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Schönefeld scheint ein verschlafener Stadtteil zu sein,

der im Stillen erheblich an Einwohnern verliert. Dennoch
bietet der Stadtteil gute Voraussetzungen für eine stabi-

le Entwicklung: die Anbindung an die Parthenaue, hi-

storische Identifikationspunkte wie das Schloss mit sei-

nem Umfeld oder die ästhetisch schönen Baustrukturen
der 20er und 30er Jahre. Viele der Stärken und Poten-

ziale des Stadtteil sind jedoch über seine Grenzen hin-

aus kaum bekannt. Einige verwahrloste Bereiche ver-
stärken die eher negative Wahrnehmung.

Ein zentrales Ziel der Erarbeitung des Maßnahmenplans

war es, die Potenziale und Ideen der lokalen Akteure
aufzugreifen und gezielt zu unterstützen. Öffentliche

Mittel sollen vorrangig dort eingesetzt werden, wo pri-

vate Initiative ausgelöst oder verstärkt werden kann.

Daher war die Zusammenarbeit mit den lokalen Akteu-

ren (Wohnungsbaugesellschaften, Unternehmen, Ver-

einen u.a. Institutionen sowie interessierten Privatper-

sonen) ein durchgängiges Arbeitsprinzip bei der Erstel-
lung des Plans. Neben umfangreichen Befragungen

(Tiefeninterviews von Schlüsselpersonen, schriftliche

Bürgerbefragung, Straßenbefragung in anderen Stadt-
teilen) bildete die Diskussion in vier institutionsüber-

greifenden und für alle interessierten Bürger offenen Ar-

beitsgruppen das Kernstück des Arbeitsprozesses. Eine
Stadtteilwerkstatt und ein abschließendes Bürgerforum

ergänzten die breite Beteiligung.

Die Einbeziehung der Interessen und Sichtweisen von
Kindern und Jugendlichen wurde durch aufsuchende Be-

teiligung in den Schulen und der örtlichen Freizeitein-

richtung ermöglicht. Die Gestaltung eines Projekttages

mit einer Klasse der Grundschule bot besonders inten-
sive Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit dem

Stadtteil.

Das generelle Ziel für die Entwicklung von Schönefeld
besteht in der Stabilisierung der Einwohnerentwicklung.

Hierfür sind sowohl bauliche als auch ideelle Rahmen-

bedingungen zu verbessern. Ein Schwerpunktgebiet für
den Wohnungsrückbau stellt Schönefeld nicht dar. Ab-

Zusammenfassung
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geleitet aus dem Stadtentwicklungsplan Wohnungsbau
und Stadterneuerung  (STEP W+S) soll die Entwick-

lung durch gezielte Maßnahmen verbessert werden. Sie-

ben Handlungsschwerpunkte sollen dafür die nötigen

Impulse geben:

die weitreichende Umgestaltung von drei zusam-

menhängenden Blöcken im Nordosten von Alt-

Schönefeld (‘Schreiber-Gärten’) durch Abriss und

Zwischennutzung von Brachflächen

die bauliche Weiterentwicklung des Areals um das

Schönefelder Schloss sowie seine bessere Anbin-
dung an den Stadtteil und seine intensivere öffentli-

che Nutzung

die Verbesserung der Attraktivität der Gorkistraße
als Hauptgeschäftsstraße durch die Gewerbetreiben-

den, unterstützt durch die Stadt und entsprechend

der Ziele des Stadtentwicklungsplans Zentren

die Sicherung und Erweiterung sozialer und kultu-

reller Angebote in der Mitte des Stadtteils (Schnitt-

stelle von Alt-Schönefeld und Schönefeld-Ost) durch
ein Netzwerk lokaler Einrichtungen

die Verbesserung der Eingangssituation zum Stadt-

teil am Stannebeinplatz, verbunden mit der gewerb-
lichen Entwicklung der benachbarten Industrie-

brache

die funktionale und bauliche Modernisierung des

Wohnungsbestands der Baugenossenschaft Leip-

zig

die Entwicklung eines positiven Images für den

Stadtteil, verbunden mit der Pflege und dem Aus-

bau lokaler Netzwerke.

Die Umsetzung des ambitionierten Maßnahmenplans

erfordert eine Koordinierungsstelle innerhalb der Stadt-

verwaltung sowie eine aktive projektbezogene Partner-
schaft zwischen den jeweiligen Fachämtern und den ört-

lichen Akteuren.
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1.1 Handlungsbedarf

Im Prozess des Stadtumbaus wer-

den schnell gute Beispiele und

Pilotprojekte gebraucht, um zu zei-
gen, dass Abriss tatsächlich mehr

Wohnqualität bringen kann und in-

dividuelles und großflächiges Woh-
nen im Altbau tatsächlich möglich

ist.

Wer dabei Erfolge aufweisen will,
braucht aktive, motivierte und hand-

lungsfähige Partner. Diese gibt es

in Schönefeld. Deshalb – und weil

es der Stadtteil, der in der Konkur-
renz der Wohngebiete zu den Ver-

lierern gehört, sehr nötig hat – wur-

Hauptwohnsitz (28 % Rückgang).

Diese Entwicklung verlief weitge-
hend im Stillen. Schönefeld ist kein

auffälliger Stadtteil mit ausgepräg-

tem Negativ-Image. Es ist eher
eine ”graue Maus”, die zwischen

den Vorzeigegebieten und den Pro-

blemgebieten, die inzwischen mit

komplexen Förderinstrumentarien
bedient werden, vergessen zu wer-

den drohte.

1.2  Handlungsspielraum

Im Vergleich zu anderen Stadttei-

len verfügt Schönefeld über eine

besondere Umsetzungskonstel-

1    Warum Schönefeld?

de hier ein Handlungskonzept in

Form eines auf den STEP W+S
aufbauenden maßnahmenbezoge-

nen Stadtteilplans erarbeitet, das

eine möglichst selbsttragende Ent-
wicklung anstoßen soll.

Im Teilplan Stadterneuerung des

STEP W+S wurde Alt-Schönefeld

im gesamtstädtischen Vergleich als
ein Stadtteil mit sehr starker Pro-

blemintensität herausgearbeitet. Er

ist gekennzeichnet durch einen
überdurchschnittlich hohen Woh-

nungsleerstand von 35 % (2001),

einem Einwohnerrückgang zwi-

schen 1992 und 2001 von 12.498
Bewohner auf 8.990 Bewohner mit

Blick auf das Rathaus Schönefeld
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lation für ein integriertes Stadt-

entwicklungskonzept: Einerseits
gibt es im Stadtteil bisher keine

Ansätze und Instrumentarien zur

Stadterneuerung und Stadtteil-
entwicklung. Es ist weder als

Sanierungsgebiet ausgewiesen,

noch liegt es im Programmgebiet

Soziale Stadt bzw. eines EU-Pro-
gramms. Auch zukünftig ist der

Einsatz von Fördermitteln auf-

grund der zunehmend begrenzten
städtischen Eigenanteile und der

Bearbeitungskapazitäten nur in

eingeschränktem Umfang möglich
(z.B. aus dem Stadtumbaupro-

gramm Ost).

Andererseits besteht beim größten

privaten Wohnungseigentümer im

Stadtteil, der Baugenossenschaft

Leipzig, ein vitales Interesse, sich
für diesen Standort – auch über

die eigenen Bestände hinaus – zu

Im Vordergrund stehen also die

Bedürfnisse der Bewohner im All-
gemeinen und jene der Hand-

lungsträger (Baugesellschaften,

Gewerbetreibende, Vereine u.a.)
im Besonderen.Planerische Über-

legungen treten dagegen in den

Hintergrund. Die möglichen Maß-

nahmen der Stadt sollen die Akti-
vitäten von privater Seite gezielt

unterstützen, teilweise aber auch

initiieren. Der Maßnahmenplan
enthält daher – wie die anderen

ebenfalls aus dem STEP W+S

abgeleiteten Maßnahmenpläne –
keine Komplettplanung für das

gesamte Gebiet mit einer Be-

schreibung aller wünschbaren Ent-

wicklungen, sondern eine Zusam-
menfassung der wichtigsten An-

satzpunkte, um mit beschränkten

Mitteln maximalen Impuls für eine
Trendwende in der Entwicklung

einzuleiten.

1.4 Das Instrument
Maßnahmenplan

Im Gegensatz zu den großflächi-

gen benachteiligten Gebieten im
”Leipziger Osten” und im ”Leipzi-

ger Westen” wird die heutige städ-

tebauliche und funktionale Grund-
struktur in Schönefeld nicht in

Frage gestellt.

Vielmehr ist ein punktuell differen-

zierter Handlungsbedarf – aller-
dings nahezu im ganzen Stadtteil

– erkennbar. Deshalb wird zur Wei-

terentwicklung und Umsetzung
des STEP W+S das Konzept eines

Maßnahmenplans verfolgt. Ziel des

engagieren. Die konkrete Anfrage

der Baugenossenschaft Leipzig
war ein ausschlaggebendes Krite-

rium für die Auswahl von Schöne-

feld als Schwerpunktgebiet im
Rahmen des Wettbewerbs Stadt-

umbau Ost. Anhand eines Maß-

nahmenplans Schönefeld sollte

beispielhaft der Ansatz einer
nachfrageorientierten Stadtent-

wicklung erprobt und dargestellt

werden.

1.3 Ansatz der Nach-
frageorientierten
Stadtentwicklung

Die ”Philosophie” der Nachfra-
georientierten Stadtentwicklung

will mit dem Einsatz von Förder-

mitteln möglichst viele Mittel und
Handlungen örtlicher Akteure mo-

bilisieren.

Parthenaue im Nordosten Schönefelds
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Maßnahmenplans ist es, die block-

bezogenen Ziele und Prioritäten
des Teilplans Stadterneuerung zu

konkretisieren und gemeinsam mit

den Akteuren im Stadtteil die zen-
tralen Maßnahmen herauszuarbei-

ten, um eine positive Stadteilent-

wicklung zu initiieren.

Deshalb ist der Maßnahmenplan

Schönefeld nicht als städtebauli-

ches Konzept zum Stadtumbau zu
verstehen, sondern als integrier-

tes Handlungskonzept für die

Stadtteilentwicklung. Der notwen-

dige Stadtumbau ist ein Hand-
lungsstrang neben anderen, bei-

spielsweise der Imagebildung und

der Stabilisierung zentraler und
identitätsstiftender Bereiche.

1.5 Exkurs: Schönefeld
historischer Stadtteil
mit vielen Gesichtern

Schönefeld ist ein Ortsteil mit ver-

hältnismäßig großer Gemarkung
und langer eigenständiger Traditi-

on. Obwohl relativ zentrumsnah

gelegen, fand die Eingemeindung

nach Leipzig 1915 vergleichswei-
se spät statt.

Der alte Ortskern von Schönefeld

lässt die alte dörfliche Struktur teil-

weise noch erkennen. Rathaus,

Kirche und ein Schloss bilden ei-
nen unverwechselbaren histori-

schen Kern. Die Siedlungserwei-

terung, beginnend mit der
Gründerzeit, hat jedoch nach Sü-

den und Südwesten (in Richtung

Stadtzentrum) und später nach

Osten und Nordosten stattgefun-

den, so dass das historische Zen-

trum heute am nordwestlichen
Rand des Stadtteils liegt. Begrenzt

wird Schönefeld an der Seite durch

die Flussaue der Parthe.

Die erste gründerzeitliche Sied-

lungserweiterung umfasste nur
einzelne Straßenzüge, die aller-

dings bis heute fast vollständig

erhalten geblieben sind. Große
Teile des heutigen Alt-Schönefeld

wurden in der Zwischenkriegszeit

in Form durchgehender Blöcke in

einheitlichem Baustil mit großen
zusammenhängenden Höfen ge-

baut.

Im Südosten Alt-Schönefelds be-

findet sich ein zusammenhängen-

der Bestand der Baugenossen-
schaft Leipzig. Diese Genossen-

schaft wurde als ”Verein zur

Beschaffung preiswerten Wohn-
raums” Ende des 19. Jahrhunderts

gegründet. Ihr Bestand ist geprägt

durch einfache, relativ kleine Woh-

nungen in einem gut erhaltenen in

sich geschlossenen Ensemble.

Weitere große Teile der histori-

schen Gemarkung Schönefelds

befinden sich südlich der Bahnli-

nie. Sie bilden nach heutigem Ver-
ständnis eigene Ortsteile (Neu-

stadt-Neuschönefeld). Östlich an

Alt-Schönefeld angrenzend wurde
in den 70er und 80er Jahren ein

reines Wohngebiet in Plattenbau-

weise ergänzt (Schönefeld-Ost).

Auch dieses Gebiet wird von den
Bewohnern als relativ eigenstän-

diges Wohngebiet wahrgenom-

men. Nordöstlich an Alt-Schöne-
feld schließt sich auf Schönefelder

Gemarkung zunächst ein größe-

res Einfamilienhaus-Siedlungs-

gebiet an, gefolgt von einem gro-
ßen Gewerbegebiet, das zu

Beginn der 90er Jahre wesentlich

ausgebaut wurde.

1    Warum Schönefeld?

Wohnhäuser der Baugenossenschaft Lepzig
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sind. Anschließend wurden Vertre-

ter von Baugesellschaften, Verei-
nen und Einrichtungen im Gebiet

befragt – nach ihrer Sicht auf die

Probleme und die möglichen Po-
tenziale des Stadtteils, nach den ei-

genen Aktivitäten, aber auch nach den

Wünschen an andere Akteure. Ziel

dieser Gespräche war nicht nur das
Zusammentragen von Informatio-

nen, sondern auch das Wecken

des Interesses und der Bereit-
schaft zur Mitwirkung an der Erar-

beitung des Maßnahmenplans.

Auch interessierte Einzelpersonen
wurden auf Empfehlung der ande-

ren Gesprächspartner für Tiefen-

interviews ausgewählt und ergän-
zten den Blick auf den Stadtteil.

2.1 Grundsätzliche
Überlegungen

Das beschriebene Ziel der nach-

frageorientierten Stadtentwiklung

kann nur erreicht werden, wenn
potenziellen Akteure der Entwick-

lung auch Hauptakteure bei der

Erarbeitung des Maßnahmenplans

sind.

Das Amt für Stadterneuerung und

Wohnungsbauförderung der Stadt

Leipzig und die beauftragten Pla-

nungsbüros haben sich in diesem
Kontext als Dienstleister für die

Entwicklung und Steuerung des

Prozesses sowie für die Vertiefung
vorgeschlagener Ideen verstanden.

Die Inhalte und ihre Priorisierung

sind das Ergebnis aller Beteiligten

– der örtlichen Akteure, der Mitar-
beiter in den Fachämtern und der

interessierten Bewohner. Dabei

wurde neben der Beteiligung von
Erwachsenen besonderer Wert auf

die Einbeziehung von Kindern und

Jugendlichen gelegt.

2.2 Vorbereitung
durch Zuhören

2.2.1  Expertengespräche

Den ersten Schritt bildeten inten-
sive Gespräche mit etwa 30

Schlüsselpersonen. Dies waren

Mitarbeiter in den Fachämtern der
Stadtverwaltung, die meist unmit-

telbar für den Stadtteil zuständig

Sitzung einer Arbeitsgruppe
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2.3.1 Einstiegsworkshop
in der Verwaltung

Die Ergebnisse der Einzelgesprä-

che wurden in einem Workshop mit

den Fachämtern und den Bauge-
sellschaften vorgestellt und daraus

Schwerpunkte für die weitere Er-

arbeitung des Konzeptes abgelei-
tet. Es wurden vier Arbeitsgruppen

jungen Schönefeldern zu ihrem

Stadtteil möglichst direkt und kon-
kret zu erfahren. In einem ersten

Schritt wurden im März und April

vier verschiedene Gruppen – ge-
trennt nach Kindern und Jugend-

lichen – im Rahmen von einstündi-

gen, interviewleitfadengestützten

Gesprächsrunden befragt. In ei-
nem zweiten Schritt wurden die ge-

wonnenen Erkenntnisse im April

und Mai mittels Foto- bzw. Video-
streifzügen mit zwei Gruppen kon-

kretisiert. Das methodische Heran-

gehen folgte der Überlegung, die
Kinder und Jugendlichen an ihren

Orten aufzusuchen und dabei mit

den Schulen und Einrichtungen der

Jugendhilfe zusammenzuarbeiten.

2.3 Planung als fortlau-
fender Workshop

Die Erarbeitung des Maßnahmen-

planes fand als eine Folge von

workshopartigen Veranstaltungen

statt.

2.2.2  Bürgerbefragung
 in Schönefeld

Um nicht nur qualitativ, sondern

auch quantitativ abgesicherte In-

formationen von den Bewohnern
zu den Problemen und Potenzialen

des Stadtteils zu bekommen, wur-

de im März 2002 eine schriftliche

Haushaltsbefragung durchgeführt.
Dazu wurden 350 Fragebögen an

die Haushalte ausgeteilt und per-

sönlich wieder abgeholt. Der Rück-
lauf betrug mit 199 Fragebögen

57%. Dabei wurden in überwiegend

offenen Fragen die wichtigsten Pro-

bleme, Potenziale und Handlungs-
ansätze aus Sicht der Bürger er-

fasst.

2.2.3 Befragung von
Nicht-Schönefeldern

Um den Blick auf den Stadtteil zu

komplettieren, wurden auch 120

Passanten in anderen Stadtteilen
auf der Straße befragt. Da Schöne-

feld an Bevölkerungsverlusten lei-

det, ist von großem Interesse, wel-
ches Image Schönefeld hat und

welche Potenziale besonders aus-

gebaut werden müssten, um das

Außenbild, das entscheidend für ei-
nen Zuzug aus anderen Stadttei-

len ist, zu verbessern.

2.2.4 Befragung von Kin-
dern und Jugendlichen

Die Befragung von Kindern und Ju-

gendlichen zielte darauf ab, Mei-

nungen, Ideen und Kritiken von den

2   Der Weg zum Ziel - Methodik des Maßnahmenplans

Befragung von Jugendlichen

Auswertung der Videostreifzüge
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gebildet und diesen Gruppen The-

men und Beteiligte zugeordnet.

2.3.2 Arbeitsgruppen

Das methodische Kernstück für die

weitere Arbeit bildeten diese vier

Arbeitsgruppen:

Bauen und Wohnen

Öffentlicher Raum

Soziales und Kultur

Lokale Wirtschaft

In den Arbeitsgruppen waren so-

wohl Vertreter der Verwaltung als

auch der örtlichen Akteure und in-
teressierte Privatpersonen betei-

ligt. Durch diese fach- und institu-

tionsübergreifende Zusammen-

setzung war eine sehr fruchtbare

Diskussion und eine zwanglose
Vorabstimmung von Vorschlägen

und Ideen möglich. Gerade die In-

tegration von der verwaltungsinter-
nen Abstimmung und der Einbezie-

hung der örtlichen Akteure in einem

Zug vermittelte den Akteuren aus

dem Stadtteil das Gefühl, unmittel-
bar am Prozess mitzuwirken und

reduzierte gleichzeitig den Auf-

wand für die Mitarbeiter der Ver-
waltung (keine überflüssige Dop-

pelabstimmung).

Die ausgewählten Arbeitsschwer-
punkte wurden, soweit erforderlich,

durch die beauftragten Büros durch

Bestandsmaterial, Fotos, Pläne

oder Ideenskizzen vorbereitet.

Nach Möglichkeit wurden vorhan-
dene Pläne und Materialien aus

den Fachämtern einbezogen. Es

fanden pro Gruppe von März bis
April 2002 fünf bis sechs Sitzun-

gen statt.

2.3.3 Stadtteilwerkstatt

Für die Einbeziehung der interes-

sierten Bewohnerinnen und Be-
wohner wurde am 13. April 2002

eine öffentliche Stadtteilwerkstatt in

der Turnhalle der zentral gelegenen

21. Schule veranstaltet. Zur Werk-
statt wurden die erreichten Zwi-

schenergebnisse (Bürgerbefra-

gung, allgemeine Bestandsana-

Stadtteilwerkstatt am 13. April 2002 in der Turnhalle der 21. Schule
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lyse, Liste der bereits vorgeschla-

genen Projekte) vorgestellt. Drei
ausgewählte Schwerpunkte wur-

den in parallelen Arbeitsgruppen

während der Werkstatt vertieft:

Weiterentwicklung des

Stadtteilzentrums

Umbau des Bereiches um die

Schreiberstraße

Allgemeine Ordnung, Sauber-
keit im Stadtteil

Die Ergebnisse der Werkstatt flos-
sen in die Arbeit der zuvor erwähn-

ten interdisziplinären Arbeitsgrup-

pen ein. Gleichzeitig bildete die

Werkstatt die Möglichkeit für bis-
her nicht involvierte Privatperso-

nen, in die bereits laufenden Ar-

beitsgruppen einzusteigen.

Zum Abschluss der Stadtteilwerk-

statt fand auf einem am gleichen

Tag vom Bürgerverein organisier-
ten Stadtteilfest eine öffentliche Po-

diumsdiskussion statt, bei der die

Ergebnisse der Werkstatt einer
breiteren Öffentlichkeit vorgestellt

wurden.

2.3.4 Zusammenfassung
der Maßnahmen zu
Handlungsschwer-
punkten

Bei der Vielzahl der diskutierten

Handlungsmöglichkeiten war es

notwendig, Schwerpunkte zu bil-
den, mit denen die wichtigsten An-

satzpunkte verständlich beschrie-

ben werden können. Dazu wurden

sechs räumliche und ein übergrei-

fender Schwerpunkt formuliert.
Weitere wichtige Maßnahmen wur-

den in fachlicher Systematisierung

ergänzt.

2.3.5 Vertiefung
einzelner Projekte

Für ausgewählte Themen und Pro-

jekte fanden neben den Arbeits-

gruppensitzungen auch Einzelge-
spräche mit wichtigen Akteuren

statt – soweit erforderlich am Ort

des Problems. Durch die beauftrag-
ten Büros wurden für die Hand-

lungsschwerpunkte vertiefende

Vorschläge erarbeitet, die den Ein-

stieg in die Umsetzung erleichtern.

2.3.6  Prioritätenprüfung

In einem öffentlichen Forum wur-

de der Entwurf des Handlungskon-
zeptes am 17.06.2002 im Stadtteil

vorgestellt. Neben der Information

zum Arbeitsergebnis war das Ziel
der Veranstaltung, die Prioritäten

der vorgeschlagenen Maßnahmen

von den Bewohnern prüfen und

kommentieren zu lassen. Änderun-
gen in der Einstufung einzelner

Maßnahmen waren möglich.

2.4 Längerfristige
Wirkungen des Prozesses

Während zwei Arbeitgruppen zu ei-

nem großen Teil aus Vertretern der

Verwaltung bestanden, waren in
den beiden anderen überwiegend

örtliche Akteure beteiligt. Insbe-

sondere aus diesen beiden Grup-

pen sind Impulse für eine Fortfüh-

rung des Arbeitsprozesses ent-
standen. So entwickelte sich aus

der ursprünglich einberufenen Ar-

beitsgruppe Lokale Wirtschaft eine
Interessengemeinschaft der Ge-

werbetreibenden der Hauptein-

kaufsstraße Gorkistraße, die sich

als Arbeitsgemeinschaft im Bür-
gerverein etablieren will.

Auch in der Arbeitsgruppe Sozia-

les und Kultur sind die zum Teil nur

ansatzweise vorhandenen Kontak-
te zwischen den Einrichtungen im

Gebiet intensiviert worden und Vor-

aussetzungen für eine dauerhafte

Kooperation der Einrichtungen ge-
schaffen worden. Zwischen den

wichtigsten Akteuren wurde die

Fortsetzung und Erweiterung der
Arbeitsgruppe in einem kontinuier-

lichen Rhythmus vereinbart.

Inwieweit die im Arbeitsprozess
entwickelte Motivation der Akteu-

re zur Umsetzung ihrer Projekte

dauerhaft sein wird, hängt nicht zu-
letzt davon ab, wie weit es der Stadt

gelingt, kurzfristig erste verabrede-

te Maßnahmen umzusetzen.

2   Der Weg zum Ziel - Methodik des Maßnahmenplans

Stadtteilwerkstatt: Diskussion
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Überlagerung Leerstand / unsanierte Gebäude
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Schönefeld wird sowohl von stär-

kenden als auch von schwächen-
den Faktoren geprägt. Insgesamt

kann jedoch eingeschätzt werden,

dass eine Ausschöpfung der Po-
tenziale des Stadtteils eine positi-

ve Entwicklung erwarten lässt.

3.1 Schwächen –
Probleme – Risiken

Die Einwohnerentwicklung
ist stark rückläufig.
Besonders in den letzten Jahren

hat sich die Entwicklung in Schöne-
feld deutlich von der der Gesamt-

stadt entkoppelt.

Die Einwohnerentwicklung Leip-

zigs konnte sich in den letzten bei-

den Jahren weitgehend stabilisie-
ren. Zentrums- und am Auewald-

nah gelegene Gründerzeitquartiere

3   Stärken – Schwächen – Chancen – Risiken

konnten sogar deutliche Bevöl-

kerungsgewinne verzeichnen.

Demgegenüber musste Schöne-
feld wie auch schon in den Jahren

zuvor weiterhin Verluste hinneh-

men. Der Bevölkerungsverlust in

der Zeit zwischen 1992 und 2001
beträgt  28 %. Besonders stark ist

er entlang der Hauptverkehrsstra-

ßen (Gorkistraße und Ossietzky-
straße) zu beobachten. Aber auch

die gründerzeitlichen Blöcke ent-

lang der Dimpfelstraße mit ihren

teilweise stark überbauten Hof-
bereichen sind mit bis zu 25 %

Einwohnerverlust in der letzten De-

kade betroffen.

Innerhalb von Schönefeld haben

nur einzelne Blöcke in direkter
Nachbarschaft zum Mariannen-

park, besonders die sanierten

Zeilenbauten der Leipziger Woh-

nungs- und Baugesellschaft mbH
(LWB), Wanderungsgewinne ver-

buchen können.

Der Leerstand liegt deutlich
über dem Stadtdurchschnitt.
Der Anteil leer stehender Wohnun-
gen ist im Stadtteil Schönefeld be-

sonders hoch. Insgesamt war hier

mit 35,6% Leerstand im Jahr 2001
jede dritte Wohnung unbewohnt.

Dies stellt für viele Hausbesitzer

wirtschaftlich eine existenzielle Be-

drohung dar.

Der Sanierungsstand der Ge-
bäude ist leicht unterdurch-
schnittlich.
Waren in ganz Leipzig im Jahre

2000 ca. 74 % aller Altbauwohnun-

gen saniert, waren es im Jahr 2001
in Schönefeld erst 71 %. Somit liegt

Karte Bevölkerungsentwicklung Blöcke Schönefeld Bevölkerungsentwicklung Schönefeld zu Gesamt-Leipzig
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Die negative Ausstrahlung der Rui-
nengrundstücke wirkt als deutli-
ches Investitionshemmnis für die
unmittelbare Umgebung. Ganze
Bereiche scheinen dadurch gefähr-
det. Besonders in dem Bereich
Schreiberstraße/Schmidt-Rühl-Str.
ist der Prozess schmerzlich zu be-
obachten. Selbst sanierte Bestän-
de leiden unter der unsicheren Si-

tuation der baulichen Umgebung,

was trotz ihrer baulichen Qualität
Leerstand nach sich ziehen kann.

Die Wohnungen in Schönefeld
sind tendenziell zu klein und
weisen einen im Schnitt zu ge-
ringen Sanierungsgrad auf

Besonders die Bestände der Bau-

genossenschaft Leipzig – mit im-

merhin 1.400 Wohnungen die größ-

te Vermieterin im Gebiet – sind
ausgesprochen homogen und

meist zu klein. Stärker nachgefrag-

te große Wohnungen, die von an-

der Stadtteil also leicht unter dem
gesamtstädtischen Durchschnitt.

Die vorhandenen Ruinen wirken
sich negativ auf ihr Umfeld und
das Stadtteilimage aus.
Die Massierung des unsanierten
und leeren Gebäudebestands auf

bestimmte Teilbereiche führt zu

starken Beeinträchtigungen in den
betroffenen Blöcken. Zusätzlich

muss ein ”Ansteckungseffekt” auf

die benachbarten Blöcke beobach-

tet werden.

Ein zusätzliches Problem besteht

darin, dass sich eine Reihe ruinö-
ser Gebäude und Grundstücke in

sehr prominenter Lage befinden.

So wird die meistgenutzte Einfahrt

in den Stadtteil über die Hermann-
Liebmann-Brücke durch den An-

blick des desolaten Maurit-Gelän-

des mit den weitläufigen ruinösen
Fabrikhallen und einem Schorn-

stein geprägt.

deren Vermietern angeboten wer-

den, befinden sich heute häufig in
unsanierten Gebäuden, die wieder-

um oft an Hauptstraßen liegen.

Das soziale Niveau im Stadtteil
ist gesunken

Es lässt sich ein deutlicher Trend

des sozialen Abstiegs der Bevöl-

kerung im Stadtteil feststellen. Ein
großer Teil aktiver, gut verdienen-

der Haushalte verlässt daher den

Stadtteil.

In Schönefeld gibt es wenige
kulturelle Angebote

Im Verhältnis zur Wohn- und Ge-
werbenutzung steht Schönefeld

nicht als Synonym für kulturelle

Vielfalt. Bis heute wird von Bewoh-

nern das seit Jahren verfallende
Klubhaus (ehem. „Jürgen-Schmidt-

chen“) als Verlust empfunden, da

sich hier zahlreiche Freizeitangebo-
te in zentraler Lage konzentrierten.

Anteil Wohnungsleerstand-Leerstand
in Schönefeld zu Gesamt-Leipzig

Desolater Bereich Schreiberstraße (Ausschnitt)
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Das Schulangebot
verschlechtert sich

Im Jahr 2005 werden sowohl die

21. Mittelschule (liegt derzeit zen-
tral in Alt-Schönefeld) als auch das

Fechner-Gymnasium in der Lö-

bauer Straße (einziges Gymnasi-

um in Schönefeld) aufgehoben. In
Abwägung der Standorte im Rah-

men des Schulentwicklungsplans

verbleibt nur eine Grundschule in
Alt-Schönefeld. Dadurch entfällt für

viele Familien mit Kindern ein An-

reiz nach Schönefeld zu ziehen

oder dort zu bleiben.

Der Stadtteil ist isoliert

Stadtstrukturell bedingt fristet
Schönefeld ein Inseldasein zwi-

schen Bahnlinie, Parthenaue und

Kleingärten an der alten Dorflage.

Obwohl doch sehr zentrumsnah

gelegen, wirken die Bahnlinien als

mentale Barrieren, die den Stadt-
teil weiter vom Zentrum entfernt er-

scheinen lassen, als er es tatsäch-

lich ist. Zugänge bzw. Zufahrten hat
Alt-Schönefeld nur an wenigen

Stellen und grenzt außer an Schö-

nefeld-Ost und eine Siedlung an

kein weiteres Wohngebiet an.

Zuzug geht auf Kosten
des Leipziger Ostens

Zuzubereitschaft nach Schönefeld

gibt es am ehesten aus dem Leip-

ziger Osten und aus Mockau, der
Wegzug findet aber überwiegend

in andere Stadtteile statt, d.h. eine

Aufwertung Schönefelds fände ins-

besondere auf Kosten des Leipzi-

ger Ostens statt. Allerdings ist auch
im Konzeptionellen Stadtteilplan

Leipziger Osten eine Einwohner-

stabilisierung als Ziel dargestellt.

3.2 Potenziale
und Stärken

Die größten Potenziale Schö-
nefelds liegen in seiner bevor-
zugten Lage an der Parthenaue.

Mit dem Mariannen- und Abtnaun-

dorfer Park sowie weitläufigen

Kleingartenanlagen wird Schöne-
feld von mehreren Seiten von Grün

umgeben und lädt zu ausgedehn-

ten Spaziergängen ein.

Die bessere Anbindung an die

Parthenaue und die zusammen-

hängende Gestaltung von Marian-
nenpark bis Abtnaundorfer Park

stellt die wichtigste Maßnahme zur

besseren Ausschöpfung dieses
Potenzials dar.

Der Stadtteil ist verkehrsgünstig
zwischen Zentrum und Umland
gelegen

Die Nähe Schönefelds sowohl zum
Stadtzentrum als auch zum Um-

land und seine gute verkehrliche

Anbindung stellen einen großen

Vorteil des Stadtteiles dar. Auch die
Erschließung mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln ist als gut zu bezeich-

nen. Schönefeld liegt an einer
Straßenbahnlinie von Mockau,

über das Stadtzentrum bis zum

Wohngebiet Grünau und wird au-

ßerdem mit zwei wichtigen tangen-
tialen Buslinien mit dem übrigen

Stadtgebiet verbunden. Vorteilhaft

ist gleichzeitig, dass Schönefeld
trotz seiner guten Verkehrsanbin-

dung nicht durch Hauptstraßen von

3   Stärken – Schwächen – Chancen – Risiken

Eingang der 21. Grundschule
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überörtlicher Bedeutung mit ent-

sprechender Verkehrsbelastung
durchschnitten wird. Mit der Fertig-

stellung der Nordtangente Schöne-

feld, die den Stadtteil wiederum nur
tangiert, wird sich diese Lagegunst

weiter erhöhen und eine zusätzliche

Entlastung vom Durchgangsverkehr

eintreten.

Schönefeld verfügt über
attraktive Baustrukturen

Besonders die großen, anspre-

chend sanierten Wohnanlagen ent-

2,74% aller 6- bis 9-jährigen Leip-

ziger. Auch beim Anteil der bis 15-

Jährigen liegt Schönefeld über dem

städtischen Durchschnitt, während

sich in den älteren Altersklassen

keine nennenswerten Unterschie-

de ergeben. Dies bedeutet, dass

gerade in den geburtenschwäch-

sten Jahrgängen in Schönefeld ein

relativ hoher Kinderanteil zu ver-

zeichnen ist, was eine besondere

Einbeziehung von Kindern bei der

Planung von Maßnahmen für den

Stadtteil nahe legt.

ren großzügigen Grundrissen, ge-

nossenschaftliche Wohnanlagen
aus den ersten Jahrzehnten des

20. Jahrhunderts bis hin zu sanier-

ten und unsanierten Plattenbauten
sowohl in durchgrünten fünfge-

schossigen Zeilenstrukturen als

auch in Hochhäusern mit weitem

Blick. Aber auch die schicke Dach-
geschosswohnung, eine Siedlung

mit Einfamilienhäusern sowie neu

erstellte Anlagen mit alten- und
behindertengerechtem Wohnen

sind im Stadtteil vorhanden. Alle

Bedürfnisse könnten innerhalb des
Stadtteils befriedigt werden – ein

Umzug in ein anderes Quartier ist

eigentlich nicht nötig.

Starke Identifikationspunkte

Mit dem Schloss, der Kirche und

dem Rathaus verfügt der Stadtteil
über identifikationsbildende Ge-

bäude. Auch das historische Po-

tenzial Schönefelds ist größer als
das in vielen anderen Stadtteilen.

So kann das Schloss als zentraler

Veranstaltungsort für Kultur im

Stadtteil entwickelt werden.

Gorkistraße als Einkaufsmeile

Die Einkaufsstraße Gorkistraße

funktioniert trotz genereller Proble-

me des Einzelhandels in Stadttei-

len noch relativ gut. Die Straße be-
sitzt das Potenzial zu einer lebens-

fähigen Geschäftsstraße. Dies

sollte durch den Aufbau einer
Händlergemeinschaft genutzt wer-

den. Heute stehen nur ca. 15 % der

ca. 100 Ladengeschäfte entlang

der Gorkistraße leer. Durch die

lang des Mariannenparks und die

Bestände der Baugenossenschaft
Leipzig aber auch weite Teile der

gründerzeitlichen Bausubstanz tra-

gen zu diesem Erscheinungsbild bei.

Der Kinderanteil ist in Schöne-
feld überdurchschnittlich hoch

Während in Alt-Schönefeld 1,88 %
aller Leipziger wohnen, leben hier

2,58 % aller 3- bis 6-jährigen und

In Schönefeld gibt es bereits
ein stark differenziertes
Wohnungsangebot

Betrachtet man den gesamten
Stadtteil einschließlich der Platten-

bausiedlung Schönefeld-Ost, so

lässt sich hier heute praktisch je-
der Wohnungswunsch erfüllen: Von

vorgründerzeitlichen, dörflich ge-

prägten Bauten in der alten Orts-

lage über Gründerzeithäuser mit ih-

Städtebaulich attraktive Wohnungsbestände der LWB
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Alleebepflanzung der Straße ist ein

angenehmes Erscheinungsbild ge-
geben. Der Stannebeinplatz wirkt

als Eingangstor in den Stadtteil.

Seine neue Gestaltung kann deut-
liche Akzente setzen. Auch die Wei-

terentwicklung einer Platzfolge mit

dem Stöckelplatz und einem zu

entwickelnden Platz an der Kauf-
halle kann neue Impulse für eine

Belebung der Straße bieten.

Mehr Möglichkeiten
durch weniger Dichte

Die Nachnutzung von Abrissflä-
chen und brachgefallenen Grund-

stücken ermöglicht neue Nutzun-

gen und eine deutliche Verbes-
serung der Wohnqualität. Gerade

auch für Kinder und Jugendliche

können sich hier neue Aktionsfel-

der entwickeln.

In der Nähe befindet sich
das Gewerbegebiet Nordost

Durch eine Stärkung der Verbin-

dung zwischen dem Gewerbe- und

dem Wohngebiet könnten neue

Partnerschaften  entstehen. Zu-

gleich liegt hier ein Arbeitsplatz-

potenzial.

Gewerbepotenzial ist vorhanden

Die brachliegende Gewerbefläche

an der Waldbaurstraße bietet die

Chance zur Ansiedlung von Ge-

werbe und Umsiedlung von wohn-
gebietsbezogenem Gewerbe aus

den Wohnblöcken. Es bestehen

gute Möglichkeiten für die Nähe

von Wohn- und Arbeitsort.

Insellage als Chance
für Stadtteilidentität

Die klar abgegrenzte Lage des
Stadtteils stellt eine Chance dar,

eine eigene Identität der Schöne-

felder zu stärken.

3.3 Fazit

Schönefeld besitzt eine Vielzahl

von Potenzialen, die helfen können,

den Stadtteil zu stabilisieren.

Schönefeld ist Opfer seines Nicht-
Images und Unbekanntheit. Weni-

ge hässliche Ecken an sehr promi-

nenten Stellen verstärken dieses
schiefe Außenbild. Dieses Problem

muss durch die Schaffung und Ver-

mittlung eines neuen Bildes von
Schönefeld gelöst werden. Einige

Initialprojekte könnten dem Stadt-

teil den dafür nötigen Impuls ge-

ben: Schönefeld könnte halten,
was es verspricht.

3   Stärken – Schwächen – Chancen – Risiken

Gewerbegebiet Nordost

brachliegende Gewerbefläche an der Waldbaurstraße
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Alt-Schönefeld, sondern das Neu-
baugebiet (Schönefeld-Ost) und

verbinden damit meist auch nega-

tive Assoziationen (Plattenbau).

Nur wenige konkrete Merkmale von

Alt-Schönefeld tauchen bei diesen

Assoziationen auf:

13 mal wurde das Sommerbad

nördlich des Wohngebietes ge-

nannt;

9 mal der benachbarte Mari-

annenpark und

9 mal die Gorkistraße, die da-

mit das am häufigsten genann-

te Element aus dem eigentli-
chen Untersuchungsgebiet ist.

4.1.3   Umzugsbereitschaft
  nach Schönefeld

Von den 120 Befragten können

sich 18 % vorstellen, eventuell nach

Schönefeld zu ziehen, 82% sagen

klar nein.

Gründe für einen möglichen Zuzug

werden bei dieser geringen Zahl

von Zuzugsbereiten verständlicher-
weise nur wenige genannt. Am

häufigsten spielt dabei das Argu-

ment eine Rolle, unbefangen zu
sein (den Stadtteil also nicht nä-

her zu kennen) und ihn daher als

Wohnstandort auch in Betracht zu
ziehen.

Der am häufigsten (4 mal) genann-

te Grund, der mit Voraussetzungen

4.1.1 Vorgehensweise

Zur Ermittlung der Sicht auf den

Stadtteil von außen wurden 120

Passanten in anderen Stadtteilen
auf der Straße angesprochen. Sie

wurden u. a. gefragt, was Ihnen zu

Schönefeld einfällt und ob sie sich

vorstellen können, in Schönefeld zu
wohnen. Dabei wurde auch nach

Gründen dafür oder dagegen ge-

fragt. Die Befragung wurde zu ei-
nem Drittel in der Innenstadt und

zu je einem Sechstel in folgenden

Stadtteilen durchgeführt:

Mockau und Volkmarsdorf als be-

nachbarte Stadtteile sowie Grünau

und Südvorstadt als entfernte und
völlig verschiedene Stadteile.

Passanten, die nicht in Leipzig

wohnen, wurden nicht weiter be-
fragt.

4.1.2 Assoziationen
zu Schönefeld

Die meisten Befragten assoziieren

zu Schönefeld sehr wenig Konkre-
tes, haben kein klares Bild. Viele

kennen es nicht aus persönlicher

Anschauung, verbinden damit aber

eher negative Vorstellungen. 18 %
der Befragten sagten, es fällt ih-

nen zu Schönefeld überhaupt

nichts ein oder sie kennen Schöne-
feld nicht. 16 % assoziieren nicht

4.1 Die Außensicht:  Die Befragungsergebnisse
von Nicht-Schönefeldern

Zuzugswünsche nach Schönefeld

 4   Die Sicht auf Schönefeld
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des Stadtteils zusammenhängt, ist

das viele Grün in der Umgebung,
insbesondere der Mariannenpark.

Vorgebrachte Gründe gegen einen
Zuzug sind neben der Verbunden-

heit zum derzeitigen Wohnort das

allgemein negative Image des Ge-

bietes (unattraktiv, es gibt schöne-
re Ecken), aber auch die Tatsache,

dass Schönefeld als eher zen-

trumsfern wahrgenommen wird
(obwohl die Schönefelder selbst

ihre Zentrumsnähe als Standort-

vorteil ansehen). Die Barrieren, die

durch die breiten Bahnanlagen
westlich und südlich des Stadtteils

bestehen, lassen Schönefeld ent-

fernter und abgeschiedener er-
scheinen. Gleichzeitig gilt Schöne-

 4   Die Sicht auf Schönefeld

feld vielen als Stadtteil, der lang-

weilig ist, in dem nichts los ist.

Jene, die in den Nachbarstadtteilen

befragt wurden (Volkmarsdorf,
Mockau) haben eine signifikant

positivere Sicht auf Schönefeld als

die übrigen Befragten, d.h. ein

möglicher Zuzug aus anderen
Stadtteilen ist besonders wahr-

scheinlich aus dem Leipziger Os-

ten und aus Mockau.

Bei der umgekehrten Frage, wohin

die wegzugsbereiten Schönefelder

ziehen würden, taucht Mockau als
Zielort ebenso auf, der Leipziger

Osten jedoch so gut wie gar nicht.

Das bedeutet, bei steigender At-

traktivität des Stadtteils gewinnt

Schönefeld Einwohner per Saldo

insb. aus dem Leipziger Osten bei
gleichzeitigen Verlusten in den

Leipziger Norden (Gohlis, Eut-

ritzsch), in andere stadtweit attrak-
tive Wohngebiete (insbesondere

Südvorstadt) und das Umland.

Zufriedenheit der Schönefelder mit ihrem Wohnumfeld

Videostreifzüge durch den Stadtteil
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meisten unbeantwortet. Häufigere
Nennung sind dabei:

die Nähe zum Gewerbegebiet

Nordost

der Abriss von Ruinen und die
Nutzung

der frei werdenden Flächen

die Entwicklung der Gorkistraße

und auch

eine bessere Anbindung an die

den Stadtteil umgebende Natur

4.2.4 Wohnzufriedenheit,
Umzugsbereitschaft

Die Zufriedenheit der Schönefelder

mit ihrer Wohnung und mit ihrem

Wohnumfeld entspricht fast genau
dem städtischen Durchschnitt aus

der Haushaltsbefragung der Stadt

aus dem Jahr 2000. Betrachtet
man die räumliche Differenzierung,

fällt auf, dass die Zufriedenheit mit

der Wohnung im Bereich der Bau-

genossenschaft über dem Durch-
schnitt liegt, während sie im Nor-

den des Stadtteils und entlang der

Hauptverkehrsstraßen unter dem
Schnitt liegt. Die gleiche Tendenz,

nur noch deutlicher im negativen

Bereich liegt bei der Bewertung des

Wohnumfeldes vor.

Dies spiegelt sich auch bei der Fra-

ge nach der Wegzugsbereitschaft

wider, wobei hier die Bereiche im
Westen nahe des Mariannenparks

die höchste Bleibebereitschaft auf-

weisen, obwohl sie bei der Bewer-

4.2.1 Vorgehensweise

In Alt-Schönefeld wurden gleich-

mäßig über das gesamte Territori-

um Straßenabschnitte ausgewählt,
in denen jeweils alle Haushalte ei-

nes Hauses ausgesucht wurden,

um einen Fragebogen abzugeben.
300 Fragebögen wurden dabei ab-

gegeben. 50 weitere Bögen wur-

den über den Bürgerverein verteilt.

Einige Tage nach dem Verteilen
wurden die Bögen in den Häusern

wieder abgeholt. Wurde beim zwei-

ten Versuch niemand angetroffen,

wurde ein frankierter Briefum-
schlag für die Rücksendung hinter-

lassen. Insgesamt 151 Fragebögen

konnten eingesammelt werden,
weitere 48 kamen per Post oder

über den Bürgerverein zurück. Die-

se bildeten in der Auswertung eine

eigene Teilgruppe, da sie innerhalb
von Schönefeld nicht mehr räum-

lich zugeordnet werden konnten.

4.2.2  Die Stichprobe

Von den insgesamt 199 ausgefüll-

ten Fragebögen kamen 54 % von

Frauen, 46 % von Männern. Die
Altersverteilung ist relativ gleich-

mäßig bei einem Defizit der unter

25-jährigen und einem leichten
Übergewicht der Senioren.

4.2.3 Assoziationen
zu Schönefeld

Auf die offene Frage nach Asso-

ziationen zum eigenen Stadtteil

wurde immerhin 48 mal (etwa 25%)
der Mariannenpark genannt. Ande-

re konkrete Objekte folgen mit gro-

ßen Abstand (das Schloss 22 mal,
die Kirche 12 mal). Gerade das

Schloss als die neben dem Marian-

nenpark auffälligste Besonderheit

von Schönefeld wurde von den
Nicht-Schönefeldern überhaupt

nicht genannt.

Immerhin 10 Befragte assoziieren

bei dieser allgemeinen Frage feh-

lende Sperrmüllcontainer. Weitere

häufige Assoziationen waren

gute Einkaufsmöglichkeiten

allg. gute Wohngegend, aber

genauso oft

leere verfallene Häuser und

Straßen

die ruhige Lage mit viel Grün

und Parks

die Zentrumsnähe sowie

Schmutz und Hundedreck.

Befragt nach den Besonderheiten

von Schönefeld gegenüber ande-
ren Stadtteilen werden vor allem

die gute Verkehrsanbindung – so-

wohl zum Zentrum als auch in das
Umland (36 mal), das viele Grün

in der Umgebung, die ruhige Lage

und eine angenehme Bauweise

hervorgehoben – überwiegend Din-
ge, die bei der Befragung von

Nicht-Schönefeldern kaum eine

Rolle spielten.

Die Frage nach besonderen Ent-

wicklungschancen blieb bei den

4.2 Die Innensicht:  Die Befragungsergebnisse der Schönefelder
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tung der Wohnung und des Wohn-

umfeldes nur durchschnittliche
Werte aufwiesen.

In den gründerzeitlichen Bestän-
den (im Norden und der Mitte von

Alt-Schönefeld) liegt die Umzugs-

bereitschaft (”ja” + ”möglicherwei-

se”) bei je ca. 40%, während sie
bei der Baugenossenschaft nur bei

28 % und bei den LWB-Häusern

im Westen nur bei 16 % liegt.

Eine deutlich positivere Bewertung

geben die räumlich nicht zuge-

ordneten Befragten ab. In dieser
Gruppe war der größte Anteil Mit-

glieder aus dem örtlichen Bürger-

verein.

Von denen, die schon Vorstellun-

gen über den Zielort ihres mögli-

chen Umzugs genannt haben,
wollen etwa 50 % im Stadtteil blei-

ben, ein Viertel möchte ins Um-

land oder an den Stadtrand zie-

hen. Von den anderen genannten
Leipziger Stadtteilen werden The-

kla/Mockau, Gohlis/Eutritzsch und

der Leipziger Süden am häufig-
sten genannt.

4.2.5 Welche Wohnung
suchen die
Umzugswilligen?

Bei den Wünschen stehen ein bes-
serer Sanierungsgrad, mehr Platz

und ein größerer (oder überhaupt

ein) Balkon mit deutlichem Ab-

stand an der Spitze der Wünsche.
Bezüglich der Lage werden eine

 4   Die Sicht auf Schönefeld

ruhigere Lage und ein allgemein

besseres Umfeld am häufigsten

genannt.

4.2.6 Wichtigste
Maßnahmen

Schließlich wurde nach Maßnah-
men gefragt, die die Bewohner vor-

rangig umsetzen würden, wenn sie

”Bürgermeister” von Schönefeld
wären. Dabei steht die Verbesse-

rung von Freizeitmöglichkeiten für

Kinder und Jugendliche an erster
Stelle. Die Sauberkeit auf den Stra-

ßen steht auf Platz zwei, gefolgt

vom Abriss von Ruinen. Immerhin
bereits auf Platz vier steht der

Wunsch nach mehr kulturellen An-

geboten im Stadtteil. Danach fol-

gen verschiedene Hinweise zu Ver-
kehr und Sanierung von Häusern.

Sehr spezielle, aber häufig genann-

te Vorschläge waren der Erhalt der
Schulen und die Neuordnung der

Containerstandplätze.

Schönefelder Schloss
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4.3.1 Vorgehensweise

Die Befragung von Kindern und Ju-

gendlichen konzentrierte sich auf

vier Themenfelder, die beide Alters-

gruppen unmittelbar betreffen: Frei-
zeit, Schule, Verkehr sowie Wohn-

umfeld.

Befragt wurden vier in ihrer Zusam-

mensetzung jeweils unterschiedli-

che Gruppen in der Jugendfreizeit-

einrichtung des CVJM, in der 21.
Grund- und 21. Mittelschule. Ins-

gesamt nahmen an den Gesprä-

chen 42 Kinder im Alter von 7–14
Jahren und 18 Jugendliche im Al-

ter von 15–17 Jahren teil.

Die Zahlen spiegeln die geringere
Bereitschaft von Jugendlichen zur

Mitwirkung am Prozess wider.

4.3.2 Freizeitmöglichkeiten

Insgesamt verbringen sowohl Kin-

der als auch Jugendliche den größ-

ten Teil ihrer Freizeit in Schönefeld.

Haus und Außengelände des
CVJM, Mariannenpark und das an

der Parthenaue gelegene Som-

merbad sind dabei die mit Abstand
beliebtesten Orte. Während sich

die Stadtteilbibliothek und eine Vi-

deothek großer Beliebtheit bei den

Kindern erfreut, besitzt sportliche
Betätigung im Verein oder in einer

Arbeitsgemeinschaft der Schule ei-

nen hohen Stellenwert für die Ju-
gendlichen. Die Kritiken und Ände-

rungswünsche der Kinder richteten

sich vor allem auf den Marian-

nenpark. Die dort vorhandenen
Spielmöglichkeiten werden von ei-

nem Großteil der Kinder als nicht

ausreichend, nicht attraktiv bzw.

nicht nutzbar, weil sie von älteren
Jugendlichen besetzt werden

(”Postspielplatz”) eingeschätzt. Ein

von beiden Altersgruppen wieder-
holt genanntes Problem stellt die

Verunreinigung der Wiesen durch

Hundekot dar.

4.3.3 Schulen

Die Befragung zeigte eine starke

Identifikation der Schüler mit der
jeweiligen Schule. Wird die Grund-

schule noch überwiegend als ein

Ort wo man gerne hingeht bewer-
tet, so haben die Mittelschüler ein

weitaus differenzierteres Verhältnis

zu ihrer Schule. Die Schließung

des Standortes der  21. Mittelschu-
le im Zentrum von Alt-Schönefeld

wurde in den Gesprächen von bei-

den Altersgruppen als negativ be-
wertet. Dies ist um so verständli-

4.3 Die Sicht von Kindern und Jugendlichen

CVJM-Haus im Mariannenpark Stadtteilbibliothek
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als negativ und plädierte für deren

Sanierung bzw. den Abriss.

4.3.6 Schlussfolgerungen
aus den Befragungen

Die Ergebnisse der Befragungen

sind – wie auch die Expertenge-

spräche – in die Themen- und
Ideensammlung für die Arbeits-

gruppen eingeflossen. Die meisten

Analysen spiegeln sich in den aus-

gewählten Maßnahmen wider. Pro-
jekte, die insbesondere die Anlie-

gen der Kinder aufgreifen, sind die

Gestaltung des Areals um die
Schreiberstraße, die Aufwertung

der Innenhöfe, die Gestaltung und

Nutzung des Geländes der 21. Mit-

tel- und Grundschule und die Ver-
besserung der Spielmöglichkeiten

im Mariannenpark.

cher, als die überwältigende Mehr-

heit der Schüler im näheren Um-
feld der Schule wohnt, so dass ihr

Schulweg nur in Ausnahmefällen

mehr als 15 Minuten beträgt. Ge-
meinsam ist auch der Wunsch

nach einer Sanierung des Schul-

gebäudes. Schulische Angebote

zur Freizeitgestaltung wurden po-
sitiv, aber als nicht ausreichend be-

wertet.

4.3.4 Verkehr

Die Fortbewegung im Stadtteil wur-
de von den Kindern wie Jugendli-

chen überwiegend als unproblema-

tisch eingeschätzt. Nahezu alle
relevanten Orte liegen im fuß-

läufigen Bereich oder werden mit

dem Fahrrad erreicht. Für größere

Entfernungen werden Straßen-
bahn und Bus genutzt. Que-

rungsprobleme an den größeren

Straßen wurden nicht benannt. Hin-
gegen wurde die Lärmbelastung,

insbesondere durch LKW (Schöne-

felder Allee, Theklaer Straße) und

durch die Straßenbahn (Gorki-
straße) zumindest von einzelnen

Kindern als störend empfunden.

4.3.5 Wohnumfeld

Die Einschätzung des Wohnum-
feldes durch die Kinder wurde stark

durch vorhandene bzw. nicht vor-

handene Spiel-, Bewegungs- und
Aufenthaltsmöglichkeiten geprägt.

Mehrheitlich wurde die Gestaltung

der Innenhöfe für die eigenen Be-

dürfnisse als unzureichend und

veränderungswürdig eingestuft.

Kinder, die uns bei den späteren

Foto- und Videostreifzügen stolz ih-
re Höfe präsentierten, zeigten aber

auch positive Beispiele.

Sowohl Kinder als auch Jugendli-

che berichteten von Konflikten mit

Anwohnern, die sich in ihrem Ru-

hebedürfnis oder Ordnungssinn
durch sie gestört fühlten. Die Über-

alterung des Stadtteils wurde von

einzelnen Jugendlichen kritisch be-
wertet. Insgesamt wurde Alt-Schö-

nefeld jedoch als ein ruhiger Stadt-

teil ohne gravierende Konflikte

eingeschätzt.

Eine große Zahl der Befragten bei-

der Altersgruppen empfand die
leerstehenden Wohngebäude und

die zunehmende Schließung klei-

ner Läden (z. B. in der Gorkistraße)

  4   Die Sicht auf Schönefeld

Kritikpunkt der Stadtteilforscher: für Kinder verschlossene Höfe
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5.1. Ausgangspunkt

Die immer stärker zu beobachtende

Konkurrenz zwischen den Stadttei-

len und deren Ausdifferenzierung
stellt auch Schönefeld vor extreme

Herausforderungen:

Kann es gelingen, einen Stadtteil,

der bisher nicht von klassischen

Förderinstrumentarien (Sanie-
rungs- bzw. Erhaltungsgebiet etc.)

profitierte, einen solchen Impuls

zu versetzen, dass er ”ins Laufen

kommt”?

Sind die endogenen Potenziale im

Gebiet stark genug, diesen Fun-
ken aufzunehmen und zu einer

dauerhaften Entwicklung zu ver-

helfen?

Kann dem Stadtteil ein eigenes

Image gegeben, eine eigene Mar-
ke vermittelt werden?

Sind es bauliche oder auch orga-

nisatorische Strukturen, die eine

solche Entwicklung befördern?

5.2. Thesen

Stagnation als Punktsieg

Schönefeld steht zur Zeit in der Liga

der Leipziger Stadtteile auf einem

Abstiegsplatz. Es besitzt das Poten-

 5   Schönefeld - wohin?

zial für einen guten Mittelfeldplatz.

Das bedeutet, die Bevölkerungsent-
wicklung kann entsprechend der ge-

samtstädtischen Entwicklung – auf

heutigem Niveau – stabilisiert werden.

Alt-Schönefeld hat zwei Gesichter

Die notwendige bauliche Entdichtung

darf nicht dem Zufall überlassen wer-
den. Sie bietet die Chance zur Aus-

prägung verschiedener Charaktere:

einem städtischen (südlich der Lö-

bauer Straße) und einem dörflichen
(nördlich davon).

Umbau im Bestand

Dazu sollten südlich der Löbauer
Straße die vorhandenen Blockstruk-

turen gestärkt und erhalten werden.

Die Hofbebauung muss teilweise ent-
fernt, öffentliche Räume aufgewer-

tet werden.

Rückkehr des Dorfes

Nördlich der Löbauer Straße sollte

der Abriss konzentriert werden zu-

gunsten der Schaffung größerer
Grünräume und patchworkartig ge-

nutzter Strukturen (”Schreibergär-

ten”). Die Entwicklung des alten

Dorfkernes (Schloss, Kirche) und in-
dividuelles Wohnen unterstützen den

Dorfcharakter.

5.3. Ziele

Kurzfristig besteht das Ziel, die Ein-

wohnerentwicklung in Schönefeld zu
stabilisieren. Mittelfristig soll Schöne-

feld im Trend der Leipziger Gründer-

zeitgebiete wieder einen leichten
Einwohnerzuwachs erreichen. Um

dies zu erreichen, soll

die sich weiter ausdifferenzieren-
de Nachfrage nach unterschiedli-

chen Wohnqualitäten durch teil-

weisen Umbau der Bestände

befriedigt werden,

die Qualität des Wohnumfeldes

und des öffentlichen Raums durch
gezielte Behebung markanter

Probleme verbessert werden,

durch Verbesserung der Bekannt-
heit der Stärken für den Stadtteil

mittelfristig ein positives Image

aufgebaut werden und sollen

die Akteure des Stadtteils durch

geeignete Unterstützung der Stadt

zum Hauptträger der Entwicklung
der Stadtteilentwicklung werden.

Der Maßnahmenplan Schönefeld

basiert auf Analysen und Zielen, die

bereits im STEP W+S enthalten sind.

Die dort dargestellten Zielkategorien
für einzelne Bereiche korrespondie-

ren mit den nachfolgend aufgeführ-

ten Handlungsschwerpunkten. Durch
die intensive Auseinandersetzung

mit Schönefeld wurden einige dieser

Zielkategorien präzisiert.

5.4 Wohnungsbilanz

Eine Prognose der zukünftigen Ein-

wohner- und Haushaltszahlen für

den Stadtteil  ist aufgrund der Unsi-das „Dorf“ Schönefeld die „Stadt“ Schönefeld
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cherheiten der gesamtstädtischen

Prognose nicht sinnvoll (vgl. Teil B
Prognosen und Szenarien STEP

W+S). So ist heute weder die Nach-

frageentwicklung zwischen den ein-

zelnen Wohnungsmarktsegmenten
noch innerhalb des Altbaubestands

deutlich vorhersehbar. Zur Abschät-

zung und Bilanzierung der zukünfti-
gen Entwicklung wird daher ein an-

deres Vorgehen gewählt.

Auf Grundlage der für Schönefeld be-
nannten Entwicklungsziele (Stabili-

sierung der Einwohnerzahlen, Ent-

dichtung im nördlichen Bereich, Er-
haltung und Bestandsumbau im

südlichen Bereich) wurde der ver-

zichtbare Wohnungsbestand so-

wie das Neubaupotenzial ermittelt.
Dabei wird für Schönefeld – im Ge-

gensatz zu den Zielen des Konzep-

tionellen Stadtteilplans für den
Leipziger Osten – nicht von einer Per-

foration geschlossener gründer-

zeitlicher Blöcke ausgegangen.  Für
die Bilanzierung des zu erwartenden

Wohnungsbestands wurden die Aus-

wirkungen der vorgeschlagenen

Maßnahmen abgeschätzt. Dabei
wurde ein Abbaupotenzial von ca.

730 WE in den nächsten zehn Jah-

ren ermittelt. Dies entspricht ca. 10%
des heutigen Wohnungsbestandes

(7.150 WE).

Wenn es gelingt, die Einwohnerzah-
len zu stabilisieren, ist damit ein leich-

ter Zuwachs der Anzahl der Haus-

halte verbunden; der Leerstand kann

auf unter 20% fallen. Da dies aus
heutiger Sicht noch nicht ausreicht,

muss mittelfristig die Gesamtstra-

tegie erneut überprüft werden.

kann vor allem in der zweiten Hälfte

der ersten Dekade mit einer leich-
ten Steigerung der Einwohnerzah-

len gerechnet werden.

Ob der Trend eintritt, muss abgewar-

tet werden. Falls in den kommenden

Jahren keine Stabilisierung in Alt-
Schönefeld einsetzen sollte, müsste

über weitreichenderen Rückbau

nachgedacht werden. Zunächst be-
steht jedoch die berechtigte Chan-

ce, dass ein großer Teil der heute

leer stehenden Substanz dauerhaft

genutzt und erhalten werden kann.
Für diesen Übergangszeitraum müs-

sen für bestimmte Gebäude auch

Sicherungsmaßnahmen unterstützt
werden.

5.5 Fazit

Aus heutiger planerischer Sicht ist
eine stärkere Reduzierung der
gründerzeitlichen Bausubstanz in
Alt-Schönefeld nicht sinnvoll, da
sonst die Stärken dieses Gebiets
aufgeweicht werden. Dennoch sind
die Rückbaumöglichkeiten allein
noch nicht ausreichend, um den
Wohnungsmarkt zu stabilisieren.

Wird aber das Ziel erreicht, dass
Schönefeld einen Durchschnitts-
platz im Vergleich zu den anderen
Leipziger Gründerzeitgebieten er-
reicht und gleichzeitig davon aus-
gegangen, dass die Gründerzeit-
gebiete insgesamt in den nächsten
Jahren weiteren Zuwachs erfahren,

 5   Schönefeld - wohin?

Maßnahmen Anzahl WE-Bilanz
Häuser (geschätzt)

Abriss von Gebäuden im Gebiet 17 -125

Schreiber-/Schmidt-Rühl-Straße

Abriss der beiden unsanierten 10 -80
Gebäudezeilen zwischen
Stöckel- und Clara-Wieck-Str.

Umbau der BGL-Bestände: -280
durch Grundrissveränderungen,
Wohnungs-Zusammenlegung + Umnutzung
Reduzierung des Wohnungsbestandes
(heute 1.400 WE) um ca. ein Fünftel

Abriss der südlichen 6 -65
Gebäudezeile am Stannebeinplatz

Einzelabrisse Blöcke südlich der Löbauer Straße 20 -160

Umbau +Zusammenlegung im übrigen Bestand -100

Bau von Einfamilienhäusern an den Standorten: +70
- Robert-Blum-Straße (heutiger Garagenhof) 30
- Robert-Blum-Straße  (SÜBA-Gelände) 20
- Block Lazarusstraße 5
- Umfeld Alte Mühle 5
- Schloss Schönefeld 5
- Einzelstandorte 5

Summe -730

Übersicht Rückbaupotenziele
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6.1.1 Ausgangssituation

Das Gebiet beiderseits der Schrei-

berstraße stellt eines der größten

städtebaulichen Probleme Schöne-
felds dar. Dies spiegelt sich auch

im Stadtentwicklungsplan Woh-

nungsbau und Stadterneuerung wi-

der, wo dieser Bereich als Um-
strukturierungsgebiet mit Priorität

dargestellt ist.

An einer wichtigen Verkehrsachse

zwischen ehemaliger Dorflage und
Gründerzeitbestand gelegen, bildet

die mittlerweile entstandene Bra-

che ein Synonym für den baulichen
Verfall des gründerzeitlichen Wohn-

ungsbestands. Entsprechend hoch

ist der Erwartungsdruck nach Ver-

änderungen. Ein politisch geforder-

ter Parkplatz auf dem so schon
„wild“ genutzten Gelände befindet

sich zurzeit in der Vorplanung.

Neben diesem Kernprojekt sind die
beiden Blöcke überwiegend von ei-

ner maroden Substanz, von Bra-

chen, Garagen und wenigen ge-

nutzten Häusern gekennzeichnet.
Auch der westlich angrenzende

Block an der Schmidt-Rühl-Straße

ist von dieser Entwicklung betrof-
fen, zwar noch nicht so augenfäl-

lig, da vollständig geschlossen,

aber auch hier stehen mehrere ab-
bruchgefährdete Gebäude.

6.1.2  Maßnahmen

Der Grundgedanke

Es wurden drei Szenarien für eine
mögliche Entwicklung aufgestellt.

Dabei wurde in der Diskussion ein-

deutig die Herstellung freiräum-
licher Strukturen über alle drei

Blöcke bevorzugt, die die internen

Straßen quasi überflüssig machen.

Eine Wiederbebauung, wenn auch
weniger dicht, wird jedoch für die

Zukunft nicht ausgeschlossen.

Durch die heterogene Eigentümer-
schaft der kleinen Grundstücke

und die durch ungeordnete Gebäu-

de- und Brachenstruktur entstand

die Idee der ”Schreiber-Gärten”.
Dahinter steht der Gedanke, freie

Grundstücke in Abstimmung mit

dem Eigentümer einer unterschied-

6.1 Handlungsschwerpunkt A:
Umbaugebiet ”Schreiber- Gärten”

 6   Was ist zu tun?

Planung „Schreibergärten“ / Parkplatz
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lichen Nutzung zuzuführen und

über drei Blöcke eine patchwork-
artige Grünstruktur entstehen zu

lassen. Dabei können sich Spiel-

flächen, extensive Grünflächen,
privat genutzte Gärten, Parkplät-

ze u.a. abwechseln. Die Gesamt-

fläche befindet sich in stetigem

Wandel zwischen Abbruch, Frei-
raumnutzung und Entstehung neu-

er Bebauung anderen Charakters.

A1 – Bau eines Parkplatzes

Die bislang separat betrachtete

Planung für einen Parkplatz wurde
in das Konzept ”Schreiber-Gärten”

integriert und aufeinander abge-

stimmt. So wurde die Ausdehnung
des Parkplatzes durch Bedarfser-

mittlung reduziert. Mehrere Abstim-

mungen zwischen den am Maß-

nahmenplan Beteiligten ergaben
letztlich ein qualifiziertes Ergebnis

unter Berücksichtigung von Wege-

beziehungen zur Blockquerung und
von gestalterischen Fragen.

A2 – Schrittweise
Umgestaltung aller 3 Blöcke

Durchführung eines
Schülerwettbewerbes

Es wurde festgestellt, dass der
Bereich um die Schreiberstraße

eine gute Möglichkeit für Kinder

und Jugendliche für informelle Be-
gegnungen bietet. Aufgrund der

Größe der Flächen und der Ab-

stände zu Wohnungen sind hier

auch Nutzungen möglich, die an
anderer Stelle zu Konflikten mit An-

wohnern führen würden. Um diese

perspektivische Nutzergruppe in
den Entstehungsprozess von vorn

herein einzubeziehen, soll ein

Schülerwettbewerb zur Ideenfin-

dung durchgeführt werden.

Abbrüche und Gestaltung
von Brachflächen

Zur Umsetzung der ”Schreiber-Gär-

ten” sind laufende Abstimmungen
und Verhandlungen mit den Grund-

stückseigentümern und den An-

wohnern erforderlich. Es soll nicht
erst gewartet werden, bis große

Areale vollständig verfügbar sind.

Auf jeder Parzelle, zu der ein Ge-

staltungsvertrag mit dem Grund-
stückseigentümer zustande kommt,

soll zeitnah eine Gestaltung reali-

siert werden, die sich zwar in das

Gesamtkonzept einfügt, aber im
Bedarfsfall auch wieder herausge-

löst oder in der Nutzung verändert

werden kann.

Insgesamt ordnen sich die Maß-

nahmen in die planerische Absicht

ein, den nördlichen Teil Schöne-
felds perspektivisch in seiner bau-

lichen Dichte zu reduzieren und

den noch bestehenden dörflichen
Strukturen anzupassen.

 6   Was ist zu tun?

Planung „Schreibergärten“ / Parkplatz
Plan mit Varianten der baulichen Entwicklung im Block
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6.2.1 Ausgangssituation

Am Rand des Stadtteils gelegen

und an die Parthenaue grenzend

fristet das Schloss Schönefeld in
der öffentlichen Wahrnehmung ein

Schattendasein, bildet aber zu-

sammen mit Kirche und Rathaus
ein in Leipzig einmaliges Ensem-

ble. Einhergehend mit einer um-

fangreichen Sanierung des Haupt-

gebäudes und der Gartenanlagen
wird es vom Schloss Schönefeld

e.V. als Förderschule für behinder-

te Kinder genutzt.

Im starken Kontrast dazu stehen

die angrenzenden unsanierten und

teilweise ungenutzten Gebäude
und geringwertig genutzten Freiflä-

chen um den Schlosshof.

6.2.2 Maßnahmen

B1 – Schaffung öffentlicher
 Wegeverbindungen

Ein Hauptgrund für die mangelnde

Bekanntheit des Schlosses ist das

Fehlen von Durchquerungsmög-
lichen zwischen Parthe und  Wohn-

gebiet über das Schlossareal.

Gerade hierin besteht aber eine gro-

ße Chance für den Stadtteil, mit sei-
nen Pfunden stärker zu wuchern.

So könnte eine Ost-West-Querung

den Parthewanderweg über den

Schlosshof direkt mit der Kirche
verbinden oder ein neuer Zugang

von Süden, der im Einvernehmen

mit einer Kindertagesstätte herge-
stellt werden könnte, einen kurzen

Weg vom Wohngebiet über einen

vorhandenen Parkplatz an der Zeu-

merstraße zum Schloss als Veran-
staltungsort ermöglichen.

Auch im angrenzenden Kirchen-

gelände ließe sich eine historische

Wegeverbindung reaktivieren, die

die gründerzeitliche Erweiterung
Schönefelds mit der Ossietzky-

straße attraktiv verbindet. Auch die

Herstellung einer öffentlichen Zu-
gänglichkeit des Denkmals (Pyra-

mide) für Hedwig von Eberstein ge-

hört zu diesen Zielen.

B2 – bauliche Entwicklung
des Schlossareals

Außer dem Schloss selbst und sei-

nem unmittelbaren Umfeld sind die

Potenziale des Geländes bei wei-

tem noch nicht ausgeschöpft. De-

fizite bestehen sowohl städtebau-
lich als auch funktionell. Mögliche

Ansätze bestehen in einer Wieder-

einfassung des Schlosshofes

durch ergänzende Neubauten und
die Gestaltung des Hofes als Mit-

telpunkt des Geländes. Genutzt

werden könnten diese z.B. vom
Schloss Schönefeld e.V. oder ei-

nem anderen Träger, der ebenfalls

die öffentliche Nutzung des Gelän-

des berücksichtigt. Vorstellbar ist
aber auch individuelles Wohnen in

Verbindung mit Handwerk oder

Künstlerateliers.

Zur Lösung dieser Fragen und zur

Vergleichbarkeit unterschiedlicher

Herangehensweisen wird vorge-
schlagen, einen Studentenwettbe-

werb durchzuführen. Als Grund-

lage soll u.a. eine vorhandene
Nutzungskonzeption des ansässi-

gen Vereins dienen, um diesen Trä-

ger unmittelbar mit einzubeziehen.

Bis auf Nebengebäude außerhalb
des Hofs befindet sich das gesam-

te Areal in städtischem Besitz, wo-

durch gute Voraussetzungen auf
eine direkte Einflussnahme seitens

der Stadt Leipzig gegeben sind.

B3 – Das Schloss
als Veranstaltungsort

Eine intensivere Nutzung könnte

das Areal stärker zum Identifika-

6.2 Handlungsschwerpunkt B –
Entwicklung  des Schlossareals

Schloss Schönefeld
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tionspunkt werden lassen. Schon

die bisher stattfindenden Veranstal-
tungen wie Konzerte des Vereins

Alte Musik e.V. besitzen Anzie-

hungskraft über den Stadtteil hin-
aus.

Weitere Potenziale liegen in der

Nutzung des Saales für Veranstal-
tungen, in der Einbeziehung des

Gartens sowie in der Nutzung des

Schlosshofes für Open-Air-Veran-

staltungen wie z.B. Sommerkino.

B4 – Umbau des Einmündungs-
bereiches an der Zeumerstraße/
Ossietzkystraße

Die Kreuzung an der Zeumerstra-

ße/Ossietzkystraße sollte zur Ver-
besserung der Übersichtlichkeit

und Überquerbarkeit etwas verengt

werden.

Weitere Maßnahmen

Gestaltung der Parthenaue mit
naturnaher Flussführung, Verbes-
serung des Partheradwanderwegs,
Beräumung aufgelassener Gärten,

bauliche Entwicklung des Be-
reiches um die ehemalige Mühle
als erhaltenen Teil der historischen
Dorflage (nördlich der Ossietzkystr.),
evtl. Nutzung als Stadtteilmuseum

 6   Was ist zu tun?

Plan Entwicklungsperspektive Schlossumgebung
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straße wirkt sich aus, dass die Häu-

ser der Baugenossenschaft an der
Gorkistraße im Erdgeschoss nicht

durchgängig Ladenlokale, sondern

überwiegend Wohnungen aufwei-
sen. Die Flächen der einzelnen

Läden sind sehr klein und entspre-

chen für manche Branchen nicht

erforderlichen Mindestgrößen für
eine wirtschaftliche Betreibung.

6.3. Handlungsschwerpunkt C –  Gorkistraße

6.3.1.Ausgangssituation

Die Gorkistraße ist die Haupt-
geschäftsstraße in Alt-Schönefeld.

Sie hat grundsätzlich mit den glei-

chen Schwierigkeiten zu kämpfen
wie auch andere traditionelle

Geschäftsstraßen in Leipzig.

Das Potenzial für die weitere Ent-
wicklung ist jedoch nicht schlecht.
Der Ladenleerstand beträgt zur
Zeit ca. 15% und liegt damit niedri-
ger als in anderen Geschäfts-
straßen des Leipziger Ostens. Ne-
gativ auf die Entwicklung als
zusammenhängende Geschäfts-

Bestandsaufnahme Gewerbliche Nutzung Gorkistraße
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6.3.2 Maßnahmen

C1 – Begleitung
der Händlergemeinschaft

Der wichtigste Schritt zur Umset-

zung konkreter Projekte war die

Aktivierung der Gewerbetreiben-
den. Zu einer Anlaufberatung, zu

der alle Gewerbetreibenden der

Straße eingeladen waren, erschie-

nen 15 von ca. 100. Danach fan-
den in kurzer Folge insgesamt drei

weitere Treffen mit stabiler Beteili-

gung statt. Ein Kern von zehn Ge-
werbetreibenden hat sich dazu be-

kannt, eine Interessengemein-

schaft zu gründen, die zunächst im

Rahmen des Bürgervereins wirken
wird. Diese Interessengemein-

schaft hat mit Unterstützung der

begleitenden Moderation bereits ei-
nen Katalog von Maßnahmen zu-

sammengestellt und in einer inter-

nen Befragung gewichtet.

Für eine erfolgreiche Weiterführung

dieser Arbeit ist eine begleitende
Unterstützung durch die Stadtver-

waltung wichtig. Daneben sollten

auch Gewerbetreibende aus der

Ossietzkystraße in die Arbeitsge-
meinschaft einbezogen werden.

C2 – Schaffung
von Kurzzeitparkplätzen / Aufstel-
lung von Fahrradbügeln

Auf Platz 1 der Wunschliste steht

die Schaffung zusätzlicher Kurz-

zeitparkplätze. Hierfür wurden kon-
krete Straßenabschnitte benannt,

die bereits zwischen Straßenver-

kehrsbehörde und Händler-

gemeinschaft abgestimmt und (ge-

ringfügig verändert) in das erforder-

liche Abstimmungsverfahren ge-
bracht wurden. Gleichzeitig wurde

initiiert und durch die Verwaltung

bereits zugesagt, Fahrradbügel im

Straßenraum aufzustellen.

C3 – Verbesserung
der Sauberkeit

Ein weiteres besonders dringendes

Anliegen der Händler ist die Ver-

besserung der Sauberkeit im Stra-
ßenraum. Hierzu werden insbeson-

dere die Aufstellung zusätzlicher

Papierkörbe, eine häufigere

Straßenreinigung und ein schärfe-
res Vorgehen gegen Ordnungswid-

rigkeiten (wilde Plakate, Graffitis,

Hundekot) eingefordert. Als Ser-

vice für den Stadtteil wird im Rah-
men eines anderen Projektes in ei-

nem benachbarten Stadtteil ein

Faltblatt mit Informationen zu den

Entsorgungsmöglichkeiten für den
eigenen Müll, zu Ansprech- und

Beschwerdemöglichkeiten, Buß-

geldern u.a. hergestellt und den
Geschäften zur Auslage zur Verfü-

gung gestellt.

C4 – bauliche Umgestaltung des
öffentlichen Raums

Wichtig ist den Beteiligten auch
eine Aufwertung des öffentlichen

 6   Was ist zu tun?

Urbanes Leben an der Gorkistraße
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Raums mit konkreten Details. Häu-

fig genannt wurden die Einmün-
dungen von Nebenstraßen, die

wegen ihrer Breite einen Gefah-

renbereich für Passanten darstel-
len. Hier sollten die Fahrbezie-

hungen baulich auf Mindestmaße

beschränkt werden, um das Que-

ren der Fahrbahn zu verbessern.
Dazu wurden im Zusammenhang

mit Überlegungen zur Neugestal-

tung des Stöckelplatzes von Pla-
nern Varianten dargestellt, zugleich

aber auch der Vorschlag einge-

bracht, ein kurzes Stück der Hein-
kstraße verkehrlich zu beruhigen.

Somit könnten Platzfläche und an-

grenzende Geschäfte besser in
Beziehung gebracht werden und es

wären Außenflächen für Geschäf-

te und Gastronomen nutzbar, die

zugleich den Platz beleben würden.

Weitere Maßnahmen

Weitere Aktivitäten, die sich die
Händler mit höherer Priorität vor-

genommen haben, sind u. a.: Auf-
bau von Kooperationen zur gegen-
seitigen Werbung, Aufbau einer
Gewerberaumübersicht mit loka-
lem Gewerberaummietspiegel,
Einflussnahme auf eine Verbesse-
rung des Branchenmixes in der
Straße, Erweiterung der Klassifizie-
rung der Gorkistraße auf die ge-
samte Länge zwischen der Löbau-
er Straße und der Waldbaurstraße
im STEP Zentren.

Stöckelplatz, Bestand Stöckelplatz, Diskussionsgrundlage
Der Grünanteil erhöht sich im Vergleich zur Plandarstellung.
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6.4.1 Ausgangssituation

Der Stadtentwicklungsplan Zentren

weist ein Stadtteilzentrum der Ka-

tegorie D im mittleren Bereich der
Gorkistraße aus. Hier befindet sich

eine Kaufhalle und die Stadtteil-

bibliothek. Früher existierte hier
auch ein für die Gesamtstadt be-

deutsames Kulturhaus („Jürgen

Schmidtchen“), das u.a. aufgrund

der Baufälligkeit des Gebäudes ge-
schlossen wurde. In unmittelbarer

Nachbarschaft befinden sich der-

zeit auch zwei Schulen, eine Grund-
schule und ein Gymnasium. Letz-

teres wird bis 2005 geschlossen.

Ebenfalls droht die Schließung der

Stadtteilbibliothek.

Der Bereich ist der wichtigste

Schnittpunkt zwischen Alt-Schöne-

feld und der Großsiedlung Schöne-

feld-Ost. Er ist jedoch städtebau-
lich unbefriedigend ausgebildet.

6.4.2  Maßnahmen

Die vorgeschlagenen Maßnahmen

zielen nicht auf Erweiterung von

Einzelhandelsangebotes, sondern
auf Stärkung und Erweiterung der

sozialen und kulturellen Funktionen

dieses zentralen Bereiches.

D1 – Erhalt der Stadtteilbibliothek

Die wichtigste Sofortmaßnahme ist

die Sicherung des Standortes der

Stadtteilbibliothek. Sie hat einen für
eine Stadtteilbibliothek idealen

Standort und wird gut angenom-

men. Ihre mögliche Schließung ent-

spricht nicht ihrer Funktion und Be-
deutung im Rahmen des Netzes der

städtischen Bibliotheken, sondern

hat praktische Gründe (kurzfristig
kündbarer Mietvertrag). Im Rahmen

der Erarbeitung des Maßnahmen-

plans wurde die Bedeutung der Bi-

bliothek für die Stadtteilentwicklung
herausgearbeitet und lokale Akteu-

re für dieses politisch zu entschei-

dende Thema sensibilisiert.

D2 – Ergänzung sozialer
und kultureller Angebote

Um das räumliche Stadtteilzentrum
auch stärker zu einem funktiona-

len Zentrum zu entwickeln, wird
das Ziel verfolgt, zusätzliche sozia-

le und kulturelle Angebote zu eta-

blieren, und zwar ohne zusätzliche
Mittel einzusetzen.

Dazu soll ein Raum gefunden wer-
den, in dem mehrere Einrichtungen

Veranstaltungen durchführen oder

Beratungen anbieten. Vorstellen
können sich dies zur Zeit der Bür-

gerverein, die Baugenossenschaft,

die ev. Kirchgemeinde und die Bi-

bliothek. Weitere Partner könnten
hinzukommen. Der Bürgerverein

könnte zusätzlich seinen Geschäfts-

sitz (derzeit am Rand des Stadt-
teils beim Schloss) in dieses Zen-

trum verlegen und damit auch die

Koordination des gemeinsam ge-

nutzten Raumes übernehmen.

Favorisiert wird ein Mietbereich im
gleichen Gebäude wie die Stadtteil-

bibliothek.

Daneben wäre die Einrichtung ei-

ner Car-Sharing-Station in diesem

Bereich eine sinnvolle Ergänzung.

6.4 Handlungsschwerpunkt D – Entwicklung der Ortsteilmitte

 6   Was ist zu tun?

Ortskern mit Kauf-
halle und Bibliothek
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D3 – Standort der Mittelschule
Die Mittelschule von Alt-Schöne-
feld (21. MS) wird entsprechend

einem aktuellen Beschluss des

Stadtrates zum Jahr 2005 aufge-
hoben und durch die 20. Mittel-

schule - am östlichen Rand von

Schönefeld-Ost - aufgenommen.

Dadurch würden sich die Wege der
meisten Schüler der jetzigen 21.

Schule deutlich verlängern und

dem Stadtteil Alt-Schönefeld neben
dem Gymnasium ein weiterer wich-

tiger Standortfaktor wegbrechen.

Daraus entstand der Vorschlag, die
verbleibende Mittelschule im frei-

werdenden Gebäude des Gymna-

siums unterzubringen, da dies etwa
in der Mitte zwischen Alt- und Neu-

baugebiet liegt. Dieser Vorschlag

befindet sich noch in Abstimmung.

D4 – Umbau
der Flächen um die Kaufhalle

Einer der frequentiertesten Punk-

te Schönefelds liegt am Schnitt-

punkt von Gorki- und Löbauer Stra-

ße, zwischen Alt- und Neubau-
quartier. Hier befinden sich zentrale

Einkaufsmöglichkeiten und Um-

steigehaltestellen von Straßen-
bahn und Bus. Die Freiräume sind

allerdings kaum gestaltet und wi-

derspiegeln nicht die Bedeutung

des Ortes. Die Räume sind flie-
ßend und nur mangelhaft begrenzt.

Vorgeschlagen wurde deshalb,

zwei separate Platzflächen herzu-

stellen, die dem Passantenstrom
gerecht werden, Aufenthalts-

qualität haben und den Orten zur

Identifikation verhelfen.

Die weitere Entwicklung dieses Rau-

mes ist in enger Zusammenarbeit

mit der Interessengemeinschaft

Gorkistraße und anderen Schöne-
felder Akteuren zu entwickeln.

21. Schule Gymnasium

Platz an der Kaufhalle (Bestand) Platz an der Kaufhalle (Planung)
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6.5.1  Ausgangssituation

Der Stannebeinplatz befindet sich

an exponierter Lage von Schöne-
feld, am Schnittpunkt der von We-

sten und Süden zuführenden Stra-

ßen und wirkt als Eingangstor in

den Stadtteil.

Geprägt wird der Platz neben der

umgebenden Wohnbebauung vor
allem durch seine beiden unter-

schiedlichen Freiflächen, einstmals

gründerzeitliche Schmuckplätze:

im Norden eine kleinere baumbe-
standene, im Süden eine stark

durchgrünte größere. Beide befin-

den sich in einem unbefriedigen-
den Zustand, eine Aufenthaltsqua-

lität ist nur bedingt gegeben.

Ebenso prägend wie der innere
Platzeindruck ist auch sein äuße-

rer – bedingt durch die Randlage

ist beim Überqueren des Bahnge-
ländes über die Hermann-Lieb-

mann-Brücke die Rückseite der

südlichen Platzbebauung sichtbar.

Neben mehreren unsanierten Ge-
bäuden tritt vor allem das desolate

Gelände der Firma Maurit hervor.

Dieses grenzt zum Teil an den
Stannebeinplatz und erstreckt sich

zwischen Waldbaurstraße und

Bahngelände. Der seit Jahren stär-
ker werdende Verfall des gesam-

ten Areals ist verantwortlich für den

ersten – und negativen – Eindruck

am südlichen Eingangstor Schöne-

felds.

6.5.2  Maßnahmen

E1 – Entwicklung
des Maurit-Geländes

Beräumung

In einem ersten Schritt sollte das
Maurit-Gelände beräumt werden,

um den äußeren Eindruck zu ver-

bessern und das Gelände selbst

attraktiv und nutzbar zu machen.
Bis zum Jahr 2004 soll der zwi-

schen dem Firmenareal und dem

Bahngelände geplante Abschnitt
der Nordtangente fertiggestellt

sein, wodurch noch mehr Vorbei-

fahrende Schönefeld von seiner

hässlichen Seite sehen würden.
Deshalb ist eine zeitnahe Lösung

unabdingbar. Einbezogen werden

sollten in diese Maßnahme auch
die den Wohnhöfen vorgelagerten

Gewerberuinen.

Vorbereitung eines
Gewerbehofes Waldbaurstraße

Parallel zur Beräumung des Ge-

ländes sollte seine Nachnutzung
vorbereitet werden. Durch den Ei-

gentümer liegt eine Bauvoranfrage

zur Errichtung eines kleinen Ein-

kaufszentrums und eines Gewer-
behofes vor. Dieser sollte vor allem

Schönefelder Gewerbetreibenden

eine Alternative zum Verbleib in
Hinterhöfen bieten, in denen sie

kaum räumliche Entwicklungs-

möglichkeiten haben. Dadurch
könnte einigen Unternehmen der

längerfristige Verbleib im Stadtteil

ermöglicht werden. Da die Gewer-

befläche an der Waldbaurstraße
mehr Fläche bietet als Bedarf aus

Alt-Schönefeld vorliegt, bietet sich

eine Möglichkeit zur Ansiedlung für
Handwerker aus umliegenden

Stadtteilen, die vor ähnlichen Pro-

blemen stehen.

E2 – Umgestaltung
des Stannebeinplatzes

Zur mittelfristigen Umsetzung wird

eine Umgestaltung des Stanne-

beinplatzes vorgeschlagen. Vor al-

lem sollten die Grünflächen aufge-
wertet werden und wieder als

klassische Stadtplätze nutzbar

sein, wozu vor allem das Aufstel-
len von Bänken sowie eine Über-

schaubarkeit frei von “dunklen Ek-

ken” wichtig ist. Gekoppelt werden

könnte diese Maßnahme mit dem
von den Leipziger Verkehrs-

betrieben geplanten Umbau der

Straßenbahnhaltestelle. Da dabei
eine Bündelung des Verkehrs vor-

gesehen ist, ergeben sich Möglich-

keiten, die Platzfläche mittels der

neuen Haltestelle zu vergrößern.

Da der kleinere, nördliche Platz

derzeit in einem besonders unbe-
friedigenden Zustand befindet, soll-

te er bereits kurzfristig umgestal-

6.5 Handlungsschwerpunkt E -
Stannebeinplatz  und Mauritgelände

 6   Was ist zu tun?
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tet werden, wohin gegen die Neu-

gestaltung des südlichen Platzes

als mittelfristiger Bedarf gekenn-
zeichnet wurde.

E3 – “Schönefelder Balkon”

Die Wohnhäuser um den Stan-

nebeinplatz sind aufgrund ihres Zu-

standes ein Problem des Platzes.
Insbesondere die südliche, frei ste-

hende Zeile fällt negativ auf, da sie

von beiden Seiten sichtbar ist. Eine
langfristige Möglichkeit ist der kom-

plette Abbruch dieser nicht mehr

marktfähigen Wohngebäude, der

mehrere Vorteile bietet:

Zum einen würde der Stannebein-

platz mit einer Öffnung nach Sü-

den zum weithin sichtbaren Ein-
gang von Schönefeld.

Zum anderen könnte er zusätzlich
vergrößert als großzügiger Stadt-

platz fungieren, der durch eine Er-

höhung nach Süden zum Schöne-

felder Balkon würde, von dem man
über das Bahngelände die Stadt-

silhouette von der Ostvorstadt bis

zum Zentrum überschauen kann.

Als Vision wird ferner der Bau ei-

ner Fußgänger-/Radfahrbrücke vom
Stannebeinplatz zum geplanten und

mit EFRE-Mitteln unterstützten

Park auf dem Gelände des Frei-

ladebahnhofes Ost vorgeschlagen.

Damit würde eine kurze und attrak-

tive Erreichbarkeit des Stadtzen-

trums möglich. Außerdem werden
so zwei bestehende Probleme ge-

löst:

die Anbindung an den Parthe-
radweg von der Innenstadt und

die Verbindung der künftigen

Grünanlagen am Freiladebahn-
hof mit den nördlichen Stadttei-

len.

„Schönefelder Balkon“  - Blick von der Gorkistraße (Bestand / Planung)

„Schönefelder Balkon“  - Blick von Hermann-Liebmann-Brücke (Bestand / Planung)
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6.6.1  Ausgangssituation

Die Baugenossenschaft Leipzig

besitzt mit ca. 1.400 Wohnungen

nicht nur einen ihrer größten Stand-

orte in Schönefeld, sondern zu-
gleich ihren ältesten, den Grün-

dungsbestand. Für Schönefeld ist

dieses homogene Quartier sehr
prägend und imagefördernd.

Dem äußerlich angenehmen und
freundlichen Eindruck stehen inter-

ne Probleme gegenüber. So sind

dem  fast gleichartigen Bestand an
kleinen Wohnungen aus der Er-

bauungszeit heutige Schwierigkei-

ten bei der Vermietung geschuldet.

Nachfragen nach familiengerech-
ten Wohnungen lassen sich nur

schwer befriedigen, was in den

letzten Jahren zu einer Zunahme
des Leerstands führte. Auch ist der

innere Sanierungsgrad sehr unter-

schiedlich. Der Vorteil der zusam-

menhängenden grünen Höfe wird
von den Mietern kaum genutzt.

Aus den aktuellen Beobachtungen
heraus wurden in der Überarbei-

tung des STEP W+S die bislang

als konsolidiert geltenden Blöcke

entlang der Gorkistraße in die Ka-
tegorie Erhaltungsgebiete einge-

stuft.

6.6.2  Maßnahmen

Im Rahmen des Maßnahmenplans

wurde der Geschäftsführung der

Baugenossenschaft eine Reihe
von Möglichkeiten für ein schritt-

weises Angehen der Probleme un-

terbreitet, die nicht in erster Linie
auf baulichen und somit finanziell

auf-wändigen Lösungen beruhen.

Durch die Baugenossenschaft wur-

den die Mehrzahl dieser Vorschlä-
ge inzwischen in Form einer Ab-

sichtserklärung bestätigt.

Ausprägung einer Marke

Kurzfristig könnte bei der Außen-

darstellung die Typik der kompak-

ten Wohnhöfe dazu dienen, ein
Image aufzubauen, das sich von

anderen Wohnungsangeboten in

Leipzig unterscheidet und ein

Alleinstellungsmerkmal gegenüber
der Konkurrenz herausstellt. In

Form eines Logos und eines tref-

fenden Namens sollten Woh-
nungssuchende damit diesen

Gebäudebestand assoziieren.

Differenzierung
der Zielgruppen

Innerhalb des Bestandes sollten

die einzelnen Wohnhöfe dazu die-
nen, perspektivisch bestimmte

Zielgruppen ansprechen zu kön-

nen. So könnten ein Familien- oder
ein Seniorenhof entstehen, bei

dem sich jeder in seinem Hof ge-

borgen fühlt, gegenseitige Kontak-
te aber durch die Gebäudety-

pologie problemlos möglich sind,

was einer Isolierung entgegenwirkt.

6.6 Handlungsschwerpunkt F-
Entwicklung der BGL-Bestände

 6   Was ist zu tun?

Bestand der Baugenossenschaft Leipzig Blockinnenhof der Baugenossenschaft Leipzig
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die interessanten Bauen-
sembles von Baugenossen-
schaft und LWB. Sie sind nur an-
satzweise im Durchgangsverkehr

erlebbar. Umfang und Schönheit

der Bestände erschließt sich erst

beim Gang durch den Stadtteil.

die Nähe sowohl zur Innen-
stadt als auch zum Umland: Für

6.7.1  Ausgangssituation

Die zahlreichen Gespräche in Schö-

nefeld, insb. aber die Befragung der
Nicht-Schönefelder haben ergeben,

dass Schönefeld zwar über beacht-

liche Potenziale verfügt, diese je-

doch bereits innerhalb des Stadt-
teils, erst recht aber darüber hinaus

viel zu wenig bekannt sind. Schö-

nefeld besitzt ein eher schwach aus-
geprägtes Image. Für viele Leipzi-

ger ist es aufgrund der Abge-

trenntheit seiner Lage durch die
Bahngleise ein weitgehend unbe-

kannter Stadtteil. Dies ist eine her-

vorragende Voraussetzung für eine

Image-Entwicklung. Es muss weni-
ger als bei anderen benachteiligten

Stadtteilen gegen ein ausgeprägtes

Negativ-Image angekämpft werden.

Besonderheiten des Stadtteils, die in

der Außendarstellung aufgegriffen

werden können, sind u.a.:

die Anbindung an die Par-
thenaue: Die Parthenaue steht im

6.7 Handlungsschwerpunkt G - Die Imageentwicklung von Schönefeld

Umbau im Wohnungsbestand

Um eine breit gefächerte Woh-
nungspalette anbieten zu können,

wird vorgeschlagen, Veränderungen

an den Grundrissen vorzunehmen.
Zunächst sollten diese in einfacher

Form erfolgen, z.B. durch Zusam-

menlegung von Wohnungen oder

Umgliederung einzelner Zimmer,
um so die gleichförmigen Ge-

schossaufteilungen zu differenzie-

ren. Dabei sollten die Veränderun-
gen mit den avisierten oder bereits

bestehenden Zielgruppen korre-

spondieren.

Auch innerhalb der Wohnungen

sind so Veränderungen denkbar,

die zu offeneren Grundrissen oder

dem Tausch von Hof- und Straßen-
räumen dienen können.

Differenziertere Hofgestaltung

Schließlich sollten die Höfe dazu
dienen, eine Typik jedes einzelnen
Hofes herauszuarbeiten und auf die
Bedürfnisse der Mieter abzustim-
men. Vorstellbar ist eine Spanne von
großzügigen, offenen Höfen, über
verschiedene Spiel- und Aufent-
haltszonen bis zur Parzellierung in
kleine Gärten, die von den Mietern
gepflegt werden.

Bewusstsein der Leipziger sehr im

Schatten der größeren Elster-

Pleiße-Aue.

das Schönefelder Schloss:

Schönefeld verfügt über die einzi-
ge erhaltene Schlossanlage mit

Park in Leipzig. Dennoch ist das

Gohliser Schlösschen den meisten
Leipzigern viel bekannter.

Bahngleise zwischen Volkmarsdorf und Schönefeld
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Aufbau einer neuen
Stadtteil-Internet-Seite

Unter der Internet-Adresse „www.

leipzigschoenefeld.de“ existiert
derzeit eine Darstellung zum Stadt-

teil Schönefeld, die auch über die

bestehende Internet-Seite „www.
leipzigstadtinfo2000.de“ erreichbar

ist. Diese ist jedoch inhaltlich sehr

lückenhaft. Nach der Erarbeitung

eines Stadtteilführers ist es nahe-
liegend, die dann erarbeiteten In-

halte und Adressübersichten auch

ins Internet zu stellen. Zunächst ist
noch offen, in welcher Trägerschaft

dies umgesetzt wird, möglich wäre

der Bürgerverein als Träger oder

ein privates Büro.

Koordinierung
eines gemeinsamen
Veranstaltungskalenders

Ein Nebeneffekt der Abstim-

mungen zwischen den einzelnen

viele Leipziger liegt Schönefeld

weiter draußen als es tatsächlich ist.

die einzige Grabstätte in Form
einer Pyramide in Leipzig (Hed-

wig von Eberstein)

die Hochzeit von Robert Schu-
mann und Clara Wieck in der

Schönefelder Gedächtniskirche

Neben harten Standortfaktoren
gibt es in Schönefeld mehrere ak-

tive Einrichtungen (Bürgerverein,

Baugenossenschaft, CVJM, evan-

gelische und katholische Kirch-
gemeinde, Schloss Schönefeld

e.V., Bibliothek u. a.) deren Wirk-

samkeit durch eine bessere Vernet-
zung gesteigert werden kann.

6.7.2  Maßnahmen

Herausgabe
eines Stadtteilführers

Mit einem Stadtteilführer sollen

mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt
werden: die Verbesserung der Be-

kanntheit der Potenziale des Stadt-

teils in der gesamten Stadt, die Ver-
besserung der Bekanntheit der

Angebote im Stadtteil für die Schö-

nefelder selbst, die Vernetzung der

Gewerbetreibenden, Vereine und
sonstigen Einrichtungen im Stadt-

teil. Der Stadtteilführer soll aus drei

Teilen bestehen: der Darstellung
der allgemeinen Stärken und Be-

sonderheiten von Schönefeld, die

Vorstellung der sozialen und kultu-
rellen Angebote in Text, Bild und

Eintrag in der Karte, die Auflistung

der gewerblichen Angebote mit

Adresse und Eintrag in Karten.

Einrichtungen war die Verabre-

dung, regelmäßig einen gemein-

samen Veranstaltungskalender zu

erstellen und über das Ortsblatt zu
veröffentlichen. Damit wird die Auf-

merksamkeit für Veranstaltungen

und Angebote in Schönefeld und
darüber hinaus verbessert. Für die

Umsetzung sucht der Bürgerverein

Mitwirkende auf ehrenamtlicher

Basis.

Weitere Aktivitäten

Die beschriebenen Maßnahmen
stellen erst den Beginn der Image-

arbeit für Schönefeld dar. Für die

Pflege der im Rahmen der Erarbei-

tung des Maßnahmenplans aufge-
bauten Kontakte wurde die Wei-

terführung der Arbeitsgruppe

Soziales und Kultur als “Schöne-
felder Plattform” vorgeschlagen. In

dieser Runde sollte auch über

Folgemaßnahmen der Image-

entwicklung beraten werden.

 6   Was ist zu tun?

Parthenaue westlich der Schloss-Anlage
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6.8.1  Stadtumbau

W1 – Entwicklung von Standor-
ten für Einfamilienhäuser

Fläche zwischen
Robert-Blum- und Löbauer Stra-
ße (Höhe Dimpfelstraße)

In sehr guter Lage befindet sich
hier eine Fläche, die als Eigenheim

standort zur Verfügung steht. Dies

würde nicht nur eine Brache nach-

nutzen, sondern zugleich eine zu-
sätzliche Verbindungsstraße durch

den sehr großen Block in Nord-

Süd-Richtung ermöglichen.

Fläche im Bereich Robert-Blum-
Straße / Zeumerstraße / Löbauer
Straße

Ein heute als Garagenhof genutz-

tes Areal in der Nähe der Kirche

stellt mit seiner starken Durch-
grünung ein großes Potenzial als

Eigenheimstandort dar. Eine sol-

che Nutzung würde sich gut in den
beabsichtigten dörflichen Charak-

ter des nördlichen Stadtteils ein-

passen.

Kleinstandorte für Einfamilien-
häuser nördlich der Ossietz-
kystraße

Nördlich der Ossietzkystraße, im

Übergang zur Parthenaue befinden

sich ebenfalls zwei kleinere po-
tenzielle Eigenheimstandorte. Wäh-

rend im westlichen Teil die unmit-

telbare Nähe zur Parthenaue und
die historische Bausubstanz aus der

Vorgründerzeit den Rahmen bildet,

liegt östlich im Quartier zur Laza-
russtraße ein großer Innenbereich,

der trotz seiner urbanen Lage Mög-

lichkeiten für ruhige und grüne
Einzelgrundstücke bietet. Letztere

Maßnahme könnte auch die Durch-

querbarkeit des großen Blockes

verbessern.

W2 – Rückbau von
Wohngebäuden und
Brachflächengestaltungen

Blöcke an der Löbauer Straße
(zwischen Taube- und Clara-
Wieck-Straße)

Vor allem zwei ungenutzte Ge-
bäudezeilen inmitten des Wohnge-
biets zwischen Stöckel- und Clara-
Wieck-Straße strahlen negativ auf
die Umgebung. Ihr Zustand ist in-
zwischen schlecht, die Wohnungs-
zuschnitte machen eine Sanierung
sehr aufwändig. Hier besteht eine
gute Möglichkeit für Wohnflächen-
reduzierung durch konzentrierten
Rückbau. Zugleich würde das üp-
pige Hofgrün allen umliegenden

Bewohnern zugute kommen. Auch
im benachbarten Block bis zur
Taubestraße konzentrieren sich
potenzielle Abbruchobjekte.

Entkernung und gezielte Auf-
wertung der Hofbereiche in den
Blöcken zwischen Paul-Heyse-
und Taubestraße

Die starke Überbauung der Grund-
stücke in diesen Blöcken beein-

trächtigt die Nutzbarkeit des unmit-

telbaren Wohnumfelds. Abbrüche
von ungenutzten Gebäuden sollen

helfen, Außenbereiche zu vergrö-

ßern und so die Wohnqualität zu

erhöhen. Gleichzeitig sollte hier
(wie auch in den großen Höfen der

Baugesellschaften) die Bespiel-

barkeit der Höfe verbessert werden.

Blocköffnung / Schaffung ei-
ner Wegeverbindung als Fort-
setzung der Schauerstraße

Eine nie realisierte Verbindung der
Schauerstraße mit der Dimpfel-

straße als Blockquerung würde

eine weitere Direktanbindung des

6.8 Weitere Maßnahmen

östliches Ende der Schauerstraße
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Mariannenparks mit den weiter ent-

fernt liegenden Wohnblöcken er-

möglichen. Dies lässt sich durch

Abbruch von wenigen Gewerbe-

bauten im Hof herstellen, ein Zu-

gang zur Dimpfelstraße ist bereits

in Form einer Hausdurchfahrt ge-

geben. Der Weg könnte durch ge-

zielte Abbrüche auch eine Fortset-

zung bis zur Taubestraße erfahren.

6.8.2 Aufwertung von
Wohnumfeld und
öffentlichem Raum

W3 – Gestaltung und
Sanierung der 21. Schule
und des Hofes

Sanierung
von Schule und Turnhalle

Im Gebäude der 21. Schule ver-

bleibt nach aktueller Schulnetz-
planung die Grundschule. Daher ist

es unumgänglich, das Gebäude

mittelfristig zu sanieren. Zur Zeit

strahlt es aufgrund seiner dunkel-
grauen, unsanierten Fassade ne-

gativ in die Umgebung aus. Zu-

gleich besteht auch ein dringender
Sanierungsbedarf für die angren-

zende Turnhalle, die über den Schul-

sport hinaus für den Stadtteil von
Bedeutung ist.

Gestaltung des Schulhofes

Der Hof der 21. Schule ist sehr

knapp bemessen und hat kaum

Aufenthaltsqualitäten. Durch eine

intensive Gestaltung soll dieser
Mangel beseitigt werden. Einbezo-

gen werden soll dabei ein kleines

Nebengebäude, das von Kindern
und Jugendlichen genutzt werden

kann.

W4 –  Neuordnung und
Gestaltung der Standorte
für die Wertstoffcontainer
und den Sperrmüllplatz

Ein viel beklagtes Ärgernis im

Stadtteil sind die auf den Straßen

 6   Was ist zu tun?

Hof zwischen Taube- und Heysestr. Hof der 21. Mittelschule Hof  der 21. Grundschule

marode Fassade der 21. Schule (Eingang zwischen Schulgebäude und  Turnhalle)
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stehenden Wertstoffcontainer. Der

Standort Stöckelplatz sollte mit an-
sprechender Einhausung auf dem

Gehweg des Platzes integriert wer-

den. Im nördlichen Teil Schöne-
felds soll eine Einordnung auf ei-

ner der entstehenden Brachflächen

geprüft werden. Für einen Stand-

platz im Bereich der BGL soll die
Verlagerung an den Kohlweg ge-

prüft werden. Der nächstgelegene

Sperr-müllplatz befindet sich erst
im Gewerbegebiet Nord-Ost. Es

wurde angeregt, diesen Platz auf

brachliegende Gewerbeflächen
zwischen Schönefeld und Mockau

zu verlagern, um für möglichst vie-

le Einwohner die Wege zu verkür-

zen.

W5 – Pflanzung von
Straßenbäumen

Bisher existieren nur drei bepflanz-

te Straßen in Alt-Schönefeld. Das
Potential ist viel größer und sollte

vor allem in breiten Straßen ge-

nutzt werden. Gleichzeitig sollten

die vorhandenen leeren Baum-
scheiben wieder bepflanzt werden.

W6 – Spielmöglichkeiten
im Mariannenpark verbessern

Im Mariannenpark existieren gute

Spielmöglichkeiten für Kleinkinder,

jedoch kaum anregungsreiche

Orte für ältere Kinder und Jugend-

liche. Der vorhandene Rodelberg

und die beiden großen Wiesen im
Zentrum bieten günstige Voraus-

setzungen, um Vorschläge wie die

Schaffung einer BMX-Strecke und
eines Bolzplatzes zu realisieren.

6.8.3 Sonstige Vorschläge

Im Folgenden werden Maßnah-

men aufgelistet, die aufgrund ih-
rer geringeren Priorität keinen Ein-

gang in den Maßnahmenplan

gefunden haben, die jedoch sinn-

volle Vorschläge darstellen, die
entsprechend der Möglichkeiten

Berücksichtigung finden sollten.

(Reihenfolge entsprechend der Be-
wertung der Prioritäten beim Bür-

gerforum um Juni 2002):

Markierung eines Radfahrstrei-

fens entlang der Rohrteichstraße
zwischen Stannebeinplatz und

Nordtangente

Erweiterung der Tempo-30-

Zone Lazarusstraße um den Block

südlich des Rothe-Platzes

Verbesserung der Erreichbar-

keit der S-Bahn durch neue Her-
mann-Liebmann-Brücke (direkter

Zugang für jede Fahrtrichtung)

Gestaltung der Parthenaue mit

naturnaher Flussführung und Ver-

besserung des Partheradweges

Erweiterung der Öffnungszei-

ten der Schwimmhalle

Bauliche Entwicklung des Be-

reichs um die ehemalige Mühle als
erhaltenen Teil der historischen

Dorflage

Sanierung des Rathauses

Bau einer Fußgänger- und
Radfahrbrücke zwischen Rosa-Lu-

xemburg-Straße und Stannebein-

platz

Bau eines Durchganges zwi-

schen Ossitzkystraße und Robert-

Blum-Straße östlich der Kirche und
Öffnung des Geländes um die Py-

ramide

Aufbau eines Ärztehauses im

Bereich des Stadtteilzentrums

Aufbau einer Gastronomie im

Mariannenpark

Bau eines Bolzplatzes auf dem

Geländes des alten Schönefelder
Bades

Bau einer Fuß- und Radweg-
brücke im Bereich des alten

Wehres südlich des Schönefelder

Bades

Einrichtung eines Stadtteilmu-

seums in dem Gebäude der alten

Mühle
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7.1 Prozesssteuerung

Schönefeld ist bisher weder ein

ausgewiesenes Sanierungsgebiet,

noch stehen Fördermittel aus inte-
grierten Programmen zur Stadtent-

wicklung (Soziale Stadt, URBAN,

EFRE) bereit. Die einzusetzenden
Instrumentarien müssen daher ge-

eignet sein, um mit geringem Ein-

satz öffentlicher Mittel maximale

Effekte für den Stadtteil zu erzie-
len.

7.1.1 Projektverantwortung

Die im Maßnahmenplan dargestell-

ten Projekte liegen jeweils in der
Verantwortlichkeit einer örtlichen

Einrichtung oder eines Fachamtes

der Stadtverwaltung. Mit der Ab-
stimmung des Handlungskonzep-

tes erfolgt eine Zusage der benann-

ten Verantwortlichen, die jeweiligen

Projekte im angegebenen Zeitraum
umzusetzen. Dies steht, soweit es

nicht die kurzfristigen Maßnahmen

betrifft, unter dem Vorbehalt der
Finanzierbarkeit.

7.1.2 Koordinierungsstelle

Voraussetzung für eine erfolgreiche

Umsetzung des Maßnahmenplans
ist die Motivation und Unterstüt-

zung der lokalen Akteure. Dafür

wurden die Voraussetzungen in der

Phase der Planerarbeitung ge-
schaffen. Die Motivation der Hand-

lungsträger muss durch eine ver-

bindlich anregende Koordination
des Prozesses gesichert werden.

Hierfür ist es notwendig, die Infor-

mationen über die Umsetzung der

einzelnen Projekte an einem Punkt
zusammen zu führen, um Proble-

me zu erkennen und Abstimmun-

gen über den Umgang damit durch-
führen zu können. Dazu gehört

auch die regelmäßige Nachfrage

nach dem Stand der Umsetzung

(mind. jährlich, bei einigen Projek-
ten auch in kürzerem Abstand).

Diese Koordinierungsfunktion soll

im Amt für Stadterneu-erung und
Wohnungsbauförderung verankert

werden.

7.1.3 Jährliche Bilanz

Mindestens einmal jährlich soll Bi-

lanz gezogen und dazu alle betei-
ligten Einrichtungen zu einem ge-

meinsamen Gespräch eingeladen

werden. Dies soll nicht die notwen-
dige bilaterale Kommunikation er-

setzen, aber zusätzlich allen Betei-

ligten die Möglichkeit des Austau-

sches untereinander erleichtern.

Bezogen auf einzelne Projekte mit
komplexerem Vorbereitungsauf-

wand reicht es nicht, verantwortliche

Ämter oder Institutionen zu bestim-

men. An ausgewählten Beispielen
werden daher Vorschläge für die Or-

ganisation der Umsetzung benannt.

7.2 Privat-öffentliche
Tandems

7.2.1 “Schreiber-Gärten”

Die Organisation des vorgeschlage-
nen Schülerwettbewerbs, die Her-

stellung der Kontakte mit den Ei-

gentümern der Grundstücke und

die Koordinierung von Planzielen
mit Eigentümern und Bewohnern

erfordert eine Planungsbetreuung,

die vermutlich extern vergeben
werden muss. Für die Kontakte mit

den Eigentümern (vom ersten An-

schreiben bis zum Abschluss von

Vereinbarungen) ist jedoch eine
sehr enge Zusammenarbeit mit der

Verwaltung erforderlich. Daher soll-

te auch eine Person innerhalb des
Planungsamtes als mitverantwort-

lich für dieses Projekt benannt wer-

den. Eine ähnliche Vorgehenswei-
se ist auch für die weiteren (mittel-

fr istigen) Stadtumbauprojekte

sinnvoll.

7.2.2 Handwerkerhof
Maurit-Gelände

Die inhaltliche Verantwortung für
das Projekt liegt beim Amt für Wirt-

schaftsförderung. Dafür ist zu prü-

fen, ob die Akquisition von Unter-

nehmen und die Vorbereitung bis zu
einer Planung in Zusammenarbeit

mit dem Grundstückseigentümer

extern vergeben werden muss, oder
ob durch eine Veränderung von

Aufgabendefinitionen innerhalb des

Amtes die Prozesskoordinierung si-

chergestellt werden kann. Die ko-
ordinierende Person muss dabei

ihre Arbeit in laufender Ab-

stimmung mit dem Grundstücksei-
gentümer entwickeln.

7.2.3 Umbau Schlossareal

Die Verantwortung für die Koordi-
nierung der unterschiedlichen Akti-

 7   Wie läuft die Umsetzung?
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vitäten soll beim Stadtplanungsamt

liegen. Beim weiteren Vorgehen ist
nicht nur eine enge Abstimmung

mit weiteren Ämtern zu führen

(Grünflächenamt, Referat Denk-
malschutz, Liegenschaftsamt u.a.),

sondern auch eine enge Koopera-

tion mit dem Verein Schloss

Schönefeld e.V. erforderlich.

7.2.4  Entwicklung
der Gorkistraße

Die Interessengemeinschaft Gorki-
straße wird sich voraussichtlich

längerfristig für konkrete Maßnah-

men im Zusammenhang mit der

Gorkistraße engagieren.

Die Initiative braucht jedoch einen
festen Ansprechpartner bei der

Stadtverwaltung (Amt für Wirt-

schaftsförderung), um die Wege zu

verkürzen und die Umsetzung ein-
zelner Vorhaben zu beschleunigen.

7.3 Koordination im
Stadtteil

7.3.1 “Schönefelder
 Plattform”

Die Koordination und Vernetzung

der Einrichtungen im Stadtteil ist
eine Querschnittsaufgabe, die bei

verschiedenen Projekten wichtig

wird, etwa der Verdichtung von An-

geboten in der Stadtteilmitte, der

Organisation zusätzlicher Veran-
staltungen im Schloss oder auch

der Herausgabe eines gemein-

samen Kulturkalenders. Hierzu
dürfte es schwierig sein, eine In-

stitution zu benennen, die diese

Daueraufgabe der Pflege des

Netzwerkes im Stadtteil allein über-
nimmt, zumal davon auch mögli-

che Konkurrenzen zwischen den

Akteuren im Stadtteil berührt sind.

Unter den örtlichen Einrichtungen

wurde dazu bereits vereinbart, ein

regelmäßiges Stadtteil-Treffen un-
ter den Arbeitstitel “Schönefelder

Plattform” zu organisieren, um den

jeweils aktuellen Koordinierungs-
und Informationsbedarf zu bespre-

chen. Die Federführung für die Ko-

ordinierung wurde zunächst vom

Bürgerverein übernommen.

7.3.2 Imageentwicklung
für den Stadtteil

Erste Schritte zur Umsetzung der
Maßnahmen werden durch die lo-

kalen Akteure unternommen. Nach

der Umsetzung dieser Maßnah-

men sollte gemeinsam überlegt
werden, welchen Handlungsbedarf

es inzwischen gibt. Es kann sinn-

voll sein, die Arbeit der lokalen
Akteure durch eine professionelle

Beratung zu unterstützen.

7.4  Finanzierung

In die Erarbeitung des Plans wur-

de ein Vielzahl verschiedener Ak-

teure einbezogen, die auch an der
Umsetzung der Maßnahmen betei-

ligt sind. Die Finanzierung erfolgt

daher sowohl aus privaten Mitteln
(Vereine und Eigentümer) als auch

aus städtischen Haushaltsmitteln

der verschiedenen Ämter.

Eine Realisierung der zentralen

Rückbau- und Aufwertungsmaß-

nahmen wird jedoch nur möglich
sein, wenn eine zusätzliche Förde-

rung aus dem Programm Stadtum-

bau Ost erfolgt. Die Stadt Leipizg

hat daher in ihrem Förderantrag
Schönefeld als einen von mehre-

ren Umbau-Schwerpunkten festge-

legt. Etwa ein Sechstel der bean-
tragten Mittel soll in den Umbau

von Schönefeld fließen. Der Hand-

lungsspielraum ist klein, da die

Stadt den kommunalen Eigenan-
teil aufbringen muss. Hier entsteht

ein Engpass, der durch die stärke-

re finanzielle Beteiligung der priva-
ten Handlungsträger kompensiert

werden soll. Es wird deshalb der-

zeit geprüft, ob beispielsweise für

den Umbau der Bestände der Bau-
genossenschaft Leipzig eG der

kommunalen Eigenanteil durch die

Genossenschaft aufgebracht wer-
den kann.
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