
letzte Nachwuchs, die drei Lö
wen Hanna, Eisa und Matteo, 
im Herbst nach Berlin abgege
ben wurde, hatte·n Majo und 
Kigali ihre Zuneigung zueinan
derwiederentdeckt. Am 7. März 
2021 kamderWurfmitzweiKa
tern und zwei Katzen nach einer 
Tragzeit von 110 Tagen zur Welt. 
Ach ja - wer den Zoo unterstüt
zen und zur Geburt des Löwen
nachwuchses ein kleines Präsent 
überbringen möchte, kann im 
Rahmen der Spendenaktion 
„Ein Leckerbissen für dein Lieb
lingstier" unter wiNW.zoo-leip
zig.de/spendenaktion eine sym
bolische Kiste Fleisch für die 
hungrigen Mäuler spendieren. 

GLÜCKWUNSCH 
FÜR 70 JAHRE SINGEN 

Wenn das mal kein Grund für 
einen dicken Glückwunsch ist In 
diesen· Tagen feiert Günter 
Schlimbach sein 70. (! ! ! !) Sän
gerjubiläum - und für den 
Stimmgewaltigen ist dies kein 
Grund, auch nur ein bisschen lei- · 
ser zu werden. Immerhin hat er 
in diesen sieben Jahrzehnten so 
manches Highlight, aber auch so 
manchen dunklen Moment sei
nes Chores erlebt: So beispiels
weise vor Jahresfrist den Rück
schlag, keine musikalische Hei
mat mehr in der Leipziger Völks
hpchschule zu haben - corona
bedingt. Aber für den traditions
reichen Chor war dies kein 
Grund zum Aufstecken: 1950 
als Chor des Centrum Waren
hauses Leipzig gegründet, . von 
1~93 bis 2020 als Chor der 
Volkshochschule Leipzig aktiv, 
setzt das Ensemble sein Be
stehen ab 2021 als gemeinhützi-

Er hat alle Höhen und Tiefen miterlebt: Günter Schlimbach feiert 
im Mai sein 70. Sängerjubiläum. Foto: Volkschor Leipzig 

ger Verein unter _dem neuen Na
men „Volkschor Leipzig" fort. · 
Mit einem neuen, schicken Pro
beraum in der Ballett- und Büh
nentanzschule Bautznerstr. 67, 
auch einem ne~en, jungen 
Chorleiter, der den verbliebenen 
Chor mit 35 Mitglieder neu auf
stellen möchte - auch mit völlig 
neuem Repertoire. Die Botschaft 
ist klar, erklärt Christine 
Damm, die sich für das Ensemb
le um die Öffentlichkeitsarbeit 
kümmert: „ Wir lassen uns nicht 
unterkriegen, auch wenn zur 
Zeit nur digitale Probentermine 
möglich sind. Und eines ist er
wähnenswert: Unser neuer Mu
sikalischer · Leiter Carsten 

Göpfert ist gleichzeitig der 
Frontmann der A-Capella Grup
pe Quintense." Achja-wermit
singen möchte, ist stets willkom
men; Infos unter www.chor
leipzig.de. 

EIN ABSCHIED AUS LEIPZIG 

Ja, Kadernews gibt es dieser Ta
ge nicht nur im Fußball - auch 
die Leipziger Handelshochschu
le HHL hat einen Wechsel zu ver
melden: Der Kanzler Dr. Marcus 
Kölling wird zum 1.Mai an das 
Hasso-Plattner-lnstitut (HPI) in 
Potsdam wechseln, um dort sei1 
ne neue Aufgabe als kaufmänni
scher Geschäftsführer (CFO) an-
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