
Eine Bereicherung für die Messestadt
bringe jedoch zweifellos das Innside by
Melia gegenüber der Thomaskirche. In
dem Haus mit 177 Zimmern und Suiten
(350 Betten) übergibt Sachsens Dehoga-
Chef Axel Hüpkes am Donnerstag die
Urkunde zur Klassifizierung vier Sterne
Superior. Für den ersten hiesigen Stand-
ort des spanischen Tourismus-Giganten
Melia wurden soeben zwei neue Brücken
über den Pleißemühlgraben geschlagen.
Bis Mittwoch will der Frohburger Stukka-
teurbetrieb Gräfe noch fünf große, antike
Skulpturen an den klassizistischen Fassa-
den anbringen – bevor zur Eröffnung die
letzten Bauplanen fallen.

Zu dem öffentlichen Hotel-Restaurant
sollen in den gläsernen Dachaufbauten
über dem historischen Kosmos-Haus
noch zwei öffentliche Gastronomiebetrie-
be hinzukommen. Letztere öffnen aber
erst Ende 2016. So schön ihre geplanten
Freiterrassen auch sind: Der Leipziger
Denkmalpfleger Wolfgang Hocquél kriti-
siert dieDachaufbauten als „architektoni-
sche Verirrung“. Sie seien viel zu groß,
würden den Blick vomMarkt aus stören.

dabei so verausgaben, dass sie körperli-
che Aktivität tunlichst vermeiden. Das
zumindest hat ein Test ergeben, den die
Wissenschaftler vollmundig „Studie“
nennen, obwohl sie gerade mal 60
Probanden hatten.Wie ihrer Veröf-
fentlichung im Journal of Health
Psychology zu entnehmen ist,
haben Todd McElroy und seine
Kollegen bei College-Studenten
nach einem Zusammenhang zwi-
schen der Hirnaktivität und der
Bewegungsfreude gesucht.
Zunächst durchleuchte-
ten sie das Kognitions-
bedürfnis ihrer Kandi-
daten und fassten die
Gernedenker in einer

Gruppe zusammen, ihre weniger vergeis-
tigten Kollegen in einer zweiten. Dann
w urde eine Woche lang zweimal pro

Minute die Bewegung jedes Test-
teilnehmers gemessen.

Das Ergebnis der Stu-
die: Die Denkertypen

waren wesentlich
bewegungs-

fauler als
ihre geis-
tig eher
t r ä g e n
Kommilito-
nen. Nun
liegt den For-

schern nichts
ferner, als Bewe-

Wer viel denkt, kommt weniger oft ins
Schwitzen – sagt eine Studie. Foto: dpa
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TAUSENDE FEIERN WASSERFEST
4000 Gummi-Entchen kämpften für den
Ruderer-Nachwuchs SEITE 15

KATHOLIK HASELOFF LOBT LUTHER
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident über
das Reformations-Jubiläum SEITE 4

Am Innside by Melia (177 Zimmer) sollen
bis zum Donnerstag alle Bauplanen fallen.

Laut Retsch ist das Besondere am Inn-
side by Melia ein „sehr innovatives Kon-
zept“, bei dem das Hotel zum Treffpunkt
nicht nur für Übernachtungsgäste werde.
„Das ist nur zu begrüßen.“ Die Sterne-
Prüfung für die beiden anderen neuen
Herbergen sei noch nicht abgeschlossen.

So hofft das designorientierte Ana Art-
hotel (97 Zwei-Bett-Zimmer, Betreiber ist
eine Firma aus Augsburg) auf vier Sterne.
Es verteilt sich auf drei Obergeschosse im
Primark-Haus an der Hainstraße 21, hat
auch eine Businesslounge, Dachbalkone
und Rad-Verleih. Direktor Steve Gfrörer,
der vom Leipziger Mercure Art Hotel
gewechselt ist, verspricht für Donnerstag
zur Einweihungsparty viel Live-Musik.

Bis zu 650 Personen können sehr preis-
wert in den beiden Ibis-Hotels schlafen,
die in einem Neubau-Winkel mit schlich-
ter Fassade amBildermuseumentstanden
sind. Im Ibis (Farbe Rot, 125 Zimmer) gibt
es rund um die Uhr heiße Panini, eine
Waffel-Backstation und „super Betten“,
so Direktorin Anika Ningelgen. Das Ibis
Budget (Blau, 168 Zimmer, teils mit Kin-
derbett) schließt sie amDonnerstag auf.

Die französische Marke Ibis (293 Zimmer)
residiert nun am Brühl. Fotos: Wolfgang Zeyen

15 Milliarden Euro:
Kauder denkt an
Steuersenkungen

BERLIN. Der Staat kann die Steuerzahler
laut Einschätzung von Unionsfraktions-
chef Volker Kauder nach der Bundestags-
wahl um etwa 15Milliarden Euro jährlich
entlasten. „In der nächsten Legislaturpe-
riode wird es noch eine größere Steuer-
erleichterung geben“, sagte der CDU-Po-
litiker der Bild amSonntag. „Nachmeiner
Auffassung sollten vor allem die Familien
sowie die Bezieher kleinerer undmittlerer
Einkommen profitieren.“ Bereits in dieser
Wahlperiode habe man die kalte Progres-
sion reduziert, sagte Kauder. Das Statisti-
sche Bundesamt hatte zuvor mitgeteilt,
dass Bund, Länder, Gemeinden und
Sozialkassen laut vorläufigen Berechnun-
gen 18,5MilliardenEuromehr eingenom-
men als ausgegeben hätten. Seite 2

gungsmuffeln eine 1-A-Ausrede zu lie-
fern („Ich bin zu intelligent, um mich
abzustrampeln“). Vielmehr, so McElroy,
wolle man die Denker auf den Schaden
hinweisen, der ihrer Gesundheit bei per-
manentem Bewegungsmangel droht.
Gelänge es, ihnen ihren Hang zum Fau-
lenzen bewusst zu machen und zugleich
zu verdeutlichen, dass ihnen dadurch
körperliches und letztlich auch finanziel-
les Ungemach droht, seien die nachdenk-
lichen Typen hoffentlich clever genug,
ihre Gewohnheiten zu ändern.

Was aus den anderen wird, die gern
schwitzen, aber ungern grübeln, lässt die
Studie offen. Am Ende sind das wohl die-
jenigen, die auch bei 35 Grad Außentem-
peratur lächelnd zumBäcker traben.

Knüppeldicke
Woche für Merkel
O b sie sich wohl klammheimlich in den

Urlaub zurücksehnt? Verdenken
könnte man es der Bundeskanzlerin
nicht. Seit ihrer Rückkehr aus der Südtiro-
ler Sommerfrische kommt es für Angela
Merkel knüppeldick: amMontag die ver-
unglückte Inszenierung auf dem italieni-
schen Flugzeugträger, am Mittwoch das
Pfeifkonzert beim Empfang in Prag, am
Freitag die Abrechnung mit der Flücht-
lingspolitik in Warschau. Am Sonnabend
diskutierte die CSU, ob sie Merkel noch
einmal als Spitzenkandidatin unterstüt-
zen solle. Und gestern ging Koalitions-
partner Sigmar Gabriel auf Distanz. Zu
allem Überfluss gibt es noch eine Umfra-
ge, nach der die Hälfte der Deutschen
keine vierte AmtszeitMerkels mehr will.

Es ist offenkundig: Die Kanzlerin
kommt nicht mehr hinterher, ihre immer
neuen Probleme zu lösen. Ihre Strategie,
Herausforderungen in handhabbare Grö-
ßen zu unterteilen und dann Stück für
Stück abzuarbeiten, gerät an ihre Gren-
zen. Zumal die Zahl ihrer Unterstützer
dramatisch schwindet.

Zum Teil ist Merkel selbst daran
schuld. Ähnlich wie in der Euro-Krise hat
sie den Fehler gemacht, auch ihre Flücht-
lingspolitik als alternativlos zu (v)erklä-
ren: Die Menschen haben sich auf den
Weg gemacht, die Grenzen sind nun mal
offen – was bitteschön sollen wir da denn
machen?

Selbst wenn diese Analyse jemals
gestimmt hätte, Merkel hätte sie nie so
offen sagen dürfen. In dem Moment, in
dem sie zugab, keine Kontrolle mehr über
die deutschen Landesgrenzen zu haben,
machte sie sich für die konservative
Anhängerschaft der Union unwählbar.
Sie brachmit dem zentralenVersprechen,
für das CDU und CSU immer gestanden
hatten: innere und äußere Sicherheit. Von
der Wirkung her kann man das durchaus
vergleichen mit der Schröderschen
Reform-Agenda, die das zentrale SPD-
Versprechen „Soziale Sicherheit“ gebro-
chen hatte. Die SPD hat sich bis heute
nicht davon erholt; wie die Union aus
ihrer Krise herauskommt,wirdman erst in
der Nach-Merkel-Ärawissen.

Andere Probleme, wie etwa der Brexit,
kamen ohne direktes Verschulden der
deutschen Kanzlerin hinzu. Allerdings ist
sie, die stets ein eher technisches Verhält-
nis zu Europa pflegte, denkbar ungeeig-
net, der EU das zu geben, was sie jetzt so
dringend braucht: einen neuen Sinn, eine
neue Erzählung und neue deutsche
Finanzzuschüsse.

Vor gut eineinhalb Jahren sah es noch
so aus, als würde Merkel praktisch im
Vorbeigehen ein viertes Mal Bundes-
kanzlerin werden. Als könnte sie in See-
lenruhe die geordneteÜbergabe an einen
Nachfolger oder eine Nachfolgerin ihrer
Wahl vorbereiten. Daswar ein Irrtum.

Für Merkel geht es inzwischen um
alles: ihre Kanzlerschaft, den Zusammen-
halt der Union, die Zukunft Europas. Man
kann nicht mehr ausschließen, dass die
einst so Hochgelobte am Ende einen
unrühmlichen Platz in den Geschichtsbü-
chern einnehmenwird: als Gescheiterte.

➦ politik@lvz.de

VON
ANDREAS NIESMANN

LEITARTIKELBenefizgala spielt
1,5 Millionen Euro

für Kinder ein
LEIPZIG. Deutschlands erfolgreichste
Golf-Benefizveranstaltung hat einen neu-
en Spendenrekord aufgestellt. Bei der
9. Auflage der GRK Golf Charity Masters
kamen am Sonnabend in Leipzig 1,5 Mil-
lionen Euro zusammen. Laut Aussagen
von Veranstalter Steffen Göpel (51) fließt
der Erlös vollständig an karitative Kinder-
einrichtungen. „Ich bin überwältigt und
unglaublich dankbar. Wir haben erneut
unter Beweis gestellt, was alles aus Leip-
zig heraus möglich ist, wenn die richtigen
Menschen, starke Partner und große Her-
zen zusammenkommen“, sagte er.

An der Spendengala im Hotel Westin,
der ein Golfturnier in Machern vorausge-
gangen war, nahmen 400 Prominente aus
Unterhaltung, Wirtschaft und Politik teil,
darunter FDP-Bundesvorsitzender Chris-
tian Lindner und Sachsens Justizminister
Sebastian Gemkow (CDU). Bei einer Ver-
steigerung wechselte unter anderem ein
Gemälde des Leipziger Malers Neo
Rauch für 420 000 Euro den Besitzer.

Die GRK Golf Charity Masters finden
seit 2008 statt. Inzwischen spielten sie
6,95Millionen Euro ein. Seite 13

THEMEN

LEIPZIG
Kirchenbasis rebelliert
gegen Landesbischof
LEIPZIG. 250 Mitglieder evangelischer
Gemeinden haben gegen autoritäre
Strömungen in der sächsischen Landeskir-
che protestiert. Auf einem Forum in Leipzig
forderten sie die Trauung schwuler Paare
und die Frauenordination. Seite 14

SACHSEN
Leipziger Polizeitaucher
mit harter Ausbildung
LEIPZIG.Wer es zur Leipziger Tauchgrup-
pe der sächsischen Bereitschaftspolizei
schafft, gehört zu den ganz Harten. Ein
neunwöchiger Tauchlehrgang und
40 Stunden Ausbildung im freien Gewässer
müssen absolviert werden. Seite 5

KULTUR
Symphonieorchester
unterfinanziert
BÖHLEN. Seit Mitte August probt das
Leipziger Symphonieorchester wieder im
Kulturhaus Böhlen (Kreis Leipzig) für etwa
100 Konzerte in der Spielzeit 2016/17. Doch
der im Jahr 1963 gegründete Klangkörper
ist chronisch unterfinanziert. Seite 7

E s gibt so Tage, da will jede Bewegung
gut überlegt sein. Etwa in Hitzepha-

sen wie der aktuellen: Schon der Gedan-
ke, sich über glühenden Asphalt die hun-
dert Meter bis zum Bäcker zu schleppen,
ist so anstrengend, dass man lieber altba-
ckenen Toast frühstückenwürde –müsste
man dafür nicht den Toaster anwerfen,
der zusätzliche Hitze produziert, und die
braucht nunwirklich keiner.

Glaubt man Forschern der Gulf Coast
University in Florida, teilt sich an Tagen
mit normalem Wetter die Menschheit in
zwei Gruppen: diejenigen, die sich oft
und gern bewegen, und die anderen, die
lieber gründlich nachdenken und sich

Denkste?
Wer viel sinniert, bewegt sich laut einer Studie weniger – was aber nicht jeden Faulpelz adelt
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LEIPZIG. Der 1. September wird ein ganz
wichtiger Tag für die Leipziger Hotellerie.
In der City öffnen gleich drei neueHäuser
mit insgesamt 1200 Betten. Holm Retsch
vom Branchenverband Dehoga kann sich
nicht erinnern, dass es schonmal einen so
kräftigen Zuwachs auf einen Schlag gab.
„Die Zahl der verfügbaren Betten in Leip-
zig steigt damit auf 16 000“, sagt er. „Wir
wünschen den neuen Marktteilnehmern
vonHerzen viel Glück.“

Jedoch werde sich der Verdrängungs-
wettbewerb damit weiter verschärfen.
„Die angestammten Häuser jenseits der
Innenstadt haben es immer schwerer.“
Dass Leipzig im ersten Halbjahr 2016
einen neuen Tourismus-Rekord mit 1,39
Millionen Übernachtungen (plus fünf
Prozent) erzielte, ändere nichts an der
schwierigen Situation in der Region. „Um
mit den neuenHäusernmithalten zu kön-
nen, müssen alle investieren. Die Netto-
Zimmerpreise in Leipzig liegen bei im
Schnitt 60 Euro, also am unteren Limit
bundesweit. Das ist viel zuwenig.“

1200 Betten – in Leipzigs City
öffnen drei neue Hotels

Dehoga: Verdrängungswettbewerb verschärft sich
VON JENS ROMETSCH

VON STANIE GOLLASCH

Foto: Imago

Der
erste
Punkt!
RB-Kapitän Dominik Kaiser (r.) und Stürmer Timo
Werner jubeln: Am Ende der ersten Bundesliga-Be-
gegnung der Leipziger bei der TSG Hoffenheim gab es
gestern Abend ein 2:2-Unentschieden für die kampf-
starken Roten Bullen. In Sinsheim gerieten sie zwei
Mal in Rückstand und glichen nach großer Leistung
wieder aus. Seite 19

Das Ana Arthotel (97 Zimmer) erstreckt
sich über drei Etagen im Primark-Haus.

AUS ALLER WELT
Raumsonde „Juno“
ganz nah am Jupiter
WASHINGTON. Die Forschungssonde
„Juno“ hat ihre größte Annäherung an den
Planeten Jupiter erreicht. Wie die US-
Raumfahrtbehörde Nasa am Sonnabend
mitteilte, gelangte die Sonde bis auf 4200
Kilometer an den Planeten heran. Seite 11

BERLIN.CDU-ChefinAngelaMerkel lässt
ihre Entscheidung über eine weitere
Kanzlerkandidatur bei der Bundestags-
wahl im nächsten Jahr vorerst offen. Sie
werde „zum gegebenen Zeitpunkt“ ent-
scheiden, sagte sie gestern im ARD-Som-
merinterview. Dies betreffe sowohl ihre
erneute Kandidatur als CDU-Vorsitzende
auf dem Parteitag im Dezember als auch
eine Kandidatur bei der Bundestagswahl
2017. Sie habe sich bislang auch noch
nicht geäußert, wann sie ihre Entschei-
dung mitteilen wolle, betonte Merkel.
Das Nachrichtenmagazin Spiegel hatte
zuvor berichtet, Merkel wolle ihre Ent-
scheidung für eine erneute Kanzlerkandi-
datur im Frühjahr 2017 bekannt geben.
Grund dafür sei, dass CSU-Chef Horst
Seehofer – Merkels unionsinterner
Widersacher in der Flüchtlingspolitik –
erst dann entscheidenwolle, ob seine Par-
tei Merkel wieder unterstütze, so das
Magazin unter Berufung auf CDU-Kreise.

Die Kanzlerin werde ihren Entschluss
voraussichtlich frühestens auf dem CDU-
Parteitag Anfang Dezember in Essen
öffentlich verkünden, hatte es daraufhin
in Berliner Regierungs- und Parteikreisen
am Wochenende geheißen. Aus der SPD
gab es spöttische Reaktionen über eine
angebliche Abhängigkeit Merkels von
Seehofer. Nach einer Umfrage sind die
Deutschen bei der Frage gespalten, ob
Merkel auch nach der Bundestagswahl
2017 Kanzlerin bleiben soll. CDU-Gene-
ralsekretär Peter Tauber reagierte gelas-
sen auf den Bericht: „Die Menschen
erwarten, dass wir uns um die Probleme
kümmern. Das tun wir. Das Sommerloch
ist doch vorbei.“ Leitartikel und Seite 2

Kanzlerschaft:
Merkel lässt

Kandidatur offen
CDU-Chefin widerspricht
Bericht des Spiegels
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