LIEBE BEWOHNERINNEN UND
BEWOHNER, LIEBE BESUCHERINNEN
UND BESUCHER DES LEIPZIGER
WESTENS
dear residents, friends and visitors of the
leipzig west
t a p e t e n we r k. d e
--

--

Gefördert aus Mitteln
der Städtebauförderung

THEATERHAUS AM LINDENAUER MARKT
Lindenauer Markt 21

Was Sie gerade in Ihren Händen halten, ist die aktualisierte Quartierskarte der
zentralen Bereiche der Leipziger Stadtteile Lindenau und Plagwitz. Dieser Plan
wurde erstmals 2015 zusammen mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern
und Mitgliedern des Quartiersrates Leipziger Westen erarbeitet. 2018 haben wir
uns zu dieser Neuauflage entschlossen, da die erste Auflage vergriffen war, und
sich seither einiges im Leipziger Westen verändert hat.
Für die Gestaltung bedanken wir uns ganz herzlich beim Grafikbüro dataholic,
das übrigens mitten im Quartier auf der Karl-Heine-Straße seinen Sitz hat.
Wir hoffen sehr, dass Sie den Leipziger Westen nicht nur auf der Quartierskarte
erkunden, sondern sich in die realen Stadtteile aufmachen, um ihre vielen Möglichkeiten zu entdecken. Viel Spaß dabei!

Built in 1900 designed by Carl Fischer. During the GDR was a House
of Folk Art. Reconstruction of the theater building began in 1993.
Construction completed in 2003 as a venue for the Theaters der Jungen Welt (Theatre of the Young World) - which was founded in 1946
as the first children‘s theater in the German language.
FELSENKELLER
Karl-Heine-Straße 32

Ballroom and restaurant in the neo-Baroque style with a distinctive
corner tower. Opened in 1890. Named after a neighboring cooling
cellar. By 1933 a meeting place of the Leipzig worker‘s movement. In
the GDR a cultural center and entertainment venue. Today, after extensive renovation, a venue for concerts, balls and other cultural
events.
WESTBAD
Marktstraße 2–6

urban renewal areas in the west of leipzig
Sometimes structural, urban planning, social and many other deficiencies occur in a city
in a concentrated and considerable way. In Leipzig after the fall of communism this was
the case in many areas. In order to remedy such shortcomings, it is possible to establish
a temporary redevelopment area as a formal statute. Such statutes always require a
decision of the democratically legitimized city council, .A city administration cannot
decide this of its own accord.
Between 1991 and 2004, the City of Leipzig thus defined 15 redevelopment areas with a
total surface of around 600 hectares. For each of these areas, the objectives of the redevelopment measure and the timeframe were decided in the form of a redevelopment
statute.
There are currently four redevelopment areas in the west of Leipzig: Lindenau (20 hectares), Lindenau II (50 hectares), Plagwitz (86 hectares) and Kleinzschocher (31 hectares).
However, parts of Plagwitz and Kleinzschocher have already been removed in 2018.
Such urban redevelopment measures fall under the so-called „Special Urban Development Law“ of the Building Code - redevelopment is carried out on the basis of the provisions of §§152 ff. of the Building Code (BauGB). The Building Code also stipulates, among
other things, that owners of land within a redevelopment area must pay compensation
amounts for land value increases due to redevelopment after completion of the measures.
The obligation to pay compensatory contributions arises with the cancellation or partial
cancellation of a redevelopment area by the city council. However, it is also possible, on
the basis of a voluntary agreement between the owner and the City of Leipzig, to redeem
the compensation amount prematurely and finally.
As long as the redevelopment has not yet been completed, the compensation amounts
can be used as redevelopment-related income for investments in the respective redevelopment area. The Free State of Saxony demands that all redevelopment areas be settled by 2020. Until then, it will still be possible to reuse the compensation amounts
collected in the respective redevelopment areas.
The use in the Leipziger redevelopment areas takes place according to a co-ordinated
priority list by the offices involved (e.g. traffic and civil engineering office and office for
city green and waters) and annual resolution in the service consultation of the mayor.

An outstanding example of modern objective construction. Built in
1925/26 according to plans by Hubert Ritter. Striking brick facade
with clock tower. Until the end of the GDR was used as swimming
baths. Since 2001 has seen a conversion to a health and medical
center, the former swimming pool now serves as an event hall.

Weitere Informationen und Links zum Thema finden Sie unter:
www.leipziger-westen.de/sanierungsgebiete-im-leipziger-westen
Further information and links on this topic can be found at
www.leipziger-westen.de/sanierungsgebiete-im-leipziger-westen
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Das Stadtumbaumanagement ist eine Anlaufstelle für alle, die im Leipziger
Westen etwas bewegen wollen: Bürger, Vereine und Initiativen, Kreative, Gewerbetreibende, …
Im Auftrag der Stadt Leipzig unterstützen wir besonders die städtebaulichfunktionale Entwicklung der Stadtteile Lindenau, Plagwitz und Kleinzschocher
durch gezielte Maßnahmen, um die demografischen und strukturellen Veränderungen der Gesellschaft zu bewältigen.
Eine unserer wichtigsten Aufgaben besteht darin, die richtigen Leute zusammen zu bringen. Das Stadtteilbüro als ein Anlaufpunkt vor Ort zusammen mit
dem über viele Jahren gewachsenen Wissen über die lokalen Verhältnisse ermöglicht es, Netzwerke zu knüpfen, die für Alteingesessene und Zugezogene
gleichermaßen hilfreich sind. So nehmen wir Ihre Fragen, Hinweise und Ideen
zu allen möglichen Themen entgegen, beantworten sie direkt oder leiten sie
an die zuständigen Stellen weiter. Und wenn Sie selbst aktiv werden möchten,
beraten wir Sie gerne und suchen mit Ihnen gemeinsam nach Möglichkeiten,
Ihre Ideen alleine oder gemeinsam mit anderen umzusetzen.

LEIPZIGER BAUMWOLLSPINNEREI
Spinnereistraße 7

KONSUMZENTRALE
Industriestraße 85–95

Built between 1929 and 1932 as a clinker-clad reinforced concrete
frame structure, designed by Fritz Höger. Exceptional, streamlined
industrial architecture reminiscent of shipbuilding shapes. To this
day the seat of the Consumer Co-operative, Leipzig.
KARL-HEINE-KANAL
Quer durch den Leipziger Westen

Dienstag

10.00-15.00 Uhr

Donnerstag

15.00-18.00 Uhr

An approximately 3.3 km long artificial watercourse boasting 15
bridges. Created in 1856 on the initiative of the industry pioneer Karl
Heine. Ecological restoration in the 1990s and construction of a pedestrian and cycle path with accompanying recreational area and a
waterway for small boats.

10.00 until 15.00

Thursday

15.00 until 18.00

DER LEIPZIGER WESTEN IM INTERNET
the leipzig west on the internet

www.leipziger-westen.de
Informationsseite des Amtes für Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung der Stadt Leipzig über die
Stadtteilentwicklung
Information page of the Office for Urban Renewal and
Housing Development of the City of Leipzig, Information about
the district development

EV. - LUTH. HEILANDSKIRCHE
Weißenfelser Straße 16

57

1886–1888 als Saalkirche im historisierenden Stil der Backsteingotik erbaut. 1980 bis 1983 Umbau des Kirchenraumes durch Einzug einer Zwischendecke in der Höhe der Empore. Zweithöchster
Kirchturm Leipzigs (86 m).
1886-1888 built as a church hall in the historic brick Gothic style.
1980-1983 renovation of the church interior through construction of
a false ceiling in the height of the gallery. Second highest church
tower in Leipzig (86 m).
SCHAUBÜHNE LINDENFELS
Karl-Heine-Straße 50
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1876 als Gesellschaftshalle für Tanzveranstaltungen erbaut.
Später Varieté- und Kinematographentheater. Ab 1993 Wiederbelebung durch Schauspieler des Theaterhauses Jena. Seither
namhafter Ort für Tanz, Theater, Kino, Konzerte und Lesungen.

KINO

Originally built in 1876 as a party hall for dances. Later became a
vaudeville and Cinematographic theater. As of 1993, revival by actors
of the theater house Jena. Since then a well-known place for dance,
theater, cinema, concerts and readings.
EV. - LUTH. NATHANAELKIRCHE
Rietschelstraße/Roßmarktstraße

2

Im Siedlungskern des Dorfes Lindenau 1881 bis 1884 im neugotischen Stil erbaut. Verblendziegelbau mit 74 m hohem Turm. Dreischiffiges, gewölbtes Langhaus mit 1.100 Sitzplätzen. Historistischer Innenraum weitgehend im ursprünglichen Zustand erhalten.
Built in the Gothic Revival style between 1881 and 1884 in the urban
center of the village of Lindenau. Facing-brick construction with a
74 m high tower. Three-part, vaulted nave with a capacity of 1,100
seats. Historical interior largely preserved in its original state.
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Erbaut 1907–1910. Städtebaulich besondere Anordnung von Pfarrhaus und Kirche. Gemäßigter Jugendstil. 2002 Aufgabe der gemeindlichen Nutzung, 2012 Übernahme des denkmalgeschützten
Ensembles aus Pfarrhaus, Gemeindesaal und Kirche durch das Berufsbildungswerk Leipzig. Seit 2018 Nutzung als Integrationshotel.

Opening times of the district office :
Tuesday

V

Etwa 3,3 km langer und von 15 Brücken überspannter künstlicher
Wasserlauf. Ab 1856 auf Initiative des Industriepioniers Karl Heine
angelegt. Nach ökologischer Sanierung in den 1990er Jahren und
Bau eines begleitenden Fuß- und Radweges Naherholungsgebiet
und Wasserstraße für kleine Boote.

EV. - LUTH. PHILIPPUSKIRCHE
Aurelienstraße 54

Öffnungszeiten des Stadtteilbüros:
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1929 bis 1932 als klinkerverkleideter Stahlbetonskelettbau nach
Plänen von Fritz Höger errichtet. Außergewöhnliche Industriearchitektur mit stromlinienförmigen, an den Schiffbau erinnernden
Formen. Bis heute Sitz der Konsumgenossenschaft Leipzig.

Das Stadtteilbüro in der Karl-Heine-Straße 54 wurde im März 2010 durch das
Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung (ASW) der Stadt Leipzig
als Informations- und Beratungszentrum zur Stadtteilentwicklung eröffnet.
Das Stadtteilbüro ist ein erster Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger und
lokale Akteure. Neben dem Stadtumbaumanagement Leipziger Westen haben
hier weitere Beratungsstellen ihren Sitz: So bietet das Projekt „jobpoint basic“
Orientierung und Unterstützung bei der Bewerbung und professionelle Beratung
bei der Suche nach Ausbildung und Arbeit. Auch die Koordinatorin für Jugend und
Bildung für den Planungsraum Leipziger Westen hat hier ihren Arbeitsmittelpunkt. Als Mitarbeiterin des Amtes für Jugend, Familie und Bildung vernetzt und
koordiniert sie Bildungs- und Jugendeinrichtungen und deren Angebote im
Leipziger Westen.
Neben diesen dauerhaften Beratungsangeboten gibt es wechselnde Sprechstunden verschiedener Akteure (z.B. des Ordnungsamts, der Kontaktstelle für
die Kreativwirtschaft oder der Verbraucherschutzzentrale). Der große Veranstaltungsraum im Stadtteilbüro dient für Ausstellungen, Informationsveranstaltungen, Treffen und Workshops.

Roland Beer, Stadtumbaumanagement Leipziger Westen / Urban Restructuring Committee West Leipzig

www.boheitamtam.de
Markt.Kunst.Kultur in Plagwitz und Lindenau
market.art.culture in Plagwitz and Lindenau
www.lindenow.org
Verein zur Förderung unabhängiger Kunsträume im
Leipziger Westen
Association for the Promotion of independent art spaces in
the west of Leipzig

KULTUR culture

FREIZEIT leisure

NACHBARSCHAFT neighborhood

Vielfalt ist hier nicht nur ein Wort. Kulturell brennt im Stadtteil förmlich die
Luft. Viele Theater haben hier Ihre Spielstätte, in der Baumwollspinnerei bekommen das Leipziger Off Theater (LOFFT) und das Leipziger Tanztheater (LTT)
zurzeit sogar neue Räume. Aber auch immer wieder neu sprießende freie
Gruppen erwachen und bewildern die Arena. Dazu ist Lindenau die Heimstatt
des Netzwerks unabhängiger Kunsträume Lindenow, welches in unterschiedlicher Gewichtung weit über 20 Galerien und/oder freie Räume mit Leben füllt
und einmal im Jahr zum Rundgang lädt. Die Balance aus nichtkommerziellen,
teils konspirativen Orten und fördermittelfreien Kulturstätten macht den
Stadtteil beweglich, bunt und aufregend. Von der Kneipe bis zum Konzertsaal
spielt die Musik, Lesungen gehören zum Alltag, oder zur Allnacht, Malerei, Diskussion, Film und bildende Kunst bieten Anregungen. Seit einiger Zeit ist der
Leipziger Westen auch das Mekka des Burlesque und schon seit Jahrzehnten
der Mittelpunkt der mitteldeutschen Operettenwelt.

Der Leipziger Westen ist umgeben von einladendem Grün. Mittendrin im
Stadtteil gibt es aber auch Parks, die zum Verweilen locken, dazu der Karl-HeineKanal, einst Lebensader der Industrie und völlig verdreckt, heute der Naherholungsstrang mit Wasserwandermöglichkeiten, Bootsverleih und Radweg.
Natürlich sind die Menschen auch dem Sport zugeneigt, hier haben Fußballvereine ihr Zuhause, es kann gezielt geboxt werden, Badminton oder Tischtennis gespielt und in den an den Stadtteil angrenzenden Auwald geradelt
werden. Der Plagwitzer Stadtteilpark ist mittlerweile der Geheimtipp der
Boule-Community und eine Vielzahl von Spielplätzen lässt die kleinen Menschen mit ihren Erwachsenen, sobald die Sonne es zulässt, an die frische
Luft. Zahlreiche Kleingartenanlagen durchziehen das Quartier – und mit ihnen
Angebote, die Zeit außerhalb der Arbeit sinnvoll und miteinander zu verbringen.

Kinderwagenburgen, soweit das Auge schaut. Der Leipziger Westen ist ein
junger Stadtteil und die Geburtenrate überflutet - und dies freut die Demoskopen riesig - die Zahl der Dahinscheidenden. Dabei hat der Leipziger Westen
mittlerweile für jeden Menschen etwas im Köcher. Es gibt Angebote für
Senioren, Familien haben Anlaufpunkte, internationale Besucher und Neuankömmlinge werden unterstützt und willkommen geheißen. Natürlich ist die
Zahl der Transferleistungsbezieher nicht zu vernachlässigen, schließlich war
hier bis zur Wende Arbeiterhochburg im industriellen Zeitalter. Heutzutage
fängt die kreative Szene mit ihren jungen und bunten Lebensweisen, die vielfältige Vereins- und Initiativenlandschaft und die kirchliche Struktur nachbarschaftlich auf, wer zeitweise ins Straucheln gerät.
Liebens- und lebenswert – dieser Stadtteil im Westen Leipzigs. Und spannend.

The Leipziger West is surrounded by inviting green and natural spaces. In the middle of the
district, however, there are also attractive parks that beckon one to linger. In addition, the
Karl-Heine-Kanal, once a filthy industrial lifeline of the factory district, is today a local
recreation spot with boat rentals, bike paths and watersports. For people inclined to practice sport there are numerous opportunities to get involved: various football clubs call the
district home, one can concertedly box or play badminton and tennis, and cycling is possible in the areas adjacent to the local floodplain. The Plagwitzer neighborhood park is now
the insider‘s tip of the pétanque community and an abundance of playgrounds allows
youngsters and their parents to enjoy the fresh air as soon as the sun entices them outside. Numerous garden allotments run throughout the neighborhood and with them the
opportunity to work together with a fulfilling purpose and enjoyment.

Mountains of baby-carriages, as far as the eye can see! The Leipzig West is a young district
with an exploding birthrate flooding the numbers of those departing, much to the delight
of the pollsters. In the process, the Leipzig West has something for everyone on offer.
There are opportunites for seniors, families have numerous points-of-contact and international guests and newcomers are welcomed and included. Naturally, the number of social-assistance recipients should also not be neglected - until reunification the area was a
stronghold of the working class. Today, the creative scene with its young and colourful way
of life and the diverse communities, citizens initiatives and ecclesiastical structures help
to take care of any individual that happens to fall on hard times.
Lovely, lively and exciting - this district of the West of Leipzig.

Diversity is not just a word here. Cultural diversification hangs in the air. In the last few years
more and more theatres have made their home here, and in the cotton mill the Leipzig Off
Theater (LOFFT) and the Leipziger Tanztheater (LTT) are currently even given new rooms.
But also new burgeoning free-groups are awakening to spice up the arena. In addition,
Lindenau is home to the independent network of art-spaces, “Lindenow”, which fills more
than 20 different galleries or free-spaces with art and life and once a year invites oneand-all to a neighborhood-wide gallery tour. The balance of non-commercial, partly conspiratorial places and grant-free cultural sites makes the district articulated, colourful
and exciting. Music can be found from the local pub to the concert hall, literary readings
are a part of daily life and all-night discussions of art, film, philosophy and aesthetics
stimulate and challenge the best of intellects. For a short time, the Leipzig West has
become the Mecca for burlesque and for decades has stood in the middle-point of the
regional operetta world.

T

BOULEPLATZ AM KANAL – Boule spielen unter Bäumen im Stadtteilpark
Plagwitz, Industriestraße 80 (gegenüber Konsumzentrale)

R

UNIKATUM-KINDERMUSEUM – Spielerisch die Welt entdecken
Zschochersche Straße 26 ≥ www.kindermuseum-unikatum.de

L

SITZSTUFEN AM KARL-HEINE-KANAL – Idylle am Wasser zum Entspannen,
sonnen und Leute treffen

Q

A

KLEINGARTENVEREINE Neu-Lindenau, Westendgärten und Quecke –
Ein Klassiker in Leipzig: Erholen im Kleingarten
KGV Westendgärten e.V., Demmeringstraße 102
KGV Neu-Lindenau e.V., Saalfelder Straße 70
KGV Quecke e.V., Hauschildstraße 9
≥ www.stadtverband-leipzig.de

SENIORENHAUS SELBSTHILFE LEIPZIG-PLAGWITZ E.V. – Miteinander musizieren,
spielen, sprechen & vieles mehr
Karl-Heine-Straße 41 ≥ seniorenhaus-selbsthilfe-leipzig.hpage.de

B

ROCKZIPFEL – COWORKING MIT KINDERN – Arbeiten und Kinderbetreuung
Georg-Schwarz-Straße 10 ≥ www.rockzipfel-leipzig.de

O

GEMEINSCHAFTSGARTEN ANNALINDE – Soziales urbanes Landwirtschaftsprojekt
Zschochersche Straße 12, Eingang neben der Bibliothek
≥ annalinde-leipzig.de

P

BIBLIOTHEK PLAGWITZ „GEORG MAURER“ – Die Stadtteilbibliothek in
Bauhausarchitektur
Zschochersche Str. 14 ≥ stadtbibliothek.leipzig.de/unsere-bibliotheken

E

INKLUSIVES NACHBARSCHAFTSZENTRUM – Offener Treff für Menschen mit
und ohne Behinderung, Lindenauer Markt 13, Odermann-Passage
≥ www.mobiler-behindertendienst.de/nachbarschafts-zentrum

G

BUCHKINDER E.V. – Buch- und Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche
Endersstraße 3 ≥ www.buchkinder.de

Empfehlungen des Stadtumbaumanagements / recommendations

N

LINDENFELS WESTFLÜGEL – Zauberhaftes Figurentheater in morbidem
Jugendstilambiente, Hähnelstraße 7 ≥ www.westfluegel.de

F

KABARETT LEIPZIGER BRETTL – Sachsens kleinste Solo-Bühne, mit Biergarten
Odermannstraße 12 ≥ www.leipzigerbrettl.de

I

MUSIKALISCHE KOMÖDIE - Operettenklassiker live und in Farbe
Dreilindenstr. 30 ≥ www.oper-leipzig.de/de/musikalische-komoedie

Empfehlungen des Stadtumbaumanagements / recommendations

Empfehlungen des Stadtumbaumanagements / recommendations

M

CINEDING – Das Programmkino in Plagwitz
Karl-Heine-Str. 83 ≥ www.cineding-leipzig.de

J

LANDSCHAFTSPARK PALMENGARTEN – Ideal für ein gepflegtes Picknick unter
alten Bäumen, Bowmannstraße ≥ de.wikipedia.org/wiki/Palmengarten_(Leipzig)

K

GALERIE HOCH + PARTNER – Galerie und Werkstatt für Holzschnitt und
Hochdruck, Kulturwarenfabrik, Lützner Str. 85 ≥ www.hoch-und-partner.com

U

MS WELTFRIEDEN – DAS Ausflugsschiff auf dem Karl-Heine-Kanal
Abfahrt am Stelzenhaus, in Höhe Industriestraße 85 ≥ www.ms-weltfrieden.de

H

NEUES SCHAUSPIEL LEIPZIG –
Lützner Str. 29 ≥ www.neues-schauspiel-leipzig.de

C

SV LINDENAU 1848 E.V. – Zweitältester Sportverein Leipzigs
Erich- Köhn- Str. 24 ≥ www.lindenau1848.de

D

KUNSTRAUM D21 – Kunst aus den Bereichen Neue Medien, Installation und
Performance, Demmeringstraße 21 ≥ www.d21-leipzig.de

S

BÜRGERBAHNHOF PLAGWITZ – Früher Güterbahnhof, heute Platz für Ideen
≥ www.buergerbahnhof-plagwitz.de

Founded in 1884, by 1910 it was the largest cotton mill in continental
Europe. A „factory town“ with over 20 production buildings, homes,
kindergartens and recreation grounds. Today internationally known
as a place for galleries and artists‘ studios.
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Heiko Müller, Stadtumbaumanagement Leipziger Westen / Urban Restructuring Committee West Leipzig
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1884 gegründet, um 1910 größte Baumwollspinnerei Kontinentaleuropas. Fabrikstadt mit über 20 Produktionsgebäuden, Wohnungen, Kindergärten und Erholungssiedlung. Heute international bekannter Ort mit Galerien und Künstlerateliers.

The urban redevelopment management is a focal point for all those who want to get
things moving in the west of Leipzig: Citizens, associations and initiatives, creative
people, traders etc.
On behalf of the City of Leipzig, we support the functional urban development of the
districts Lindenau, Plagwitz and Kleinzschocher through targeted measures to cope
with the demographic and structural changes in society.
One of our most important tasks is to bring the right people together. The district office
as a local contact point, together with the knowledge of local conditions that has grown
over many years, makes it possible to create networks that are equally helpful for
residents and newcomers alike. We accept your questions, suggestions and ideas on all
possible topics, answer them directly or forward them to the relevant authorities. And if
you would like to become active yourself, we will be happy to advise you and work with
you to find ways of implementing your ideas alone or together with others.

The district office in Karl-Heine-Straße 54 was opened in March 2010 by the Office for
Urban Renewal and Housing Development of the City of Leipzig as an information and
consultation center for urban development.
The district office is a first point of contact for citizens and local members of the community. In addition to the Urban Restructuring Committee, other counselling centers are
based here: the „jobpoint basic“ project offers orientation and support for job applications and professional counselling in the search for training and work. The coordinator
for youth and education for the western planning area of Leipzig also has her work focus
here. As an employee of the Municipal Office for Youth, Family and Education, she networks and coordinates educational and youth institutions and their offerings in the West
of Leipzig.
In addition to these permanent advisory services, there are changing consultation hours
for various actors (e.g. the Public Order Office, the contact point for the creative industries or the consumer protection centre). The large event room in the district office is
used for exhibitions, information events, meetings and workshops.
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Herausragendes Beispiel des modernen sachlichen Bauens.
1925/26 nach Plänen von Hubert Ritter errichtet. Markante Klinkerfassade mit Fassadenuhrturm. Bis zur Wende Schwimmhalle und
Wannenbad. Seit 2001 Umbau zum Gesundheits- und Ärztezentrum; die frühere Schwimmhalle dient heute als Veranstaltungsraum.

DAS STADTUMBAUMANAGEMENT LEIPZIGER WESTEN
urban restructuring committee west leipzig

STADTTEILBÜRO LEIPZIGER WESTEN city district office west leipzig

36

Ballhaus und Restaurant im Stil des Neobarock mit markantem
Eckturm. 1890 eröffnet. Benannt nach benachbartem Kühlkeller.
Bis 1933 Versammlungslokal der Leipziger Arbeiterbewegung. In
der DDR Kulturzentrum und Vergnügungslokal. Nach umfassender Renovierung heute wieder Ort für Konzerte, Bälle und andere
Kulturveranstaltungen.

WIR ÜBER UNS
about us

Manchmal treten in einer Stadt bauliche, städtebauliche, soziale und viele
weitere Mängel konzentriert und in erheblichem Umfang auf. Im Leipzig nach
der Wende gab es dies in vielen Bereichen. Um solche Missstände zu beheben,
besteht die Möglichkeit, zeitlich befristet ein Sanierungsgebiet als förmliche
Satzung festzulegen. Für solche Satzungen ist immer der Beschluss des demokratisch legitimierten Stadtrates nötig. Eine Stadtverwaltung kann das nicht
von sich aus entscheiden.
Die Stadt Leipzig hat so in den Jahren 1991 bis 2004 15 Sanierungsgebiete mit
einer Gesamtfläche von etwa 600 Hektar festgelegt. Für jedes dieser Gebiete
wurden die Ziele der Sanierungsmaßnahme und der zeitliche Rahmen in Form
einer Sanierungssatzung beschlossen.
Im Leipziger Westen gibt es zurzeit vier Sanierungsgebiete: Lindenau (20 Hektar),
Lindenau II (50 Hektar), Plagwitz (86 Hektar) und Kleinzschocher (31 Hektar).
Teilbereiche der Gebiete Plagwitz und Kleinzschocher sind im Jahr 2018 aufgehoben worden.
Solche städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen fallen unter das sog. „Besondere
Städtebaurecht“ des Baugesetzbuches – die Sanierung wird auf Grundlage der
Vorschriften der §§152 ff. Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt. Im Baugesetzbuch ist unter anderem auch geregelt, dass Eigentümer von Grundstücken innerhalb eines Sanierungsgebietes nach Abschluss der Maßnahmen für sanierungsbedingte Erhöhungen des Bodenwertes Ausgleichsbeträge zu entrichten haben.
Die Verpflichtung zur Zahlung von Ausgleichsbeiträgen entsteht mit der Aufhebung oder Teilaufhebung eines Sanierungsgebietes durch den Stadtrat. Es ist
aber auch möglich, auf Grundlage einer freiwilligen Vereinbarung zwischen dem
Eigentümer und der Stadt Leipzig den Ausgleichsbetrag vorzeitig und endgültig
abzulösen.
Solange die Sanierung noch nicht abgeschlossen ist, können die Ausgleichsbeträge als sanierungsbedingte Einnahmen für Investitionen im jeweiligen
Sanierungsgebiet eingesetzt werden. Der Freistaat Sachsen fordert eine
Abrechnung aller Sanierungsgebiete bis 2020. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der
Wiedereinsatz der eingenommenen Ausgleichsbeträge in den jeweiligen
Sanierungsgebieten noch möglich.
Der Einsatz in den Leipziger Sanierungsgebieten erfolgt entlang einer abgestimmten Prioritätenliste durch die beteiligten Ämter (z.B. Verkehrs- und Tiefbauamt und Amt für Stadtgrün und Gewässer) und jährliche Beschlussfassung
in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters.
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1900 nach Plänen von Carl Fischer errichtet. Während der DDR
Haus der Volkskunst. Nach 1993 Umbau zum Theaterhaus. 2003
Fertigstellung als Spielstätte des Theaters der Jungen Welt (1946
als erstes Kinder- und Jugendtheater im deutschsprachigen Raum
gegründet).

What you are holding in your hands right now is the updated district map of the central
areas of Leipzig Lindenau and Plagwitz districts. This plan was first drawn up in 2015
together with interested citizens and members of the Neighborhood Council. In 2018 we
decided on this new edition, as the first edition was out of print and since then a lot has
changed in the west of Leipzig.
This plan was developed in collaboration with interested citizens and members of the
Neighborhood Council. For the design, we express our gratitude to the graphic design
studio dataholic; whose offices, incidentally, sit in the heart of the district on the KarlHeine Strasse.
We very much hope that you have the opportunity to explore the Leipzig West not only on
the neighborhood map, but also in the quarter itself and discover the deluge of possibilities on offer. Have lots of fun with it!

SANIERUNGSGEBIETE IM LEIPZIGER
WESTEN

›HIGHLIGHTS‹ IM QUARTIER
›highlights‹ in the neighborhood

GESCHICHTE LINDENAU & PLAGWITZ

history of lindenau and plagwitz

um 1000
1486
1834/35
1854

Around 1000
1486
1834/35
1854

W.T.

Gründung von Lindenau
erste urkundliche Erwähnung von Plagwitz
das Dorf Lindenau zählt 998 Einwohner, Plagwitz 172 Einwohner
Karl Heine beginnt mit dem Aufkauf von Grundstücken zur
Ansiedlung von Industrieunternehmen
1856
Baubeginn des heutigen Karl-Heine-Kanals, der die Weiße
Elster mit der Saale verbinden sollte
um 1860
der Lindenauer Dorfteich wird verfüllt, auf seiner Fläche
entsteht der Lindenauer Markt
1873
Plagwitz erhält Eisenbahnanschluss aus Richtung Zeitz
1881
Eröffnung der Pferdebahn Leipzig–Lindenau (ab 1896 elektrisch)
1888
der von Hermann Julius Meyer gegründete „Verein zur Erbauung
billiger Wohnungen“ beginnt mit dem Bau der heutigen
„Meyerschen Häuser“ zwischen Henrici- und Hahnemannstraße
1890/91
Eingemeindung in das Stadtgebiet Leipzig. Plagwitz ca. 13.000
Einwohner, Lindenau fast 26.000. Beide Stadtteile sind stark
durch die Industrialisierung geprägt: so gibt es in Lindenau 66
größere Betriebe mit über 3000 Beschäftigten, in Plagwitz
über 100 Fabriken mit ca. 6.000 Arbeitsplätzen. Aber auch
Freizeiteinrichtungen entstehen: Charlottenhof und
Felsenkeller mit Biergarten (1890), Palmengarten (1899).
1925
Lindenau erreicht mit nahezu 63.000 Einwohnern seine höchste
Bevölkerungsdichte
1938
Baubeginn des Lindenauer Hafens …
1943
… werden die Arbeiten an Hafen und Kanal wieder eingestellt
1954-58
mit der Hermann-Duncker-Siedlung in Neulindenau entsteht
das erste größere Neubaugebiet der Nachkriegszeit in Leipzig
1969
Eröffnung der Leipziger Stadtschnellbahn (S-Bahn) mit
Haltepunkten in Lindenau und Plagwitz
1980er Jahre große Teile von Plagwitz sind „leergewohnt“, Kultureinrichtungen
schließen, gleichzeitig nimmt das Bewusstsein für Umweltschäden zu, der Stadtteil hat ein starkes Negativimage
1989
zur Wendezeit gibt es in Plagwitz noch mindestens 20.000
Arbeitsplätze, zahlreiche große, spezialisierte Betriebe der
Metall- und Textilindustrie
1990-92
Zusammenbruch der Industrie; erste Weichenstellungen der
Stadtplanung hin zu einem „behutsamen Stadtumbau“, der
einen Erhalt der Tradition des Stadtteils vorsieht
1992-94
Gewässersanierung Karl-Heine-Kanal und Anlage der Wege
entlang des Kanals
1998
Plagwitz wird offizielles Projekt der EXPO 2000 unter dem Titel
„Plagwitz auf dem Weg ins 21. Jahrhundert – ein Beispiel für
nachhaltigen Stadtumbau“
2000
der umgebaute Lindenauer Markt wird der Öffentlichkeit
übergeben, der Stadtteilpark Plagwitz auf dem Gelände einer
ehemaligen Bahn-Verladestelle ist fertiggestellt.
2013
die Umgestaltung des Güterbahnhofes Plagwitz zu
öffentlichen Grünflächen beginnt.
2015
Herstellung der Gewässerverbindung vom Karl-Heine-Kanal
zum Lindenauer Hafen, Gestaltung von öffentlichen Grünflächen und Baubeginn des Wohnquartiers am Lindenauer Hafen
2018
zum 30.06.2018 hat Lindenau 32.900 und Plagwitz 16.000
Einwohner
2018
Baubeginn für die Grundschule Gießerstraße und das
Gymnasium Karl-Heine-Straße

1856
Around 1860
1873
1881
1888

1890/91

1925
1938
1943
1954-58
1969
1980s
1989
1990-92
1992-94
1998
2000
2013
2015
2018
2018

founding of Lindenau
first mention of Plagwitz
the village counts 998 inhabitants in Lindenau, Plagwitz has 172 inhabitants
Karl Heine begins purchasing land for the construction of industrial
enterprises
construction of today‘s Karl-Heine Canal, which was to connect the
White Elster with the Saale
the Lindenau village pond is filled-in, on its surface the Lindenau
Market is built
Plagwitz obtains railway connection from the direction of Zeitz
opening of the horse tram Leipzig–Lindenau (from 1896 electric)
the company founded by Hermann Julius Meyer „Verein zur Erbauung
billiger Wohnungen“ (Association for the Edification of Cheap Habitation)
begins with the construction of the current „Meyer‘s houses“ between
Henrici- and Hahnemann road
incorporation into the city of Leipzig. At this time, Plagwitz counts some
13,000 inhabitants, Lindenau nearly 26,000. Both districts are heavily
influenced by industrialization: there are 66 larger companies with more
than 3,000 employees in Lindenau and in Plagwitz over 100 factories
with about 6,000 jobs. Leisure facilities also arise with Charlottenhof
and Felsenkeller with a beer garden (1890) and Palm Garden (1899).
Lindenau achieves its highest population density with almost 63,000
inhabitants
construction of the Lindenau harbor …
… the work on the channel and harbour is cancelled
with the construction of the Hermann-Duncker settlement in Neulindenau,
the first major modern development area of the post-war period in
Leipzig arises
opening of the Leipzig city train (S-Bahn) with stops in Lindenau and
Plagwitz
large parts of Plagwitz lie empty - cultural institutions close and at the
same time there is an increase in the perception of environmental
damage, the district has a strong negative image
at the time of reunification there are at least 20,000 jobs in Plagwitz and
a number of large, specialized companies in the metal and textile
industry
collapse of the industry; first decision of the urban planning committee
towards a „careful urban redevelopment“, which maintains the tradition
of the district
water restoration of the Karl-Heine-Canal and construction of parallel
paths
Plagwitz is an official project of EXPO 2000 under the title „Plagwitz on
the way into the 21st century - an example of sustainable urban
redevelopment“
the converted Lindenau market is opened to the public, the city park of
Plagwitz on the site of a former railway loading point is completed.
the transformation of the former freight-train depot Plagwitz into public
green space begins
Establishment of the water connection from the Karl-Heine-Canal to
the Lindenauer Hafen, design of public green spaces and start of
construction of the residential quarter at the Lindenauer Hafen
at 30.06.2018 Lindenau has 32,900 and Plagwitz 16,000 inhabitants
Start of construction for the primary school Gießerstraße and the
grammar school Karl-Heine-Straße

SG LINDENAU
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SG LINDENAU II
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SG PLAGWITZ
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wurde im Jahr
2018 entlassen
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Umformer

Europäischer Fond für regionale
Entwicklung (EFRE) –
GEBIET LEIPZIGER WESTEN
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SG KLEINZSCHOCHER
Umformer

Bund-Länder-Programm Stadtumbau –
Aufwertungsgebiet LEIPZIG WEST
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www.lindenauerstadtteilverein.de
Homepage des Lindenauer Stadtteilverein e.V.
Homepage of the Lindenau Stadtteilverein e.V.

wunderwesten.de
Porträts von Menschen im Leipziger Westen
Portraits of people in the west of Leipzig

Städtebaulich integrierter Gebäudekomplex aus Kirche und
Pfarrhaus aus den Jahren 1905 bis 1908. Erbaut im neoromanischen Stil. 1964 zeitgemäße Umgestaltung des Innenraums.

www.westbesuch.com
Stadtteil- und Kulturfest des Westbesuch e.V.
District and cultural festival organized by the co-operative,
Westbesuch e.V.

depot-leipzig.de
Online-Plattform zum Teilen von Werkzeugen, Räumen und
vielem mehr
Online platform for sharing tools, spaces and more

Urban planning, integrated building complex of church and parsonage from 1905 to 1908. Built in the Romanesque Revival style. 1964
underwent contemporary interior transformation.
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Kartenauschnitt ≥ siehe Rückseite

DAS LAND, DAS DIE FREMDEN NICHT
BESCHÜTZT, GEHT BALD UNTER.
J. W. von Goethe

westwerk
westwerk

PHOTOS

MUSIKALISCHE KOMÖDIE

SNOW

wurde im Jahr
2018 entlassen

Tankst.

Built from 1907 to 1910 through an urban planning special arrangement of the rectory and church. Moderate Art Nouveau style. In 2002
parochial use discontinued. 2012 takeover of the ensemble of vicarage, community hall and church by the Berufsbildungswerk Leipzig.
Since 2018 used as an “integration hotel”.
RÖM.- KATH. LIEBFRAUENKIRCHE
Karl-Heine-Straße 112

Straßenbhf.

Entlassung für
2019 geplant

SG = Sanierungsgebiet
Kartengrundlage:
Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung

