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Der Plagwitzer Bürgerbahnhof bekommt Westbesuch
Kommerz vertreibt Kultur: Das Stadtteilfest zieht nach zehn Jahren um.

Von Katrin Schreiter

Vorfreude mit Musik: Der Bürgerbahnhof ist für den Westbesuch eine echte Alternative zur Karl-Heine-Straße.

Treff, Trubel und Trödel am 
neuen Domizil: Der West-
besuch, der seit zehn Jahren 
regelmäßig Kulturschaffende, 
Vereine und Händler auf der 

Karl-Heine-Straße zusammengebracht hat, 
zieht um. Das nächste große Stadtteilfest 
soll auf dem Plagwitzer Bürgerbahnhof 
für bunt-fröhliches Treiben sorgen. Am 20. 
Dezember gibt es dort ab 11 Uhr weihnacht-
lichen Westbesuch.

Westbesuch – der Name steht sowohl für 
den Verein als auch für das Straßenfest – re-
agiert mit diesem Schritt auf die zwiespälti-
ge Entwicklung, die die Karl-Heine-Straße 
in den vergangenen Jahren geprägt hat: 
Schnöder Kommerz verdrängt hier zu-
nehmend belebende Kultur. „Die Geister, 
die man rief …“, kommentiert Christoph  
Schmitt, Vorstandsmitglied bei Westbesuch, 
die aktuelle Situation.

Ein Blick zurück verdeutlicht das Prob-
lem. „Vor zehn Jahren war die Gegend hier 
eine Industriebrache“, erinnert sich Steffen  
Balmer, der ebenfalls zum Westbesuch-Vor-

stand gehört und seit der ersten Stunde 
dabei ist. Sinkende Einwohnerzahlen, pessi-
mistische Prognosen. „2004 hat der Leiter 
des Stadtentwicklungstreffens für die Karl- 
Heine-Straße keinerlei Zukunftschancen 
vorhergesagt“, erzählt er. „Zu dieser Zeit 
gab es außer der Schaubühne fast nur leere 
Läden und halb verfallene Häuser.“

Um den Schaubühne-Chef René Reinhardt 
fanden sich damals ein Dutzend kreativer 
Leute, die dem Viertel Leben einhauchen 
wollten – die Idee für das erste Straßenfest 
auf der Karl-Heine-Straße entstand. „Wie 
nutzten die leeren Läden“, erzählt Balmer. 
Künstler zeigten in den Räumen ihre Aus-
stellungen. Bands musizierten zwischen 
Trödelständen, Kinder vergnügten sich bei 
Spiel und Spaß. Es ging ums Mitgestalten 
und Mitmachen, um Aktion und Kommuni-
kation. 300 Besucher kamen damals – heute 
sind es 20.000, wenn Westbesuch vier Mal 
im Jahr zum Straßenfest einlädt.

Ein Erfolg? Ja und nein. Nach dem ersten 
Fest wurde die tot geglaubte Straße langsam 
munter, (Lebens-)Kunst wie die Galerie 

„Delikatessenhaus“ oder die Kulturkneipe 
„Noch Besser Leben“ bezog hier ein neues 
Zuhause. Das Ziel, einen lebendigen, krea-
tiven und anziehenden Stadtteil entstehen 

zu lassen, in dem kulturelle, wirtschaftliche 
und soziale Entwicklungen ineinandergrei-
fen, rückte näher. Doch einige Jahre später 
änderte sich plötzlich der Charakter: Die 
Gegend um die Karl-Heine-Straße wurde 

zwar wie beabsichtigt lebenswerter und bun-
ter, aber auch attraktiver für Geschäftsleute 
und Hausbesitzer – schlussendlich teurer für 
die Mieter. 

Zahlreiche Künstler und alternative Läden 
wie der Musikservice „Underground“ oder 
der innovative Designerladen „Nimike“ 
mussten ihre Räume verlassen, Platz ma-
chen für finanzkräftige Unternehmen. Der 
Verein, der sich 2007 aus der Kulturinitia-
tive gegründet hat, sieht diese Entwicklung 
deshalb zunehmend kritisch. 

„Unzählige Gastronomen sind in den letzten 
Jahren auf die Karl-Heine-Straße gezogen“, 
sagt Schmitt. „Und die haben leider keinerlei 
Interesse an dem wiederbelebten Quartier, 
sondern nur an der zahlenden Kundschaft.“ 
Für die Straßenfeste bedeutete das: weniger 
Fläche, weil die Lokale mit ihren Freisitzen 
freiwillig keinen Millimeter weichen. „Ab-
gesehen davon kommt auch nie ein eigener 
Beitrag für das Fest“, ergänzt Balmer. Die 
Westbesuch-Aktiven fühlen sich durch die 
kleinlichen Auseinandersetzungen genervt. 
„Wir sind keine Eventmanager, sondern 

alles Ehrenamtliche“, erinnert der Medien-
künstler. Für die ursprüngliche Idee sehe 
man immer weniger Perspektiven.

Der Bürgerbahnhof ist eine echte Alterna-
tive zur Karl-Heine-Straße. Initiativen wie 
das Landwirtschaftsprojekt ANNALINDE 
oder der Bauspielplatz sind schon vor Ort, 
zudem bietet die Freifläche reichlich Gestal-
tungsspielraum. „Es ist dann natürlich kein 
Straßenfest mehr, sondern ein Stadtteilfest“, 
sagt Schmitt über die Planung. „Bei unse-
rem nächsten Fest soll die Kultur wieder in 
den Mittelpunkt gerückt werden.“ Es soll 
also kein völlig neues Konzept geben, aber 
man wolle flexibel bleiben.

„Das bedeutet nicht, dass Westbesuch ab so-
fort immer auf dem Plagwitzer Bürgerbahn-
hof seine Veranstaltungen plant“, erklärt 
Balmer. „Wir wollen uns vortasten, schauen, 
wie das Fest angenommen wird und kritisch 
beobachten, wohin die Entwicklung geht.“ 
So viel scheint aber klar: Auf das Bahn-
hofsgelände kann dem Besucherstrom nicht 
ohne Weiteres ein geschäftstüchtiger Gast-
ronom folgen und sich dort breitmachen.
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„Die Kultur soll  
wieder in den  

Mittelpunkt gerückt 
werden.“

INFO 

Die Westkultur umfasst die kulturellen und künstlerischen Angebote und Aktivitäten 

des Westbesuchs – die zukünftig auf dem und im Umfeld des Plagwitzer Bürgerbahn-

hofs stattfinden werden. Die einzelnen Bereiche bieten allen Akteuren und Kreativen, 

Projekt- und Künstlergruppen die Möglichkeit, Präsentationen, Konzerte, Lesungen 

sowie künstlerische Aktivitäten darzubieten und damit ein Fest kultureller und individu-

eller Vielfalt sowie einen facettenreichen Einblick in die Aktivitäten des Leipziger Wes-

tens mitzugestalten.

INFO 

Alle Flohmarkt- und Secondhand-Fans können sich dem Kaufrausch der besonderen 

Art hingeben, das eine oder andere Geschenk besorgen und bei einem herzhaften 

Getränk nette Gespräche führen. Auf unserem Markt für Selbstgemachtes und Trödel 

kann man nach Herzenslust Stöbern, Entdecken und Flanieren. Denen, die ihren Geld-

beutel schonen wollen, gibt das Westpaket die Gelegenheit, Kunst, Trödel, Altes oder 

Neues, Selbstgestaltetes sowie Zeitloses im Rahmen des Stadtteilfestes zu erwerben 

und zu erleben.

INFO 

Neben den kulturellen Aktivitäten um den Westbesuch liegt bei den Westspielen der 

Schwerpunkt auf Angeboten zur kreativen Betätigung, der Förderung von Begegnung 

und Kommunikation sowie in der Präsentation ansässiger Vereine, Initiativen und Pro-

jektgemeinschaften. Diese lassen sich spezielle Aktionen, Mitmach-Angebote und Über-

raschungen einfallen und stellen dabei ihre Vereinsarbeit oder Projekte vor. Deswegen 

sind für die Gestaltung dieses Festes Ideen erwünscht, die den Besuchern ein breites 

Spektrum an Möglichkeiten zur Eigenbeteiligung ermöglichen. 
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Internationale Filme  
für junges Publikum

Initiative Aktives Gestalten e. V.
Von Eucaris Guillen

Lernen,
bauen, spielen
Bauspielplatz „Wilder Westen“

Von Jo Bredemeyer

Von Teeparty  
bis Pokerrunde
Viel Theater vom Westflügel

Vom Westflügel-Team

Das verlorengegangene Glück
Das Hohe Wort fehlt seit den Sanierungsarbeiten am Haus.

Von Peter von Kageneck

Das Glück – wo ist es geblieben? Noch scheint das Hohe Wort verschwunden zu sein.

Der Verein „Initiative Aktives Gestal-
ten e. V.“ möchte niederschwellige 
kulturelle und soziale Integrations-

angebote schaffen, die allen Bürgerinnen 
und Bürgern offenstehen und einen positi-
ven Beitrag zu einer interkulturellen Gesell-
schaft leisten, in der jeder unabhängig von 
seiner Herkunft und seinem Hintergrund 
Verantwortung übernimmt. Im Mittelpunkt 
unserer Veranstaltungen steht der Anspruch, 
dass sich alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer auf Augenhöhe begegnen können, und 
dass diese Veranstaltungen die kulturelle 
Diversität in der Stadt Leipzig fördern. 

Bei der Initiative Aktives Gestalten e. V. 
steht der Mensch im Zentrum. Wir selbst 
setzen uns zusammen aus Menschen un-
terschiedlicher Herkunft, die demokratisch 
und selbstbestimmt an den Inhalten und der 
Durchführung von Projekten arbeiten. Das 
fremdsprachige Angebot wird von Mutter-
sprachlerinnen und Muttersprachlern konzi-

piert und realisiert. Somit werden sehr viele 
Ansatzpunkte geschaffen, die dem Einzelnen 
eine aktive Teilhabe ermöglichen und zu-
gleich die Gesellschaft in ihrem Zusammen-
halt stärken.

Eines der wichtigsten Projekte und Mittel-
punkt der Arbeit unseres Vereins ist das 
„KINO FINO, internationales Filmfest für 
Kinder und Jugendliche“, das seit 2013 in 
Kooperation mit dem Landesfilmdienst 
Sachsen e. V. erfolgreich durchgeführt wird. 
Seit Februar 2015 findet das KINO FINO als 
regelmäßiges kulturelles Bildungsangebot 
für Schulen, Kitas und Horte statt. Bei den 
Sozial- und Bildungseinrichtungen geht der 
Verein auf themenspezifische Inhalte ein, 
indem ein individuelles Film- und Rahmen-
programm in direkter Absprache mit den 
Lehrern und Erziehern zusammengestellt 
wird. 
info@initiativeaktivesgestalten.com 
www.initiativeaktivesgestalten.com

Der Bauspielplatz „Wilder Westen“ 
bietet seit 2009 in Plagwitz einen 
Freiraum zum selbstbestimmten 

Lernen, Bauen und Spielen für alle von 6 
bis 13 Jahren. Kleinere Kinder sollten ihre 
Eltern mitbringen. Der KIWEST e. V. als 
Trägerverein ist freier Träger der Jugend-
hilfe und wurde 2008 gegründet, um ein 
solches Projekt der offenen Arbeit mit Kin-
dern zu verwirklichen.

Nach sechs Jahren ist der beliebte Bau-
spielplatz umgezogen und befindet sich 
nun auf dem Bürgerbahnhof Plagwitz an 
der Röckener Straße. Erster Öffnungs-
tag ist am 5. März 2016. Mehr dazu auf:  
 www.kiwest.org

Der Westflügel Leipzig ist seit An-
fang an mit unterschiedlichstem 
kulturellen Programm beim West-

besuch / Westpaket vertreten. In einer Sei-
tenstraße des Karl-Heine-Boulevards gele-
gen, bot das Figurentheaterzentrum nicht 
nur Führungen durch das Gebäude (ge-
meinsam mit der Schaubühne Lindenfels), 
sondern das Team aus Künstlern und Orga-
nisatoren erdachte zu jedem Spektakel ein 
neues Konzept. So gab es Rikscha-fahrende 
Krokodile, Teepartys, Pokerrunden, Labo-
ratorien und vieles mehr. Natürlich konn-
ten die Besucher dabei nicht nur mit dem 
Team des Westflügels ins Gespräch kom-
men – es gab auch immer etwas zu probie-
ren, zu experimentieren oder zu gewinnen.  
 www.westfluegel.de

Im Leipziger Westen eröffnete im April 
2014 eine Unterkunft für Geflüchtete mit 
40 Kindern aus Syrien, Tschetschenien, 

Albanien, Pakistan und dem Libanon direkt 
neben dem Bauspielplatz „Wilder Westen“. 
Eine gute Gelegenheit, sich etwas Erfahrung 
in der interkulturellen Arbeit zuzulegen.

Auf einmal sind sie einfach da: Kinder mit 
dunklen Haaren, die neugierig auf den Bau-
spielplatz kommen und leider kein Deutsch 
verstehen. Englisch auch nicht. Arabisch? 
Russisch? Kurdisch? Kann von uns keiner. 
Warum haben wir uns so wenig vorbereitet?

Als Erstes sind wir mit Gestik und ein paar 
dolmetschenden Kindern dabei, die erste 
Regel zu erklären: „Nicht einfach alles neh-
men, ohne zu fragen!“ Schon relativ kom-
plex. Irgendwie schaffen wir es in den ersten 
Wochen, 20 bis 30 Kindern sogar noch viel 
komplexere Sachen wie Pfand- oder Nagel-
tauschregeln zu vermitteln.

Die ersten Probleme lassen nicht lange auf 
sich warten. Tendenziell ausländerfeindliche 
Kinder von tendenziell entsprechend einge-
stellten Eltern haben keine Lust auf Integra-
tion und suchen Streit. Den kriegen sie auch, 
denn Ali, Mohamed und die anderen sind 
auch keine Pazifisten. Das heißt, dass wir in 
den ersten Monaten dauernd dabei sind, Prü-
geleien zu verhindern. Gesprächsbereitschaft 
ist dabei eher die Ausnahme, die kurzfristige 
Lösung ist meist eine räumliche Trennung: 
„Dann spielt ihr eben da und ihr da und ihr 
lasst euch gegensåeitig in Ruhe!“ Und wer 
schlägt, muss gehen – ganz einfach.

Hier entwickelt sich langsam eine Akzep-
tanz, die erstmal nur eine Anerkennung der 
längerfristigen Existenz der anderen ist. 
Durch diverse Spiele, gemeinsames Bauen, 
Kochen und Essen wird daraus aber mehr: 
Irgendwann sind „die Ausländer“ nicht mehr 
„die Ausländer“, sondern haben persönliche 
Namen und Eigenschaften und es entstehen 
sogar einzelne Freundschaften.

Eine Besonderheit in dieser Phase des „Zu-
sammenraufens“ besteht in den Kriegs- und 
Konfliktspielen, in denen Kinder ihre Ag-
gressionen gegen die andere Gruppe spie-
lerisch ausagieren. Für viele beunruhigend, 

dominierend und anstrengend, bringen diese 
Ballerspiele die Kinder doch zusammen und 
wirken eher verbindend als eskalierend. Wir 
haben aber irgendwann beschlossen, Kriegs-
spiele komplett abzuschaffen, denn wir sind 
doch lieber ein friedlicher Bauspielplatz.

Hat man sich erstmal verständigt, Bekannt-
schaft geschlossen und Anfangskonflikte 
ausgeräumt, kommt es zur nächsten Heraus-
forderung: Die Kinder aus dem islamischen 
Kulturkreis verfügen teilweise über ein an-
deres Wertesystem. Das hat man doch alles 
schon mal gehört: In konservativen Familien 
gibt es auch konservative Moralvorstellun-
gen. Das heißt für uns als Pädagogen: Sobald 
man sich verständigen kann, diskutiert man 
auch schon über korrektes und unkorrektes 
Verhalten: Warum dürfen Mädchen nicht 
bauen, Jungs nicht kochen? Warum dürfen 
kleine Mädchen nicht mit kleinen Jungs 
ins Planschbecken und warum ist Gelatine 
„haram“?

Wir versuchen also zu vermitteln, dass Mäd-
chen und Jungen so viel bauen oder kochen 
dürfen, wie sie wollen, alle ins Planschbecken 
dürfen und alle essen dürfen, was sie möch-
ten. Klingt nach einem Kulturkampf, ist aber 
doch einfacher, als es sich anhört, denn wir 
wollen ja niemandem die Religion ausreden 
– aber Toleranz und friedliches Miteinander 
ermöglichen. Und das heißt, dass es auf dem 
Bauspielplatz gar kein „haram“ und „halal“ 
gibt. Das ist Privatsache. Und dass hier ein 
Gewaltverbot besteht. Die Erkenntnis, dass 
wir klarmachen müssen, wofür wir stehen, 
war dann auch das Ergebnis einer Weiterbil-
dung, die wir nach einem halben Jahr inter-
kultureller Arbeit organisiert haben.

Grundsätzlich stellen wir fest, dass die Integ-
ration bei uns funktioniert: Alles ist entspann-
ter geworden und es ist einiges an Vertrauen 
und Miteinander da. Über die Arbeit mit den 
Kindern entstehen auch Bekanntschaften mit 
den Eltern. Die Verständigung ist hier meist 
komplizierter, trotzdem kommt von ihnen 
Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft. Interkul-
turelle Arbeit ist also anspruchsvoll, fühlt 
sich aber gut an. Dabei befindet sich auch der 
Leipziger Westen erst am Anfang, denn eine 
Straßenecke weiter entsteht die nächste Erst-
aufnahmeeinrichtung mit 500 Plätzen.

Das Glück: Das kann Zu-
fall sein, ein einzigartig 
wunderbares Gefühl oder 
auch das Ziel des Lebens.  
Ein Begriff, der an Tiefe 

kaum zu überbieten ist. Oder an Höhe – je 
nach Perspektive. In Plagwitz, da hat der 
Verein Westbesuch das Glück einfach an 
die Wand genagelt, als sogenanntes Hohes 
Wort. Dieses Kunstprojekt verzierte sieben 
Hausfassaden mit den aus Neonleuchten be-
stehenden Worten Glück, Liebe, Lust, Sorge, 
Mühe, Angst und Trost. Doch das Glück ist 
nun verlorengegangen.

Westbesuch hängt an seinem Glück, das von 
Dezember 2006 bis vor Kurzem noch an 
der Fassade über dem ersten Geschoss der 
Karl-Heine-Straße 59 strahlte. Der Stadt-
bau AG, neue Besitzerin des Hauses, ist das 
Glück allerdings im Zuge von Sanierungen 
scheinbar abhandengekommen. Das Glück 
von Westbesuch. „Wir können das nicht 
nachvollziehen“, erklärt Peggy Walenta 
von der Stadtbau AG. Bereits zu Beginn 
der eigentlichen Arbeiten sei die Plexiglas-
platte mit dem geschwungenen Neon-Glück 
verschwunden gewesen. Unglücklich, wenn 
auf dem Bau eine 0,5 x 1,5 m große Ins-
tallation verloren geht. Doch möchte das 
Immobilienunternehmen tatsächlich so 
glücklos weitermachen? 

Her mit der Integration!
Geflüchtete Kinder auf dem Aktivspielplatz.

Von Jo Bredemeyer

Vor neun Jahren waren das Glück und die 
Lust die ersten beiden Versuche, „in eine 
tote Gegend ein wenig Licht zu bringen“, 
sagt Steffen Balmer vom Westbesuch. Ge-
meinsam mit weiteren leuchtenden Gefüh-
len, etwa mit der Liebe, hauchte der Verein 
der Karl-Heine-Straße Leben ein. Sozusa-
gen als selbsterfüllende Prophezeiung, das 
war die Hoffnung.

Jetzt ist Glück vorerst dahin. Und auch der 
Westbesuch hat ein neues Zuhause – nun 
verleihen die Stadtfeste dem Plagwitzer 
Bürgerbahnhof etwas Licht und Leben. 
Doch das Glück wollte der Karl-Heine- 
Straße wirklich niemand entreißen. Jetzt 
liegt es an der Stadtbau AG, das alte Glück 
wiederzufinden. Oder ein neues zu schmie-
den – jeder ist seines eigenen Glückes …

Westbesuch wünscht sich „eine Lösung,  
wie wir wieder zu unserem Glück finden“, 
erklärt Balmer ganz ohne den Pathos, den 
die Formulierung mit sich bringt. „Da 
gibt es sicherlich eine Möglichkeit“, sagt 
Walenta. Auch wenn man auf das Glück 
bekanntlich nicht warten soll: Der West-
besuch tut das mittlerweile schon seit 
Wochen. Der Verein ist sogar bereit, das 
Glück mit der Stadtbau AG zu teilen, an der 
Karl-Heine-Straße 59. Wenn das mal kein 
Angebot ist. 

Göran Flessel und Eucaris Guillen vom KINO FINO.
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„Bei uns rennen die Westbesucher offene Türen ein“
Thorsten Mehnert, Mitglied der Koordinierungsgruppe Initiative Bürgerbahnhof Plagwitz (IBBP), im Interview.

Von Katrin Schreiter

karl-heine-str. 93  04229 leipzig
industriegelände westwerk

www.rosentreter -modedesign.de
info@rosentreter -modedesign.de

phone 0341 30418610
mobile 0176 70071728

mo - fr 11 - 19          sa 12 - 17

URBAN MENSWEAR

URBAN WOMENSWEAR

SCHNEIDEREI

MAßANFERTIGUNG

ÄNDERUNG

Foto Olaf Martens

Thorsten Mehnert spricht mit  
der LZ über soziale Verant-
wortung, gemeinsame Ko-
operationen und geplante 
Projekte.

LZ: Es soll ja auch Besuch geben, über 
den man sich nicht so freut – nun hat sich 
Westbesuch auf dem Gelände des Plag-
witzer Bürgerbahnhofs angesagt …

Thorsten Mehnert: … und wir von der Initi-
ative Bürgerbahnhof Plagwitz sagen: Herz-
lich willkommen! Es ist ja so gedacht, dass 
verschiedene Gruppen und Initiativen den 
Bürgerbahnhof nutzen. Westbesuch passt 
da prima rein und hilft uns, unser Ziel zu 
erreichen. 

LZ: Euer Ziel? 

Mehnert: Ja, wir wollen ein offener Ort der 
Kommunikation und der Begegnung sein, der 
gemeinsamen Arbeit für das Gemeinwohl im 
Stadtteil, der sozialen Verantwortung, der 
Entspannung und des Naturerlebnisses. Mit 
dieser Idee haben sich 2009 in Plagwitz 40 
Anwohner zusammengetan. Wir wollten den 
lange Zeit brachliegenden Bahnhof zum le-
bendigen Stadtraum machen.

LZ: Die Stadt hatte keine Pläne mit dem 
Plagwitzer Bahnhof?

Mehnert: Doch, sie hatte welche. Auch die 
Stadt wollte dort eine Grünfläche schaffen, 
sie ist allerdings mit der Bahn lange Zeit 
nicht handelseinig geworden. Die IBBP hat 
dann mit dem ASW (Amt für Stadterneu-
erung und Wohnungsbauförderung, Anm. 
d. R.) 2009 einen Neustart versucht. Wir 
haben überlegt, was man machen kann, um 
das Gelände des alten Güterbahnhofs mit 
Leben zu erfüllen.

LZ: Seitdem ist schon viel passiert.

Mehnert: Ja, nach vielen Jahren ziehen nun 
die ersten Gruppen ein: der Bauspielplatz, 
urbane Landwirtschaft, die Pfadfinder und 
die Bürgergärten. Auch ein Obsthain ist in 
Vorbereitung. Nächstes Jahr werden die 
Gruppen dann viele verschiedene Angebo-
te für das Quartier bereitstellen. 

LZ: Was erhofft ihr euch vom 
Westbesuch? 

Mehnert: Wir möchten, dass auch die 
neuen Flächen des Bürgerbahnhofs gut 
genutzt werden und viele Leute anziehen, 
die Lust haben, hier selbst aktiv zu werden. 
Der Westbesuch kann helfen, dass noch 
mehr Leute den Bürgerbahnhof kennen-
lernen. Zudem hat ein Markt auch 2010 
zu den Nutzungsideen gehört, die wir ge-
meinsam mit Anwohnern aus dem Quartier 

INFO 
Zur Person

Thorsten Mehnert engagiert sich seit 2010 für 

den Bürgerbahnhof Plagwitz als lebendiges 

Quartier. Der gebürtige Hamburger ist Mitglied 

der Koordinierungsgruppe der Initiative Bür-

gerbahnhof Plagwitz (IBBP) und Vorstand der 

Stiftung Ecken wecken.

Kontakt: info@stiftung-ecken-wecken.de

erarbeitet haben – obwohl damals eher ein 
Wochenmarkt im Gespräch war. 

LZ: Das heißt, ihr seid noch nicht „voll“, 
es gibt noch Platz? 

Mehnert: Die vorhandenen Projektflächen 
werden an die Gruppen vermietet – und die 
verpflichten sich, auch neuen Leuten mit 
ihren Ideen Platz zu geben. Es geht dabei 
aber auch immer um Möglichkeiten, ge-
meinsame Aktivitäten und Kooperationen 
zu schaffen. Und dann gibt es ja noch meh-
rere große, jederzeit zugängliche Flächen, 
wie z. B. die lange Parkwiese. Wer eine 
gute Idee hat, soll sich auf jeden Fall bei 
uns melden und wir schauen dann, ob und 
wie alles zusammenpasst.

LZ: Ist schon etwas Neues geplant? 

Mehnert: Es wird noch ein Ballspielfeld 
entstehen. Aber wann, das ist noch unge-
wiss. Auch eine zweite Boulderwand – als 
Ergänzung des Boulderfelsens auf dem 
Nordkopf. Außerdem soll ein Vereinshaus 
gebaut werden. Entscheidend ist, dass ein 
lebendiges Quartier entsteht. Ein regel-
mäßiger Westbesuch würde den Bürger-
bahnhof als Ort von bürgerschaftlichem 
Engagement zusätzlich stärken. Das ist 
wichtig – v. a. jetzt, wo sich Leipzig immer 
mehr füllt.

LZ: Gibt es die Befürchtung, dass die 
Stadt die Fläche für den Wohnungsbau 
zurückhaben will?

Mehnert: Nein, die gibt es nicht – es ist 
keine zeitliche Begrenzung für den Bür-
gerbahnhof und seine Projekte vorgesehen. 
Da müsste schon der Stadtrat extra einen 
Beschluss fassen. 

LZ: Und das steht nicht in Aussicht?

Mehnert: Nein, wir sind explizit keine 
Zwischennutzung. Ein Experimentierfeld 
bleibt der Bürgerbahnhof und insbesondere 
die Projektfläche mit ihren 8.000 qm dabei 
trotzdem.

LZ: Das heißt, der Westbesuch kann 
sich auf dem Gelände austoben?

Mehnert: Auf jeden Fall. Wir hoffen, dass 
Westbesuch mit den räumlichen Gegeben-
heiten zurechtkommt. Der Nordkopf ist 
ja relativ klein. Wir können uns aber gut 
vorstellen, dass man künftig auch den Platz 
entlang der Parkwiese für Stände nutzen 
könnte. Aber das hängt nicht von uns ab, 
das muss die Stadt entscheiden. Und wenn 
nächstes Jahr Bauspielplatz, urbane Land-
wirtschaft, Pfadfinder und Bürgergärten 
vor Ort aktiv sein werden, gibt es sicher 
auch die Möglichkeit, dass auf deren Flä-

chen Veranstaltungselemente des Westbe-
suches stattfinden. Ich kann nur sagen: Bei 
uns rennen die Westbesucher offene Türen 
ein!

Ein kleiner Blick in die Geschichte  
des Plagwitzer Güterbahnhofs

Der Plagwitzer Güterbahnhof hat 
schon eine mehr als 140-jährige 
Geschichte zu erzählen, die reich-

lich verwirrend sein kann. Denn neben dem 
Zeitzer Bahnhof, der von der Preußischen 
Staatseisenbahn 1873 eingerichtet wurde, 
ging 1879, gleichzeitig mit der Inbetrieb-
nahme der ersten Sekundärbahn durch die 
Gaschwitzer Eisenbahn, auch die Königlich 
Sächsische Eisenbahn ans Netz. Ein Eisen-
bahnnetz, das sich über das gesamte König-
reich und dessen Bahnlinien nach Böhmen, 
Schlesien und Bayern erstrecken sollte.  

Bedeutender für Leipzig aber waren die 
Inbetriebnahme der ersten sächsischen 
Sekundärbahn 1879 und die Verbindung 
der Leipziger Vorortstrecke Plagwitz-Lin-
denau-Gaschwitz. Sekundärbahnen dienten 
sowohl dem Personen-Nahverkehr als auch 
dem Transport der Industriegüter in und 
aus den Fabriken der Gegend. Kurze Zeit 
später ließ der Leipziger Industriepionier 
Carl (heutige Schreibung zumeist Karl) 
Heine von der Trasse der Sekundärbahn 37 
Industrieanschlüsse legen und drei allge-

mein zugängliche Ladestellen bauen. Um 
1899 war Plagwitz-Lindenau mit einem 
Jahresumschlag von 739.665 t der größte 
Güterbahnhof Leipzigs. 

Erst 1920, nach der Gründung der Deut-
schen Reichsbahn, wurden die durch den 
Sächsisch-Preußischen Eisenbahnkrieg 
getrennten Bahnhöfe zum Industriebahnhof 
Plagwitz-Lindenau zusammengefasst. Der 
zunehmende Omnibus- und Autoverkehr 
führte ab den 1950er-Jahren dann endgültig 
zur Einstellung von Nebenbahnen. Der Per-
sonen- und Fernverkehr wurde 1998 eben-
falls eingestellt. Bis 2011 fuhr nur noch die 
S-Bahn zwischen Plagwitz und Gaschwitz. 

Seit 2010 organisiert die Initiative Bürger-
bahnhof Plagwitz auf dem 17,5 ha großen 
Gleisareal Veranstaltungen und entwickelt 
Pläne für die Umnutzung des Geländes zu 
einem Stadtteilpark. 2015 hat die Deutsche 
Bahn 8,3 ha Fläche an die Stadt Leipzig 
abgetreten. Im September fand die symbo-
lische Schlüsselübergabe durch Umweltbür-
germeister Heiko Rosenthal statt. (sb)
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