
49. FFR – Treffen vom 1. – 3. Oktober 2010 in Leipz ig 
 
Wieder nur ein Wochenende für eine faszinierende Stadt - Leipzig - , für viele FFR’ler aber 
trotzdem ein Glücksfall, dieser Einladung gefolgt zu sein. 
Was gab es alles Wissenswerte, Interessantes, Staunenswertes, Schönes und Nachdenk-
liches zu sehen und zu hören bei einer mehrstündigen Rundfahrt und einem einstündigen 
Rundgang mit Herrn Schuchart, einem exzellenten Stadtführer mit einem unerschöpflichen 
Wissen über seine Stadt. 
 
Wer sich die Zeit nehmen konnte reiste schon am Donnerstag an. Untergebracht waren wir 
in dem Stadtteil Plagwitz in einem großen modernen Tagungshotel der Telekom. Nur Det-
lef, DG1RZI und Erhard, DG1RUD nutzten den Campingplatz, in 3 Kilometern Entfernung 
zum Hotel. Einem Fahrer, dem sie ihr Vertrauen geschenkt hatten, beriet sie recht einfalls-
reich und bescherte ihnen beim ersten Mal eine lange Busfahrt. Danach hatten sie noch ei-
nen Fußmarsch von 3 Kilometern zum Hotel. Na sowas!! 
 
Ziemlich unwissend waren auch die Angestellten an der Rezeption des Hotels bei meiner 
Frage nach einem Faltblatt für die Modell-Hobby-Spiel-Messe, die zeitgleich mit unserem 
Besuch stattfand. Mitleidig lächelnd schauten sie mich an und bemerkten, daß sie sich mit 
- Sooowas - nicht abgeben würden. 
 
Nichts desto trotz trafen wir Frühangereisten uns am Freitag auf der Neuen Messe, 13 Ki-
lometer vom Hotel entfernt. Die große 24 Meter hohe Glashalle war ein Lichtgedicht für 
uns und die Aussteller mit ihren Bildern in den verschiedenen Techniken, Airbrush war am 
meisten vertreten und Objekte aus den verschiedensten Materialien. Jean Pütz moderierte 
dort eine unterhaltsame Wissenschaftsschau. Die angrenzenden Hallen zeigten für jeden 
Besucher, seinen Vorlieben entsprechend, die spektakulärsten Vorführungen bis hin zur 
Herstellung von Teddybären, wirklich alles womit man seine Freizeit verbringen kann. 
 
Wo traf sich die Flieger-Funk-Runde? Selbstverständlich bei den akrobatischsten Flugvor-
führungen mit ihren Weltmeistern der hohen Kunst des Modellfliegens. Red Bull Air Races, 
unglaubliche Flugmanöver mit LKW’s und Bussen und Jets mit ihren Zentimeter über dem 
Boden abgefangenen Stalls und den unglaublichen, kaum zu verfolgenden Geschwindig-
keiten. Dieses alles fand durch Sicherheitsnetze vom Zuschauer getrennt in der Halle 
statt. 
 
Der Modellbau erntete wahre Begeisterungsstürme, 
jeder hätte gern sofort damit angefangen und der 
Vielfalt waren fast keine Grenzen gesetzt, wie Helis, 
Raketenbau, Luftschiffe, Dampfmodelle, Automobile, 
Eisenbahnen und so weiter. 
Wir Frauen zollten dem allen ebenfalls unsere 
Begeisterung, aber dann erweiterten wir unseren Wis-
sensdurst auf die anderen Hallen. 
 
Dort gerieten wir dann ins Schwärmen im Angesicht der unendlichen Möglichkeiten seine 
Freizeit kreativ zu gestalten. Wie stellt man Feen, wie ein Hauch, luftig, leicht aus Wolle 
her, wer denkt sich super gescheite Spiele aus, Schmuck derart phantasievoll, meister-
haft gefertigte Taschen und Westen aus Filz, außergewöhnliche Knopfvariationen, traum-
hafte Leuchtobjekte, ausgefallene Verpackungen, Traumgebilde der Floristik aus dem 
Naturmaterial anderer Erdteile und ... und, es würde viele Seiten füllen alles zu beschrei-
ben. 

 



Am späten Nachmittag feierten wir dann unser Wiedersehen mit den jetzt nach und nach 
Anreisenden mit herzlichen Umarmungen und strahlenden Gesichtern, trotz langer Anrei-
se der Einen und langem Messetag der Anderen. 
Freitagabend saßen wir gemütlich im Elstertreff unseres Hotels zusammen und liefen er-
freut ab in den Keller zur Kegelbahn, die wir an diesem Abend zur Verfügung hatten. Wir 
liefen auch wieder erfreut rauf,  da unten nicht genügend Platz für alle war,  und es nur 
oben Getränke gab. Hubert, DJ3YP wurde unser Kegelkönig. Wir hatten viel Spaß und 
weit nach Mitternacht ging dieser Tag zu Ende. 
 
Nach einem ausgiebigen Frühstück starteten wir am Samstagmorgen zu der Stadtrund-
fahrt. Uns brummte der Kopf, sehen sie rechts, sehen sie links, sehen sie oben und sehen 
Sie unten und da vorne und da hinten, unglaublich was man vermittelt bekommen kann 
von einem Stadtführer, den seine Stadt selber fasziniert. Unser Busfahrer versuchte sein 
Möglichstes im Langsamfahren und Anhalten, damit wir auch alles sehen konnten. Teil-
weise enge von Pkw’s vollgestellte Straßenzüge kamen uns da zu Hilfe. Die Krönung war 
ein Auto, daß sich an einer Kreuzung neben der in der Mitte liegenden Verkehrsinsel ge-
setzt hatte. Unser Busfahrer hatte vermutet, daß dieser Wagen nur kurz gestoppt hätte, 
um dann seine Fahrt fortzusetzen. Zu unser aller Erstaunen war der Wagen dort geparkt, 
welches ein kompliziertes Manöver unseres Busses erforderte, um sich an diesem vorbei 
zu schlängeln. Die Bemerkung unseres Stadtführers dazu, die Polizei und das Ordnungs-
amt hätten die Jagd auf diese Verkehrssünder eingestellt, da Leipzig an einer Parkplatznot 
erkrankt sei. 
 
Alte Stiche aus dem 19. Jahrhundert zeigen Leipzig 
von viel Wasser der Mühlgräben von Pleiße und 
Elster umgeben. Nach dem 2. Weltkrieg kam die 
Führungselite auf die absurde aber billige Idee, die-
se Gewässer als Abwasserkanäle zu missbrauchen 
und sie zuzuschütten und teilweise zu verrohren. 
Nach der Wende umschwenken im Denken, 
deshalb gibt es jetzt wieder viele Wasserwege wie 
wir sehen konnten. 
 
An den Ufern liegen jetzt Cafés und Restaurants. Ein findiger italienischer Gastwirt erfreut 
jetzt seine Kundschaft mit original importierten venezianischen Gondeln, die wir sahen. 
Hier eine kleine Aufzählung der vielen Höhepunkte unserer Stadtrundfahrt und des Stadt-
rundganges . 
Das Waldstraßenviertel mit den hervorragend nach der Wende restaurierten herrliche 
Gründerzeitvillen. 
Das älteste und größte Rathaus Deutschlands im Renaissancestil erbaut um 1556, heu-
te Museum für Stadtgeschichte. 
Die Mädler-Passage ließ Kommerzienrat Anton Mädler von 1912 bis 1914 erbauen. Der 
aus einem Architektenwettbewerb hervorgegangene Entwurf von Theodor Kösser schuf 
eine vollkommene Verbindung aus innerstädtischem Messepalast und Einkaufspassage, 
außergewöhnlich zu jener Zeit. 
In Auerbachs Keller unter der Mädlerpassage haben wir alle zusammen vorzüglich ge-
speist. Als Weinausschank wurde er schon 1438 erwähnt. Ihren heutigen Namen erhielt 
die Gaststätte nach dem damaligen Eigentümer, dem Leipziger Stadtrat und Medizinpro-
fessor Dr. Heinrich Stromer, der nach seinem Geburtsort Auerbach in der Oberpfalz nur 
„Dr. Auerbach“ genannt wurde, der Kurfürst von Sachsen ließ ihn wegen treuer Dienste 
ein Weinlokal einrichten. 
 



 
 
Seine weltweite Bekanntheit verdankt Auerbachs Keller Johann Wolfgang von Goethe. 
Dieser weilte während seines Studiums in Leipzig 1765-1768 oft hier. Mit der Szene „Au-
erbachs Keller in Leipzig“ hat er seinem Studentenlokal und der Stadt ein literarisches 
Denkmal gesetzt. 
Gegenüber der Mädlerpassage sahen wir die alte Handelsbörse von 1678 das älteste 
Barockgebäude dieser Stadt. 
 
Die Thomaskirche geht auf das 12. Jahrhundert zurück. Ende des 15. Jahrhunderts er-
hält sie die Gestalt einer gotischen Hallenkirche. Am 25. Mai 1539 predigte hier Martin Lu-
ther zur Einführung der Reformation, und es singt hier seit 800 Jahren der Thomanerchor. 
 
Johann Sebastian Bach wirkte von 1723 bis 1750 noch in 
einer Kirche mit Barocker Pracht, die Ende des 19. Jahr-
hunderts entfernt wurde und seitdem einen neugotischer 
Stil erhalten hat. Eine Besonderheit dieser Kirche ist das 
63 Grad steile Dach. 
 
Im Jahre 1165 erhält Leipzig das Stadtrecht, hier liegt der 
Baubeginn der Nikolaikirche als steinerne dreischiffige 
Basilika mit einer Doppelturmanlage. Spätere Vergröße-
rung der Kirche als gotische Hallenkirche mit 3. Turm, 
1525 geweiht. An diesem Ort predigte ebenfalls Martin 
Luther einen Tag später nach seiner Predigt in der Tho-
maskirche. Im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts wirkte 
dort Johann Sebastian Bach, im letzten Drittel leider Um-
bau in einen klassizistischen Predigtsaal. 
 
Die Friedensgebete speziell am 9. Oktober 1986 machten diese Kirche in aller Welt be-
rühmt. Ca. 1000 SED-Genossen waren an diesem Tag in die Kirche beordert. Als nach 
den Gebeten mehr als 2.000 Menschen aus der Kirche kamen, warteten Zehntausende 
draußen auf dem Platz. Sie hatten Kerzen in den Händen. Wer eine Kerze trägt, braucht 
beide Hände. Das Licht muß vor dem Verlöschen geschützt werden, gleichzeitig noch ei-
nen Stein oder Knüppel in der Hand halten ist nicht möglich. Und das Wunder geschah, 
die Gewaltlosigkeit erfasste die Massen und wurde zur friedlichen Demonstration, Armee, 
Kampftruppen und Polizei wurden in Gespräche einbezogen und zogen sich zurück. 
 
Die St.-Alexi-Gedächtniskirche zur Russischen Ehre wurde 1912 begonnen.    Nach 
10-monatiger Bauzeit fand genau 100 Jahre nach der Völkerschlacht die Kirchweihe statt. 
Die Kirche ist eine freie Nachbildung der 1530–1532 erbauten Auferstehungskirche in 
Moskau. Der 55 Meter hohe Turm mit seiner vergoldeten Zwiebelkuppel ist weit über Leip-
zig zu sehen. Die Kirche dient dem Gedenken an die 22.000 russischen Soldaten, die 
während der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 gefallen sind. 
 
Das Völkerschlachtdenkmal wurde in Erinnerung an dieses Ereignis nach Entwürfen des 
Berliner Architekten Bruno Schmitz (1858–1916) errichtet und 1913 eingeweiht. Es ist das 
größte Denkmal Europas und eines der Wahrzeichen von Leipzig. 
Wir fuhren und schauten, gingen und sahen, besichtigten und waren beeindruckt, jeder 
der Teilnehmenden hat sicher andere interessante Erinnerungen verinnerlicht. 
 
 

 



Am Samstagabend hatten wir unser Beisammensein im Plagwitzer Ratskeller, zehn Mi-
nuten zu Fuß vom Tagungshotel. Da einige nicht angemeldete Mitglieder am Abend noch 
dazu kamen wurde es schlicht gesagt eng, denn unser Raum konnte sich leider nicht ver-
größern. Wir machten das Beste aus der Situation und kamen uns noch näher. Deshalb 
entfielen auch die üblichen Wanderungen von einem zum anderen. Bei den obligatori-
schen Ehrungen der weitest Angereisten, Mia und Hermann, DF7JA und Erhard, DJ4JA 
und des Ältesten Paul, DL7OO, sowie dem Champion des Kegelwettbewerbs Hubert vom 
Freitagabend, wurden die Stühle etwas dichter an die Tische geschoben und schon waren 
die Wege zu den Geschenken frei. In Ermangelung von Stellflächen fielen die Lichtbilder-
vorträge aus, was der freudigen Kommunikation Aller zu Gute kam. 
Hubert erfreute uns wie immer mit seiner kleinen Quetschkommode und wir versuchten 
ihn gesanglich zu begleiten, aber es haperte wie schon öfter am Text. An diesem Problem 
muß gearbeitet werden. 
 

Der Sonntagmorgen bzw. das Hotel begrüßte uns wieder mit einem vielfältigen Früh-
stück. Danach fuhren wir mit unseren PKW’s zum Asisi Panometer. 
 

Wir hatten das Panometer von Dresden ja noch gut in Erinnerung, aber die Faszination 
des ganz anderen Bildmaterials zog uns alle wieder in ihren Bann. 
Der Eingang mit Bildern, Erklärungen, Modellen und tausenden von Schmetterlingen und 
Käfern ist der Auftakt des Folgenden. 
 

AMAZONIEN – Yadegar Asisis Zauberbild der Natur. Eine Welt zum Staunen – faszi-
nierend, großartig und äußerst spannend. Eine Natur, die betörender nicht sein könnte 
und doch vielfach unbekannt ist. Und so hat der Berliner Künstler Yadegar Asisi diese 
Welt in seinem weltgrößten 360° Panorama AMAZONIEN für uns eingefangen. Bäume, 
die weit in den Himmel wachsen, lange Wurzeln, die scheinbar aus der Luft herabhängen, 
grünes Dämmerlicht und ein vieltausendstimmiges Konzert der Tiere, die hier leben.  Im 
Maßstab 1:1 mit rund 106 Metern Länge und 30 Metern Höhe offenbart AMAZONIEN die 
Komplexität und Schönheit des fernen brasilianischen Regenwaldes.  
 

Uns bot sich von der sechs Meter hohen Plattform ein sagenhafter Blick in den Regen-
wald. Eine Lichtinstallation tauchte das gesamte Panorama nach und nach in nächtliches 
Dunkel, und dann wurde es ganz langsam wieder hell. Wir hörten ein Konzert von Stim-
men im Regenwald, Vögel, seltsame Tiere, ja sogar ein tropisches Gewitter mit Regen-
güssen. Der Komponist Eric Babak hat dazu eine Musik komponiert, die den Reichtum 
dieser ungewöhnlichen Landschaft einfängt. 
 

Nach diesem Wunderwerk begaben sich Klaus, 
DF1AA und Gisi mit ihrem großen Modellballon in 
einen leeren Gasometer mit einem offenen Kup-
pelstahlskelett versehen. Die Sonne lachte vom 
Himmel und dieser große bunte Ballon mit Korb-
stieg auf. Es war ein supertolles Schauspiel, die-
ser Ballon im Sonnenlicht und der Hintergrund mit  
der offenen Stahlkuppel. Andere Zuschauer ka-
men auch noch und erfreuten sich dieses An-
blicks. Danke Klaus, es war ein herrliches Erleb-
nis. 
In dem Rondell war eine gute Akustik und Mia ergriff die Initiative und überraschte uns mit 
Ihrem Gesang. Einen schöneren Abschluß eines FFR-Treffens hätten wir uns nicht wün-
schen können.  
Wir aßen noch gemeinsam im angeschlossenen Restaurant und verabschiedeten uns wie 
immer zwei bis drei Mal mit herzlichen Umarmungen.  Karla, DD0JY    Fotos: Dieter, DG9DAE 

 


