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1.

Einleitung

Leipzig ist eine Hochburg des Kleingartenwesens. Hier lebte und wirkte Dr. med. Daniel
Gottlob Moritz Schreber, einer der Väter der modernen Naturheilkunde und Erfinder der
Schrebergartenbewegung. In Plagwitz mit seiner industriell geprägten Bebauung mit den
dazugehörigen Arbeiterwohnquartieren gibt es vergleichsweise wenige Gärten. Dies zu
ändern, dazu soll das Projekt Bürgergärten Plagwitz beitragen.
2.

Idee

Es soll eine Anlage entstehen mit einigen wenigen parzellenartigen Gärten, einem offenen
Gartenbereich (Bsp. Nachbarschaftsgärten in der Josephstraße – Zusammenarbeit
vorgesehen) – der von mehreren Personen / Gruppen / Familien bewirtschaftet wird
und eine Projektfläche, die durch wechselnde Initiatoren genutzt wird
(Bauspielplatzkinder, Pfadfinder, interkulturelle Projekte). Die Projekte sind für
wechselnde/ die verschiedensten Zielgruppen (Kinder und Jugendliche, Senioren,
Behinderte,
Gartennutzer etc.) vorgesehen was eine Zusammenarbeit mit
unterschiedlichsten Einrichtungen des Quatiers befördert (umliegenden Schulen, z.B. der
Schule am Adler; Seniorenheime u.a.). Gerade das Miteinander dieser 3 Nutzergruppen
stellt das Besondere an diesem Projekt dar. Der für das Gesamtgelände vorgesehene
öffentliche Charakter soll durch einen offenen Durchgangsweg sowie die überschaubare
Gesamtgröße der Anlage gewahrt werden. In der Konzeptphase sind vielfältige Kontakte
entstanden (Bsp. Prinzessinnengärten in Berlin; Interkulturelle Gärten der Stiftung
Interkultur –Verein ZEOK).
Das in den Bürgergärten beinhaltete Konzept zur Selbstversorgung mit Gemüse wird
auch durch eine eventuelle Altlastenproblematik nicht berührt, da der Anbau von
Nutzkulturen nicht direkt im vorhandenen gegebenenfalls belasteten Boden geschieht,
sondern in „autarken Kisten“, die mit den Altlasten nicht in Berührung kommen. Diese
Anbauform ist kann von alle 3 Nutzergruppen der Bürgergärten in Anspruch genommen
werden.
Die Bürgergärten schränken den öffentlichen / öffentlichkeitswirksamen
Charakter des Gesamtgeländes nicht ein – sie fördern ihn. Gerade die Vielfalt der
auf dem Gelände von der IBBP angedachten Ideen und deren Zusammenspiel als in die
revitalisierte Natur eingebettetes Gesamtensemble befördern den Naherholungseffekt von
außerordentlicher Breite für die Bürger des Quartiers und darüber hinaus.
Die verschiedenen auf der Gesamtfläche vorfindbaren Inhalte locken die Bürger
(=Öffentlichkeit), dann durch die jetzt noch unwirtliche Fläche zwischen den
Stadtbezirken zu spazieren, diese Grün-Verbindung zwischen den verschiedenen
Quartieren praktisch als neuen Stadtraum anzunehmen. Den Bürgergärten kommt
dabei eine tragende Rolle zu. Sie sind bewusst nicht als „Riesenanlage“ konzipiert,
sondern in unseren Vorstellungen als längerer Streifen von überschaubarer Breite, so dass
sie auch für „passive“ Spaziergänger erlebbar werden.
Eine reine Waldfläche auf diesem Gelände kann diesen Effekt nicht annähernd erreichen,
sie würde letztendlich vor allem als reine verbesserte Durchquerungsverbindung für
Radfahrer dienen.
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3.

Zielgruppe und Nutzen

Das Projekt Bürgergärten wendet sich einerseits an die Bürger, die einen eigenen Garten
in Plagwitz bzw. gemeinsam eine Gartenfläche bewirtschaften möchten. Andererseits ist
der Projektbereich wie beschrieben partiell/projektspezifisch auch durch wechselnde
Zielgruppen des Quartiers nutzbar.
Der Flächenbedarf beträgt ca. 1.500-1.800 m².
Die Nachbarschaftsgärten in der Josephstraße zeigen, dass der Bedarf an alternativen
Gartenanlagen enorm ist – hier gibt es lange Wartelisten an Interessenten. Das Problem
jedoch ist, dass diese Flächen nur temporär als Gärten genutzt werden sollen, bis die
Grundstückseigentümer Anderes vorhaben. Der Bedarf belegt aber, dass eine
dauerhafte Lösung wie unsere Bürgergärten auch für diese Gartenformen notwendig
ist. Und was wäre besser dafür geeignet, als eine städtische Fläche, die im weitesten Sinne
für eine Bepflanzung und nicht für Bebauung vorgesehen ist.
4.

Beteiligte

Der Initiator Toralf Zinner wird mit weiteren Interessenten einen entsprechenden Verein
gründen, der die Fläche pachtet.
5.

Voraussichtliche Kosten / mögliche Finanzierung

Voraussetzung ist die medientechnischen Erschließungsarbeiten der Anlage (Wasser,
Strom), wobei die Nutzer auch dabei mittels „Muskelhypothek“ zur Verfügung stehen.
Alle sonstigen Investitionen werden teilprojektspezifisch von der jeweiligen Nutzergruppe
vorgenommen und durch diese möglichst auch die entsprechende Finanzierung beschafft
/ übernommen.
Das Projekt generiert folgende Gewinne:
• soziale Gewinne
• ökologische Gewinne
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6.

Anlagen
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Fotos Prinzessinnengärten
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