch skeptischer sind,
Echo als dem Markt lieb sein dürfte.
Nur zwei Prozent der Konsumenten, die zumindest einen Sprachassistenten dem Namen nach kennen, haben vor,
einen solchen im nächsten Jahr zu nutzen.
Bisher verwenden Konsumenten ihre Sprachassistenten hauptsächlich für recht einfache Aufgaben und Aktionen.
Zahlreiche Studien belegen, dass sie sich dabei oft anstrengen müssen: Den Ton genau treffen, Befehle mit den richtigen Schlüsselwörtern verwenden und nicht zu schnell sprechen. Das nervt. Immerhin fast jeder fünfte Befragte hat
seine Nutzung bereits wieder eingestellt. Hauptsächlich weil die Assistenten trotz enormer Fortschritte immer noch
nicht so funktionieren, wie es sich Konsumenten wünschen. Die kürzliche Häufung von Datenpannen und grundsätzliche Bedenken zum Datenschutz sorgen bei deutschen Konsumenten nicht für mehr Lust auf die neue Technologie.
Auch darum ist eine hohe zukünftige Akzeptanz beziehungsweise breite Nutzung von Sprachassistenten – trotz der
enormen Verbreitung von Endgeräten, die diese vorinstalliert mitbringen – keineswegs zwingend zu erwarten.
Schaffen es die Sprachassistenten hingegen, gleichermaßen hohen Komfort als auch Funktionalität zu bieten und die
Interaktion deutlich menschlich(er) zu gestalten, könnte die Adoptionskurve für diese Systeme alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Denn schon heute könnten 85 % der Konsumenten in Deutschland einen Sprachassistenten nutzen, ohne dafür Geld auszugeben oder eine App installieren zu müssen.

Hört, hört!
Würden alle
potenziellen Nutzer
zu tatsächlichen Nutzern, wäre eine
Marktsättigung
sogar „über Nacht“
möglich.

n Text: HS Fresenius/Julia Sachse
Fotos: adobe stock/
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Das

Bärengehege
Wer nur mal eben schnell gucken
will, was die Bären vor dem Torgauer
Schloß treiben, braucht dazu nicht
zwingend die eigenen vier Wände zu
verlassen. Es reicht der Griff zum meist
allgegenwärtigen Smartphone. Und
wenn man jetzt noch die App „Appmal
Torgau“ installiert hat, muss man auch
die Adresse der Webcams im Bärengraben (Bären z.Z. Im Winterschlaf) nicht
wissen. Die App „Appmal Torgau“ ist
kostenlos verfügbar für Apple und Google und fasst seit 2013 alles Wichtige

rund um Torgau zusammen: Egal, ob
die neuesten Schlagzeilen der Torgauer Zeitung, Blitzermeldungen oder
eben die Bärenkamera. Dabei stammen die Informationen von der Torgauer Zeitung, aus Polizeimeldungen,
Blitzerdiensten oder auch den Nutzern
selbst. Die meisten Inhalte werden
dabei automatisch via RSS-Feeds eingespielt. Die restlichen Inhalte werden
redaktionell eingepflegt. Mittlerweile
gibt es Städteapps von Appmal ebenso
für Riesa, Oschatz und Wittenberg.
Auch Unternehmen
und Vereine setzen auf
das Dienstleistungsangebot der Apperstellung der torgau druck
online GmbH, um mit
ihren Kunden und
Vereinskameraden zu
interagieren. Und wer
auf den Hund gekommen ist, findet in der
App „Appmal Hund“
Hilfestellungen rund
um den Lebensalltag
mit seiner Fellnase.

QR-Code für AppStore (Apple)

in der
Handfläche

Seit dem
Start von
Appmal Torgau ist die
Nutzerzahl kontinuierlich gestiegen. So
nahmen im August 2019 bereits ca.
1600 Nutzer die Informationsangebote
rund um Torgau war. Am Anfang gab
es ein wenig Kritik, weil Appmal Torgau
scheinbar teilweise schlecht lief. Hier
haperte es mit dem Netzausbau. Aber
mit der Entwicklung hin zu 4G und LTE
ist auch dieses „Anfangsproblem“
behoben. In Zukunft soll Appmal Torgau noch mehr mit der Nachtfalterfalter- App verknüpft werden. So werden
Veranstalter und Vereine ihre Informationen selbst veröffentlichen können.
Weiterhin soll die Landesgartenschau,
über den bisher schon bestehenden
Blog der TZ hinaus, mit eingebunden
werden.

Dachdeckerei Maik Pötzsch
Meisterbetrieb für Dächer, Fassaden und Abdichtungen

Gewerbering 4 l 04886 Beilrode
Tel. 3421 778197 l Fax: 778198 l Funk: 0172 3418311
info@dachdeckerei-poetzsch.de
www.dachdeckerei-poetzsch.de

QR-Code für GooglePlay-Store

n Text: Thomas Keil/
Fotos: TZ/Archiv & Thomas Keil
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Das SnapSoft-Team (von links): Carmen Osunde, Christopher Natan, Ines Weiße, Clemens Schubert, Anett Lukas.

Am Knackpunkt „Preis“ sind alle empfindlich
Über den Dächern der Stadt werden die Preise gemacht.
So oder ähnlich könnte man das Hauptgeschäftsfeld der
Torgauer SnapSoft GmbH grob definieren. Mit Rundumblick
vom Wasserturm bis zur Elbbrücke arbeiten im Zentrum
der lebendigen Innenstadt fünf Mitarbeiter mit Geschäftsführer Clemens Schubert in einer Branche, die inzwischen
fast jeden von uns beliefert: im Onlinehandel.
Doch das SnapSoft-Team verkauft selbst keine Produkte,
bietet weder Waren an noch versendet es Bestellungen für
andere Unternehmen. Es entwickelt Softwarelösungen für
die Händler, die entweder zusätzlich zu einem Laden noch
überregional auf einem virtuellen Marktplatz wie Amazon
oder Ebay Kunden erreichen wollen. Denn die Bedingungen im „Netz“ sind ganz andere als im Geschäft, wo noch
persönlich beraten wird und der Verkäufer „zum Anfassen“
hinter der Theke steht – auch, um gegebenenfalls über
den Preis zu verhandeln. Der Preis – ein heißes Thema für
beide Seiten des Verkaufstresens. Wird er zu hoch angesetzt, geht der Kunde einfach zum nächsten Laden weiter,
ist er deutlich niedriger als bei der Konkurrenz, suggeriert
ihm das eine Art undefiniertes Manko. Einen Haken muss
es geben, denken sich dann einige – und das auch nicht
unbedingt zu Unrecht. So oder so bleibt der Verkäufer
wahrscheinlich auf seinem Angebot sitzen oder macht unnötige Verluste durch vermeidbare Fehlkalkulationen.
Das ist auch bei der Verlagerung des Geschäfts in den virtuellen Raum nicht anders. Nur mit dem Unterschied, dass
man hier nicht nur die Mitbewerber der Region im Blick
haben muss, sondern Hunderte Sortimente mit Tausenden
Produkten ähnlichen Charakters, vergleichbarer Leistung
und zum Teil sogar desselben Herstellers. Keine Vollzeitkraft der Welt könnte das manuell abbilden und dementsprechend flexibel bei der Einstellung der eigenen Waren

reagieren. „Dafür sind wir da!“, sagt Clemens Schubert,
der in einem „Kämmerlein unterm heimischen Dach“ damit
begonnen hatte, an verschiedenen Lösungen für dieses
Effizienzproblem vieler Händler zu arbeiten. Der gelernte
Programmierer hatte zunächst Software für große Rechenzentren zur Darstellung der Leistung verschiedener technischer Komponenten entwickelt und sich 2013 schließlich
durch Zufall und über die erste entsprechende Anfrage
des Torgauer Spielwarenhandels Loebner mit den Onlineversandriesen und den Prozessen der Preisoptimierung
beschäftigt. Inzwischen betreut seine Firma SnapSoft circa
500 Unternehmen in ganz Deutschland, Österreich und der
Schweiz und ist 2016 vom „Kämmerlein“ in größere und
hellere Räumlichkeiten in der Leipziger Straße umgezogen.
„Wir haben das Potenzial zu wachsen, denn der Bedarf der
Firmen, ihre Preisstrategien so unkompliziert wie möglich
mit entsprechenden Monitoring-Tools abzubilden und
eben automatisch an den Markt anzupassen, ist weiterhin
gegeben. Es gibt beinahe keine bequemere Art einzukaufen, als es online zu tun, zwei Fünftel der Deutschen kauft
mehrmals im Monat etwas bei Amazon ein, sieben Prozent
sogar mehr als einmal in der Woche.“
Weil es sich gut anfühle, den Klienten eine wichtige und
zeitraubende Sorge individuell angepasst abnehmen zu
können, kommen auch alle gern auf Arbeit, unternehmen
in der Freizeit was zusammen. „Über neue Kollegen, die
Spaß daran haben, die Branche zu entdecken und einen
ganz neuen Blick darauf zu bekommen, würden wir uns
freuen“, sagt Clemens Schubert.

SnapSoft GmbH| Leipziger Straße 42 | 04860 Torgau | Deutschland
Sitz: Torgau | Geschäftsführer: Clemens Schubert
Amtsgericht Leipzig HRB 29214 | USt-Id: DE288318486
Tel: +49 (0)3421 760 98 99 | Fax: +49 (0)3421 760 90 19
Website: www.snapsoft.de

Nicht nur Bares
ist Wahres
Bargeldloses Bezahlen
wird im Alltag immer
beliebter, vor allem mit
dem Smartphone und
erst recht beim Einkaufen
im Internet. Seit dem 14.
September 2019 müssen
sich Verbraucher dabei umstellen. Die EU-Richtlinie zum
PSD-2-Standard trat an diesem Tag in Kraft und soll das
elektronische Bezahlen sowie
das Online-Banking noch sicherer
machen. Der entscheidende Unterschied: Für die sogenannte starke
Kundenauthentiﬁzierung sind jeweils
zwei Faktoren gefragt, beispielsweise
die Kombination aus PIN und Smartphone-TAN oder Fingerabdruck und
TAN.

Was Verbraucher
zu Zahlungsmethoden
beim Smartphone
und im Web
wissen sollten

unverändert nutzbar. Geld
von einem Smartphone
zum anderen zu senden, das machen etwa
Peer-to-Peer-Zahlungen
per App möglich. Ein
Vorteil dabei ist,
dass man die IBAN
des anderen nicht
kennen muss
und das Geld
besonders
schnell beim
Empfänger ankommt. Ohnehin wird
das Smartphone immer mehr zur virtuellen Geldbörse. Die meisten Modelle
haben heute einen NFC-Chip („Near
Field Communication“) eingebaut, der
das kontaktlose Bezahlen ermöglicht.
Durch eine App auf dem Smartphone
können Verbraucher diesen Chip nutzen
Das Smartphone als
und mit dem Handy an der Ladenkasse
virtuelle Geldbörse
bezahlen. Voraussetzung dafür ist, dass
Der Zugang und die Authentiﬁzierung bei das jeweilige Geschäft diesen Service
Online-Zahldiensten ändern sich somit – anbietet – zu erkennen etwa an einem
grundsätzlich bleiben die Angebote aber Wellensymbol über der Kasse.

Elektronische Brieftasche
für das Online-Shopping
Beim Shoppen im Internet sind sogenannte Zahlungsauslösedienste weit
verbreitet. Der Kunde muss dazu die
Zugangsdaten für sein Girokonto auf
der jeweiligen Plattform eingeben, um
eine Überweisung auszulösen. Dieser
Zahlweg ist bequem, allerdings sollte
man sehr genau prüfen, wem man den
Schlüssel für sein Konto anvertrauen
möchte. Einen anderen Weg gehen Wallet-Dienstleister. „Wallet“ heißt „Brieftasche“ und meint eine elektronische
Börse: Käufer zahlen entweder, indem
sie ihr Kundenkonto vorher mit Geld
auﬂaden oder dies nachträglich erledigen, zum Beispiel per Kreditkarte oder
Lastschrift. Der Vorteil hierbei ist, dass
der Wallet-Dienstleister keinen direkten
Kontozugriff hat. Viele weitere Infos
rund um Zahlsysteme und die sichere
Kontoführung bietet die Broschüre
„Rund ums Girokonto“, die kostenfrei
unter www.geld-und-haushalt.de oder
Telefon 030 20455818 erhältlich ist.

Nicht immer muss es Bargeld sein:
Beim Bezahlen in Geschäften,
Restaurants oder beim
Online-Shopping können
Verbraucher heute aus zahlreichen
Alternativen auswählen.

n Text: akz-o/Foto: djd/Deutscher Sparkassenverlag
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Angst vorm
Trainer aus der
Hosentasche?
Das eingedeutschte englische Wort für Anleitung, tutorial,
leitet sich aus dem Lateinischen von tueri für „beschützen,
bewahren, pﬂegen“ ab. Wussten Sie das?
Nun ﬁnden sich derzeit im Internet mehr als eine Milliarde
solcher Tutorial-Videos zu den verschiedensten
Themen. Die Bereitschaft der Menschen,
bequem von zu Hause aus etwas zu lernen, ist – vor allem diese kostenlosen
Angebote jenseits ofﬁzieller E-Learning-Seiten und -Apps betreffend –
so hoch wie noch nie. Vom Spielen
auf einer Tuba bis hin zum Anlegen
eines Gartenteichs kann man sich
via Bildschirm heutzutage alles erklären, zeigen und beibringen lassen.
Eigentlich geht das auch analog. Zum
Beispiel direkt beim jeweiligen Experten
oder über die Teilnahme an einem vom Proﬁ
geleiteten Kurs an einer Bildungseinrichtung wie
der Volkshochschule. Am Torgauer Standort arbeitet der für
das pädagogische Programm zuständige Mitarbeiter Thomas
Liegau. Auch er hat privat schon per sogenanntem Webinar
weiterbildende Maßnahmen in Anspruch genommen. Angst
vor der vermeintlichen Konkurrenz auf der Mattscheibe hat er

allerdings nicht und das hat mehrere Gründe: „Zum einen ist
zwar die Einstiegshürde und der zeitliche Aufwand bei Apps
und Co. scheinbar geringer, aber ich habe auch niemanden
persönlich vor Ort, der zum Beispiel falsche Haltungen beim
Yoga korrigieren oder mir individuelle Tipps für eine
leichtere Handhabung meiner Malutensilien
geben kann. Außerdem liegt die Abbrecherquote online je nach Programm bei
zwischen 50 und 90 Prozent.“ Auch nicht
zu verachten: der soziale Aspekt. In der
Gruppe mit anderen Interessierten zu
lernen, mache deutlich mehr Spaß und
sporne die Teilnehmer ganz anders an.
Die VHS Nordsachsen hat Onlinekurse
bisher sparsam angeboten. Vor allem im
Xpert-Business-Programm seien die virtuell
verfügbaren Module zum mehrmaligen Anschauen und Vertiefen gut angenommen worden.
Dabei hätte die vergleichsweise niedrige Nachfrage
in den nordsächsischen Einrichtungen traditionelle Präsenzkurse kaum gerechtfertigt. Eine gute Lösung, ﬁndet auch
Thomas Liegau und behält die Entwicklung der Online-Trainings im Auge.
n Text: Julia Sachse/Bild: pixabay/VHS Nordsachsen

SMART SPEAKER
ALLES WIRD EINFACHER
MIT IHRER STIMME
• Komfortabel auf Zuruf telefonieren
• MagentaTV ohne Fernbedienung steuern
• Magenta SmartHome per Sprache bedienen
• Parallel Sprachdienst Alexa von Amazon nutzen

einmalig nur

SEIDEWITZ Kommunikation GmbH
Außenring 1 | 04860 Torgau | Tel. 03421 711711 | info@seidewitz.de
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Fitness-Armbänder
verlieren immer
mehr Nutzer

Fitness-Tracker sind beliebt und sie
tragen dazu bei, eigene sportliche Leistungen zu kontrollieren, zur Bewegung
zu motivieren und Erfolge mit anderen
Menschen zu teilen. Trotzdem legt etwa
ein Drittel der Nutzerinnen und Nutzer
den Tracker schon nach kurzer Zeit
wieder zur Seite.
Warum das so ist, haben Prof. Dr. Thomas Franke, Professor für Ingenieurpsychologie und Kognitive Ergonomie am
Institut für Multimediale und Interaktive Systeme der Universität zu Lübeck, und Christiane Attig, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychologie der
Technischen Universität Chemnitz, untersucht.

HOHE ERWARTUNGEN,
ENTTÄUSCHTE
NUTZER
Laut ihrer Studie, an der 159 ehemalige
Tracker-Nutzerinnen und -Nutzer teilnahmen,
war ein Motivationsverlust einer der ausschlaggebendsten Gründe für das Nicht-mehr-Nutzen des
Armbandes. Darauf folgte die Unterbrechung der Nutzungsroutine, beispielsweise durch Urlaub, Krankheit oder
sonstige Änderungen der Lebensumstände, die das Tracken unmöglich oder unwichtig machen. Dazu zählen auch
Schwangerschaft oder der Beginn einer neuen beruﬂichen
Tätigkeit. „Jeweils über ein Drittel der Personen gaben
außerdem an, dass wahrgenommene Messungenauigkeiten, geringer Tragekomfort sowie ein unattraktives Design
dazu beigetragen haben, dass sie ihren Tracker nicht mehr
nutzen“, so Attig. Dabei sei aber nicht jede Nutzungsbeendigung aus negativen Gründen erfolgt. Auch der Umstand,
dass die Alltagsbewegung oder der Sport zur Gewohnheit
geworden und der Tracker insofern nicht mehr als nötig er-

achtet wird, habe zu rund einem Drittel der Teilnehmenden
zur Beendigung beigetragen.
Schaut man sich die ehemaligen Nutzungsgewohnheiten
der Teilnehmenden an, fällt weiterhin auf, dass diese ihr
Fitness-Armband im Schnitt intensiv genutzt haben: 97
Prozent nutzten es zur Erfassung ihrer gesamten Alltagsaktivität, 77 Prozent trugen es an sieben Tagen in der Woche und 56 Prozent an mehr als 23 Stunden am Tag. Über
70 Prozent gaben außerdem an, dass sie sich vorstellen
können, in Zukunft die Nutzung erneut zu beginnen. Die
beiden Forscher hatten sich bereits in einem anderem Projekt damit beschäftigt, ob Schrittzahlmesser die Eigenmotivation beim Sport verringern.

HOFFNUNG FÜR
DIE INDUSTRIE
„Dass so viele Personen angaben,
eines Tages wieder mit dem Tracken
weiterzumachen, zeigt, dass auch die
ehemaligen Nutzenden den Wert eines Fitness-Trackers durchaus weiterhin zu schätzen wissen. Aber es gibt
einige Barrieren, die die Ausschöpfung
des vollen Potenzials erschweren, und
die wir durch diese Studie sichtbar machen konnten“, sagt Prof. Thomas Franke.
„Wir schlagen vor, dass das Feedback bedeutsam gestaltet sein sollte. Statt bloßer Zahlen, von denen
man sich möglicherweise sogar abhängig macht, sollte der
Tracker zurückmelden, welche positiven Auswirkungen die
Schritte ganz konkret auf das körperliche und psychische
Wohlbeﬁnden haben. Nicht nur: Was habe ich geschafft,
sondern auch: Warum ist es super, dass ich es geschafft
habe“, ergänzt Attig. Aber auch eine größere Transparenz
hinsichtlich der Messung und der Weitergabe persönlicher
Daten, beispielsweise an Krankenkassen oder Anbieter
weiterer Apps, sind Ansatzpunkte, um das Tracken attraktiver zu machen.
n Text: Deutsches Gesundheitsportal/Fotos: pixabay/stevepb
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Digital gegen

DEPRESSIONEN
Jahr für Jahr steigt in Deutschland
die Zahl der Krankheitstage aufgrund
psychisch bedingter Beschwerden,
zuletzt auf 107 Millionen, meldet das
Bundesarbeitsministerium. Besonders
häuﬁg fehlen Betroffene wegen Depressionen und Angststörungen. Weil
Therapeuten fehlen, müssen Patienten oft mehrere Monate auf qualiﬁzierte Hilfe warten. Hier gehen jetzt
einige Krankenkassen neue Wege und
ermöglichen ihren Versicherten früh
fachkundige Begleitung durch Online-Programme und Apps.

Apps und
Online-Programme
als qualifizierte
Helfer für Betroffene

Patienten nicht
alleine lassen

Konkrete Hilfe
im Alltag

„Bei psychischen Erkrankungen ist es
unverzichtbar, die Betroffenen schnell
zu unterstützen“, erklärt Maren
Soehring von der IKK classic. „Depressionen und Angststörungen sind
ein Bereich, in dem telemedizinische
Angebote bereits erprobt und nachweislich wirksam sind.“ Patienten mit
Ängsten, Depressionen oder Burnout
können seit Kurzem über die Krankenkasse das Online-Therapieprogramm
„Valecura“ nutzen (www.valecura.
de). Ihnen stehen persönliche Ansprechpartner zur Seite – versierte
Psychotherapeuten, Psychologen und
Sozialarbeiter. Hilfe
rund um die Uhr gibt
es für Menschen mit
einer Depression
außerdem über die
App „deprexis24“,
die von einem Team
aus Ärzten, Psychotherapeuten und
Patienten entwickelt wurde. „Auf
diese Weise bekommen Betroffene die medizinisch notwendige
Frühtherapie ohne nennenswerte Wartezeiten“, so Soehring.
„Die Wirksamkeit wurde in
zahlreichen klinischen Studien
erwiesen.“

Ein wesentlicher Aspekt der Therapie
bei Depressionen ist es, Patienten
von negativen Denkmustern und Verhaltensweisen zu lösen. Hier setzt die
App an, bei deren Entwicklung aktuelle
Erkenntnisse aus der kognitiven Verhaltenstherapie und weiterer erprobter
Therapieverfahren mit einﬂossen.
Anhand von virtuellen Dialogen lernt
das Programm den Patienten zunächst
kennen und passt sich im Gesprächsverlauf seinen Bedürfnissen an. Es
hilft dabei, den Tagesablauf wieder zu
strukturieren und bietet Übungen zu
Achtsamkeit und lösungsorientiertem
Denken. Darüber hinaus gibt es Hörspiele, Illustrationen und motivierende
Textnachrichten. Alle Einheiten kann
der Nutzer im eigenen Tempo absolvieren, wiederholen sowie anhand von
Arbeitsblättern und wissenschaftlichen
Fragebögen die eigene Stimmungslage überprüfen und protokollieren.
„Der Patient kann aktiv werden und
in Eigenregie und jederzeit die Hilfen
in Anspruch nehmen, die er braucht“,
sagt Maren Soehring. Ähnlich aufgebaut ist die App „velibra“, die auf
die Bedürfnisse von Menschen mit
Angststörungen zugeschnitten ist.
Soehring: „Beide Apps haben sich
sowohl therapievorbereitend als auch
-begleitend bewährt.“
n Text: HS Fresenius/Julia Sachse
Fotos: adobe stock/
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Gesundheit 4.0
Mit yuble will die AOK
Patienten mit Experten vernetzen
Die AOK PLUS hat mit yuble eine professionsübergreifende Plattform für ihre
Versicherten sowie Behandler und Dienstleister in Sachsen und Thüringen ins
Leben gerufen. „yuble wird für unsere Versicherten der Dreh- und Angelpunkt beim
Thema Gesundheit werden. Wir bringen sie
dort direkt und schnell mit den richtigen
Ansprechpartnern zusammen“, sagte Vorstand Stefan Knupfer bei der Vorstellung
der Plattform in Dresden. „Viele digitale
Einzellösungen sind bereits im Gesundheitswesen in Gebrauch. Es ist Zeit, sie
sinnvoll zu verknüpfen und ein Netzwerk
aufzubauen, das eine ganzheitliche Versorgung ermöglicht.“

unseren Partnern und uns schaffen, um
Informationen effizient und sicher auszutauschen. Egal, ob sie einen Präventionskurs suchen, sich auf die Geburt eines
Kindes vorbereiten, die Pflege eines
Angehörigen organisieren wollen oder nach
einer plötzlichen Erkrankung einen längeren Genesungsweg vor sich haben: yuble
wird in allen Lebenslagen da sein.“

Erst kürzlich wurde die elektronische
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eingeführt. Damit können erste Arztpraxen in
Thüringen und Sachsen Krankschreibungen per Knopfdruck übermitteln. Arbeitnehmer müssen ihre gelbe AU-Bescheinigung
in diesem Fall nicht mehr per Post oder
Kursanbieter wie Physiotherapeuten oder
persönlich bei der AOK PLUS einreichen.
Fitnessstudios können ihre Kurse kostenEin weiteres Beispiel für vernetzte Zufrei auf der Plattform einstellen und die
sammenarbeit zwischen Partnern und der
Kursbuchungen dort direkt mit der Gesund- Gesundheitskasse ist die 2018 eingeführheitskasse abrechnen. Das Angebot soll
te Möglichkeit für Apotheker, den Zuzahnach dem Ende der Pilotphase in ganz
lungsbefreiungsstatus der AOK-PLUS-KunSachsen und Thüringen ausgerollt werden. den während der Beratung direkt online
abzufragen.
Neben den derzeit 3,3 Millionen Versicherten der AOK PLUS werden Ärzte, Kliniken,
Die AOK-Bonus-App erfasst seit 2017
Therapeuten, Reha-Einrichtungen, Pflegesportliche Aktivitäten und belohnt die Teildienste und andere Leistungserbringer auf nehmer des Bonusprogramms für regelder Plattform mit der Gesundheitskasse
mäßige Bewegung im Alltag. Aktuell nutzen
und miteinander vernetzt. So entsteht für
120 000 Versicherte diese digitale Version
die Versicherten ein vollumfänglicher und
des Bonusprogramms. In Pilotprojekten
effizienter Gesundheitsservice aus einer
wurden zahlreiche weitere digitale LösunHand. „Millionen von Briefen, das Übermit- gen für die telemedizinische Versorgung
teln sensibler Patientendaten per Fax und getestet, zum Beispiel der TeleDoc-PLUS in
unnötige Doppeluntersuchungen haben
Thüringen sowie in Sachsen das Telekonsil
heute keinen Platz mehr im Gesundheitsmit Hausärzten und Pflegeeinrichtungen.
wesen“, so Stefan Knupfer.
All diese digitalen Lösungen und bestehende analoge Angebote werden zukünftig
„Mit yuble werden wir die notwendigen
durch yuble zusammengeführt.
Schnittstellen zwischen unseren Kunden,
n Text: AOK Plus

Ofenhähnchen mit
Kürbisspalten
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:
4 Hähnchenschenkel,
1 TL Paprikapulver edelsüß
Salz, Pfeffer
1 Hokkaido-Kürbis
400 g Kartoffeln
2 Knoblauchzehen
3 EL Olivenöl
2 Zweige Rosmarin
3 Zweige Thymian
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ZUBEREITUNG:
Paprikapulver mit je 1/2 TL Salz und Pfeffer mischen, Hähnchenschenkel damit einreiben, 10 Minuten ziehen lassen. Kürbis und
Kartoffeln waschen und halbieren, Kürbis entkernen und in Spalten
schneiden. Knoblauch schälen und halbieren, mit Kürbisspalten,
Kartoffelhälften und Öl mischen und mit Rosmarin und Thymian
belegen. Den Ofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Hähnchenschenkel auf das Gemüse setzen, etwa 40 Minuten goldbraun backen, servieren und genießen.

Putenknusperschnitzel mit
Kürbisbratkartoffeln
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:
8 Putenschnitzel
600 g Hokkaido-Kürbis
160 g Butterschmalz
100 g Bacon
3 Frühlingszwiebeln
3 Eier
3 EL Schlagsahne
75 g Mehl
150 g Semmelbrösel
80 g Kürbiskerne

ZUBEREITUNG:
Kürbis entkernen, in dünne Scheiben schneiden, in 40 g
Butterschmalz circa 15 Minuten goldgelb braten. 5 Minuten
vor Ende der Garzeit den Speck und die klein geschnittenen
Frühlingszwiebeln dazugeben. Eier und Sahne verquirlen.
Gehackte Kürbiskerne unter die Semmelbrösel mischen.
Putenschnitzel in Mehl wenden, durch die Eiersahne ziehen,
in den Kürbis-Semmelbröseln wenden und in dem restlichen
Butterschmalz nacheinander von jeder Seite circa 3 bis 4
Minuten goldgelb ausbacken. Putenschnitzel mit Kürbisbratkartoffeln anrichten. Dazu passt Salat.
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Veranstaltungskalender
Donnerstag, 7. November, 12 Uhr, Aula des Johann-Walter-Gymnasiums
„Draußen vor der Tür“ von W. Borchert - Landesbühnen Sachsen,
Tickets nur im Kulturhaus Torgau unter 03421 903523

Samstag, 23. November, 20 Uhr, Kulturhaus Torgau
Konzert mit Norman Keil, Support: Harals Lorre,
Karten Kulturhaus: 03421 903523

Freitag, 8. November, 20 Uhr, Kulturhaus Torgau
Jörg Knör – DIE JAHR-100-SHOW! – Comedy,
Karten im Kulturhaus: 03421-903523,
TIC: 03421-70140 und allen bek. VVK-Stellen

Samstag, 23. November, 15 Uhr,
Stadt- und kulturgeschichtliches Museum Torgau
Eröffnung der Weihnachtsausstellung Spielzeugland –
legendäre Eisenbahnen aus Blech von 1900 bis 1970

Samstag, 9. November, 21 Uhr, Kulturbastion Torgau
Jessy Martens & Band, Live-Musik

Donnerstag, 28. November, 20 Uhr, Kulturbastion
Philipp Weber – Kabarett

Samstag, 9. November, 16 Uhr, Kulturhaus Torgau
Mascha und der Bär – Kinder-Theatershow ab 2 Jahren, Doncalli-Theater,
Karten: nur an der Tageskasse!

Samstag, 30. November, 14 Uhr, Torgauer Marktplatz
Führung: „Müllerlieschen zu Besuch bei Schuhmachermeister Carius“,
Tickets im Torgau-Informations-Center am Markt

Sonntag, 10. November, 15 Uhr, Stadt- und kulturgeschichtliches Museum Torgau
Finissage der Sonderausstellung „Hautnah – Aktfotografie in der DDR

Samstag, 30. November, 21 Uhr, Kulturbastion
Kai Strauss & The Electric Blues Allstars, Live-Musik

Mittwoch, 13. November, 9.30 Uhr, Kulturhaus Torgau
Peter und der Wolf – & Kindersinfonie mit dem Leipziger Symphonieorchester,
Karten Kulturhaus: 03421 903523

Sonntag, 1. Dezember, 18 Uhr, Kulturbastion
Vorpremiere: Florian Schroeder – Kabarett

Mittwoch, 13. November, 19 Uhr, Kanzleihaus Wintergrüne 5, Torgau
Vortrag des Torgauer Geschichtsvereins:
„Strafanstalt Lichtenburg in der Weimarer Republik“
Referent: Herr Gutewort
Freitag, 15. November, 21 Uhr, Kulturbastion
BSG 9, Live-Musik
Samstag, 16. November, Schloss Hartenfels
Führung: Der Große Wendelstein und die geheimnisvolle Spiegelstube,
Tickets im Torgau-Informations-Center am Markt

Sonntag, 1. Dezember, 15 Uhr, Kanzleihaus Wintergrüne 5, 04860 Torgau
Puppentheater im Museum „Hänsel und Gretel“
Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 22. Dezember, Torgauer Altstadt
20. Torgauer Märchenweihnachtsmarkt
Samstag, 7. Dezember, 14 Uhr, Torgauer Marktplatz
Führung „Bäckersfrau Sophie und der Dresdner Stollen“,
Tickets im Torgau-Informations-Center
Samstag, 7. Dezember, 21 Uhr, Kulturbastion
„Christmas Blues 2019“, Live-Musik

Samstag, 16. November, 20 Uhr, Kulturbastion
HengstmannBrüder - Comedy

Samstag, 7. Dezember, 15 Uhr, Kulturhaus Torgau
„Der Nussknacker“ – Erlebniskonzert

Samstag, 16. November, 16 Uhr, Kulturhaus Torgau
„Bis dass dein Tod uns scheidet – schwarze Komödie mit Musik“,
Theater Colorado Berlin, Karten Kulturhaus: 03421 903523 und an
allen bek. VVK-Stellen, www.kulturhaus-torgau.de, www.reservix.de

Mittwoch, 11. Dezember, 19 Uhr, Kanzleihaus Wintergrüne 5, 04860 Torgau
Vortrag des Torgauer Geschichtsvereins:
„Die Torgauer Altstadt um 1900 auf Postkarten“
Referent: Herr Thomas Landshöft

Dienstag, 19. November, 21 Uhr, Kulturbastion
Danny Bryant & Band, Live-Musik

Freitag, 13. Dezember, 20 Uhr, Kulturbastion
Inka Meyer – Kabarett

Donnerstag, 21. November, 19 Uhr, Kulturhaus Torgau
Expertentalk „Fußballtalk – Wohin rollt der Fußball?“
mit Kultreporter Zimmi, Jürgen Croy und Bernd Stange,
Karten Kulturhaus: 03421 903523, TIC: 03421 70140

Samstag, 14. Dezember, 21 Uhr, Kulturbastion
Hamburg Blues Band feat. Chris Farlowe, Live-Musik

Freitag, 22. November, 19.30 Uhr, Festsaal des Rathauses Torgau
Rathauskonzert „Clara Schumann zum 200. Geburtstag“
mit Prof. Alexander Meinel (Klavier) und Prof. Kathrin ten Hagen (Violine),
Karten im Torgau-Informations-Center am Markt
Freitag, 22. November, 21 Uhr, Kulturbastion
Tempi Passati & Falkenberg, Live-Musik
Samstag, 23. November, 21 Uhr, Kulturbastion
The Jailbreakers, Live-Musik

Freitag, 20. Dezember, 19.30 Uhr, Festsaal des Rathauses
Rathauskonzert „Melodien und Geschichten der Weihnacht“
mit den Gesangsstudenten der Hochschule für Musik und Theater Leipzig
Freitag, 20. Dezember, 21 Uhr, Kulturbastion
Molly Hatchett, Live-Musik
Sonntag, 22. Dezember, 15 Uhr,
Stadt- und kulturgeschichtliches Museum Torgau
Weihnachten im Museum. Es wird gestaunt, gebastelt und gespielt.

Förderung für Existenzgründerinnen im
ländlichen Raum
Das Sächsische Staatsministerium für Soziales
und Verbraucherschutz fördert die Existenzgründung von Frauen im ländlichen Raum, die ihren
Hauptwohnsitz und ihren Lebensmittelpunkt im
Freistaat Sachsen haben.
Mit der Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit ist beabsichtigt, die Lebens- und Erwerbssituation von Frauen im ländlichen Raum nachhaltig
zu verbessern.
Durch die Existenzgründung soll eine selbstständige Erwerbstätigkeit aufgebaut werden, die
dauerhaft zum Haupterwerb führt. Die Gründung
eines Einzelunternehmens von Frauen muss im
ländlichen Raum des Freistaates Sachsen
erfolgen.
Als ländlicher Raum gelten Gemeinden
mit einer Einwohnerzahl bis 10.000
Einwohner, in Ausnahmefällen auch
eingemeindete Ortsteile mit bis zu
10.000 Einwohnern. Für die Existenzgründung wird eine einmalige Zuwendung in Form der Anteilsfinanzierung
gewährt. Sie beträgt höchstens 8.000
Euro und maximal 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.
Zuwendungsfähig sind:
• Sachausgaben einschließlich
Ausgaben für Werbemaßnahmen,
aber ohne Ausgaben für Bildungsund Beratungsleistungen,
• Auslagen und Gebühren, die für
die Existenzgründung notwendig
sind,
• Investitionsausgaben, nicht
jedoch betriebliche Investitionen
in der Landwirtschaft, aber ohne
Ausgaben für Kraftfahrzeuge.

Die Richtlinie und das Antragsformular können unter

www.lds.sachsen.de

Fachthemen Gleichstellung Formulare und Downloads
aufgerufen werden.
Dort wird auch das Verfahren erklärt. Anträge auf Gewährung einer Zuwendung sind bei der
Landesdirektion Sachsen spätestens zwei Monate vor Beginn des Vorhabens zu stellen.

