
Über die Hälfte der Mieter seien aber
im Rentenalter. Viele schätzten es sehr,
dass der Verein Alter, Leben & Gesundheit
(ALeG) dort einen umfangreichen Senio-
renservice anbietet – vom Mittagessen bis
zum Fensterputzen. „Und dass sich bei

den unterschiedlichsten Aktivitäten des
Vereins in der Langen Lene niemand ein-
sam fühlen muss“, so Sachse.

„Seniorensport, Gedächtnistraining,
Musikveranstaltungen – bei uns ist jeden
Tag was los“, bestätigt ALeG-Mitarbeite-

rin Jutta Seydel. Die wahre Größe des
Hauses stecke in den guten Kontakten
und gegenseitiger Hilfe zwischen den
Bewohnern, findet sie. „Wir versuchen,
auch in Zusammenarbeit mit Pflegediens-
ten, dass hier jeder bis ins hohe Alter woh-

nen bleiben kann und sich wohlfühlt. Wer
möchte, kann natürlich auch seine Ruhe
haben. Aber die meisten lieben den Kon-
takt, die Geselligkeit untereinander.“

Morgen von 13 bis 17 Uhr lädt der
ALeG-Verein alle Interessenten zum Trö-
delmarkt auf die große Freifläche neben
der Langen Lene ein. Für den Freitag hat
die LWB ein gemütliches Treffen von Mie-
tern der ersten Stunde organisiert und am
Sonnabend von 14 bis 18 Uhr sind alle
Bewohner zum Geburtstagsfest geladen. 

Als 1966 bis 1968 der VEB Baukombi-
nat Leipzig den Koloss in Probstheida
errichtete, hieß die heutige Chemnit-
zer Straße noch Karl-Marx-Straße. 
162 Bauarbeiter aus neun Brigaden 
waren an der Montage der bis zu fünf 
Tonnen schweren Platten sowie dem 
Innenausbau beteiligt. Das Projekt 
sollte zur Linderung der Wohnungs-
not in der DDR beitragen. Es entstan-
den 795 Wohnungen, die damals ein 
Drittel der Einwohnerschaft von 
Probstheida beherbergten.
Foto: LVZ-Archiv

Im Galerie-Café in der Lene-Voigt-
Straße 2, das der Leipziger Verein 
Alter, Leben & Gesundheit gepachtet 
hat, finden oft Veranstaltungen statt 
– nicht nur zu Fasching und Weih-
nachten. Fast jeden Tag gibt es für 
die mehr als 50 Prozent der Bewoh-
ner, die bereits im Rentenalter sind, 
wechselnde Angebote durch den 
Verein. Zudem bekommen Interes-
senten im Galerie-Café oder auf 
Wunsch in ihrer Wohnung täglich ein 
warmes Mittagessen serviert, können 
auch etliche Serviceleistungen wie 
einen Besuch in der Badeoase im 
fünften Stock buchen.
Foto: André Kempner

Hausmeister Andreas Hammer ist 
eines der Urgesteine in der Langen 
Lene – und äußerst beliebt. Er dreht 
jeden Tag mehrere Runden um den 
335 Meter langen und 15 Meter 
breiten Block, um Unrat oder 
vergessene Gegenstände einzusam-
meln. Er kontrolliert von den Spiel-
plätzen bis zu den Aufzügen etliche 
technische Anlagen, hat zudem stets 
ein offenes Ohr für die Mieter. „Wenn 
zum Beispiel ein Fenster undicht ist, 
dann rufen mich die Leute an und ich 
komme."
Foto: Heidrun Böger

Nicht nur im Advent herrscht oft Gesel-
ligkeit im Galerie-Café.
Foto: André Kempner

Das Aus für den Supermarkt 2016 haben 
viele Anwohner bedauert.
Foto: André Kempner

möchte.“ Daraufhin wurde sie von Herrn
K. (Name geändert) wegen Diskriminie-
rung verklagt – laut Allgemeinem Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) darf niemand
wegen seines Geschlechts, Alter, Behin-
derung oder ethnischer Herkunft benach-
teiligt werden. So lautet der Vorwurf des
Klägers, der das Leben von Frau Janssen
seitdem zur Hölle macht. Die Geschäfts-
frau äußert Vermutungen über mafiöse
Strukturen und ein gezieltes Vorgehen
dieser Person.

Der Gütetermin ist gescheitert – der
erste Kammertermin findet am Donners-
tag am Leipziger Arbeitsgericht statt. Es
geht mittlerweile um fast 6000 Euro: Der
Kläger fordert drei Monate Verdienst-
ausfall und Schmerzensgeld für den erlit-
tenen psychischen Schaden. Der Anwalt
der Beklagten muss der Gegenseite
nachweisen, dass dieser eine nicht ernst-
hafte Bewerbung auf die falsch formu-
lierte Stellenanzeige abgegeben hat –
das wäre Rechtsmissbrauch. 

Sollte das scheitern, ist die Existenz
der Unternehmerin und die ihrer vier
Mitarbeiterinnen bedroht. „Ich bin dem
sogenannten AGG-Hopping auf den
Leim gegangen“, erklärt Janssen. Das
Internet sei voll von falsch formulierten
Stellenanzeigen, die von Scheinbewer-
bern gezielt angeschrieben werden. Bei
Absage schalten sie einen Anwalt ein,
der sie wegen Diskriminierung vertritt.
„Im schlimmsten Fall muss ich mein
Geschäft schließen.“

335 Meter lang ist der 50 Jahre alte Wohnblock in der Lene-Voigt-Straße 2-8. Das zehngeschossige Mittelganghaus wird durch vier Treppenhaus-Türme gegliedert, die zugleich die Hauseingänge bilden. Foto: Volkmar Heinz

Die Lange Lene wird 50
Es dauert fast fünf Minuten, um das längste Wohnhaus Deutschlands einmal zu durchschreiten. In dieser 

Woche begeht das 335 Meter lange Bauwerk in der Probstheidaer Lene-Voigt-Straße seinen 50. 
Geburtstag. Das wird mit einem Trödelmarkt, Erstmieter-Treffen und einer riesigen Kaffeetafel gefeiert.

D er Streit darum, welches das längste
Wohnhaus in Deutschland ist, trieb
schon manche Blüte. Mal behaupte-

ten die Dresdner, ihre Plattenbauzeile an
der Prager Straße liege vorne – dabei misst
diese nur 240 Meter. Andere Kolosse wie
am Wilhelmsruher Damm in Berlin oder  in
Prora an der Ostsee bringen es zwar auf
deutlich mehr Meter, lassen sich aber
nicht von vorne bis hinten durchschreiten.

Hingegen ist so ein Spaziergang durch
eines der zehn Geschosse in der Leipziger
Lene-Voigt-Straße 2-8 jederzeit möglich,
wenn man etwas Puste hat. Auf stolze 335
Meter kommt das Gebäude in Probsthei-
da, das diese Woche seinen 50. Geburtstag
begeht. Bis zur Komplettsanierung in den
Jahren von 1998 bis 2000 hatten die Mieter
noch einen freien Blick durch den gesam-
ten Gang. Vor langer Zeit sollen dort sogar
mal Ungarn mit Motorrädern durchge-
braust sein, wird als Anekdote gern
erzählt. Doch seit der 45 Millionen
D-Mark kostenden Sanierung erschwe-
ren Brandschutztüren neben den vier
Treppenaufgängen solche Endlos-Blicke.

Immerhin bekam die Lange Lene – wie
das Haus von allen Einheimischen wegen
der Adresse genannt wird – damals auch
160 Balkone. Mehr konnte der Eigentü-
mer, die Leipziger Wohnungs- und Bauge-
sellschaft (LWB), dem Denkmalschutz
damals nicht abringen für die insgesamt
795 Wohnungen. Die LWB spricht bei dem
1999 unter Denkmalschutz gestellten
Objekt übrigens offiziell vom „längsten
Mittelganghaus Deutschlands“. Dies
bedeutet, dass sich an beiden Seiten eines
Mittelganges die Eingänge zu den Ein- bis
Drei-Raum-Wohnungen befinden.

Nur 19 Monate hatte die Montage der
riesigen Platten einst gedauert. Damit
bekam die Siedlung Neuheida eine alles
überragende Kante nach Westen, der Ent-
wurf stammte vom Architektenkollektiv
um Erich Böhme. Im September 1968 stell-
te das Baukombinat Leipzig den Riesen
fertig, der damals ein Drittel der Einwoh-
nerschaft von Probstheida aufnahm.

Das Haus mit vielen Fahrstühlen, Kita
und Konsum vor der Tür, Restaurant und
Friseur im Erdgeschoss, Waschmaschinen
im Keller sowie Parkett, Fernwärme und
Duschen in den Wohnungen versprach
damals noch ungewöhnlichen Luxus. Ein
Platz dort war sehr begehrt, weiß LWB-
Sprecherin Samira Sachse. „Heute leben
hier über 1300 Menschen. Die Kaltmiete
beträgt im Schnitt 5,24 Euro pro Quadrat-
meter, der Leerstand 5,9 Prozent.“

Darunter seien junge Familien, die sich
zum Beispiel über den Bolzplatz, eine
Langbahnen-Golfanlage oder die Tisch-
tennisplatten auf dem Gelände freuen.

VON JENS ROMETSCH

„Im schlimmsten Fall muss ich schließen“ 
Besitzerin einer Massagepraxis steht wegen Diskriminierung vor Gericht

LEIPZIG. Rattada Janssen ist am Ende
ihrer Nerven. Die gebürtige Thailänderin
lebt seit 2004 in Deutschland und betreibt
seit elf Jahren die Ramathai-Massagepra-
xis in Leipzig. Im Januar hatte die 43-Jäh-
rige lediglich eine Mitarbeiterin fürs
Geschäft gesucht – per Ebay-Kleinanzei-
ge mit folgendem Wortlaut: „Wir suchen
für unsere Massage-Praxis eine Emp-
fangsdame, die gerne in Teilzeit arbeiten

VON REGINA KATZER

Proteste hat eine Aussage von Baubür-
germeisterin Dorothee Dubrau (parteilos)
hervorgerufen, in Leipzig herrsche mitt-
lerweile Wohnungsnot. Wie berichtet,
begründete das Dubrau unter anderem
damit, dass der marktaktive Leerstand
aktuell unter zwei Prozent liege.

Allein bei den großen Leipziger Woh-
nungsgenossenschaften betrage der
marktaktive Leerstand aktuell 7,2 Pro-
zent, hält nun Axel Viehweger, Vorstand
des Verbandes Sächsischer Wohnungsge-
nossenschaften, entgegen. „Das ent-
spricht 3814 leer stehenden Wohnungen,
die innerhalb von vier bis acht Wochen
bezugsfertig sind.“ Mit den Wohnungen,
die erst umfangreich saniert werden
müssten, reiche der Leerstand sogar bis
über zehn Prozent. „Entgegen den Prog-
nosen der Stadt wird daher nicht zwin-
gend neuer Wohnraum benötigt. Und von
Wohnungsnot kann bei fast 4000 leeren
Wohnungen auf keinen Fall gesprochen
werden“, betonte Viehweger. Richtig sei,
dass es in Leipzig Viertel mit Leerstand
und einige ohne gebe. „Auch die Leipzi-
ger Baubürgermeisterin wird es nicht
schaffen, dass jeder überall für wenig
Geld wohnen kann. Das hat auch damals
der Sozialismus nicht geschafft.“ 

Der Verband Haus & Grund Leipzig,
der über 2000 private Eigentümer vertritt,
warnte vor weiteren Eingriffen in den
Wohnungsmarkt. „Es gibt keine Woh-
nungsnot in Leipzig“, erklärte der  Vor-
standsvorsitzende Ronald Linke. „Mit sol-
chen Äußerungen lenkt die Baubürger-
meisterin von eigenen Versäumnissen
und den Festlegungen im wohnungs-
politischen Konzept ab. Die Stadt Leipzig
hatte bei dessen Erarbeitung zugesagt, im
eigenen Bestand und im Bestand ihrer
Tochtergesellschaften nicht betriebsnot-
wendige Grundstücke zu identifizieren,
um sie gezielt für den Wohnungsbau zur
Verfügung zu stellen. Seitdem sind drei
Jahre vergangen. Haus & Grund ist nicht
bekannt, dass irgendwelche Aktivitäten
in diese Richtung entfaltet worden sind.“

René Hobusch, Präsident des Landes-
verbandes Sachsen, fügte an: „Wie die
Erfahrungen zeigen, sind Eingriffe in den
Wohnungsmarkt – prominentes Beispiel
ist die Mietpreisbremse – das falsche Ins-
trument.“ Stattdessen müsste das Wohn-
geld reformiert und mehr gebaut werden.

Verbände sehen 
keine 

Wohnungsnot
Baubürgermeisterin Dubrau 

lenke von eigenen Fehlern ab 

VON JENS ROMETSCH

Chefärztin besucht
Polizei-Lagezentrum
Vorige Woche hospitierte Polizeichef 
Bernd Merbitz, wie berichtet, in der Klinik 
für Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie, nun empfing er deren 
Chefärztin Katarina Stengler zum Gegen-
besuch in der Polizeidirektion. Die Profes-
sorin bekam dabei auch Einblicke in das 
Führungs- und Lagezentrum, hier am 
Arbeitsplatz von Polizeihauptkommissar 
Thomas Goly. 
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Große Jobmesse 
in der Kongresshalle

50 regional, national und international
agierende Unternehmen, Institutionen
und Bildungseinrichtungen kommen am
Wochenende bei der Jobmesse in der
Kongresshalle am Zoo zusammen. „Alle
suchen nach neuen talentierten Kräften
für ihr Team. Mit dabei haben sie Karriere-
chancen für  jedes Alter und jede Qualifi-
kation – vom Schüler bis zum Ingenieur“,
heißt es von den Veranstaltern.  Geöffnet
ist Samstag von 10 bis 16 und Sonntag von
11 bis 17 Uhr. Eintritt: drei Euro. lvz

Rechtsruck: Linke lädt 
zur Bildungsfahrt 

Die Leipziger Linke lädt für den 29. Sep-
tember zur Bildungsfahrt nach Berlin ein.
Unter dem Motto „Rechtsruck in
Deutschland –  Lernen wir einfach nicht?“
soll unter anderem die Gedenkstätte
„Stille Helden“ mit der Dauerausstellung
„Widerstand gegen die Judenverfolgung
1933 bis 1945“ besucht werden.  Die Fahrt
kostet pro Person 20 Euro, ermäßigt 15Eu-
ro. Anmeldungen unter Tel. 0341
14064411 oder kontakt@agjgleipzig.de.

Senioren treffen sich zu
Natur und Gartenklub

„Pflanzentausch“ steht morgen beim
Natur- und Gartenklub   im Seniorenbüro
Leipzig-Nord im Mittelpunkt. Ab 13 Uhr
sind leidenschaftliche Hobby- und Klein-
gärtner sowie Naturliebhaber in der
lockeren Gesprächsrunde zum Thema
Natur und Garten gern gesehen. „Gern
können eigene Senker, Saatgut und
Pflanzen zum Tauschen mitgebracht oder
während der Öffnungszeiten des Senio-
renbüros abgegeben und abgeholt wer-
den“, heißt es. Der Zugang zum Senioren-
büro  ist möglich über die Parkbühne
Geyser-Haus im Arthur-Bretschneider-
Park. lvz
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