
Die Gesellschaft wandelt sich, und mit ihr
verändern sich die Umgangsformen. Die
Deutsche Knigge-Gesellschaft hat auf
ihrer Jahrestagung Anfang März in Dres-
den über aktuelle Entwicklungen disku-
tiert. Die LVZ sprach darüber mit Frauke
Weigand (51), Vorstandsmitglied der
Knigge-Gesellschaft und Trainerin für
Business-Etikette in Leipzig.

Großer Drang zur Selbstverwirklichung, 
ein starkes Ich-Bewusstsein, Bequem-
lichkeit statt jedweder Zwänge  –
so sehen die „Manieren“ im 21. Jahrhun-
dert aus. Ist Knigge überhaupt noch ein 
Thema? 
Der Zeitgeist wandelt sich, das liegt in
unserer Gesellschaft. Gute Manieren
werden in den Elternhäusern oft nur
noch unvollständig gelebt und vermit-
telt. Kindern fehlt daher oft der Zugang
dazu. Doch spätestens mit dem Eintritt
ins Berufsleben wächst der Bedarf an
diesen Kenntnissen, so dass die Nachfra-
ge nach Seminaren und Coachings dann
groß ist. Unternehmen erwarten das und
schulen auch ihre Belegschaft diesbe-
züglich.

Im Zuge der Digitalisierung leidet
die Sozialkompetenz der Menschen. In 
den sozialen Netzwerken und Foren 
verarmt die Sprache, wird gepöbelt und 
beleidigt. Sind das Etikette-freie Zonen 
geworden?
Jeder sollte wissen: Die sozialen Netzwer-
ke sind die moderne Form der Tratsch-
weiber. Wir empfehlen, auch in der digi-
talen Welt auf Rechtschreibung, Gram-
matik und Ausdrucksweise zu achten.
Eine andere Person runterzumachen, das
gehört sich auch in den sozialen Netzwer-
ken nicht. Wenn einen etwas an einer
anderen Person stört, dann sollte man das
direkt besprechen und nicht über Dritte,
die das gar nichts angeht. Ich würde über-
haupt nur das verbreiten, was mich selbst
betrifft. 

Die Zuwanderer aus dem arabischen 
Raum bringen Verhaltensweisen mit, die 
wir nicht kennen: Ein Mann darf einer Frau 
nicht in die Augen schauen, ihr nicht die 
Hand geben, nicht mit ihr in einem Raum 
allein sein, zum Beispiel im Fahrstuhl. 
Müssen wir diese Regeln in Deutschland 
jetzt auch beachten?
Da gibt es zwei Lager. Die einen sagen:
Ich versuche, den Zuwanderern unsere
Kultur nahezubringen, denn sie wollen
ja hier leben. Die anderen sagen: Ich ver-
suche, ein Stück weit die fremde Kultur

Tattoos sind eine weit verbreitete Form 
der Körperkunst geworden. Darf man 
jedem seine Tattoos unter die Nase 
halten?
Man sollte sich immer genau überlegen,
was man damit bewirken will. Wenn man
privat unterwegs ist, sind Tattoos okay. Es
gibt sogar Kleider, die den Einblick
darauf freigeben. In jedem Fall sind Tat-
toos und die Geschichten, die hinter den
Bildern stecken, Privatsache. Wer busi-
nessmäßig unterwegs ist, sollte sich fra-
gen, ob er das Private öffentlich machen
will. Es kann passieren, dass er dadurch
abgewertet wird. Viele Firmen gestatten
es überhaupt nicht, dass allzu viel Priva-
tes gezeigt wird. 
Interview: Kerstin Decker

„Kein Mensch muss ständig essen und trinken“
Knigge-Trainerin Frauke Weigand über „To go“-Mentalität und Wertewandel in der Gesellschaft

Knigge-Coach Frauke Weigand vermittelt 
gute Umgangsformen an Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene. Foto: André Kempner

zu berücksichtigen und zu verstehen.
Meine Sichtweise ist: Eine Mischung aus
beidem ist gut. Toleranz heißt, Respekt
vor den Überzeugungen anderer Men-
schen zu haben, ohne deswegen auf die
eigenen Überzeugungen zu verzichten.
Ein Lehrer sollte schon wissen, dass er
Schamgefühle hervorruft, wenn er einer
arabischen Schülerin in die Augen
schaut. Aber wenn jeder sein Verhalten
erklärt, wird es einfacher, aufeinander
zuzugehen. Reibungspunkte lassen sich

entschärfen, indem man miteinander
redet. Lässt man sich auf den anderen
ein und fragt, warum er so und
nicht anders handelt, kann man ihn bes-
ser verstehen. Der Zusammenhalt wird
umso stärker, je mehr man Gemeinsam-
keiten betont.

Die „To go“-Mentalität greift immer mehr 
um sich.  Ist das ein guter Stil des Essens 
und Trinkens?
Es spricht nichts dagegen, sich unter-

wegs Verpflegung zu kaufen. Aber man
sollte das nicht gleich im Laufen verzeh-
ren, sondern einen Platz ansteuern, wo
man sich hinsetzt und isst oder trinkt.
Kein Mensch muss stets und ständig
essen und trinken, auch die Wasserfla-
sche muss nicht immer griffbereit sein.
Man sollte sich nicht einfach so nebenbei
ernähren, sondern das Essen bewusst
genießen. Schon aus gesundheitlichen
Gründen, aber auch, weil die Ästhetik
wichtig ist.  

Mitnehmen und wegwerfen – so sieht die Kehrseite der „To go“-Mentalität aus. Um die Vermüllung in Leipzig besser in den Griff zu 
bekommen, hat der Stadtrat Ende Januar eine Änderung der Polizeiverordnung beschlossen. Sie ist seit 11. Februar in Kraft und 
verpflichtet alle Anbieter von Speisen und Getränken, die gleich an Ort und Stelle oder im Weitergehen verzehrt werden, zum Aufstel-
len transportabler Abfallbehälter. Die Behälter müssen rechtzeitig entleert und abends weggeräumt werden. Obendrein sollen die 
Anbieter dafür sorgen, dass alle Abfälle im Umkreis von 50 Metern um ihr Geschäft unverzüglich beseitigt werden. Foto: Fotolia

Rentnerin wird
bei Brand verletzt

Nach einem Brand am Johannisplatz hat
eine 85-Jährige am Dienstag ins Leipzi-
ger Universitätsklinikum gebracht wer-
den müssen. Um die Mittagszeit hatte
sich auf dem Herd der alten Dame ein
Feuer entwickelt. Durch starke Rauch-
entwicklung alarmiert, rückte die Feuer-
wehr aus. Die Kameraden brachten den
Brand mit einem Pulverlöscher unter
Kontrolle. joka

Feuerwehreinsatz beim Wohnungsbrand 
am Johannisplatz. Foto: André Kempner

Bundespolizei
fahndet nach 

Handtaschendieb
Die Bundespolizei hat
gestern die Öffentlich-
keitsfahndung nach ei-
nem Handtaschendieb
gestartet. Der gesuchte
Mann soll am 22. Okto-
ber 2017 gegen 12 Uhr
auf dem Hauptbahnhof
eine 79-jährige Rentne-
rin bestohlen haben.
„Der Unbekannte be-
obachtete sein späteres
Opfer vermutlich schon
auf dem Bahnsteig am
Hauptbahnhof in Leip-
zig“, sagte Bundespoli-
zeisprecherin Yvonne Manger. „Als die
Dame im Zug nach Dresden für einige
Minuten unaufmerksam war, schlug er zu
und verließ den Zug mit der Handtasche
der Frau noch vor Abfahrt am Leipziger
Hauptbahnhof.“ Der Dieb erbeutete
ein Portemonnaie sowie persönliche
Dinge wie zwei Brillen und ein Mobilfunk-
telefon. 

Hinweise nehmen die Bundespo-
lizeiinspektion Leipzig, Telefonnummer
0341 997990, und jede andere Polizei-
dienststelle entgegen. F. D.

Wer kennt 
diesen Mann?
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Die Karte des Robert-Koch-Instituts ist für
Sachsen überwiegend rot. Tiefrot. Eine
„stark erhöhte Influenza-Aktivität“ stellt
das Hygiene-Institut für den Freistaat fest.
Die Grippewelle hat auch Leipzig fest im
Griff. Und bringt die Krankenhäuser an
den Rand ihrer Kapazitäten.

Allein rund 40 neue Fälle hätten sich
Ende vergangener Woche an die Notfall-
ambulanz des Connewitzer St.-Elisabeth-
Krankenhauses gewandt, erläutert die
Ärztliche Leiterin Nadine Haberhausen.
Ein Ausnahmezustand, mit dem das Perso-
nal schon seit Wochen klarkommen muss.
Die Zahl der Influenza-Fälle ist laut Lan-
desuntersuchungsanstalt in Chemnitz um
20 Prozent im Vergleich zur Vorwoche

Grippe-Verdacht isoliert werden. Ende
voriger Woche sei die Platz-Kapazität im
Elisabeth ergeschöpft gewesen. In Einzel-
fällen habe man Patienten nach Chemnitz
verweisen müssen.

In den anderen Leipziger Kliniken sieht
es nicht viel besser aus. „Unsere Auslas-
tung liegt bei 100 Prozent“, sagt St.-Georg-
Sprecherin Manuela Powollik. Einen Eng-
pass an Schnelltests oder Medikamenten
gebe es aber nicht. Auch das städtische Kli-
nikum in Eutritzsch verzeichnet Krank-
heitsfälle beim Personal, doch die Versor-
gung sei weiterhin gewährleistet. „Patien-
ten mit leichten Symptomen werden ambu-
lant behandelt“, schildert Manuela
Powollik. Das Krankenhaus bekomme
außerdem zu spüren, dass auch die Haus-
ärzte überlastet sind. Dadurch kämen zahl-
reiche Patienten direkt in die Notaufnah-
me. „Diese Grippewelle ist schon außerge-
wöhnlich“, bestätigt sie.

50 bis 60 Prozent mehr Influenza-Fälle
als im vergangenen Jahr verzeichnet das
Universitätsklinikum Leipzig (UKL). In
mehr als 90 Prozent der Fällen sei der Influ-
enza-Typ B nachgewiesen worden. Gegen
den wirkt die Dreifachimpfung nicht. „Auf
der Intensivstation kommen seit etwa einer
Woche zunehmend auch schwere Grippe-
fälle aus umliegenden Krankenhäusern
an“, schildert UKL-Pressesprecherin Hele-
na Reinhardt. Das Uni-Klinikum will nicht
dramatisieren. Die Lage sei durchaus
angespannt, „aber unter Kontrolle“, so die
Sprecherin.

Die Landesuntersuchungsanstalt in
Chemnitz gibt derweil keine Entwarnung.
„Die Grippewelle hält weiterhin an und hat
aktuell einen neuen Höhepunkt erreicht“,
heißt es im aktuellen Bericht.

gestiegen. Insgesamt wuchs die Zahl im
Freistaat auf 22 073 Patienten, so das
Sozialministerium. 

Verschärfend kommt hinzu, dass auch
das Krankenhaus-Personal nicht von der
Grippe verschont wird. Zum Teil erkrank-
ten die medizinischen Fachkräfte trotz
Impfung, sagt Elisabeth-Geschäftsführer
Albrecht Graf Adelmann. Er empfiehlt,
dass in Zukunft der Vierfachimpfstoff für
alle Patienten von den Krankenkassen
übernommen wird. Nur dieser hilft auch
gegen den in diesem Jahr grassierenden
B-Typ.

Noch eine Krux: Die Industrie komme
mit der Produktion des Grippe-Schnelltests
nicht nach, betont Adelmann. Labortests
bringen aber erst nach 24 Stunden ein
Ergebnis – so lange müsse ein Patient bei

Grippewelle bringt Krankenhäuser 
an ihre Grenzen

VON EVELYN TER VEHN

Die aktuelle Grippewelle hat auch Leipzig fest im Griff. Foto: dpa

Mann bunkert Drogen 
in Bibliothek 

Bei einer Routinekontrolle von Schließfä-
chern einer Bibliothek im Stadtzentrum
haben Mitarbeiter des Wachschutzes
Drogen entdeckt. In einem roten Fahrrad-
rucksack stellten sie am Montag gegen 9
Uhr knapp 1,4 Kilogramm illegaler
pflanzlicher Substanzen sicher, so Polizei-
sprecherin Maria Braunsdorf. In der Woh-
nung des Schließfachinhabers (20) fan-
den Beamte weitere Drogen. Der Ver-
dächtige kam vor den Haftrichter. Kont-
rollen der Schließfächer sieht die
Hausordnung der Bibliothek vor. F. D.

Bauarbeiter wird
verschüttet

Ein Arbeiter (62) ist gestern auf einer Bau-
stelle in der Leutzscher Otto-Schmiedt-
Straße verunglückt. Gegen 7.40 Uhr wur-
de der Mann von aufgestapelten Bohlen
verschüttet, die sich beim Abtragen eines
Holzverbaus gelöst hatten. Der Bauarbei-
ter wurde im Bereich des Unterkörpers
von den Holzeilen begraben. Rettungs-
kräfte befreiten ihn und brachten den
Schwerverletzten in ein Krankenhaus.
Die Baustelle wurde vorsorglich geräumt
und polizeilich abgesperrt, so Behörden-
sprecherin Birgit Höhn. F. D.

Brandstifter zündelt an 
PolizeiKamera

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu ges-
tern an einem Oberleitungsmast am Con-
newitzer Kreuz Feuer gelegt. Wie Polizei-
sprecherin Birgit Höhn gestern berichte-
te, stellte der Täter einen mit Plastik
gefüllten Blumentopf an den Mast, an
dem eine Überwachungskamera der Poli-
zei installiert ist, und setzte ihn mit Pyro-
technik in Brand. Dadurch wurde die
Fahrbahndecke teilweise beschädigt. Ein
Polizist bekämpfte die Flammen mit
einem Handfeuerlöscher. Die Kripo hat
die Ermittlungen aufgenommen. F. D.
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SMART
TELEFONIEREN!

AUFLADUNGEN FÜR IHR PREPAID-
TELEFON GIBT‘S IN UNSEREN MÄRKTEN

www.konsum-leipzig.de
facebook.com/konsum.leipzig

An der Bedienungstheke
ENTRECÔTE
vom Qualitätsjungbullen
am Stück oder in Scheiben
zart gereift
1 kg EFFECT

HIGH ENERGY DRINK
verschiedene Sorten
0,33 l Dose
zzgl. 0,25 Pfand
(1 l = 2,33)

An der Bedienungstheke
SOGUT KRAKAUER
im Ring
100 g

AOSTE SALAMI
verschiedene Sorten
225 - 250 g Packung
(100 g = 1,68 - 1,52)

SACHSENMILCH
UNSERE GRÜTZE
mit Soße
150 g Becher
(100 g = 0,21)

An der Bedienungstheke
BEECK
SCHÄFER-
SALAT
100 g

ZEWA
ULTRA SOFT
4lagig, 8 x 150 Blatt
Packung

SHEBA
SELECTION
verschiedene Sorten
85 g Beutel
(100 g =0,53)

FREIBERGER PILS
20 x 0,5 l Kasten
zzgl. 3,10 Pfand
(1 l = 1,14)

HASSERÖDER
PREMIUM PILS
und andere Sorten
11 x 0,5 l Kasten
zzgl. 2,38 Pfand
(1 l = 1,27)

BAD LIEBENWERDA
LANDTRÄUME
verschiedene Sorten
0,75 l Flasche
zzgl. 0,25 Pfand
(1 l = 0,88)

SOGUT
SCHINKEN-
SPECK
mild gesalzen
und geräuchert
100 g

KARWENDEL
EXQUISA
Käsescheiben oder
Frischkäsezubereitung
125 - 200 g Packung
(100 g = 0,89 - 0,56)

ÄPFEL
RED JONAPRINCE
aus Deutschland
Klasse I
1 kg Schale

PAPRIKA MIX
aus Spanien, Klasse I
500 g Packung
(1 kg = 2,88)

KASSELER-
KOTELETT
ohne Knochen
vom Qualitäts-
schwein
1 kg

LOOSE QUÄSE
verschiedene Sorten
220 g Packung
(100 g = 0,65)

AN UNSERER BEDIENUN
GSTHEKE

M&M‘S
verschiedene Sorten
330 g Beutel
(1 kg = 6,73)

ORIGINAL WAGNER
PICCOLINI, PIZZIES
versch. Sorten, tiefgefroren
250 - 300 g Packung
(1 kg = 6,64 - 5,53)

ALPRO DRINK
verschiedene Sorten
1 l Packung

FROSTA
PFANNENGERICHTE
versch. Sorten, tiefgefroren
500 g Packung
(1 kg = 4,44)
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An der Bedienungstheke
MILRAM MÜRITZER
Deutscher Schnittkäse
55 % Fett i. Tr.
100 g 0.89
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