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Neben dem Leuschnerplatz sind
Grundschule und Kita geplant

HaLLo Leipzig
Von
dominic welters

Wegen Weichenarbeiten am Hauptbahnhof kommt es in den Nächten vom 13. bis
31. Juli (jeweils Montag/Dienstag bis
Donnerstag/Freitag) von 22.20 bis 4.05
Uhr) zwischen Engelsdorf-Ost und Leipzig-Hbf zu Fahrplanänderungen und
Schienenersatz. Die RE-50-Züge Leipzig–
Dresden werden umgeleitet und verspäten sich um sieben bis neun Minuten. Die
RB-110-Regionalbahnen Leipzig–Meißen
werden zwischen Leipzig und Naunhof
durch Busse mit früherer Abfahrt und späterer Ankunft in Leipzig ersetzt.
lvz

Leipzig Wetter
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Oben ist der Entwurf des Hauses zu sehen, das im Erdgeschoss und ersten Stock eine Kita mit 126 Plätzen aufnehmen soll. Das
Bauschild verdeutlicht, dass die Architekten (D&P Planungsgesellschaft/pwbaukunst) den Garten hinter der Kita fast bis zur Polizeidirektion an der Dimitroffstraße führen wollen. Am Peterssteinweg bliebe noch Raum für einen weiteren Neubau mit sozialer Nutzung.
Das Bild unten zeigt, wie sich Architekt Thomas Hille (Büro KLM) die Schule auf dem Addis-Abeba-Platz vorstellt. Grafiken: Patrick Moye
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Brand in
Asylbewerberheim
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Zwar will die Stadtverwaltung erst im
September verkünden, wie es mit der
Bebauungsplanung für den WilhelmLeuschner-Platz weitergeht. Doch unmittelbar neben der fünf Hektar großen
Brache vollziehen sich jetzt bereits mindestens ebenso spannende Entwicklungen. Mancher wird vielleicht schon gehört haben, dass die Grünfläche zwischen der Leplay- und Brüderstraße in
diesem Sommer auf den Namen AddisAbeba-Platz getauft werden soll. Ganz
neu ist jedoch, was Sozialbürgermeister
Thomas Fabian (SPD) jetzt auf LVZ-Anfrage bestätigte. „Wir prüfen zurzeit
ohne Denkverbote Flächen, die für neue
Schulstandorte in Frage kommen können“, sagte er. „Dazu gehört auch diese
Fläche, die möglicherweise für eine
Grundschule geeignet ist.“
Die Kommune greift damit eine Forderung vor allem von Linken und Grünen auf. Deren Ratsfraktionen setzten
sich wiederholt dafür ein, Kitas und
Schulen in oder direkt neben der City zu
schaffen. Schließlich würden dort auch
Tausende Eltern arbeiten oder wohnen.
Ob Höfe am Brühl, Matthäikirchhof,
Hainspitze oder die Brachfläche vom früheren Deutrichs Hof in der Reichsstraße
– bislang liefen jedoch alle Vorschläge
ins Leere. Mit dem Addis-Abeba-Platz
könnte sich das Blatt nun wenden.
Schließlich gehört dieses Grundstück
der Stadt. Es ist durch Straßenbahnen
und City-Tunnel bestens angebunden,
von gleich zwei Turnhallen sowie einer
Kita des Studentenwerks umgeben.
Die Idee, den hinteren Teil des AddisAbeba-Platzes mit einer Schule zu bebauen, stammte übrigens vom Leipziger
Architekten Thomas Hille (Büro KLM).
Vor vier Monaten hatte die LVZ seinen
Entwurf dafür vorgestellt. Laut Stadtplanungsamtsleiter
Jochem
Lunebach
bleibt der kleine Park im vorderen Teil –
an der Grünewaldstraße – auf jeden Fall
erhalten. Bis zu den Zerstörungen im
Zweiten Weltkrieg war das ganze Viertel sehr dicht bebaut.
Gleiches gilt für die andere Seite des
Leuschnerplatzes, wo am 9. Mai die
neue Propsteikirche geweiht wurde.
Zwischen dem Glockenturm und dem
Gebäude von HL-Komm könnte sich
bald ein Sechsgeschosser dazugesellen.
Aus Sicht der Stadtplaner reagiert dieses
Projekt ideal auf die Herausforderungen
des starken Einwohnerwachstums. Das
katholische St. Elisabeth-Krankenhaus,
dem die Fläche gehört, möchte dort eine
Kita mit 126 Plätzen schaffen. Es wäre
der erste Kita-Neubau in Leipzig, der
nicht flach, sondern als Teil eines Hauses mit innenstadttypischer Höhe entsteht. Mehr als zehn Millionen Euro sind
dafür veranschlagt, so Krankenhaus-Geschäftsführer Albrecht Graf Adelmann.
Später könnten noch ein Pflegeheim

oder betreutes Wohnen auf dem Ostteil
des Grundstücks – am Peterssteinweg –
dazukommen. „Absolute Priorität hat
aber die Kita. Damit steht und fällt alles.
Wir sehen uns nicht als Investoren.“ Entscheidend seien der soziale Anspruch
der Kirche und der Wunsch der Propsteigemeinde nach einer konfessionell geprägten Kita in der Nachbarschaft.
Dies bekräftigt Propst Gregor Giele:
„In der Gemeinde wird schon über Ko-

Immer mehr Leipziger sehen das Zusammenleben mit Ausländern als Problem
an. Bei der jüngsten kommunalen Bürgerumfrage, deren Daten vor einem halben Jahr erhoben wurden, äußerten sich
24 Prozent in diesem Sinne. Zwei Jahre
zuvor waren es erst zwölf Prozent.
Auf der Liste der „größten Probleme in
Leipzig“ rückte das Zusammenleben mit
Ausländern damit auf Platz neun vor –
gleich hinter der Verschuldung der Stadt.
Insbesondere Rentner legten viel Wert
auf dieses Thema, obwohl sie vergleichsweise am wenigsten Kontakt zu Ausländern unterhalten, erläuterte Verwaltungsbürgermeister Andreas Müller (SPD).
Eventuell sei der starke Anstieg so zu erklären, dass im Befragungszeitraum Pegida und Legida viel Zulauf und entsprechend großen Widerhall in den Medien
fanden. Insgesamt habe sich die Einstellung gegenüber den knapp 60 000 hier
lebenden Migranten (10,8 Prozent der
Leipziger) nicht verändert. Junge Leute
seien ihnen nun etwas positiver, Rentner
etwas negativer gesonnen.
Von 2011 bis 2014 sank der Anteil der
Befragten, die meinten, Ausländer würden „in Leipzig die Arbeitsplätze wegnehmen“ – und zwar von neun auf sechs
Prozent. Jedoch stieg im gleichen Zeitraum der Anteil jener, die folgender Aussage zustimmten: „Durch die vielen Ausländer fühlt man sich zunehmend als
Fremder in seiner Stadt“ – und zwar von
20 auf 23 Prozent. 17 Prozent würden
Ausländern am liebsten „jede politische
Betätigung in Deutschland untersagen“
(2011 waren das noch 14 Prozent).
Erhöht hat sich der Anteil derer, die
Ausländer als kulturelle Bereicherung
sehen (von 33 auf 36 Prozent) sowie jener, die regelmäßig Kontakt zu Ausländern haben – nämlich um fünf auf 62 Prozent. Von Letzteren wiederum sammelten 95 Prozent positive Erfahrungen. jr

operationsformen nachgedacht. Ich habe
gerade drei Taufgespräche an einem Tag
geführt und freue mich als ausgemachter Junggeselle besonders darauf, hier
bald viel Kinderlärm zu hören.“
Die beiden unteren der sechs Geschosse sind für den Nachwuchs reserviert, darüber Büros, Praxen und Wohnungen geplant, erläutert Graf Adelmann. Der Entwurf der Architekten Ulrich Seelig und Ingo Andreas Wolf habe

erfolgreich das städtische Gestaltungsforum passiert. Für den Lärmschutz wurden mit dem Gesundheitsamt Lösungen
gefunden. Im Hof entsteht ein 1700 Quadratmeter großer Spielgarten.
Zum baldigen Baustart fehle nur noch
eine Genehmigung des Jugendamtes.
Dort sagt Fachfrau Petra Lewandowski:
„Die Plätze stehen ab dem Jahr 2017 im
Kita-Bedarfsplan. Ich bin mir sicher, das
Haus wird rechtzeitig öffnen können.“

Im Asylbewerberheim in der Torgauer
Straße in Leipzig-Paunsdorf ist es am
Samstagabend gegen 20.30 Uhr zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei
mitteilte, evakuierten sich 30 Personen
aus dem Gebäude selbstständig auf den
Hof der Einrichtung. In einem Zimmer
im dritten Obergeschoss brannten Einrichtungsgegenstände. Zu dem Feuer
kam es in Abwesenheit des Bewohners.
Als Ursache gab die Polizei am Sonntag
einen technischen Defekt an. Dies habe
die Untersuchung durch Brandursachenermittler vor Ort ergeben. Verletzt wurde
niemand. In dem Heim in der Torgauer
Straße sind rund 500 Asylbewerber untergebracht. Die Feuerwehr rückte mit
einem Löschzug und 15 Einsatzkräften
aus. „Der Brand war nach etwa einer halben Stunde gelöscht“, so ein Sprecher.
Danach seien die Räume belüftet worden. Die Bewohner konnten noch am
Abend in ihre Zimmer zurückkehren. lvz

Höchstwert
heute Nachmittag
Tiefstwert in der
Nacht zu morgen

KontaKt
Zustellung/Abo-Service
Telefon: 0800 2181-020
E-Mail: leserservice@lvz.de
Lokalredaktion
Telefon: 0341 2181-1321
E-Mail: Leipzig@lvz.de
Fax: 0341 9604631

Von Jens rometsch

45.

Verspätungen wegen
Weichenbauarbeiten

innenstadt soll mehr soziale Einrichtungen erhalten / Standortprüfungen dauern aber noch an
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wei Dinge hatten Leipzig und Münster bislang gemeinsam: 1. Lange existierten beide Städte als „Tatort“-Kulissen
– bis die Sachsen abgeschaltet wurden.
Geschenkt! 2. Der Katholikentag gastiert
mit seinen Ausgaben 100 und 101 erst an
der Pleiße, dann an der Aa. Die katholische Bischofsstadt in Westfalen verweigerte den vom Veranstalter erbetenen
Million-Zuschuss in bar, der heidnische
Osten nicht. Wahnsinn!
Nun aber ist der sächsisch-westfälische Frieden in Gefahr. Seit der Kollege
Rometsch am 10. Juli die Stirn besaß zu
titeln: „Leipzigs Einwohner besitzen bundesweit die meisten Fahrräder“. Sigrid
Karliczek, wohnhaft in Münster, geboren
in Leipzig und am Wochenende ebendort
zu Gast, stellte gegenüber der LVZ unmissverständlich klar: „Deutschlands
Radfahrer-Hauptstadt sind immer noch
wir!“ Ja, dieser Ruf eilte der 300 000-Einwohner-Metropole inmitten von Äckern
und Koppeln schon immer voraus. Doch
da die jüngste Statistik der TU Dresden
offenbar auch alle abgelegten Kinderräder der Jacquelines und Kevins erfasste
(und die in den Kellern vergammelnden
Produkte aus dem Hause VEB Mifa Fahrradwerke gleich mit), ist Münster den
Platz an der Sonne erst einmal los.
Und doch wieder nicht. Denn der –
noch in Gründung befindliche – Verkehrsklima-Index spricht für die Westfalen. Er beschreibt die Bereitschaft zur
gegenseitigen Rücksichtnahme unter
Straßennutzern. In Münster liegen die
Werte weit überm Schnitt, in Leipzig sind
sie unterirdisch. Beispiel vom Sonnabend
gefällig? „Du A..., wenn ich dich noch
einmal ohne Licht erwische, mache ich
dich kalt.“ Schnauzt der Autofahrer am
Ring durchs geöffnete Fenster den
Radfahrer an – um dann an der nächsten
Ampel bei Rot durchzustarten und eine
Fußgängerin zur Rolle rückwärts zu
zwingen. Leipzig, es ist zum Weinen!
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Gruß nach
Münster

Jeder Vierte
hat Problem mit
Ausländern

Moschee-Bau in Gohlis – Architektenwettbewerb läuft
Der Bau einer Moschee in Gohlis ist in
die nächste Phase getreten. Seit dem
1. Juli läuft der Architektenwettbewerb
für das geplante Gotteshaus der islamischen Ahmadiyya-Gemeinde. An dem
beschränkten Wettbewerb würden sechs
Architekturbüros teilnehmen, sagte der
Leiter der Bauabteilung der Gemeinde,
Saeed Gessler. Abgabetermin sei Mitte
September. „Am 15. Oktober entschei-

det eine Jury in Leipzig über den Siegerentwurf“, kündigte Gessler an.
Wie berichtet, will die AhmadiyyaGemeinde in der Georg-Schumann-Straße/Ecke Bleichertstraße eine Moschee
mit zwei Minaretten für rund 100 Gläubige aus der Stadt und der näheren Umgebung bauen. Die Kommune hatte die
vorgeschriebene Bau-Voranfrage der
Gemeinde positiv entschieden. Wider-

sprüche von Anwohnern hatte die Landesdirektion Leipzig zurückgewiesen.
Wenn das Ergebnis des Wettbewerbs
vorliegt, könne die Gemeinde auf
dessen Grundlage den Bauantrag stellen, sagte ein Sprecher der Stadt Leipzig.
Offen ist, ob es bei dem eigentlich geplanten Baustart noch im Jahr 2015
bleibt. Der Moschee-Bau in der Messe-

stadt ist umstritten. Viele Leipziger sprechen sich für das Projekt aus. Aber es
gibt auch Gegner, die sich zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen haben. Die Initiative ist mit dem Vorwurf
der Nähe zur rechtsextremen NPD konfrontiert.
Die Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya unterhält nach eigenen Angaben in
Deutschland 40 Moscheen sowie 100 Ge-

Die Globus -Zeitreise!

Gewinnen Sie einen Wanderausflug für 6 Personen oder Gemüsekisten für 12 Monate!
Globus feiert 50-jähriges Jubiläum!
Feiern Sie mit und begleiten Sie uns auf der Globus-Zeitreise mit vielen tollen Aktionen und
Gewinnspielen. Jeden Monat starten wir in ein anderes Jahrzehnt.

Im Juli – die Achtziger! Weiter geht’s im August mit den 90ern!
Teilnahmebedingungen in Ihrem GLOBUS-Markt Wachau und Leipzig-Seehausen oder unter www.globus-verbindet.de

Gesponsert werden die
Reise-Gewinne von:

betsräume. Der Moschee-Neubau in
Leipzig wäre der erste in Ostdeutschland
außerhalb Berlins. Im östlichen Berliner
Stadtteil Heinersdorf war im Oktober
2008 die Khadija-Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde gegen den Widerstand
von Anwohnern, unter die sich auch
Rechtsextremisten gemischt hatten, eröffnet worden. In das Gemeindeleben dort
ist längst Ruhe eingekehrt.
dpa/lvz
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